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«Diesmal ist es – per Zufall – ein Mann»
SP An ihrem Parteitag in 
Neuenkirch nominierten die 
Delegierten der SP Kanton 
Luzern Jörg Meyer einstimmig 
zum Regierungsratskandida-
ten. Mit dem Adligenswiler 
will die Partei wieder zurück 
in die derzeit ausschliesslich 
bürgerliche Kantonsregierung.

von Monika Wüest

Seit inzwischen drei Jahren ist die SP 
nicht mehr im Regierungsrat vertreten. 
2015 hatte sie ihren 56 Jahre zuvor er-
oberten Regierungssitz an die SVP ver-
loren. Das soll sich 2019 wieder ändern: 
Die SP Kanton Luzern nominierte am 
Samstagnachmittag einstimmig den 
50-jährigen Adligenswiler Kantonsrat 
Jörg Meyer zum Regierungsratskandi-
daten. Mit ihm will die SP den Sitz des 
parteilosen Finanzdirektors Marcel 
Schwerzmann und gleichzeitig dessen 
Finanzpolitik angreifen, die gescheitert 
sei. «Wir leben in einem Kanton, der 
ständig an den finanzpolitischen Leit-
planken entlangschlittert», sagte Par-
teipräsident David Roth. Der Finanz-
direktor liege mit seinen Prognosen 
jeweils weiter daneben «als Uriella mit 
dem Weltuntergang».

Roth machte aber klar: «Wieder in 
die Regierung hineinzukommen, wird 
schwierig. Wir müssen 30 Prozent der 
bürgerlichen Wähler davon überzeu-
gen, dass ein Ausgleich der Meinungen 
in der Regierung wichtig ist.»

Finanzpolitik in der Sackgasse
Jörg Meyer selbst sagte in seiner Rede 
vor der Nominierung, er sei Politiker, 
weil er nicht gerne zu- oder wegschaue, 
sondern gestalten wolle. Aus diesem 
Grund kandidiere er auch für den Re-
gierungsrat. Er sei im Kanton Luzern 
tief  verwurzelt, in den letzten drei Jah-
ren habe er sich für diesen aber fast 
nur noch geschämt. Luzern stecke mit 
seiner Finanzpolitik in einer Sackgasse: 
«Wir haben die tiefsten Steuern, aber 
die höchsten Gebühren. Die tiefsten 
Stipendien, aber die längsten Arbeits-
zeiten.» Viele Leute würden im Stich 
gelassen: etwa Familien, die auf  die 
Prämienverbilligung angewiesen seien. 
Oder Polizisten und Polizistinnen, Pfle-
gende, Lehrerinnen und Lehrer, auf  de-
ren Buckel gespart werde. «Es wird Zeit, 
den Kanton Luzern wieder vorwärtszu-
bringen. Und für mehr Fairness, Solida-
rität und Gerechtigkeit zu kämpfen.» 

Konkret will sich Meyer einsetzen 
für eine «faire Finanzpolitik, die von 
allen getragen wird, eine motivierende 
Bildungspolitik mit guten Rahmenbe-
dingungen, eine aktive und umfassende 
Wirtschaftspolitik, die nicht nur auf  
einer Tiefsteuerstrategie fusst, eine 
verlässliche Sozialpolitik sowie eine zu-
kunftsfähige Gesundheitspolitik».

Vor der Nominierung von Meyer 
blickte Trix Dettling auf  den Findungs-

prozess zurück. Eine Findungskommis-
sion habe mit 40 geeigneten Personen 
zahlreiche intensive Gespräche geführt. 
Davon seien rund die Hälfte Frauen ge-
wesen. Jörg Meyer habe sie dabei un-
ter anderem durch seine Führungser-
fahrung, seine Sozialkompetenz, seine 
Gradlinigkeit und Beharrlichkeit über-
zeugt. Dettling äusserte sich auch zur im 
Vorfeld geäusserten Kritik, dass die SP 
keine Frau nominiert habe. Bei den letz-
ten beiden Wahlen habe die Findungs-
kommission jeweils zwei Frauen zur No-
mination vorgeschlagen. «Diesmal ist es 
– per Zufall – ein Mann.» Jörg Meyer sei 
ein sehr fähiger Kandidat, der auch für 
Gleichstellung kämpfe. «Es ist wichtig, 
dass wir geeint hinter ihm stehen.»

Das taten die Delegierten an die-
sem Nachmittag. Kritische Fragen an 
Meyer gab es keine. Dafür plädierten 
die Vertreterinnen der SP Frauen und 
der Frauen 60+ für seine Nominierung.

«197 Tage Zeit zum Kämpfen»
Laut Traktandenliste hätte die No-
minierung mit einer geheimen Wahl 
stattfinden sollen. Doch nach einem 
gutgeheissenen Antrag erfolgte diese 
offen. Und mit einem klaren Resultat: 
Einstimmig nominierten die 108 Dele-
gierten Jörg Meyer zum Regierungs-

ratskandidaten. Meyer zeigte sich 
hocherfreut über die Wahl. Und gab 
sich kämpferisch. «Es sind jetzt noch 
genau 197 Tage bis zu den Wahlen. 197 
Tage Zeit zum Kämpfen, zum die Ärmel 
hochkrempeln. Packen wir es!»

Levrat macht sich Sorgen
Vor der Nominierung von Jörg Meyer 
hatte Christian Levrat, Präsident der 
SP Schweiz, die Delegierten auf  die 
kommenden Wahlen eingeschworen. 
Er mache sich hin und wieder Sorgen 
über die Zentralschweizer Kantone. In 
der ganzen Region gebe es nur noch ei-
nen SP-Regierungsrat und eine SP-Na-
tionalrätin. Diese Regierungsratswahl 
sei daher sehr wichtig. «Wir brauchen 
stärkere Vertretungen in den Kantons-
regierungen.»

Levrat stellte den Delegierten kurz 
das Wahlkampfkonzept der SP Schweiz 
für die nationalen Wahlen im nächsten 
Jahr vor. Sie SP wolle mit vier Themen 
in den Wahlkampf  gehen: Gleichstel-
lung, bezahlbare Gesundheit, das Recht 
auf  Ausbildung und Arbeit für alle so-
wie Klimawandel. Wahlkämpfe seien 
eine Chance, nahe zu den Leuten zu 
gehen, mit ihnen zu sprechen, ihre Sor-
gen und Nöte zu spüren und ihnen eine 
Plattform zu bieten, so Levrat weiter. 

«Die Hälfte unseres Kampagnenbud-
gets verwenden wir dafür.» Es reiche 
nicht, einfach Plakate aufzuhängen.

Daneben sprach Levrat vor allem 
über nationale Themen. Als einen der 
wenigen Lichtblicke in dieser Legis-
latur bezeichnete er den AHV-Steuer-
deal. Die Schweiz sei damit das einzige 
OECD-Land, das die Renten reformiere, 
ohne die Leistungen zu verschlechtern. 
Ein «Kuhhandel», wie dieser Deal der-
zeit gerne genannt werde, sei nichts 
Schlechtes. «Wer etwas von der Land-
wirtschaft versteht, weiss das.» Klar 
sei nicht alles perfekt. «Aber es ist eine 
Verbesserung.»

Zweimal Nein und einmal Ja
Weiter fassten die Delegierten die Paro-
len zu den drei eidgenössischen Abstim-
mungen vom 25. November. Einstimmig 
sagten sie Nein zur SVP-Volksinitiative 
«Schweizer Recht statt fremde Richter»  
(Selbstbestimmungsinitiative), welche 
durch Fraktionspräsidentin Ylfete 
Fanaj (Luzern) vorgestellt wurde. Zur 
Änderung des Bundesgesetzes über 
den Allgemeinen Teil des Sozialversi-
cherungsrechts sprach Kantonsrat Mi-
chael Ledergerber (Luzern). Es handle 
sich um eine massive Verletzung der 
Privatsphäre, welche uns alle angehe. 

Die Delegierten empfehlen bei einer 
Enthaltung ein Nein zum Gesetz. Die 
Hornkuh-Initiative wurde vom Rothen-
burger Andy Schneider präsentiert. Er 
hatte für Stimmfreigabe plädiert. Die 
Delegierten beschlossen jedoch mit 70 
zu 45 Stimmen die Ja-Parole.

Bereits 80 Kandidierende 
Vom zu Jahresbeginn noch fünfköpfi-
gen Vorstand der SP Kanton Luzern 
sassen am Samstag noch drei Personen 
am Tisch. Der im März zurückgetretene 
Willisauer Walter Troxler wurde noch 
nicht ersetzt. Nun trat auch noch Dani-
el Gähwiler zurück, der am Abend zu-
vor Vater geworden war. Auch für ihn 
hat die Partei noch keinen Nachfolger 
und keine Nachfolgerin gefunden.

Besser sieht es beim Personal für 
die Kantonsratswahlen im kommen-
den Jahr aus. Hier hat sich die SP zum 
Ziel gesetzt, alle 120 zur Verfügung 
stehenden Listenplätze zu füllen. Im-
merhin zwei Drittel der dazu notwen-
digen Kandidatinnen und Kandidaten 
hat sie schon. «Gestern Abend sind im 
Wahlkreis Willisau die Nummern 79 
und 80 dazugekommen», verkündete 
Parteipräsident David Roth erfreut. 
Das seien bereits fünf  mehr, als bei den 
Wahlen 2015 insgesamt.

SP-Schweiz-Präsident Christian Levrat betonte in Neuenkirch die  
Wichtigkeit der Luzerner Regierungsratswahl für die SP.

«Packen wir es!» Der soeben zum Regierungsratskandidaten nominierte  
Jörg Meyer gibt sich kämpferisch. Fotos Monika Wüest

Fraktionspräsident tritt zurück
SVP Der Ebikoner Kantonsrat 
Guido Müller tritt per Ende 
September nach über 10 Jahren 
als Fraktionspräsident der SVP 
zurück. Der Grund sei eine 
berufliche Neuausrichtung. 

Wie die Fraktion der SVP Kanton Lu-
zern mitteilt, hat sich Guido Müller we-
gen einer beruflichen Neuausrichtung 
ab dem 1. Oktober zu diesem Schritt 
entschieden. Diese erfordere Zeit für 
die Einarbeitung und die Unabhän-
gigkeit in der Ausübung seiner neuen 
Tätigkeit. Das Mandat als Kantonsrat 
werde er jedoch weiterhin wahrneh-
men und auch bei den nächsten Kan-
tonsratswahlen wieder kandidieren.

Der erste Vizepräsident, der Em-
mer Kantonsrat Urs Dickerhof, wird 
ab dem 1. Oktober die Geschäfte der 
Fraktionsleitung interimistisch über-

nehmen. Über die definitive Besetzung 
des Fraktionspräsidiums und der Frak-
tionsleitung wird die SVP-Fraktion an 
einer der nächsten Fraktionssitzungen 
befinden. WB

Der Ebikoner Guido Müller tritt als 
SVP-Fraktionspräsident zurück. Foto zvg

Mehr Bundesmittel für Luzern
VERKEHR Der Bund spricht 
zusätzliche Mittel für das 
Agglomerationsprogramm 
Luzern und bestätigt die 
Aufnahme des Bypass Luzern 
in den Ausbauschritt 2019 
für die Nationalstrassen.

Der Bundesrat hat die Botschaft zum 
Bundesbeschluss über das Programm 
Agglomerationsverkehr verabschiedet. 
Damit sind die vom Bund unterstütz-
ten Massnahmen des Luzerner Ag-
glomerationsprogramms der dritten 
Generation definiert. Verschiedene 
Massnahmen werden gegenüber der 
Vernehmlassungsvorlage vom Janu-
ar zeitlich wieder vorgezogen – und es 
fliessen zusätzliche 4,5 Millionen Fran-
ken an Bundesbeiträgen. Der Bundes-
rat hat in seiner Vorlage wesentliche 

Anträge des Kantons Luzern aus dem 
Vernehmlassungsverfahren aufgenom-
men. Folgende Projekte werden gegen-
über dem Entwurf  vom Januar wieder 
in die A-Liste mit Baubeginn 2019-2022 
aufgenommen:

>  Bahn- und Businfrastruktur Rothen-
burg Station (zweite Etappe)
>  Busbevorzugung Abschnitt K13 Lin-
denstrasse – Schiff in Reussbühl
>  Infrastruktur Bahnhof  Littau
>  öV-Neuführung Arsenalstrasse Kriens

Als einziger Antrag des Kantons 
wird die neue Cheerstrasse in Lu-
zern-Littau mit knapp 20 Millionen 
Franken Baukosten definitiv nicht in 
die A-Liste aufgenommen.

Die Wiederaufnahme dieser Projekte 
in die A-Liste bedeutet auch mehr Bun-
desbeiträge als noch in der Vernehm-
lassungsvorlage vom Frühling 2018 

in Aussicht gestellt wurde. Insgesamt 
werden Projekte in der A-Liste im Um-
fang von rund 180 Millionen Franken 
unterstützt. Der Bundesbeitrag steigt 
um 4,5 Millionen Franken auf  58 Mil-
lionen Franken. Der Bundesbeschluss 
über die Verpflichtungskredite für die 
Beiträge ab 2019 soll im Frühling/Som-
mer 2019 durch die Bundesversamm-
lung erfolgen.

Bypass Luzern soll bis 2030  
realisiert werden
Der Bundesrat hat ausserdem die Bot-
schaft zum Strategischen Entwick-
lungsprogramm (STEP) Nationalstras-
sen verabschiedet. Er beantragt dem 
Parlament, das Projekt Bypass Luzern 
samt Ergänzung Süd (Kriens – Hergis-
wil) und Ausbau Nord (Kapazitätser-
weiterung Rotsee-Buchrain) dem Aus-
bauschritt 2019 zuzuweisen und bis 2030 
zu realisieren. sk/WB


