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Fass ohne Boden
Emmen präsentiert erneut einmassives
Defizit: Es beträgt 12Millionen Franken. 21

ANZEIGE

SPblästmit JörgMeyer zumAngriff
Regierungsratswahlen Der 49-jährige Kantonsrat aus Adligenswil soll die SP zurück in die Regierung bringen. Je nachdem,

wie sich nun die CVP verhält, gerät der Sitz des amtierenden Finanzdirektorsmächtig insWanken.

Evelyne Fischer
evelyne.fischer@luzernerzeitung.ch

Luzernvorwärts bringenundBlockaden
lösen: Nichts weniger als einen «Auf-
bruch» will SP-Kantonsrat Jörg Meyer
(49) einleiten, der gestern seine Kandi-
datur fürdieRegierungsratswahlenvom
31.März 2019 bekannt gegeben hat.
«Politiker bin ich, weil ich nicht einfach
zuschauen, sondernmitgestalten will.»
Meyer gilt als gemässigterGenosse, der
überdieParteigrenzenhinausAllianzen
schmieden kann (siehe Kasten). Erst
kürzlich bewies er dies im Kantonsrat,
als seine Motion, die eine Totalrevision
des Steuergesetzes forderte, dank CVP,
GrünenundGLP für teilweise erheblich
erklärt wurde (Ausgabe vom20.März).

SP-Parteipräsident David Roth hielt
an der kurzfristig anberaumten Presse-
konferenz fest, die Rückeroberung des
Mandats, das die Partei 2015 verloren
habe, werde «kein Spaziergang. Doch
die SPhatAnspruchauf einenSitz.»Die
Geschäftsleitung habe sich klar für eine
Einerkandidatur ausgesprochen.DieSP
wird am 15. September nominieren.

Schwerzmann:SP-Angriff
überrascht ihnnicht

Wer nun denkt, die Sozialdemokraten
würdenmitdemfreiwerdendenSitz von
Bauvorsteher Robert Küng (62, FDP,
Willisau) liebäugeln, liegt falsch.Die SP
ist vielmehr der Meinung, dass Finanz-
direktor Marcel Schwerzmann (53, par-
teilos, Kriens) abgelöst werden soll – er
wird Ende der Legislatur zwölf Jahre im
Amt sein. Angesprochen auf eine allfäl-
ligeKandidatur sagt Schwerzmann:«Ich
werde die Ausgangslage mit meinem
Umfeldanalysierenunddanachkommu-
nizieren.»DassdieSPgezielt seinenSitz
ergattern will, erstaunt ihn wenig. «Er-
wartungsgemäss greift die SP vorwie-

gendmichan,dashat siebereitsdie letz-
ten drei Jahre versucht.»Wer einen Sitz
wolle, werde aber letztlich jeden neh-
men.Nochoffen ist auch,obRegierungs-
präsidentGuidoGraf (59,CVP,Pfaffnau)
wiederantritt. Er äussere sich«nachden
Sommerferien» zudieser Frage, lässt er
viaDepartementausrichten.Fest stehen
damit erst die Kandidaturen von Paul
Winiker (62, SVP,Kriens)undRetoWyss
(53, CVP, Rothenburg).

Laut JörgMeyer hält die SPdenSitz-
anspruch der FDP für «unbestritten».
SolltederFinanzdirektornichtmehr an-
treten, hätte die FDP also nichts zu be-
fürchten.MarkusZenklusen, FDP-Kan-
tonalpräsident, will sich derzeit weder
zurPersonalieMeyernochzuallfälligen
Wahlszenarien äussern: «Die SP hat
schon lange kommuniziert, dass sie zu-
rück in die Regierung will und dement-
sprechend ist eine Kandidatur ihr gutes
Recht.»DieFDPentscheidetam28.Juni,
wen sie insRennen schickt. Bereits Am-
bitionenangemeldethabendieKantons-
räte Rolf Born (55, Emmen), Charly
Freitag(40,Gunzwil), FabianPeter (41,
Inwil), Jim Wolanin (40, Neuenkirch)
sowiederHochdorferGemeinderatRo-
land Emmenegger (45).

FDP:Frauen-Nomination
stehtaufderKippe

BislanghatdieFDPbetont, dass sie eine
Frau zur Nomination vorschlagen will.
«Die Suche gestaltet sich schwierig»,
sagtnunZenklusen.«DieerweiterteGe-
schäftsleitung entscheidet nächsteWo-
che, obman zuhandenderDelegierten-
versammlung eine Einer- oder Zweier-
kandidatur empfehlenwird.»

InteressantwirddasWahlkampfver-
halten der CVP sein. Parteipräsident
Christian Ineichen war gestern nicht zu
erreichen.Bereits früherhatteeraberge-
sagt, die CVP sei – wie 2015 – «nicht ab-
geneigt, die SPzuunterstützen,wennes
ihr gelingt, eine gemässigte Kandidatur
zupräsentieren» (Ausgabevom16.Janu-
ar).DieSVP setzt derzeit auf eineEiner-
kandidaturdesBisherigenPaulWiniker,
sagt Parteipräsidentin Angela Lüthold.
Und sie fügt an: «Es gibt keinen Grund,
Marcel Schwerzmann nicht mehr zu
wählen.» Die Grünen des Kantons Lu-
zernbegrüssendieKandidatur vonMey-
er, wie Präsident Maurus Frey sagt. «Je
mehr linke Alternativen die Luzerner
Stimmbevölkerung zur bürgerlich be-
herrschtenRegierung hat, umso besser.
Die Grünen werden die SP-Kandidatur
imWahlkampf unterstützen.» In erster
Linie konzentrieremansichaber aufdie
eigene Frauen-Kandidatur. Noch offen
ist derzeit, wen dieGLP imWahlkampf
unterstützen wird. Parteipräsident Ro-
landFischer sagt:«Wirwerdenebenfalls
mit einerKandidatur zudenRegierungs-
ratswahlenantretenunddaruminerster
Linie unsere Kandidatin oder unseren
Kandidaten unterstützen.»

Der Adligenswiler SP-Regierungsratskandidat Jörg Meyer vor der Kapellbrücke in Luzern. Bild: Corinne Glanzmann (18. April 2018)

Kommentar

DerSitz ist fürdieSPwichtigeralsdasGeschlecht
Die Irritation währt nur kurz: Mit
Jörg Meyer schickt die SP einen
Mann in den Wahlkampf um den
Luzerner Regierungsratssitz.Dies,
weil die Sozialdemokraten seit dem
Abgang von Yvonne Schärli und der
erfolglosenKandidatur von Felicitas
Zopfi 2015 die rein bürgerliche und
männliche Zusammensetzung der
Regierung kritisiert haben.

Doch die SP ist nicht in der Pflicht,
erneut eine Frau zu portieren. Für sie
steht imVordergrund, den an die SVP
verlorenen Sitz im fünfköpfigen Regie-
rungsrat zurückzuholen.Mit dem

49-jährigen Kantonsrat und Vize-Frak-
tionschef aus Adligenswil haben die
Sozialdemokraten eine guteWahl
getroffen. JörgMeyer gilt als gemässig-
ter Genosse. Ausserdem verfügt er
besonders in den BereichenGesund-
heit, Finanzen und Sicherheit über
gute Dossierkenntnisse.

Das sind zwar nicht jene Themen, die
durch denAbgang vonRobert Küng
neu zu besetzen sind – derNoch-FDP-
Regierungsrat ist Vorsteher des Bau-,
Umwelt- undWirtschaftsdeparte-
ments. Viel eher würde das Finanzde-
partement des parteilosen Regierungs-

ratsMarcel Schwerzmann zuMeyers
Profil passen. Und auf diesen Sitz
haben es dieGenossen abgesehen.
Doch auch der FDP-Sitz bleibt gefähr-
det: Falls Schwerzmannwieder antritt,
dannmit demBisherigen-Bonus und
vielenWählern aus FDP-Reihen.

Alexander von Däniken,
Leiter Ressort Kanton
alexander.vondaeniken@
luzernerzeitung.ch

SP setzt auf Einerkandidatur
eines Gesundheitsexperten

SP-Vize-Fraktionschef Jörg Meyer (49)
aus Adligenswil gehört dem Kantonsrat
seit 2013 an. Der ausgebildete Sozial-
arbeiter und verheiratete Familienvater
istDirektor vonXund, demBildungszen-
trum Gesundheit Zentralschweiz mit
2500 Studenten. Unter anderem seine
Führungserfahrung –Meyer trägt die Ver-
antwortung für 100 Angestellte und 450
Dozenten – habe die dreiköpfige Fin-
dungskommission überzeugt, sagt Alt-
Kantonsrätin Trix Dettling, die in den Aus-
wahlprozess involviert war. Man habe
Gespräche mit rund 40 Personen ge-
führt. Die SP habe sich nicht in der Pflicht
gesehen, eine Frau zu präsentieren. «In
den letzten Jahren hatten SP-Frauen im-
mer wieder wichtige Positionen inne.» (fi)
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