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Junger Verteidiger des FDP-Ständeratssitzes
Menznau In der parteiin-
ternen Ausmarchung setzte 
sich Damian Müller deutlich 
gegen Peter Schilliger durch. 
Der 30-Jährige soll den Sitz 
von Georges Theiler verteidi-
gen. Ein Spaziergang wird das 
nicht, darüber war man sich an 
der DV einig.

von David Koller

Blau-Weiss: Die Ständeratsstafette der 
Luzerner FDP trägt die Farben des 
Kantonswappens. An den Rändern ist 
sie zudem schwarz – entsprechend der 
traditionellen Bezeichnung der Luzer-
ner Liberalen. Geschaffen hat die Sta-
fette Alt-Regierungs- und Ständerat 
Robert Bühler. Heute befindet sie sich 
im Besitz von Georges Theiler (Lu-
zern). «Ich will diesen Stab an einen 
Liberalen weitergeben», sagte dieser 
an der Delegiertenversammlung der 
FDP Luzern in Menznau. Seit Montag-
abend steht fest: Falls er ihn jeman-
dem überreichen kann, dann Damian 
Müller. Für viele überraschend setzte 
sich der junge Hitzkircher Kantonsrat 
in der internen Ausmarchung deutlich 
gegen den Udligenswiler Nationalrat 
und FDP-Kantonalpräsidenten Peter 
Schilliger durch. Im ersten Wahlgang 
erhielt er 222 Stimmen, Schilliger 127. 
Damit ist Müller, er feiert am Samstag 
seinen 30. Geburtstag, offizieller Stän-
deratskandidat der FDP des Kantons 
Luzern.

Schilliger: erfahren und vernetzt
Vorausgegangen waren der Nominie-
rung viele Wortmeldungen aus dem 
Plenum. Dabei hielten sich die Befür-
worter von Müller und Schilliger in 
etwa die Waage. Votanten, die sich für 
den Parteipräsidenten einsetzten, ho-

ben vor allem seine Erfahrung und 
seine Vernetzung hervor. «Wir müs-
sen jenen Kandidaten nominieren, 
der ausserhalb der Partei das grösste 
Wählersegment anspricht», sagte der 
Dagmerseller Alt-Grossrat und Ex-
Kantonalpräsident Ruedy Scheidegger. 
«Damian Müller ist einer unserer tüch-
tigsten Politiker und ein Glücksfall für 
unsere Partei.» Dennoch sei derzeit Pe-
ter Schilliger der richtige Mann.

In dieselbe Richtung ging das Vo-
tum von Kantonsrat Daniel Gloor (Sur-
see). «Damian Müller ist in der Partei 
gut verankert. Doch das reicht nicht.» 
Ebenso wichtig sei die Vernetzung über 
die Parteigrenzen hinaus. Schilliger 
verfüge über diesen erforderlichen Be-
kanntheitsgrad. Der Stadtluzerner Fa-
bian Reinhard wiederum hob hervor, 
dass Schilliger eine Firma besitze und 
aktiv führe. «Unsere Partei ist dann am 
glaubwürdigsten, wenn sie mit echten 
Unternehmern antritt.»

Müller: Jung und unermüdlich
Die Willisauer Kantonsrätin Hildegard 
Meier war eine der Befürworterinnen 
der Kandidatur von Damian Müller. 
Insbesondere hob sie dessen Engage-
ment als Leiter Wahlkreis- und Orts-
parteien hervor. «Mit seiner unermüd-
lichen Arbeit, seiner Power und seinem 
Herzblut leistet er Unglaubliches.» 
Müller sei der Richtige, «um rechtzeitig 
Änderungen einzuführen». Mit seiner 
«unkomplizierten Art» spreche er viele 
treue Wählerinnen und Wähler an. Da-
rüber hinaus schaffe er aber auch neu-
es Potenzial. «Bei Leuten, die sich mit 
seinem Jahrgang identifizieren.» Hil-
degard Meier warnte davor, Jungpoliti-
ker nur dann einzusetzen, «wenn es um 
das Verteilen von Flyern oder Sammeln 
von Unterschriften geht». 

Der Delegierte Urs Schumacher 
sagte, es sei kein Zeichen von Kons-
tanz, wenn Peter Schilliger nach ledig-

lich zwei Jahren im Nationalrat – er 
erbte den Sitz des verstorbenen Otto 
Ineichen – für den Ständerat kandi-
diere. Zudem sei Müller ein «junger 
Kandidat mit perfekten Französisch- 
und Englisch-Kenntnissen». Hans 
Bannholzer von der FDP Rothenburg 
brachte an, Müller sei nicht zu jung. 
 Vielmehr könne er einen Sympathie-
bonus ausspielen. «So wie es SP-Frau 
Pascale Bruderer im Aargau getan 
hat.» Sie war bei ihrer Wahl zur Stän-
derätin 34.

«Geeint auftreten»
Das Halten des Sitzes im Stöckli wird 
für die FDP Luzern kein Spaziergang. 
Darüber waren sich alle Delegierten 
einig. Sowohl die SVP als auch die SP 
stellen eine ernst zu nehmende Kon-
kurrenz dar. So ertönten denn auch 
bereits vor der Nominierung Parolen, 
wie wichtig geeintes Auftreten sei. Dies 
betonten sowohl der aktuelle Amtsin-
haber Georges Theiler als auch Natio-
nalrat Albert Vitali (Oberkirch). Er war 
vor vier Jahren in der internen Aus-
marchung gegen Theiler unterlegen. 
«Für mich steht eine Kandidatur nicht 
zur Diskussion», hatte er zu Beginn des 
Nominierungsverfahrens festgehal-
ten. Er wolle sich auf  sein Amt in der 
Grossen Kammer konzentrieren. Wich-
tig sei Einigkeit, so Vitali. «Ab morgen 
müssen wir zusammenstehen und für 
unser Ziel kämpfen.» Auch er werde 
den nominierten Kandidaten unterstüt-
zen. 

Mit Damian Müller setzt die FDP 
auf  die risikoreichere Karte. Falls der 
von vielen Votanten hervorgehobe-
ne Bonus seiner Jugend und des da-
mit zusammenhängenden Zeichens 
der Erneuerung zieht, behält die blau-
weiss-schwarze Ständeratsstafette ihre 
Funktion. Andernfalls geht sie zusam-
men mit Georges Theiler in den Ruhe-
stand.

Regierungsrat: CVP setzt auf Kontinuität
Marbach Die 187 CVP-Dele-
gierten nominierten die Bis-
herigen Guido Graf  und Reto 
Wyss einstimmig für die Regie-
rungsratswahlen. Die Partei 
will sich zudem gegen den 
Wegzug des Bundesgerichts 
aus Luzern zur Wehr setzen.

von David Schmid

187 Delegierte fanden sich am Mon-
tagabend im Marbacher Gemeindesaal 
zur Delegiertenversammlung der CVP 
Kanton Luzern ein. Im Zentrum der 
Versammlung standen die Nominatio-
nen für die Regierungsratswahlen im 
kommenden Jahr. Die CVP Kanton Lu-
zern setzt dabei auf  Altbewährtes und 
schickt ihre beiden Bisherigen ins Ren-
nen: den Gesundheits- und Sozialdirek-
tor Guido Graf  sowie den Bildungs- und 
Kulturdirektor Reto Wyss. 

bestätigung hat Priorität
Wie Kantonalparteipräsident Pirmin 
Jung hinsichtlich der Strategie für die 
Regierungsratswahlen erklärte, sei 
das primäre Ziel die Bestätigungswahl 
der bisherigen Amtsinhaber im ers-
ten Wahlgang. Die Partei beansprucht 
 somit weiterhin nur zwei der fünf  Re-
gierungsratssitze und damit keine ab-
solute Mehrheit. Sie behalte sich jedoch 
vor, «staatsmännisch Verantwortung 
zu übernehmen» und je nach Konstel-
lation andere Listen, andere Personen 
oder sogar eine eigene Kandidatur zu 
unterstützen, sagte Pirmin Jung.

cVP steht hinter dem neuen 
universitätsgesetz
Der frisch nominierte Reto Wyss stellte 
daraufhin das neue Universitätsgesetz 
vor, über welches das Volk am 30. No-
vember entscheidet. Das Gesetz sieht 
insbesondere die Schaffung einer neu-

en Wirtschaftsfakultät vor. Aus Sicht 
von Reto Wyss stelle diese keine Kon-
kurrenz zur Hochschule dar, wie dies 
von Gegnern behauptet wird, sondern 
eine Ergänzung. 

Nach einer offenen Diskussion fass-
ten die CVP-Delegierten mit 156 zu 23 
Stimmen deutlich die Ja-Parole zum 
neuen Universitätsgesetz.

Klares nein zur ecopop-Initiative
Nach dem Referat von Befürworter 
Markus Zimmermann und dem Kont-
ra-Referat von CVP-Nationalrätin Ida 
Glanzmann-Hunkeler (Altishofen) so-
wie einer kurzen Diskussion fassten 
die Delegierten mit sieben Ja- und 177 
Nein-Stimmen klar die Nein-Parole zur 
Ecopop-Initiative. Ebenfalls Nein sagt 
die CVP zur Pauschalbesteuerungs- 
und zur Goldinitiative. Diese Parolen 

hatte der Parteivorstand bereits an sei-
ner Sitzung von Mitte Oktober gefasst.

Im Weiteren verabschiedeten die De-
legierten einstimmig das Positionspa-
pier «Mittelstand und Familien». Clau-
dia Bernasconi, Parteileitungsmitglied 
und Leiterin der Arbeitsgruppe, stellte 
zuvor auszugsweise die Resultate der 
Basis-Umfrage vor, an der 385 Personen 
teilnahmen und die die Grundlage für 
das Positionspapier bildete.

«Wir können keine Logik erkennen»
Für Unverständnis unter den CVP-De-
legierten sorgte der jüngste Entscheid 
des Plenums des Bundesgerichts, die 
sozialrechtliche Abteilung des Bundes-
gerichts von Luzern nach Lausanne zu 
dislozieren. «Dahinter können wir ab-
solut keine Logik erkennen», sagte Par-
teipräsident Pirmin Jung. 

Die Delegierten verabschiedeten 
daraufhin einstimmig eine Resoluti-
on. Darin fordert die CVP das Plenum 
des Bundesgerichts auf, seinen Ent-
scheid zu revidieren. Sollte das Ple-
num am Entscheid festhalten, würden 
die eidgenössischen Räte aufgefordert, 
die Zusammenführung nicht zu geneh-
migen. Der Regierungsrat solle zudem 
zusammen mit dem Stadtrat, der Zent-
ralschweizer Regierungskonferenz und 
eidgenössischen Parlamentariern alles 
unternehmen, damit die sozialrechtli-
che Abteilung des Bundesgerichts in 
Luzern bleibe. 

Laut Pirmin Jung werde Konrad 
Graber (CVP) zusammen mit Georges 
Theiler (FDP) im Ständerat einen ent-
sprechenden Vorstoss machen. Zudem 
wolle die CVP auch im Kantonsrat ak-
tiv werden.

Ja zur Wirtschaftsfakultät
Neben der Nominierung befassten 
sich die Delegierten der FDP Luzern 
in Menznau auch mit der Volksab-
stimmung vom 30. November. Die 
kantonale Vorlage zur Änderung 
des Universitätsgesetzes nahmen 
sie mit 218 zu 124 Stimmen an. Eine 
Mehrheit ist somit für die Schaf-
fung der Wirtschaftsfakultät. Er-
wartungsgemäss deutlich fasste die 
FDP die Nein-Parole zur Volksiniti-

ative «Schluss mit den Steuerprivi-
legien für Millionäre». Lediglich 17 
Delegierte wollen die Pauschalbe-
steuerung abschaffen, 330 sind für 
die Beibehaltung des Status quo. 
Für die beiden anderen Begehren 
vom 30. November hatte die erwei-
terte Geschäftsleitung die Parolen 
im Vorfeld der DV gefasst. Sie sag-
te zweimal Nein: Zur Ecopop- sowie 
zur Gold-Initiative.  dk.

Der 30-jährige Damian Müller solls richten: Die FDP-Delegierten haben ihn 
überraschend deutlich zum Ständeratskandidaten erkoren. Foto zvg

Prisca Birrer will 
ins «Stöckli»
StänDerat Die Luzerner Stän-
deratswahlen vom Herbst 2015 
versprechen viel Spannung: Am 
vergangenen Samstag hat die SP 
Rothenburg Nationalrätin Prisca 
Birrer-Heimo zur Kandidatin für 
den Ständerat zuhanden der kan-
tonalen SP nominiert. Sie sei eine 
jener Personen, welche die An-
forderung, die an ein Mitglied des 
Ständerates gestellt werden, erfül-
len, hält die SP in einer Medienmit-
teilung fest. Um die Interessen des 
Kantons Luzern erfolgreich vertre-
ten zu können, brauche es Erfah-
rung, gute Vernetzung und Sach-
kompetenz auf  eidgenössischer 
Ebene. «Während die FDP sich vor 
allem ein jugendliches Image zu 
verschaffen versucht, verfügt die 
SP über Kandidat/innen, die dem 
oben beschriebenen Profil entspre-
chen», heisst es in der Medienmit-
teilung. Prisca Birrer-Heimo ver-
fügt über Exekutiverfahrung, war 
zehn Jahre lang im Kantonsrat und 
ist nun seit vier Jahren im Natio-
nalrat. Durch ihr Amt als Konsu-
mentenschützerin sei sie in der Be-
völkerung breit abgestützt.

auch die SVP und die Grünen 
werden antreten 
Ausser der SP, dem bisherigen 
CVP-Ständerat Konrad Graber 
und dem neuen FDP-Kandidaten 
Damian Müller werden auch die 
SVP und die Grünen zu den Stän-
deratswahlen antreten. Auch die 
Grünliberalen überlegen sich eine 
Kandidatur. Bei der SVP stehen 
ihre Nationalratsmitglieder Yvet-
te Estermann und Felix Müri als 
Kandidierende im Raum. Die No-
mination erfolgt aber erst nach den 
kantonalen Wahlen vom Frühjahr 
2015. pd/Wb

Freuen sich über 
ihre Nomination: 
Die CVP-Regie-
rungsräte Guido 
Graf (links) und 
Reto Wyss.   
Foto David Schmid


