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anno DazuMal
Unser Bild entstand ca. 1900 und zeigt das damalige Kohlenbergwerk Zell. Das Bild wurde zur Verfügung gestellt von 
Hans Koller-Peter, Fischbach.

Was haben Guido Graf, Robert Küng 
und Reto Wyss gemeinsam? Alle drei 
schafften im ersten Wahlgang der 
 Luzerner Regierungsratswahlen prob-
lemlos das absolute Mehr und können 
sich gelassen auf  das Eiersuchen über 
Ostern freuen. Nicht so das zweite Trio 

Marcel Schwerzmann, Paul  Winiker 
und Felicitas Zopfi. Sie haben keine 
Zeit zum Eiersuchen und müssen in 
den zweiten Wahlgang am 10. Mai. 
Eine Person aus dem Trio wird über 
die Klinge springen müssen. Es wird 
noch einmal spannend.

Die Rangliste, wie sie im ersten Wahl-
gang erstellt wurde, überrascht nicht. 
Guido Graf  unbestritten an der Spit-
ze, gefolgt von den beiden ebenfalls 
sehr gut gewählten Robert Küng und 
Reto Wyss. Dahinter der Reihe nach 
Schwerz mann, Winiker und Zopfi, ab-
geschlagen die beiden Grünen Michael 
Töngi und Irina Studhalter. Überra-
schend sind hingegen die Stimmen-
zahlen von Wyss und Zopfi. Das gute 
Abschneiden von Reto Wyss konnte so 
nicht erwartet werden. Er war im Vor-
feld einer Reihe von kritischen Beiträ-
gen der «Neuen Luzerner Zeitung» aus-
gesetzt. Das hat ihn wohl eher gestärkt 
als geschwächt. Zudem fühlte er sich 
im parteiinternen Verbund zusammen 
mit Guido Graf  gut getragen.

Eine negative Überraschung erlebte die 
SP mit Felicitas Zopfi. Ich kann mich 
nicht erinnern, dass seit 1971 je einmal 
ein SP-Regierungsratskandidat ein 
derart schwaches Ergebnis erzielt hat. 
An der politischen Wetterlage allein 
liegt es nicht. Die SP hat im Wahl-
kampf  mehr als nur einen Fehler ge-
macht. In der parteiinternen Ausmar-
chung spielten die Juso das Zünglein 

an der Waage und verhinderten die 
allseits anerkannte Krienser Gemeinde-
präsidentin Helen Meyer. Sie war den 
Jungen zu «bürgerlich», wenn man das 
in der SP überhaupt so benennen kann. 
Dann kam der deplatzierte Angriff 
unter die Gürtellinie eines ehemaligen 
Regierungsrates und schliesslich noch 
das Zaudern bei der Neubesetzung 
des Parteipräsidiums. Die Kandidatin 
selber hinterliess bei diesen Aktionen 
nicht den Eindruck einer souveränen 
Persönlichkeit. Das kann eine Erklä-
rung sein für ihr schlechtes Abschnei-
den.

Der zweite Wahlgang wird also span-
nend. Die SVP kann sich auf  das gute 
Abschneiden ihres Kandidaten im 
ersten Wahlgang abstützen. Zudem 
ist ihr mathematischer Anspruch auf  
einen Sitz in der Regierung mehr als 
nur ausgewiesen. Davon ausgehend, 
dass die SP wieder mit Felicitas Zopfi 
antritt, wird es für sie nicht einfach 
werden, den Rückstand von mehr als 
8000 Stimmen auf  SVP-Mann Paul Wi-
niker aufzuholen. Und dann ist noch 
der parteilose bisherige Finanzdirektor 
Marcel Schwerzmann. Er konnte sich 

im ersten Wahlgang auf  dem vierten 
Platz etablieren.

Gefordert sind nun die anderen Partei-
en. Klar scheint, dass die Linke weiter-
hin verschwestert bleibt. Die Grünen 
wie die Grünliberalen werden sich für 
Zopfi aussprechen. Das allein wird 
für sie nicht reichen. Sie braucht die 
Unterstützung von der Mitte. Nur, die 
FDP wird sich eher bei Winiker finden. 
Bleibt noch die CVP. Für sie wäre die 
Ausgangslage eigentlich einfach, sie 
hat ihre beiden Regierungsräte sehr 
gut wiedergewählt. Aber, es wird ihr 
schwer fallen, eine Parole für einen 
SVP-Mann abzugeben. Und trotzdem 
sollten wir es tun Und trotzdem sollten 
wir es tun. Weshalb: Erstens ist, wie 
gesagt, der Anspruch der SVP mehr 
als nur gegeben. Zweitens, wer die Kon-
kordanz fordert, soll sie auch leben. 
Drittens ist der SVP-Kandidat absolut 
valabel. Und viertens: Die CVP würde 
sich mit dieser Geste im Hinblick auf  
die nationalen Wahlen im Herbst sel-
ber einen guten Dienst erweisen. Dann 
nämlich wird der Sitz der Grünlibe-
ralen zur Disposition stehen. In der 
aktuellen Grosswetterlage und mit dem 

gestrigen Ergebnis wird die GLP ihren 
Sitz nicht halten können. Er wird an 
die Bürgerlichen zurückgehen. Was es 
nun braucht, ist ein bürgerlicher Schul-
terschluss, wie ihn am letzten Freitag 
die drei Parteipräsidenten Brunner, 
Müller und Darbellay in der Frage der 
Frankenstärke dokumentiert haben.

Damit bleibt noch der fünfte und letzte 
Sitz: Zopfi oder Schwerzmann? Hier 
muss sich die CVP nicht in die Rolle des 
Schiedsrichters begeben. Es waren die 
Linken, die Schwerzmann vor acht Jah-
ren ins Amt gehievt haben. Nun werden 
sie den Geist, den sie damals riefen, 
nicht mehr los. Die Halbwertszeit in der 
Politik ist allen Unkenrufen zum Trotz 
eben doch nicht so kurz wie manchmal 
dargestellt. Und das ist gut so.

Einen anderen Verlierer der besonde-
ren Art gibt es seit gestern auch noch: 
Der Luzerner Lehrerverband und 
seine Präsidentin. Mit ihrer idioti-
schen Empfehlung, keine bürgerlichen 
Kantonsrätinnen und Kantonsräte zu 
wählen, hat sich die Organisation zum 
Steigbügelhalter der Linken degra-
diert. 

Ruedi 
lustenberger
CVP, Romoos

Spannung vor dem 
zweiten Wahlgang
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aus dem Nationalrat

Erbitterter Preiskampf drückt auf die Margen
BauGeweRBe Der Baumeis-
terverband Luzern tagte am 
Donnerstag in Grosswangen. 
Präsident Josef  Lindegger 
konnte von einem erfolgrei-
chen Geschäftsjahr berichten. 

von alex Piazza

«Die Auftragsbücher waren auch 2014 
sehr gut belegt», vermeldete Josef  Lin-
degger, Präsident des Baumeisterver-
bandes Luzern (BVL), anlässlich der 
Generalversammlung vom Donnerstag 
im Gasthaus zum Ochsen in Grosswan-
gen. Die erfreuliche Geschäftstätigkeit 
mündete schliesslich in einem Rekord-
Jahresumsatz von 20 Milliarden Fran-
ken. 

Nur: Der erbitterte Preiskampf  
drückt weiterhin stark auf  die Margen. 
Deshalb widerspiegelt sich der hohe 
Umsatz kaum in der Rendite der Bau-
unternehmungen. Kommt hinzu, dass 
die lange Wachstumsphase ihren Hö-
hepunkt erreicht hat. Auch wenn laut 
Lindegger für das laufende Jahr noch 
kein regelrechter Einbruch der Bautä-
tigkeit zu erwarten ist.

nachwuchsförderung   
auf gutem weg
Für nationale Schlagzeilen sorgte der 
BVL im abgelaufenen Geschäftsjahr 
mit dem Projekt «Perspektive Bau», das 
er zusammen mit dem Kanton Luzern 
und den Maurerlehrhallen Sursee rea-
lisiert und das anerkannten Flüchtlin-
gen die Chance bietet, im Arbeitsmarkt 
Fuss zu fassen. Ein Dauerthema in der 
Baubranche ist auch die Nachwuchs-
förderung. Lindegger zeigte sich er-
freut darüber, dass sich die jahrelangen 
Bemühungen in der Lehrlingswerbung 
auszuzahlen beginnen. «Die Zahl der 
Lernenden konnte mit 84 EFZ- und 5 
EBA-Absolventen auf  einem hohen Ni-
veau gehalten werden.» 

Dies führt er unter anderem auf  
den Einsatz des Info-Mobils zurück, 
das von Schulhaus zu Schulhaus tourt, 
um Oberstufenschülern die Bauberu-
fe schmackhaft zu machen. Im März 
konnten sich im Kanton Luzern nicht 
weniger als 120 Jugendliche beim Bag-
gern, Mauern und Pflastern versu-
chen. Einen positiven Effekt erhofft 
man sich auch von der Zentralschwei-
zer Bildungsmesse Zebi, die vom 5.–8. 
November in der Messe Luzern statt-

finden wird. Der BVL wird dort einen 
der grössten Stände betreiben und un-
ter anderem Werbung für die neu ein-
zuführende Berufsmatura bei der Mau-
rerlehre machen.

«wichtiger Pfeiler der 
Gesamtwirtschaft»
Der Baumeisterverband Luzern setzt 
auf  Kontinuität. Sämtliche Vorstands-
mitglieder wurden in ihren Ämtern be-

stätigt. Es sind dies: Josef  Lindegger 
(Schmidhof  AG, Kriens, Präsident), 
Reto Brun (Gebr. Brun AG, Emmen-
brücke), Hans Aregger (Aregger AG, 
Buttisholz), Philipp Stutz (Stutz AG, 
Willisau), Peter Waller (Waller AG, Bü-
ron), Marcel Achermann (Anliker AG, 
Emmenbrücke), Bruno Jud (Schmid 
AG, Ebikon). Gastreferent war der Lu-
zerner Baudirektor Robert Küng. Er 
beleuchtete kurz die sechs baulichen 
Entwicklungsschwerpunkte im Kan-
tonsgebiet, unter anderem das Mega-
projekt Seetalplatz. Weiter betonte er 
die Wichtigkeit des Bypass-Gesamtpro-
jekts mit den vier Teilprojekten Aus-
bau Nord, Tunnel Bypass, Ergänzung 
Süd und Stadtautobahn, über das der 
Bundesrat im nächsten Jahr entschei-
den wird. Küng unterliess es nicht, dem 
Verband und den anwesenden Mitglie-
dern zu danken: «Die Bauwirtschaft ist 
ein wesentlicher Pfeiler unserer Wirt-
schaft, sie sorgt für zahlreiche Arbeits- 
und Ausbildungsplätze.» Zum Schluss 
berichtete Jean-Pierre Grossmann vom 
Schweizerischen Baumeisterverband 
über den Abbruch der Verhandlungen 
mit der Gewerkschaft Unia zur Erneue-
rung des Landesmantelvertrags.

Hans Aregger (links), Bauunternehmer aus Buttisholz und BVL-Vorstands-
mitglied, zusammen mit Regierungsrat Robert Küng.  Foto apimedia

Polizistinnen und Polizisten vereidigt
luzeRn Am Donnerstag hat Regierungsrätin Yvonne Schärli-Gerig sieben Po-
lizistinnen und sechs Polizisten der Luzerner Polizei vereidigt. Darunter aus 
der WB-Region Gabriela Bucheli (Pfaffnau), Martin Steiger (Nebikon), Domi-
nique Vogel (Ettiswil) und Ramona Vonwyl (Ettiswil). Die vereidigten Poli-
zistinnen und Polizisten sind zwischen 22 und 30 Jahre alt und stammen aus 
unterschiedlichen Berufen. Vereidigt wurden auch zwei Kaderleute: Major 
Georges Dumont ist seit dem 1. Januar 2015 der stellvertretende Kommandant 
der Luzerner Polizei. Feldweibel mit besonderer Verantwortung Alex Smolins-
ky ist seit dem 1. Februar 2015 Chef  des Fachdienstes Sondereinsätze.  lupol


