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Angela Pfäffli-Oswald, FDP, Grosswan-
gen (bisher), 6680 Stimmen.

Yvonne Hunkeler, CVP, Grosswangen 
(bisher), 9131 Stimmen.

Hedy Eggerschwiler-Bättig, CVP, 
Buttisholz (bisher), 8222 Stimmen.

Drei Gewählte aus 
der WB-Region
Wahlkreis sursee Im Wahlkreis 
Sursee gewann die FDP auf  Kosten der 
SP einen Sitz. Die CVP bleibt mit acht 
Sitzen stärkste Partei. Yvonne Hun-
keler (Grosswangen) und Hedy Eg-
gerschwiler (Buttisholz) wurden wie-
dergewählt. Die FDP – mit der klar 
bestätigten Grosswangerin Angela 
Pfäffli – holt zur SVP auf; beide ver-
fügen über fünf  Mandate. Grüne und 
Grünliberale verteidigten ihren jeweils 
einzigen Sitz, während die SP eines ih-
rer beiden bisherigen Mandate verlor.

Fraktionschefin abgewählt
Prominentes Opfer dieses Sitzverlus-
tes ist die Fraktionschefin der SP, die 
Grosswangerin Priska Lorenz. Die 
28-Jährige gehörte dem Kantonsrat seit 
2008 an und war Mitglied der Kommis-
sion Erziehung, Bildung und Kultur 
(EBKK). Die Abwahl schmerze, sagt 
sie, einen Tag nach dem Wahlsonntag. 
«Umso mehr, weil unsere Partei in Sur-
see Wähleranteile dazugewonnen hat.» 
Zum Verhängnis wurde ihr die Listen-
verbindung der Grünen mit den Grün-
liberalen. «Im Detail haben wir das Er-
gebnis noch nicht analysiert. Aber dass 
die Listenverbindung unserer Partei 
letztlich geschadet hat, ist klar.» 

Wie geht die politische Karriere der 
Grosswangerin nun weiter? «Das weiss 
ich noch nicht», sagt Priska Lorenz. 
Wer sie kenne, wisse: Politik sei ihre 
Leidenschaft. Und klar sei auch: Das 
Politisieren werde sie nicht sein lassen. 
«Jetzt verfolge ich die Politik halt in ei-
ner anderen Form.» Mit etwas Abstand 
werde sie sich über die neu gewonnene 
Zeit freuen. «Schliesst sich eine Türe, 
öffnet sich eine andere.» Noch aber do-
miniere die Enttäuschung über ihre 
Abwahl. ca./swe

SVP legt als einzige Partei zu
Wahlkreis Willisau Die 
16 Sitze im Wahlkreis Willisau 
bleiben gleich verteilt. Sämtli-
che Parteien verlieren Wähler 
– ausser der SVP. Diese erhöht 
ihren Anteil um 2,35 Prozent 
und wird neu zweitstärkste 
Kraft im Wahlkreis Willisau.

von stephan Weber

sP: «hätten ein besseres resultat 
von Felicitas Zopfi erwartet»
Zuletzt konnte die SP im Wahlkreis Wil-
lisau dreimal in Folge ihren Wähler-
anteil steigern. Ein viertes Mal blieb 
ihnen dies verwehrt. Die Sozialdemo-
kraten mussten einen Wählerverlust 
von 0,31 Prozent auf  4,89 Prozent hin-
nehmen. Die Enttäuschung darüber 
hielt sich beim Wahlkreispräsidenten 
Walter Troxler in Grenzen. «Wir konn-
ten nicht damit rechnen, nochmals zu-
legen zu können. Mehr als fünf  Prozent 
Stimmenanteil im Wahlkreis Willisau 
zu erzielen, ist für die SP fast nicht 
möglich.» Trotz tieferem Wähleranteil: 
Der einzige Sitz des Willisauers Martin 
Krummenacher war nicht in Gefahr. 
«Wir sind zufrieden, dass er seine gute 
Arbeit in Luzern weiterführen kann.» 
Die Hoffnung, dank einer Listenver-
bindung mit den Grünen einen zweiten 
linken Sitz im Wahlkreis Willisau zu er-
gattern, war jedoch rasch verflogen – 
da beide Fraktionen Stimmen verloren. 
Nicht zufrieden war Walter Troxler mit 
dem Verlauf  der Regierungsratswah-
len. «Wir hätten ein besseres Resultat 
von Felicitas Zopfi erwartet. Der grosse 
Abstand zu Marcel Schwerzmann und 
Paul Winiker schmerzt.» Jetzt brauche 
es grosse Anstrengungen, um einen 
bürgerlichen Schulterschluss zu ver-
hindern. «Es ist eine Richtungswahl für 
den Kanton.»

sVP: «Nur wir trauen uns, im regen 
zu stehen und unbequem zu sein»
Die SVP war im Wahlkreis Willisau 
die grosse Gewinnerin. Als einzige der 
sechs zur Wahl angetretenen Parteien 
konnte sie ihren Stimmenanteil erneut 
steigern. Sie erhielt 2,35 Prozent mehr 
Stimmen als noch vor vier Jahren. Und: 
Mit 23,92 Prozent Wähleranteil über-
flügelte sie die FDP – was ihr kantonal 
bereits bei den Wahlen vor vier Jahren 
gelang. Kein Wunder, war Wahlkreis-
präsident Robi Arnold mit dem Aus-
gang der Wahlen zufrieden. Der Mehls-
ecker sagt: «Es ist ein erneuter Erfolg 
für unsere Partei. Und ein Zeichen, dass 
wir unsere Arbeit gut gemacht haben.» 
Wie erklärt er sich den Erfolg seiner 
Partei? «Wir wissen, was die Bevölke-
rung beschäftigt. Und unsere Themen 
sind aktueller denn je: Fragen um die 
Zuwanderung oder um die Sicherheit 
der Bürger.» Das seien Probleme, die 
dringend angegangen werden müssten. 
«Nur wir trauen uns, im Regen zu ste-
hen und unbequem zu sein.» Im Wahl-
kreis Willisau hat die SVP seit deren 

Gründung immer zulegen können. Das 
soll auch in Zukunft so bleiben, hofft 
Robi Arnold, der mit dem viertstärks-
ten Ergebnis auf  der SVP-Liste als Kan-
tonsrat bestätigt wurde. «Ich sehe noch 
Luft nach oben.» In vier Jahren stre-
be man im Wahlkreis Willis au den Ge-
winn eines fünften Sitzes an. Hocher-
freut zeigte sich der Landwirt über das 
gute Ergebnis des SVP-Regierungsrats-
kandidaten Paul Winiker. Mit diesem 
Resultat müssten die anderen Parteien 
nun Farbe bekennen und der SVP den 
Sitz in der Regierung zugestehen. «Als 
zweitstärkste Partei mit einem so wähl-
baren Kandidaten wie Paul Winiker ist 
unser Anspruch auf  einen Regierungs-
sitz nicht mehr zu leugnen.» 

FDP: «kantonal sind wir auf dem 
aufsteigenden ast»
Zwei Ziele setzte sich die FDP: Zum ei-
nen wollte sie im Wahlkreis Willisau 
den vor vier Jahren verlorenen fünften 
Sitz zurückerobern. Und auf  kantona-
ler Ebene beabsichtigten die Liberalen, 
drei zusätzliche Sitze zu gewinnen. Bei-
des misslang. Eine Enttäuschung war 
bei Hildegard Meier-Schöpfer jedoch 
nicht auszumachen. Aus verschiede-
nen Gründen. Einerseits, weil ihr mit 
dem zweitstärksten FDP-Resultat im 
Wahlkreis Willisau eine gute Wieder-
wahl gelang. Andererseits, weil ihre 
Partei auf  kantonaler Ebene zwar nicht 

die gewünschten drei Sitzgewinne er-
reichte, dafür aber trotzdem zulegte – 
um zwei Mandate. «Wir haben den Ab-
wärtstrend gestoppt und sind auf  dem 
aufsteigenden Ast. Das ist nach den letz-
ten Wahlen vor vier Jahren ein Erfolg.» 
Getroffen hat die Wahlkreispräsidentin 
die Abwahl von Reinhold Sommer, dem 
kantonalen FDP-Vize-Fraktionspräsi-
denten. «Das hat er nicht verdient.» Was 
zu seiner Abwahl geführt habe, wis-
se sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. 
«Das müssen wir in den nächsten Tagen 
analysieren.» Klar sei: Als Vize-Frakti-
onspräsident sei er bisweilen stärkerem 
Gegenwind ausgesetzt als seine Partei-
kollegen. Sehr zufrieden war die Wahl-
kreispräsidentin mit den Regierungs-
ratswahlen. Robert Küng erzielte 59 486 
Stimmen. Als Zweitbester wurde er da-
mit bereits im ersten Wahlgang bestä-
tigt. «Seine Arbeit wird von der Bevölke-
rung geschätzt. Seine ruhige Art kommt 
beim Volk an», sagt Hildegard Schöpfer. 

CVP: «Die sitze zu halten ist kein 
Misserfolg»
Die CVP bleibt im Wahlkreis Willisau 
mit sieben Sitzen die stärkste Kraft. Da-
mit hat die Partei ihr Ziel – künftig wie-
der mit acht Personen im Kantonsrat 
vertreten zu sein – zwar nicht geschafft. 
Nichtsdestotrotz war Wahlkreispräsi-
dentin Marlis Roos Willi mit dem Aus-
gang der Kantonsratswahlen zufrieden. 

«Im Wahlkreis Willisau die sieben Sitze 
halten zu können, erachte ich nicht als 
Misserfolg.» Die Wähler hätten ihre Ar-
beit goutiert und insgesamt die «Mitte-
Politik» gestärkt. Zu den sieben gewähl-
ten CVP-Politikerinnen und -Politikern 
gehört auch die Wahlkreispräsidentin. 
Marlis Roos erzielte das drittbeste Er-
gebnis auf  der Parteiliste. «Es ist eine 
Ehre für mich. Insbesondere, weil ich in 
meiner Wohngemeinde Menznau wieder 
so stark getragen wurde.» Ein Wermuts-
tropfen sei die Abwahl von Gemeinde-
schreiber André Aregger aus Ufhusen. 
Dieser habe in der Fraktion sehr gute 
Arbeit geleistet. In Jubelstimmung war 
die Geisserin jedoch bezüglich der Resul-
tate ihrer CVP-Regierungsratskandida-
ten. «Guido Graf  ist ein wahrer Überflie-
ger. Er hat mit seinen nicht eben leichten 
Dossiers ein hervorragendes Resultat er-
zielt.»

Grüne: «Ökologische anliegen 
wurden kaum thematisiert»
Die Grünen sind auch in den kommen-
den vier Jahren im Wahlkreis Willisau 
ohne Sitz. Keine ihrer fünf  Kandidie-
renden schaffte die Wahl. Am meisten 
Stimmen holte sich Esther Müller mit 
1512. Die Willisauerin – die auch das 
Amt als Wahlkreispräsidentin innehat 
– war über den Ausgang der Wahlen 
enttäuscht. «Den nationalen und letzt-
lich auch kantonalen Trend zu einem 
Rechtsrutsch bekamen wir zu spüren.» 
Zudem hätten Finanz- statt Umwelt-
themen dominiert. «Das ist uns sicher 
nicht entgegengekommen.» Zu denken 
gibt Esther Müller die tiefe Wahlbetei-
ligung. «Es ist eine Verdrossenheit in 
der Bevölkerung zu spüren.» Hier gel-
te es, die Gründe genau zu analysieren. 
«Wenn in unserem politischen System 
knapp zwei Drittel der Urne fernblei-
ben, stimmt etwas nicht.» Trotz einem 
insgesamt enttäuschenden Wahltag für 
die Grünen: Freude bereitete ihr das 
Ergebnis der jungen Regierungsrats-
kandidatin Irina Studhalter. «Sie erziel-
te einen schönen Achtungserfolg.» 

Grünliberale: «steter Tropfen  
höhlt den stein»
«Wir sind nicht überrascht, dass es 
nicht zu einem Sitz gereicht hat», sagt 
Daniel Bugnon, Wahlkreisverantwort-
licher der GLP. Die Grünliberalen – die 
vor vier Jahren im Kanton auf  einen 
Schlag sechs Sitze eroberten – fristen 
im Wahlkreis Willisau mit einem Stim-
menanteil von 1,45 Prozent ein Mauer-
blümchendasein. Das weiss auch Dani-
el Bugnon. «Steter Tropfen höhlt den 
Stein. Wir brauchen noch Zeit.». Auf-
geben will der Steuerberater aus Rei-
den nicht. Ziel sei es, in nächster Zeit 
eine Sektion Willisau zu gründen. Das 
helfe, bekannter zu werden. Denn ei-
nes sei trotz Wahlverlust seiner Par-
tei klar: «Grüne Themen interessieren 
die Bürger nach wie vor. Aber zurzeit 
ist die politische Lage so, dass nur über 
Wirtschaftsthemen diskutiert wird. 
Wir aber setzen uns für eine langfristi-
ge, nachhaltige Energie- und Finanzpo-
litik ein.»  

Er blickt auf einen erfolgreichen Wahlsonntag zurück: Robi Arnold, SVP-Verant-
wortlicher im Wahlkreis Willisau. Foto Mathias Bühler

Grüter und Bucher für Aregger und Sommer
andré aregger, CVP, ufhusen: Die 
Ausgangslage war nicht einfach für 
den in Buttisholz aufgewachsenen 
Ufhuser Gemeindeschreiber André 
Areg ger. Grund: Im Mai 2013 war er 
als Ersatzkandidat im Wahlkreis Sur-
see nachgerückt. Später zog er mit sei-
ner Familie nach Ufhusen um und kan-
didierte im Wahlkreis Willisau. Zwar 
erzielte er in seiner Wohngemeinde ein 
gutes Resultat. Gesamthaft aber klas-
sierte er sich auf  der CVP-Liste nur 
an zehnter von dreizehn Stellen. «Ich 
habe erwartet, dass es eng wird. Aber 
gehofft, wenigstens auf  dem ersten Er-
satzplatz zu sein». Zu diesem fehlten 
ihm allerdings etwas über 500 Stimmen. 
Das Verdikt der Wähler gelte es zu ak-
zeptieren, sagt er. Und mutmasst, dass 
wohl der Wahlkreiswechsel zu seiner 
Abwahl geführt habe. 

reinhold sommer, FDP, schötz: Ge-
lobt wird sein Wissen in Finanzfragen. 
Geschätzt seine kollegiale Art. Genützt 
hat am Wahlsonntag beides nicht. Der 
Schötzer Informatiker, der seit 2009 
dem Kantonsrat angehört, verpasste 
die Wiederwahl ins Parlament. Er verei-
nigte 4710 Stimmen auf  sich. Zum vier-
ten Rang fehlten ihm fast 600 Stimmen. 
Warum die Nichtwahl des Vize-Frak-
tionspräsidenten? Reinhold Sommer 
kann nur spekulieren. «Die Konkur-
renz auf  kleinem Raum war gross. Ein 
Bisheriger ist heute nicht mehr auto-
matisch gewählt.» Verhehlen kann er 
die Enttäuschung nicht. «Die Abwahl 
kommt überraschend. Ich probiere es, 
sportlich zu nehmen.» Politisch wer-
de er sich Gedanken machen. «Künftig 
werde ich an Politanlässen nicht mehr 
in der vordersten Reihe sitzen.» 

Philipp Bucher, FDP, Dagmersellen: 
Der Dagmerseller Gemeindepräsident 
schaffte den Einzug ins Parlament mit 
5308 Stimmen. Er habe sich Chancen 
ausgerechnet, sagt der Wiggertaler. 
Obwohl: Einfach sei es nicht gewesen. 
«Auf  der FDP-Liste waren schliesslich 
vier Bisherige, die in Luzern gute Ar-
beit verrichtet haben.» Mit welchen 
Zielen will der Maschinentechniker 
im Parlament auftrumpfen? «Zualler-
erst gilt es, sich einen möglichst gu-
ten Einblick in den politischen Rats-
betrieb zu verschaffen. Und dann will 
ich versuchen, Lösungen zu finden, 
die möglichst vielen Teilen in der Be-
völkerung nützen.» Denn: Es allen 
recht zu machen, sei nicht möglich. 
Das habe er nicht zuletzt in seiner Tä-
tigkeit im Gemeinderat von Dagmer-
sellen erlebt.  Umfrage stephan Weber

Thomas Grüter, CVP, st. urban: «Mit 
der Wahl habe ich nicht gerechnet», 
sagt der Pfaffnauer Gemeindepräsi-
dent. «Erst recht nicht, weil für die sie-
ben Sitze keine Vakanz bevorstand.» 
Das ausgezeichnete Resultat – Thomas 
Grüter erzielte 7401 Stimmen – führt 
der Landwirt auf  seinen Bekannt-
heitsgrad zurück. «Das war sicher der 
Hauptgrund für mein gutes Abschnei-
den. Mich kennt man auch über die 
Gemeindegrenze hinaus.» Im Parla-
ment will sich Grüter vor allem für 
die Gemeindepolitik und die Raumpla-
nung einsetzen. «Aber als Bauer ist mir 
selbstverständlich die Landwirtschaft 
nah. Sie steht vor grossen Herausfor-
derungen.» Und: Grundsätzlich wolle 
er sich für den Mittelstand einsetzen, 
dort ansetzen, wo «der Bevölkerung der 
Schuh drückt.»  


