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Irina Studhalter
Junge Grüne, neu

Michael Töngi
Grüne, neu

Paul Winiker
SVP, neu

Felicitas Zopfi
SP, neu

Marcel 
Schwerzmann
parteilos, bisher

Reto Wyss
CVP, bisher

Guido Graf
CVP, bisher

Robert Küng
FDP, bisher

Ein heisser Endspurt ist lanciert
RegieRungsRatswahlen 
Guido Graf, Robert Küng und 
Reto Wyss schaffen die Wie-
derwahl im ersten Gang. Der 
vierte Bisherige, der parteilose 
Marcel Schwerzmann, hat er-
neut anzutreten. Die SP muss 
um ihren Sitz bangen. 

von David Koller

«Als Parteiloser kann man nicht mit ei-
nem Erfolg im ersten Wahlgang rech-
nen», sagte Finanzdirektor Marcel 
Schwerzmann am Sonntag. Als Ein-
ziger der wieder antretenden Bisheri-
gen schaffte er die Hürde des absoluten 
Mehrs nicht. Seine Ratskollegen Gui-
do Graf  (CVP), Robert Küng (FDP) und 
Reto Wyss (CVP) hingegen haben ihre 
Schafe bereits im Trockenen: Sie wur-
den im ersten Wahlgang gewählt – alle 
drei mit einem komfortablen Polster. 
Neben Schwerzmann schafften Felicitas 
Zopfi (SP) und Paul Winiker (SVP) die 
Hürde nicht. Das Rennen um die zwei 
verbleibenden Sitze wird spannend. 

Grundsätzlich sei er zufrieden mit 
seinem Ergebnis, sagte Schwerzmann. 
Hat ihm die zum Skandal aufgebausch-
te Internetnutzung kantonaler Ange-
stellter geschadet? «Das war ein klarer 
Angriff auf  meine Person», sagt der Fi-
nanzdirektor. Spielentscheidend aber 
sei es nicht gewesen. Der Schaden hal-
te sich in Grenzen, «weil die Bevölke-
rung meine Arbeit der letzten acht Jah-
re kennt». Entsprechend zuversichtlich 
gehe er in den zweiten Wahlgang. 

winiker auf Rang fünf
Ein überraschend gutes Resultat erziel-
te Paul Winiker, den die SVP ins Ren-
nen schickt. «Ich bin sehr zufrieden. 
Als Herausforderer kann man nicht 
erwarten, im ersten Anlauf  gewählt 
zu werden.» Er sei auf  Augenhöhe mit 
Schwerzmann und liege deutlich vor 
Zopfi. Der Erfolg der Mitteparteien bei 
den Kantonsratswahlen zeige, «dass die 
Bevölkerung keine Lust auf  die SP hat, 
welche die Steuern für Unternehmen 
wieder erhöhen will». Zudem freue er 
sich, dass er auf  der Landschaft gut ab-
geschnitten habe, so Winiker. 

Auch SVP-Parteipräsident Franz 
Grüter (Eich) ist zufrieden. «Wir wuss-
ten, dass wir einen mehrheitsfähigen 
Kandidaten haben. Dass er so gut ab-
schneidet, haben wir trotzdem nicht er-
wartet.» Das zeige: «Die SVP hat eine 
echte Chance.» Zwar sei er für den zwei-
ten Wahlgang zuversichtlich, ein Sonn-
tagsausflug werde es aber keinesfalls. 
«Wir müssen noch einmal alles geben.» 
Grüter geht davon aus, dass die zweit-
stärkste Partei des Kantons nach dem 
zweiten Wahlgang wieder in der Regie-
rung vertreten ist. Für den zweiten va-
kanten Sitz werde die SVP voraussicht-
lich keine Wahlempfehlung abgeben. 
Der Entscheid liegt bei der Delegierten-
versammlung vom Dienstag. 

sP in der Defensive
Nach dem Ausgang vom Sonntag be-
finden sich die Sozialdemokraten klar 
in der Defensive. Felicitas Zopfi war 
angetreten, um den Sitz der scheiden-
den Justiz- und Sicherheitsdirektorin 

Yvonne Schärli zu verteidigen. Nun 
liegt sie 8000 Stimmen hinter Paul Wi-
niker, was ein überraschend schlechtes 
Resultat ist. «Ich hätte mir mehr Stim-
men gewünscht», sagte Zopfi denn auch. 
Sie führe das Ergebnis auf  die verschie-
denen bürgerlichen Listen zurück. 

«Ich werde im zweiten Wahlgang si-
cher wieder antreten», dementierte sie 
Spekulationen über ein allfälliges Aus-
wechseln der SP-Kandidatin. Daniel 
Gähwiler, Parteipräsident ad interim, 
gibt sich nach wie vor zuversichtlich. 

«Ich gehe davon aus, dass die Bevölke-
rung eine Frau in der Regierung haben 
will.» Auch nehme er an, dass sich eine 
Mehrheit keinen Kanton ohne Linke in 
der Exekutive wünsche. So oder so: Der 
zweite Wahlgang sei für Luzern rich-
tungsweisend.

CVP und FDP spielentscheidend
Schwerzmann, Winiker oder Zopfi: Wer 
muss über die Klinge springen? Zu ei-
nem grossen Stück liegt es nun in den 
Händen von CVP und FDP. Beide legen 
ihre Strategie an den Delegiertenver-
sammlungen vom Mittwoch fest. Am 
Montag wollten sich die beiden Partei-
präsidenten noch nicht auf  die Äste hi-
nauswagen. FDP-Chef  Peter Schilliger 
liess aber durchblicken, Winiker stehe 

den Freisinnigen näher als Zopfi. «So-
wohl SP als auch SVP werden weiter 
Oppositionspolitik betreiben, wenn sie 
in der Regierung eingebunden sind.» 
Könne die FDP wählen, sei sie eher 
für einen Vertreter der SVP. Marcel 
Schwerzmann wiederum habe «gute 
Politik» gemacht. 

Pirmin Jung von der CVP hält fest, 
die Parteileitung strebe grundsätzlich 
die Wiederherstellung der Konkordanz 
an. «Zudem muss man berücksichtigen, 
dass Paul Winiker ein besseres Resultat 

erzielt hat als angenommen.» Derzeit 
liefen Gespräche mit anderen Parteien. 
Ob es letztlich zu einer Wahlempfeh-
lung für Winiker komme, entscheidet 
aber die DV. Auch darüber, ob die CVP 
Schwerzmann oder Zopfi unterstützen 
wird. Oder ob die Partei Wahlfreigabe 
beschliesst. 

Junge grüne verzichten,  
grüne wohl auch
Keine Chancen hatten am Sonntag Mi-
chael Töngi (Grüne) und Irina Studhal-
ter (Junge Grüne). Das Resultat entspre-
che in etwa seinen Vorstellungen, sagte 
Töngi. «Mehr darf  man als Grüner nicht 
erwarten.» Er wehrte sich gegen den 
Vorwurf, seine Kandidatur habe Feli-
citas Zopfi geschadet. «Wir haben ge-

genseitig Wählerinnen und Wähler mo-
bilisiert.» Der Vorstand der Grünen 
entschied am Montag nach Redaktions-
schluss, ob die Partei in den zweiten 
Wahlgang geht. Im Gespräch mit dem 
WB nahm Co-Präsident Raffael Fischer 
aber vorweg, dass man wohl darauf  ver-
zichte und Felicitas Zopfi unterstütze.

Irina Studhalter wiederum spricht 
von einem Achtungserfolg. «11 000 
Stimmen sind für eine Jungpartei ein 
schönes Ergebnis.» Ziel sei es gewesen 
«aufzuzeigen, dass Politik nicht nur aus 
alten Männern in grauen Anzügen be-
steht». Dieses Ziel habe man erreicht. 
Studhalter wird nicht mehr antreten.

graf brilliert erneut
Wie schon 2011 erzielte Gesundheits- 
und Sozialdirektor Guido Graf  das 
beste Ergebnis. Seinen Erfolg führe er 
unter anderem darauf  zurück, dass er 
halte, was er verspreche. Überbewer-
ten will er das Resultat aber nicht. «Am 
Montag geht die normale Arbeit wei-
ter und niemand fragt mehr nach dem 
Ausgang des Wahlsonntags.» Das zweit-
beste Ergebnis erzielte Bau- und Wirt-
schaftsdirektor Robert Küng (FDP). 
Das freue und überrasche ihn zugleich. 
«Dank dem guten Resultat gehe ich mit 
neuem Elan und viel Energie in die 
nächste Legislatur.» Nun könne er an-
stehende wichtige Geschäfte wie einen 
neuen Anlauf  für das Energiegesetz 
«mit viel Selbstvertrauen in Angriff 
nehmen». Auch Bildungs- und Kultur-
direktor Reto Wyss (CVP) schaffte die 
Wiederwahl auf  Anhieb. «Das ist für 
mich eine Bestätigung, dass ich meine 
bisherige Politik weiterführen kann», 
sagte er am Sonntag.

Drei Bisherige  
wiedergewählt
Total Stimmberechtigte: 265 503
Eingelegte Wahlzettel: 99 787
Gültige Wahlzettel: 98 344
Ungültige Wahlzettel: 1088
Leere Wahlzettel: 355
absolutes Mehr 49 173
stimmbeteiligung: 37,6%

Ergebnisse der Regierungsratswahlen
wahlkreis graf  Küng schwerzmann studhalter töngi winiker wyss Zopfi

Luzern-Stadt 8918 (3.) 9067 (2.) 6714 (6.) 4159 (8.) 7247 (5.) 6147 (7.) 8334 (4.) 9632 (1.)

Luzern-Land 13 491 (1.) 13 468 (2.) 10 418 (5.) 3029 (8.) 5384 (7.) 10 572 (4.) 12 841 (3.) 8375 (6.)

Hochdorf 10 063 (1.) 9574 (2.) 7337 (5.) 1599 (8.) 2722 (7.) 7360 (4.) 9492 (3.) 5066 (6.)

Sursee 13 024 (1.) 12 563 (2.) 9306 (4.) 1814 (8.) 2981 (7.) 8499 (5.) 12 330 (3.) 6106 (6.)

Willisau 10 103 (1.) 10 010 (2.) 6340 (4.) 815 (8.) 1298 (7.) 6310 (5.) 9527 (3.) 3404 (6.)

Entlebuch 5852 (1.) 4804 (3.) 3447 (5.) 392 (8.) 609 (7.) 3954 (4.) 5675 (2.) 1648 (6.)

Kanton 61 451 (1.) 59 486 (2.) 43 562 (4.) 11 808 (8.) 20 241 (7.) 42 842 (5.) 58 199 (3.) 34 231 (6.)
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Gehen in die zweite Runde: Paul Winiker (links) und Marcel Schwerzmann diskutieren  
nach Bekanntgabe der Ergebnisse der Regierungsratswahlen. Foto Mathias Bühler

«Ich werde im zweiten  
Wahlgang sicher wieder antreten.»
Felicitas Zopfi-gassner Regierungsratskandidatin SP


