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Der an sich schon sehr bürgerli-
che Kanton Luzern ist nach den 
Parlamentswahlen vom Sonntag 
nochmals einen Tick bürgerlicher 
geworden. Wahlsieger sind die SVP 
(wie erwartet) und die FDP (eher 
überraschend). Die CVP konnte ihre 
Vormachtstellung verteidigen und 
fuhr geringere Verluste ein als vie-

lenorts erwartet. Auf  der anderen 
Seite stagniert die SP, während die 
ökologischen Parteien Grüne und 
Grünliberale verlieren. Keine dra-
matischen Verschiebungen also, aber 
doch ein sanfter Rechtsrutsch alles 
in allem.

Konnten Grüne und Linke vor vier 
Jahren vom sogenannten Fukushi-
ma-Effekt «profitieren», so bestim-
men derzeit – besonders artikuliert 
durch das Megathema Frankenstär-
ke – konjunktur- und wirtschafts-
politische Themen die politische 
Agenda. Bei diesen Fragen gestehen 
die Wählenden den bürgerlichen 
Parteien gewöhnlich mehr Kompe-
tenz zu. Kommt dazu, dass die SVP 
im Kanton Luzern ihr Potenzial im 
Vergleich mit den übrigen Zent-
ralschweizer Kantonen noch nicht 
ausgeschöpft hat und die FDP auch 
national im Trend liegt. Dass die 
CVP sich konsolidieren konnte, ist 
zu einem guten Teil den vielen kom-
petenten Personen zu verdanken, die 
sie nach wie vor für ihre Listen zu 
rekrutieren vermag.

Ob das Wahlergebnis allerdings als 
Freipass für die viel diskutierte Fi-
nanz- und Steuerpolitik des Kantons 
Luzern interpretiert werden darf, 
muss bezweifelt werden. Zwar tut 
die Linke nach dem ernüchternden 
Ergebnis vom Sonntag gut daran, 
diese Auseinandersetzung künftig 
etwas konstruktiver zu führen, statt 
mantraartig ihre Glaubensbekennt-
nisse zu wiederholen. Doch spä-
testens beim absehbaren nächsten 
Sparpaket wird Opposition wieder 
bis weit ins bürgerliche Lager hinein 
vernehmbar sein. Dann nämlich, 
wenn die grundsätzliche Zustim-
mung zur Sparpolitik mit der per-
sönlichen oder regionalen Betroffen-
heit in Konflikt gerät. 

Zu denken geben muss allen politi-
schen Kräften die miserable Wahlbe-
teiligung – egal wer davon profitiert 
oder darunter gelitten haben mag. 
Die grösste Verliererin dieser Wah-
len ist so gesehen die Demokratie.  

Kein Freipass für 
die Bürgerlichen 

KoMMentar

von 
Stefan Calivers

Der Einbruch der Mitte blieb aus
KantonSratSwahlen 
FDP und SVP legen um je zwei 
Sitze zu. Die SP bleibt gleich 
stark. CVP und GLP verlieren 
je einen Sitz, die Grünen zwei. 
Die BDP schafft den Einzug ins 
Parlament erneut nicht. Der 
WB sprach mit den Parteiver-
antwortlichen.

von David Koller 

Während 2011 wiederholt Jubelschreie 
der Grünliberalen durch das Regie-
rungsgebäude hallten, blieb es an die-
sem Wahlsonntag ruhig. Die GLP, vor 
vier Jahren erstmals angetreten, muss-
te eine Niederlage einstecken und hat 
einen ihrer zuvor sechs Sitze verloren. 
«Nach dem erfolgreichen Resultat vor 
vier Jahren sind wir in der politischen 
Realität angekommen», resümiert Par-
teipräsidentin Laura Kopp (Luzern). 
Den Verlust führt sie auf  zwei Gründe 
zurück: «Einerseits haben wir 2011 den 
Sitz in Hochdorf  mit Glück und dank ei-
ner Listenverbindung gewonnen.» Heu-
er nun sei Fortuna der Partei weniger 
hold gewesen. Andererseits habe der 
Rechtsrutsch vom Sonntag den Grün-
liberalen zugesetzt. «Wir sind bislang 
vor allem für die Themen Umwelt- und 
Energiepolitik bekannt.» Dass sich die 
Partei auch in wirtschaftlichen Fragen 
engagiere, sei hingegen noch zu we-
nigen Wählerinnen und Wählern be-
wusst. Das habe «im veränderten poli-
tischen Klima des Kantons» geschadet. 
Denn derzeit stünden wirtschaftliche 
Themen im Zentrum. 

Stabile CVP
Die CVP bleibt stärkste Partei des Kan-
tons. Statt mit bisher 39 Parlamenta-
rierinnen und Parlamentariern ist sie 
nun mit 38 im Kantonsrat vertreten. 
Das Minus von einem Sitz sei verkraft-
bar, findet Parteipräsident Pirmin Jung 
(Eschenbach). Indes ist es weit entfernt 
vom hochgesteckten Ziel, drei Mandate 
gutzumachen. «Das war auch sehr ehr-
geizig», so Jung. «Doch sportliche Ziele 
sind erforderlich, wenn man vorwärts-
kommen will.» Die CVP spricht von ei-
nem «Halten» ihrer bisherigen Stel-
lung. Denn der Wähleranteil sei nur 
minimal kleiner als vor vier Jahren. 
«Wir sind zufrieden», so Jung. «Ins-
besondere mit Blick auf  die düsteren 
Prognosen, die man uns im Vorfeld der 
Wahlen machte.» 

wiedererstarkte FDP
Nachdem sie vor vier Jahren eine her-
be Schlappe einstecken musste, gehör-
te die FDP heuer zu den Gewinnern. Sie 
hat um zwei Sitze zugelegt und schickt 
nun 25 Personen nach Luzern. «Wir ha-
ben rund 1200 Listen mehr als vor vier 
Jahren», sagt Parteipräsident und Na-
tionalrat Peter Schilliger (Udligenswil). 

«Das ist im Vergleich zu den Manda-
ten noch der schönere Sieg.» Schilliger 
gab sich entsprechend selbstbewusst. 
«Uns wurde in der vergangenen Zeit 
der Stempel einer Verliererpartei auf-
gedrückt. Das sind wir nicht.» Nach 
Basel-Land und Luzern werde der Auf-
wärtstrend in anderen Kantonen an-
halten, ist Schilliger überzeugt. Das 

Wiedererstarken führt er darauf  zu-
rück, dass die politischen Kernthemen 
der Partei wieder aktueller sind. In Lu-
zern sei das Ergebnis zudem Zeichen 
dafür, dass die Bevölkerung hinter der 
Steuerstrategie stehe. 

Selbstbewusste SVP
Die SVP hat erneut um zwei Sitze zu-
gelegt. «Es ist das beste Resultat in 
der Geschichte unserer Kantonalpar-
tei», sagte Präsident Franz Grüter. 
Der Eicher wurde am Sonntag in den 
Kantonsrat gewählt und war in ent-
sprechender Jubelstimmung. Die Er-
eignisse der letzten paar Wochen hät-
ten der SVP geholfen. Unter anderem 
das Verbot von Edelweisshemden an 

der Schule Willisau sei Wasser auf  die 
Mühlen der Partei gewesen. «Unser In-
serat, welches das Verbot kritisierte, 
wurde auf  Facebook 90 000 Mal ange-
klickt. Offenbar hat diese Geschichte 
die Bevölkerung bewegt.» Doch für den 
abermaligen Erfolg der Partei sei dies 
nicht massgebend. Vielmehr kongruie-
re das Resultat mit dem gesamtschwei-

zerischen Trend: «Derzeit schlägt das 
Pendel in Richtung rechtskonservative 
Politik.» Davon habe auch die SVP Lu-
zern profitiert.

Besorgte SP
Die SP konnte ihre Sitzzahl halten, sie 
schickt weiterhin 16 Kantonsrätinnen 
und Kantonsräte nach Luzern – bislang 
waren es 15, einen Vertreter stellte die 
Juso. «Wir haben Wähleranteile gewon-
nen», resümierte Daniel Gähwiler (Lu-
zern), Parteipräsident ad interim. Indes 
zeigte er sich besorgt über den «Rechts-
rutsch des Kantons». Rot-Grün gehe ge-
schwächt aus den Wahlen. Ein besonders 
herber Wermutstropfen sei die Abwahl 
von Fraktionspräsidentin Priska Lo-

renz (Grosswangen). «Sie hat einen aus-
gezeichneten Job gemacht und wird uns 
fehlen.» Zurückzuführen sei ihr Misser-
folg auf  die fehlende Listenverbindung 
mit den Grünen des Amts Sursee. Diese 
kooperierten mit den Grünliberalen. 

enttäuschte Grüne 
Auch bei den Grünen wollte am Sonn-
tag keine Feststimmung aufkommen. 
Sie haben zwei Sitze verloren und sind 
neu noch mit sieben Parlamentarierin-
nen und Parlamentariern im Kantons-
rat vertreten. Entsprechend enttäuscht 
zeigte sich Co-Präsident Raffael Fischer 
(Willisau). Einen Grund sieht er in der 
tiefen Stimmbeteiligung. «Offenbar 
konnten wir auch unsere eigenen Leute 
nicht mobilisieren.» Fischer bedauert, 
dass die gemeinsame Listenverbindung 
mit SP und GLP nicht zustande gekom-
men ist. «Ja, die Grünliberalen und wir 
sind inhaltlich nicht immer auf  glei-
cher Linie. Aber der Schulterschluss 
hätte auf  der Landschaft allen Partei-
en geholfen.» Besonders bitter sei die 
Abwahl von Nino Froelicher (Kriens), 
dem derzeitigen Vizepräsidenten des 
Kantonsrates.

Inexistente BDP
Wie schon vor vier Jahren schaffte 
die Bürgerlich Demokratische Partei 
den Einzug ins Luzerner Kantonspar-
lament nicht. Das Ergebnis zeichnete 
sich nach einem unmotivierten Wahl-
kampf  schon im Vorfeld ab. Aus dem 
WB-Einzugsgebiet kandidierte nie-
mand für die BDP. 

CVP-Parteipräsident Pirmin Jung analysiert Ergebnisse. Links: Kantonsrat Jürg Meyer (Emmenbrücke). Foto Mathias Bühler

«Priska Lorenz hat einen  
ausgezeichneten Job gemacht. 
Wir werden sie vermissen.»
Daniel Gähwiler Präsident ad interim SP Luzern
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Die Parteistärken im Kanton Luzern in Prozent. Grafik wB

Miserable  
Wahlbeteiligung
wahlen Die Stimmbeteiligung betrug 
bei den Kantonsratswahlen 38,7 und 
bei den Regierungsratswahlen 37,6 Pro-
zent. Das sind Tiefstwerte für den Kan-
ton Luzern. Die höchste Beteiligung an 
den Kantonsratswahlen war im Wahl-
kreis Entlebuch zu verzeichnen (54,3 
Prozent). Es folgen Willisau (43,2), 
Sursee (42,8), Hochdorf  (36,6), Luzern-
Land (34,8) und Luzern-Stadt (34,0). In 
den Gemeinden war die Beteiligung am 
tiefsten in Dierikon (22,9), am höchsten 
in Flühli (65,7). Im Wahlkreis Willisau 
ging die Beteiligung von 49,1 auf  43,2 
Prozent zurück. Am meisten Wählende 
gingen in Luthern an die Urne: 56,4%. 
Werte über 50 Prozent erreichten auch 
Menznau (52,3), Gettnau (52,2), Ufhusen 
(51,0) und Fischbach (50,5) sowie Gross-
wangen im Wahlkreis Sursee (52,0). Am 
anderen Ende der Skala ist Wikon mit 
nur 24% zu finden. Schlecht war die Be-
teiligung auch in Reiden (30,3), Rogg-
liswil (35,3), Pfaffnau (36,8) und Schötz 
(38,4). wB


