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BürgerlichesKomitee schliesst
Marcel Schwerzmannaus

Wahlen Auf der Liste eines Komitees für die Luzerner Regierungsratswahlen fehlt der parteilose,
aber rechts derMitte politisierendeMarcel Schwerzmann.Das freut einen Parteipräsidenten besonders.

Alexander von Däniken
alexander.vondaeniken@
luzernerzeitung.ch

19Listenhaben für die Luzerner
Wahlen 2019 schon eine Num-
mer erhalten; darunter die im
Kantonsrat vertretenenParteien.
DasTeilnehmerfeld ist abernoch
offen. Bis am 28. Januar um 12
Uhr können weitere Wahllisten
eingereicht werden. Eine ist
kürzlich eingereicht worden –
und spricht nicht für Marcel
Schwerzmann.Der parteiloseFi-
nanzdirektor politisiert zwar
stramm auf der bürgerlichen Li-
nie – aber er hat eben auch kein
Parteibuch der CVP, FDP oder
SVP. Das bürgerliche Komitee
«Pro Luzern», welche für die
drei Parteienwirbt, empfiehlt die
bisherigen CVP-Regierungsräte
Guido Graf und Reto Wyss, den
bisherigen SVP-Regierungsrat
PaulWiniker undFDP-Kandidat
Fabian Peter als Nachfolger des
abtretenden Robert Küng. Den
fünftenNamenhatdieAllianzof-
fengelassen.

«Die bürgerlichen Kandidaten
bringen der Regierung die Stabi-
lität und Verlässlichkeit, welche
unser Kanton benötigt, um die
anstehendenHerausforderungen
anzugehen», erklärt Kim Iris
Strebel. Das CVP-Mitglied steht
mit SVP-KantonsratPirminMül-
ler hinter der Gruppe.

«WesentlicheKräfte
solleneingebundensein»

Pirmin Müller fügt an: «Wir
schätzen Marcel Schwerzmann
als Personundanerkennen seine
Arbeit. Aber in der Regierung
sollen die wesentlichen politi-
schenKräfte eingebunden sein.»
Man bekenne sich zur Konkor-
danz – zumindest indirekt. «Wir
akzeptieren und respektieren
denSitzanspruchder linkenPar-
teien.»Warumdanndie leereLi-
nie und nicht der Name von SP-
Kandidat Jörg Meyer oder von
Korintha Bärtsch (Grüne)? «Das
sollte die Bevölkerung entschei-
den», sagtMüller dazu.

Marcel Schwerzmann sagt:
«Ich habe von dieser Liste keine

Kenntnis, kenneaberdieDiskus-
sionen.»Es gebe sicher nochGe-
spräche fürweitere Listen.

Bis jetzt hat sich neben den
linken Parteien nur CVP-Präsi-
dent Christian Ineichen gegen
eine Unterstützung von Marcel
Schwerzmann ausgesprochen.
Ineichen äussert sich auf Anfra-

ge nicht zur Liste. Dafür tut dies
SVP-PräsidentinAngelaLüthold:
«Diese Liste steht für Pro Lu-
zern. Die Haltung von Pro Lu-
zern ist keineAngelegenheit der
SVPKantonLuzern.» IhrePartei
werde sich für eine bürgerliche
Regierung stark machen und
eineListemit ihremKandidaten
einreichen.

AuchFDP-PräsidentMarkus
Zenklusen distanziert sich von
derListe: «Sie stammtvoneinem
Komitee und hat nichts mit der
offiziellen Meinung der FDP zu
tun.» Diese laute, dass sich die
Partei für den ersten Wahlgang
voll auf ihrenRegierungsratskan-
didatenFabianPeter konzentrie-
re. Danach werde die Lage neu
beurteilt.Unabhängig davon sei-
en solche Komitee-Listen wert-
voll. «Es wird sicher auch Listen
geben, dieMarcel Schwerzmann
aufführen.»

FürSP-ParteipräsidentDavid
Roth bestätigt die Liste, «dass es
weit bis ins bürgerliche Lager hi-
nein einen Konsens gibt, alle re-
levantenKräfte in die Regierung

einzubinden». Zwar entscheide
einesolcheListekeineWahl, aber
sie erhöhe bei den Wählern die
Sensibilität für Konkordanz.

«ProLuzern»
bleibt sich treu

Schon bei früheren Regierungs-
ratswahlen reichte«ProLuzern»
Listen ein. Auf jener von 2015
standen dieselben Namen wie
heute – mit Ausnahme von Ro-
bertKüng statt nunFabianPeter.
Im Jahr 2011 hatte «ProLuzern»
neben Guido Graf, Reto Wyss
und Robert Küng den SVP-Kan-
didaten Urs Dickerhof zur Wahl
empfohlen.

Die kommendenWahlenfin-
den am 31. März 2019 statt, der
zweite Wahlgang für den Regie-
rungsrat wird am 19. Mai durch-
geführt.Die bürgerlichenPartei-
en halten sich bisher bedeckt,
was eineUnterstützung unterei-
nander bei den Regierungsrats-
wahlen betrifft. Aber auch mög-
liche Listenverbindungen bei
den Kantonsratswahlen sind
noch offen.

Steht als einziger erneut antretender Bisheriger nicht auf der Liste des bürgerlichen Komitees: Finanzdirektor Marcel Schwerzmann. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 11. September 2017)

Verdächtige aus
Haft entlassen

Emmenbrücke Die Luzerner
Polizei hatte nach dem Raub-
überfall auf einen privaten
Klub amMontag zwei Verdäch-
tige festgenommen. Die beiden
sind mittlerweile wieder auf
freiem Fuss. «Der Verdacht
gegen die beiden Verdächtigen
konnte nicht erhärtet werden»,
so UrsWigger, Mediensprecher
der Luzerner Polizei auf An-
frage. Die Ermittlungen laufen
daher noch weiter. Beim Raub-
überfall am Montagabend ist
der Klubbesitzer angeschossen
worden. (pd/fmü)

Kanton Basel
rettet Spar-Doku

Luzern Unerwartete Schützen-
hilfe:DieFilmförderungdesKan-
tons Basel Stadt unterstützt die
DokumentationüberdieFinanz-
politik des Kantons Luzern.
60000 Franken fliessen vom
Rheinknie ans Projekt «Luzern –
der Film». «Wir sind überglück-
lich über diese Unterstützung,
jetzt können wir das Projekt wie
geplant weiterführen», sagt An-
dreasStäuble,derGeschäftsleiter
desVereins«Luzern –derFilm».

Die Spende kommt überra-
schend,weil dieDokumentation
aus dem heimischen Lager kei-
nen Rückhalt erhält. «Luzern –
der Film» hatte zwar einen
Unterstützungsbetrag von
30000FrankenbeiderLuzerner
Kulturförderung beantragt, die
Regierungwies das Gesuch aber
ab. Und dies, obwohl sich die
beratende Kommission der In-
nerschweizer Filmfachgruppe
(IFFG) für einen Beitrag ausge-
sprochen hatte. So etwas war in
der siebenjährigen Amtszeit des
Luzerner Kulturdirektors Reto
Wyss (CVP) vorher noch nie vor-
gekommen: «Die Unabhängig-
keit desFilmswäredurch einefi-
nanzielle Unterstützung seitens
desKantonsnicht gegeben», sag-
te dieser in einem früheren Ge-
sprächmit unsererZeitung (Aus-
gabe vom25.Oktober).

Geldfliesstunter
andereminVideografik

Dass jetzt ausgerechnet einande-
rerKantonHandbietet, zeigt laut
Stäuble einegewisse Ironie.Aber
sei’s drum. Vorderhand sind die
Filmemacher froh: «Wir sindge-
rettet.» Die 60000 Franken
fliessen in die letzten Produk-
tionsarbeiten,wiebeispielsweise
in die aufwendige Videografik.
Premiere feiert die Dokumenta-
tionam22. Januar imBourbaki in
der Stadt Luzern. (kük)

DavidRoth
SP-Präsident Kanton Luzern

«DieListebestätigt,
dassesbisweit ins
bürgerlicheLager
einenKonsensgibt,
alle relevanten
Kräfteeinzubinden.»
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