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Bisher hat einzig die SP das ereignisarme
Sommerloch dazu genutzt, ihre Ambitio-
nen anzumelden: Parteiintern stellen
sich die Luzerner Kantonsräte Felicitas
Zopfi-Gasser und Giorgio Pardini sowie
die frühere Krienser Gemeindepräsiden-
tin Helene Meier-Jenny zur Nomination
als Regierungsräte; es geht um die Nach-
folge der nach zwölf Jahren nicht mehr
antretenden Yvonne Schärli-Gehrig (Ebi-
kon). Als Favoritin gilt Zopfi.

Ende August treffen sich die Delegier-
ten der SVP, um einen Regierungskandi-
daten für 2015 zu nominieren. Nachdem
Kantonsrat Armin Hartmann (Schlier-
bach) sein Interesse an einer allfälligen
Kandidatur zu einem «späteren Zeit-
punkt» bekannt gegeben hat, jetzt also
nicht zur Verfügung steht, konzentriert
sich das Interesse sowohl der eigenen
Partei wie auch von aussen auf den
Krienser Kantonsrat und Gemeindeprä-
sidenten Paul Winiker. Winiker ist Volks-
wirtschafter, gilt als anständiger und ge-
selliger Mensch, ist über seine Partei

hinaus gut integriert und akzeptiert. No-
miniert ihn die Partei, so hat er durch-
aus Chancen, CVP- und FDP-Stimmen
zu holen. Die Partei wird dann aller-
dings ihre Schreihälse und Wadenbeis-
ser zurückbinden müssen, mithin also
ihren bisherigen Pöbler-Stil ablegen
müssen, der Winikers Sache eindeutig
nicht ist. Womit sich rasch die Frage
stellt, ob sie dann noch jene SVP ist, als
die sie so stark geworden ist.

SVP: Winiker im Vordergrund
Die SVP wird Winiker wahrscheinlich

auch aus einem zweiten Grund nomi-
nieren. Er ist Krienser, wie Marcel
Schwerzmann, der bisherige Finanzdi-
rektor. Nominiert sie ihn, stehen zwei
Krienser zur Wahl. Das wird es der SP
schwer machen, die Krienserin Helen
Meier-Jenny aufzustellen, weil dann
gleich drei Krienser Nominationen vor-
lägen. Meier-Jenny aber würde klar
mehr bürgerliche Stimmen holen als
Felicitas Zopfi. Mit anderen Worten:
Die SVP schadet der SP am meisten,
wenn sie Winiker nominiert, weil die
SP dann nicht gut mit Meier-Jenny an-
treten kann. Die Frage hat auch darum
Bedeutung, weil von den bisherigen Re-
gierungsräten niemand aus der Stadt
kommt. Weil die Wiederwahl der bishe-
rigen und voraussichtlich wieder kandi-
dierenden vier Regierungsräte wahr-
scheinlich ist, konzentriert sich das In-
teresse eigentlich einzig auf den frei

werdenden SP-Sitz. Die SP befindet sich
in einer komfortablen Lage. Sie wird als
einzige Partei, die Chancen hat, den
freien Sitz zu erringen, mit einer Frau
antreten, entweder mit Zopfi-Gasser
oder – eben: weniger wahrscheinlich –
mit Meier-Jenny. Zopfi-Gasser kommt
als Einzige mit echten Wahlchancen
aus der Stadt, die momentan eben in
der Regierung nicht vertreten ist. Und
vor allem: sie ist die bekannteste linke
Kritikerin an der gegenwärtigen Finanz-
lage des Kantons und deren Ursachen.
Es fragt sich nun, wie stark dieses
Wahlkampfthema bei den Wählenden
von CVP und FDP, die aus der Sicht der

SP daran mitschuldig sind, verfängt.
Zwar spüren längst auch die Gemein-
den die Folgen der kantonalen Finanz-
lage. Aber es ist keineswegs gewiss,
dass bei den Elektoraten von CVP und
FDP deswegen die helle Empörung aus-
bricht.

Denn: Beiden Parteien fehlt heute
die breite Verankerung. Bei der CVP
sind zwar noch einzelne Exponenten
des klassischen C-Segments, das die
Partei 1970 nach ihrer Fusion zwischen
Katholisch-Konservativen und Christ-
lichsozialen während vieler Jahre so
stark und mächtig gemacht hat, sicht-
bar; etwa der Dagmerseller alt Regie-

rungsrat Klaus Fellmann. Wirklich aktiv
aber und damit auch einflussreich sind
sie nicht mehr. Ähnlich geht es dem
Freisinn, dessen diesbezügliche Krise
sich vorab in der Stadt manifestiert,
der jahrzehntelangen liberalen Hoch-
burg. Auch die FDP hat ihren sozialen
Flügel weitgehend verloren.

Sozialer Zusammenhalt bedroht
Ein CVP-Mitglied vom Land – wäh-

rend vieler Jahre in kantonalen Partei-
gremien wirkend und lange Kantons-
parlamentarier – sagt es ohne Um-
schweife, will aber partout nicht na-
mentlich zitiert werden: «Wir haben

die schlechteste Regierung, seit ich
mich erinnern kann. Sie ist kein Gremi-
um, sondern besteht aus Einzel-Lar-
ven. Erst recht sind die beiden gegen-
wärtigen CVP-Regierungsräte keine
klassischen C-Politiker.» Ein Ur-Libera-
ler aus der Stadt unterstreicht dies:
«Die jetzige Regierung besteht aus fünf
Departementsvorstehern, die diese Ar-
beit vermutlich gar nicht so schlecht
machen. Aber sie ist kein nach aussen
geschlossen auftretendes Team, das am
gleichen Strick in die gleiche Richtung
zieht. Und sie vertreten erst recht nicht
eine Politik, die klar den sozialen Zu-
sammenhalt will.»

Regierungsrat Mit Ferienende werden bald die ersten Pflöcke zu den kantonalen Wahlen 2015 eingeschlagen
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Mit Winiker muss SVP ihren Kurs ändern

«CVP hat ihren christlich-
sozialen Flügel verloren.»
CVP-Mitglied das anonym bleiben will

Die gegenwärtige Luzerner Regierung: Yvonne Schärli (SP) tritt nicht mehr an. Von links: Staatsschreiber Lukas Gresch, Finanzdirektor Marcel Schwerzmann (parteilos),

Bildungsdirektor Reto Wyss (CVP) und Volkswirtschaftsdirektor Robert Küng (FDP). Ganz rechts: Sozial- und Gesundheitsdirektor Guido Graf. ZVG

2005 trat völlig unerwartet CVP-Fi-
nanzdirektor Kurt Meyer zurück. Seine
Partei hatte damals drei der fünf Sitze
im Luzerner Regierungsrat belegt (an-
sonsten: je ein FDP- und ein SP-Sitz).
Sie überliess den freiwerdenden Sitz
der SVP. Ihr gelang es, den damaligen
Emmer Finanzvorstand Daniel Bühl-
mann in den Regierungsrat zu hieven.

Bühlmanns Gastspiel währte aller-
dings bloss zwei Jahre. Er war zwar als
Finanzdirektor schnell und erstaunlich
breit akzeptiert. Aber er machte zum
Beispiel seinen Bruder zu seinem per-
sönlichen Mitarbeiter, bot mit frauen-
feindlichen Sprüchen einen hochnot-
peinlichen Auftritt vor den Luzerner

Fasnachtsgewaltigen und auch über
sein Privatleben wurden Fakten ruch-
bar, die ihm im ersten Wahlgang der
Gesamterneuerungswahl 2007 das ab-
solute Mehr kosteten. Der Clou aber: Er
hatte den Chef der kantonalen Steuer-

verwaltung, Marcel Schwerzmann, ent-
lassen. Nominiert von einem überpar-
teilichen Komitee beerbte im zweiten
Wahlgang ausgerechnet Marcel
Schwerzmann Daniel Bühlmanns Re-
gierungsratssitz. Neckischerweise lässt

sich heute somit sagen: Der parteilose
Schwerzmann verdankt seine Wahl
dem gescheiterten SVP-Regierungsrat
Daniel Bühlmann und versperrt dessen
Partei seit 2007 jenen der fünf Regie-
rungssitze, der mathematisch klar ihr
gehört.

«Wirklich nichts vorzuwerfen»
Ludwig Peyer (Willisau) ist Fraktions-

chef der CVP im Kantonsrat. Er sagt:
«Wir haben schon 2005 ausgedrückt,
dass wir die SVP eigentlich in der Regie-
rung haben wollen. Falls Schwerzmann
wieder antritt, worauf alles hindeutet,
lässt sich das zurzeit allerdings kaum
umsetzen.» Zudem lasse sich Schwerz-
mann «wirklich nichts vorwerfen: Er
macht jene Politik, die Regierung und
Parlament mittragen und die auch vom
Stimmvolk abgesegnet worden ist».

Dazu Daniel Gähwiler (Luzern/Dag-
mersellen), Vizepräsident der SP des
Kantons Luzern: «Uns ist es eigentlich
egal, ob Marcel Schwerzmann oder ein
SVPler die gegenwärtige Finanz- und

Steuerpolitik verantwortet. Wir werden
kämpfen, um unseren Sitz, den wir seit
1959 ununterbrochen belegen, zu ver-
teidigen. Als reine Oppositionspartei
wären wir nämlich schampar unbe-
quem. Denn wir sind referendums-, ini-

tiativ- und somit absolut kampagnenfä-
hig. Zudem ist unsere Partei finanziell,
organisatorisch und personell so gut
und breit aufgestellt wie noch nie in ih-
rer Geschichte. CVP und FDP haben so-
mit nicht das geringste Interesse daran,
uns nicht mehr in der Regierung zu ha-
ben.»

Die Wiedernominationen der bisheri-
gen Regierungsräte Guido Graf (CVP/
Pfaffnau), Reto Wyss (CVP/Rothenburg)
und Robert Küng (FDP/Willisau) gelten
als sicher.

Marcel Schwerzmann versperrt Sitz der SVP
Wahlen 2015 Der Anspruch
der SVP auf einen der fünf Re-
gierungsratssitze ist – eigent-
lich – unbestritten.
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«Als reine Oppositions-
partei wären wir
‹schampar› unbequem
Daniel Gähwiler Vizepräsident SP

Ludwig Küng, CVP-Fraktionschef im

Kantonsparlament.

Daniel Gähwiler (Luzern/Dagmersellen)

ist Vizepräsident der SP. HRF


