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Prisca Birrer-Heimo (SP)
Seit fünf  Jahren bin ich im National
rat. Ich arbeite mit viel Freude und 
Herzblut und bin sehr motiviert, mein 
Engagement für eine soziale, ökolo
gische und offene Schweiz weiterzu
führen. Unterdessen habe ich gros
se Erfahrung im Parlamentsbetrieb, 
kenne verschiedene komplexe Dossi
ers gut und bin gut vernetzt. Durch 
meine langjährige politische Arbeit 
auf  kommunaler und kantonaler Ebe
ne – sieben Jahre als Finanzvorstehe
rin im Gemeinderat Rothenburg und 
zehn Jahre im Kantonsrat – kenne ich 
den Kanton Luzern gut und kann als 
 sachorientierte Exekutivpolitikerin 
über Parteigrenzen hinweg Brücken 
bauen. Mit einem Wechsel von der 
Grossen in die Kleine Kammer möchte 
ich mich im Ständerat für den Kanton 

Luzern und seine Bevölkerung einset
zen.

Als Mitglied der Wirtschaftskom
mission sind meine Schwerpunkte bei 
wirtschaftspolitischen Themen. Die an
stehende Unternehmenssteuerreform 
III, die zu Recht unzulässige Steuerpri
vilegien abschafft, darf  nicht aus dem 
Portemonnaie der privaten Haushalte 
finanziert werden. Ich engagiere mich 
für eine Wirtschaft mit Zukunft, die auf  
sauberen Geschäftsmodellen beruht 
und konsequent auf  erneuerbare Ener
gien und Energieeffizienz setzt. Das 
schafft Arbeitsplätze und Wertschöp
fung vor Ort. Mit sicheren Renten, be
zahlbarem Wohnraum und anständigen 
Löhnen soll den Menschen ein Leben in 
Würde ermöglicht werden.

Für die Interessen und Rechte der 
Konsumentinnen und Konsumenten 
setze ich mich als Präsidentin der Stif
tung für Konsumentenschutz (SKS) an 
vorderster Front ein. Das ist auch im 
Bundeshaus nötig, wo mächtige und 
finanzstarke Konzerne und Verbände 
vertreten sind, wo eine Pharmalobby 
tiefere Medikamentenpreise verhin
dern kann und Importeure Währungs
vorteile nicht weitergeben. Getreu dem 
Motto «Global denken, lokal handeln» 
werde ich mich weiterhin für eine kon
sumentenfreundliche und ressourcen
schonende Wirtschaftspolitik engagie
ren. 

Luzern braucht eine starke Vertre
tung in Bern und Verbündete in al
len Lagern, um den Anliegen unseres 

Kantons zum Durchbruch zu verhel
fen. Damit Luzern – wortwörtlich – 
zum Zuge kommt, engagiere ich mich 
im «Zentralschweizer Komitee Durch
gangsbahnhof  Luzern» für ein leis
tungsfähiges öffentliches Verkehrs
netz. Das stärkt unseren Kanton als 
Wohn und Arbeitsort. Auch der Bil
dungsstandort Luzern und die Kultur
förderung brauchen Unterstützung in 
Bern. Und die Diskussionen über den 
Finanzausgleich zeigen deutlich, wie 
wichtig eine starke Standesstimme ist. 
Mit meiner langjährigen politischen 
Erfahrung will ich mich in Bern wei
terhin für zukunftstaugliche Lösun
gen für eine solidarische Gesellschaft 
einsetzen: Für alle statt für wenige, für 
den Kanton Luzern und seine Bevölke
rung. 

Yvette Estermann (SVP)
Liebe Freunde! In den vergangenen 
acht Jahren vertrat ich Ihre Anliegen 
in Bern mit Freude, Engagement und 
hoher Präsenz. Ich war in den letzten 
vier Jahren als einziger Nationalrat 
bei 99,8 Prozent aller Abstimmungen 
mit dabei und erhielt für diese Prä
senz eine spezielle Auszeichnung. Das 
Schweizer Fernsehen berichtete dar
über (Beitrag unter www.estermann
aktuell.ch).

Ich fühle mich dem Volk verpflich
tet und vertrete Ihre Sorgen und An
liegen in Bern. Aber besonders am 
Herzen liegt mir der Wirtschafts und 
Unternehmensstandort des Kantons 
Luzern. Deshalb setze ich mich in Bern 
seit Jahren bei jeder Gelegenheit für 
eine bürgerliche Politik ein und unter
stütze das Gewerbe und die Landwirt

schaft tatkräftig. Laut KMURanking 
des «Schweizerischen Gewerbeverban
des» von 2014 bin ich sogar der «gewer
befreundlichste Parlamentarier» des 
Kantons Luzern und zweitplatzierte 
der ganzen Zentralschweiz!

Ich kämpfe auch nach wie vor für 
den Erhalt der direkten Demokratie, 
für Freiheit, Neutralität und Unab
hängigkeit der Schweiz und kandidiere 
nochmals für den Nationalrat.

Doch eine Tatsache beschäftigt mich 
immer wieder: Der Nationalrat be
schliesst mit den bürgerlichen Kräf
ten – oft nach langer Beratung – eine 
Vorlage oder ein Anliegen, welches für 
unser Gewerbe oder für unsere lebens
wichtige Landwirtschaft eine gute Lö
sung darstellt. Doch dann wird dieser 
Beschluss durch den Ständerat wieder 

gekippt! Im Gegensatz zu früher ist er 
heute nämlich MitteLinks geprägt. 
Diese Parteien vertreten leider nicht 
immer das Gewerbe und die Landwirt
schaft. Deshalb möchte ich den bürger
lichen Kern im Ständerat stärken.

Es ist an der Zeit und ausserordent
lich wichtig, dass für den Kanton Lu
zern eine neue, unverbrauchte, bür
gerliche Kraft in die «Kleine Kammer» 
einzieht! Ich stelle mich deshalb zusätz
lich als Ständeratskandidatin zur Ver
fügung und zähle dabei auf  Ihre Unter
stützung!

Wir brauchen in Bern mutige Volks
vertreter mit Rückgrat, welche sich 
ohne Wenn und Aber für die Sicherheit 
unseres Landes und für eine leistungs
fähige, starke Armee einsetzen. Aber 
auch für das Wohl der Bevölkerung, 

damit es möglichst vielen Menschen in 
unserem schönen Kanton gut geht – sie 
haben es mehr als verdient! 

Seit Jahren trete ich engagiert, kon
sequent und mit voller Präsenz für Ihre 
Anliegen ein. Ich verfolge mit Nach
druck Ziele, welche mir die Wählerin
nen und Wähler vorgeben. Das habe ich 
auch als Vertreterin unseres Kantons 
im Ständerat vor nach dem Motto: «Ich 
nehme Ihre Sorgen ernst, gebe ihnen 
ein Gesicht und vertrete diese in Bern 
mit vollem Einsatz!»

Die Zukunft liegt am 18. Oktober in 
Ihren Händen. Sie können mit Ihrer 
Stimme bewirken, dass unser Stände
rat in Bern wieder bürgerlicher wird. 
Zusammen können wir viel erreichen, 
denn gemeinsam sind wir stark! Herzli
chen Dank für Ihre Stimme!

Prisca Birrer-Heimo (1959), Rothenburg, 
Nationalrätin seit 2010, Präsidentin 
Stiftung für Konsumentenschutz.
www.priscabirrer-heimo.ch

Yvette Estermann (1967), Kriens, 
Nationalrätin seit 2007, 
Ärztin/Buchautorin.
www.yvette-estermann.ch

Zweiter Wahlgang so gut wie sicher
STÄNDERAT Die Ständerats
wahlen im Kanton Luzern ver
sprechen viel Spannung. Die 
endgültige Entscheidung dürfte 
erst beim zweiten Wahlgang 
vom 15. November fallen.

von Stefan Calivers

Seit 1955 werden die beiden Luzerner 
Standesstimmen von der CVP und der 
FDP vertreten. Mit einer gemeinsa
men Liste wollen die beiden Luzerner 
Traditionsparteien diese Konstellation 
verteidigen. Kaum um seine Wieder
wahl zittern muss dabei der amtieren
de CVPStändeherr Konrad Graber, der 
seit acht Jahren im «Stöckli» sitzt. Of

fen bleibt einzig, ob er die Wahl bereits 
im ersten Anlauf  schafft oder sich am 
15. November einem zweiten Wahlgang 
stellen muss.

Dass ein zweiter Urnengang nötig 
wird, ist so gut wie sicher. Denn um den 
zweiten Sitz streiten sich neben dem 
FDPKandidaten Damian Müller gleich 
vier amtierende Nationalratsmitglie
der: Prisca BirrerHeimo (SP), Yvet
te Estermann (SVP), Roland Fischer 
(GLP) und Louis Schelbert (Grüne).

Jugendlicher Elan versus Erfahrung
Die Nomination des erst 30jährigen 
Kantonsrats Damian Müller zum Stän
deratskandidaten war – vor allem in ih
rer Deutlichkeit – eine Überraschung. 
Denn sein Gegenkandidat war kein Ge

ringerer als Nationalrat und Parteiprä
sident Peter Schilliger. Das Bekenntnis 
zu einem jungen Kandidaten, der fri
schen Wind und neue Ideen verspricht, 
ist mutig. Aber entsprechend riskant. 
Mit einem umtriebigen Wahlkampf  hat 
Damian Müller aber seinen Bekannt
heitsgrad inzwischen markant gestei
gert. Seine Chancen, den FDPSitz zu 
verteidigen, sind intakt.

Am gefährlichsten werden könnten 
Müller zwei Frauen: die Nationalrätin
nen Yvette Estermann (SVP) und Pris
ca BirrerHeimo (SP). Die SVP hat als 
zweitstärkste Luzerner Partei bei den 
Kantonsratswahlen im Frühling zuge
legt und wird dieses Ergebnis jetzt im 
Herbst erfahrungsgemäss wohl noch 
steigern. Für die gemässigte Sozialde

mokratin Birrer spricht ihre Akzep
tanz bis weit ins bürgerliche Lager, was 
vor allem mit ihrer Tätigkeit als Kon
sumentenschützerin zusammenhängt. 
Ein linker Ständeratssitz für den Kan
ton Luzern wäre dennoch eine kleine 
Sensation.

Kaum reelle Chancen dürfen sich 
Louis Schelbert und Roland Fischer 
ausrechnen. Ihre Kandidaturen sollen 
in erster Linie die Nationalratswahlen 
für ihre Parteien befeuern. Krasser 
Aus senseiter ist der parteilose Kandi
dat Rudolf  Schweizer.

Durchaus möglich auch, dass – je 
nach Ausgang am 18. Oktober – für den 
zweiten Wahlgang neue Kandidaten no
miniert werden. Für Spannung ist auf  
jeden Fall gesorgt.

Konrad Graber (CVP, bisher)
Die sich dem Ende zuneigende Legis
latur war gekennzeichnet durch sehr 
gewichtige Vorlagen wie Neuausrich
tung des Schweizer Finanzplatzes, die 
Altersvorsorge 2020, die zukünftige Fi
nanzierung des öffentlichen Verkehrs 
und des Strassenverkehrs sowie Asyl
politik. Neben diesen bedeutungsvol
len Vorlagen spielt sich auch vieles re
lativ unspektakulär ab, hat aber für die 
Betroffenen oft eine unmittelbare Wir
kung. Drei politische Kleinerfolge, die 
mich freuen:

Bereits als JCVPEinwohnerrat von 
Kriens habe ich mich in meiner Ge
meinde Ende der 80erJahre im Rah
men des Projektes «Solar 91» für die 
Förderung von erneuerbaren Energi
en eingesetzt. Im Ständerat haben wir 
soeben die Energiestrategie 2050 ver

abschiedet. Diese setzt auch auf  Ener
gieeffizienz und erneuerbare Energien. 
Während der Legislatur war ich erfolg
reich mit einem Antrag, der verlangte, 
dass auf  Dächern genügend angepasste 
Solaranlagen keine Baubewilligung er
fordern.

Früher war ich selber Teilnehmer 
von verschiedenen Jugend+SportLa
gern. Deshalb war ich sehr sensibili
siert, als das Bundesamt für Sport auf  
den ersten August plötzlich die Bei
träge um 25 Prozent kürzen wollte. In 
enger Zusammenarbeit mit diversen 
kantonalen Sportämtern und den Ju
gendverbänden ist es dann im Stände
rat und Nationalrat vorerst für dieses 
Jahr gelungen, diese unsinnige Kür
zung zu verhindern. Unverständlich 
für eine Mehrheit im Eidgenössischen 

Parlament, dass die sonst so gelobte 
Freiwilligenarbeit – insbesondere von 
Jugendlichen – plötzlich so schlecht ho
noriert werden sollte. 

In einem anderen Politikfeld habe 
ich die beabsichtigte Zustellung der 
Post erst nach Mittag bekämpft. Ein 
Testversuch der Post wurde in der 
 Folge abgebrochen. Beabsichtigte 
Schlies sungen von Poststellen in Vitz
nau und Rickenbach machen einen 
dann ebenfalls hellhörig, geht es dabei 
doch letztlich auch hier um den Ser
vice public. 

Mit dem letzten Beispiel schliesst 
sich dann der Kreis wieder zu staats
politisch bedeutenderen Geschäften. 
Manchmal sind die Zusammenhänge 
nicht so offensichtlich. Wer aber im 
Zusammenhang mit der RTVGAb

stimmung (Radio und Fernsehgebüh
ren) eine Diskussion über den Service 
public forderte, öffnet selbstverständ
lich auch Tür und Tor für eine brei
tere Diskussion, die weit über das 
staatliche Radio und Fernsehangebot 
hinausgeht: Verkehrsangebot auf  der 
Landschaft, Schulen, Spitäler, Tele
kommunikation (Glasfaser) usw. Hier 
gilt es, auch durch eine national kohä
rente Politik sicherzustellen, dass die 
Landschaft weiterhin über ein gutes 
Angebot verfügt.

Bei einer Wiederwahl in den Stän
derat werde ich mich gerne neben den 
grossen Geschäften für die kleineren 
Alltagssorgen unserer Bevölkerung 
einsetzen. Ich tue dies im Ständerat 
gerne topmotiviert für weitere vier Jah
re.

Konrad Graber (1958), Kriens, 
Ständerat seit 2007, 
Partner BDO AG.
www.konradgraber.ch

Blick in den Ständeratssaal.
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Roland Fischer (1965), Udligenswil, 
Dr. rer. pol., Ökonom, Dozent Hoch-
schule Luzern, Nationalrat seit 2011.
www.roland-fischer.ch

Damian Müller (1984), Hitzkirch,
Leiter Verkauf Aussendienst, 
PR-Fachmann, Kantonsrat seit 2011. 
www.damian-mueller.ch

Louis Schelbert (1952), Luzern,
Nationalrat seit 2006.
www.louis-schelbert.ch

Rudolf Schweizer (1963), Malters,
Carrosseriespengler, Werkleiter
www.arbeit-in-balance.ch 

Roland Fischer (GLP)
Seit vier Jahren vertrete ich mit gros
sem Einsatz und viel Freude den Kan
ton Luzern im Nationalrat. In dieser 
Zeit konnte ich zahlreiche Erfahrun
gen sammeln, Beziehungen knüpfen 
und einige politische Erfolge verbu
chen. Insbesondere ist es uns Grünlibe
ralen sehr gut gelungen, Umwelt und 
Naturschutz mit einer wirtschafts
freundlichen Politik zu verbinden. 
Dank unserem Einsatz sind auch ge
sellschaftsliberale Anliegen wie zum 
Beispiel die Ehe für alle einen entschei
denden Schritt weitergekommen.

Diese Politik möchte ich in den kom
menden vier Jahren fortsetzen und ihr 
noch stärker zum Durchbruch verhel
fen. Deshalb strebe ich den Wechsel 
in die kleine Kammer an. Der Kanton 
Luzern soll neu auch mit einer libe

ralen, ökologischen und fortschrittli
chen Stimme im Ständerat vertreten 
sein. Der Klima und Umweltschutz, 
gute und stabile Rahmenbedingungen 
für unsere Wirtschaft sowie eine offe
ne und tolerante Gesellschaft gehören 
dabei weiterhin zu den Schwerpunkten 
meiner Politik.

Der Klimawandel muss an der Wur
zel bekämpft werden. Die Energiever
sorgung soll sich stärker auf  erneuer
bare Energie wie die Solarenergie und 
die einheimische Wasserkraft abstüt
zen. Diese Ziele sollen so weit wie mög
lich durch Preissignale und Eigenver
antwortung erreicht werden. Ich setze 
mich deshalb für Lenkungsabgaben 
ein, deren Ertrag an die Bevölkerung 
und die Unternehmen zurückverteilt 
wird. Damit wird ökologisches Verhal

ten belohnt, ohne dass die Steuerzah
lenden stärker belastet werden. Die 
Energiewende schafft Raum für Inno
vationen und ist deshalb eine grosse 
Chance für unsere Wirtschaft.

Für eine exportorientierte Volks
wirtschaft wie die Schweiz sind Rechts
sicherheit und der Zugang zu interna
tionalen Märkten zentral. Sie schaffen 
Arbeitsplätze. Ich bin deshalb ein über
zeugter Befürworter des bilateralen 
Wegs und des Freihandels. Im Inland 
soll eine konsequente Wettbewerbs
politik dafür sorgen, dass die Konsu
menten von qualitativ hochstehenden 
und preiswerten Gütern und Dienst
leistungen profitieren.

Diskriminierung widerspricht einer 
liberalen und toleranten Gesellschaft. 
Ich werde mich deshalb weiterhin dafür 

einsetzen, dass alle Menschen ungeach
tet ihrer Herkunft, ihres Geschlechts 
oder ihrer sexuellen Orientierung die 
gleichen Rechte erhalten.

In den kommenden Jahren stehen 
einige finanzpolitische Entscheidun
gen bevor, die auch für unseren Kan
ton spürbare Folgen haben werden. 
Ich denke dabei insbesondere an die 
Unternehmenssteuerreform III, die 
auch Auswirkungen auf  den Finanz
ausgleich zwischen Bund und Kanto
nen hat. Mit meiner Fachkompetenz 
und langjährigen Erfahrung im po
litischen Betrieb sowie mit einer auf  
Zusammenarbeit und Sachlichkeit ba
sierenden Politik möchte ich mich im 
Ständerat dafür einsetzen, dass die In
teressen des Kantons Luzern Beach
tung finden.

Damian Müller (FDP)
Anpacken und Umsetzen: Dies ist mein 
Leitmotiv, das mich bereits in den ver
gangenen 14 Jahren in der Ortspartei, als 
Geschäftsleitungsmitglied der Kantonal
partei und als Kantonsrat geprägt hat. 
Ich bin überzeugt, dass ich das Rüstzeug 
und die politische Leidenschaft habe, im 
Ständerat für einen starken Kanton Lu
zern und für eine unabhängige Schweiz 
viel zu erreichen.

Generationenfragen können in Bern nur 
nachhaltig diskutiert und gelöst wer
den, wenn die jüngeren Generationen in 
Bern und vor allem im Ständerat besser 
vertreten sind. Die Luzerner FDPDele
gierten haben mich in diesem Vorhaben 
bestärkt, indem sie mich offiziell nomi
niert haben. Persönlich habe ich mich 
gefreut, als ich im letzten Oktober von 

den Delegierten offiziell für den Stände
rat nominiert wurde. Ich war erleichtert 
und stolz, dass sich der Aufwand gelohnt 
hat und dass die Delegierten an mich und 
meine politischen Ziele für den Ständerat 
glauben. 

Als Ständerat gilt es in erster Linie die 
Interessen des Kantons Luzern in Bern 
zu vertreten. Herausfordernd wird be
stimmt die Komplexität der Geschäfte 
sein. Da komplexe Problemstellungen 
auch zu meinem Berufsalltag gehören, 
bin ich überzeugt, dass ich mit meiner 
pflichtbewussten Art die Herausforde
rungen meistern kann. Die Zweispra
chigkeit in Bern wird mir als Verkaufs
leiter Aussendienst dank meiner guten 
Französischkenntnisse keine Mühe be
reiten.

Mit meiner liberalen Überzeugung will 
ich mich für meine Schwerpunktthemen 
Wirtschaft, Sozialversicherungen, Mobi
lität und Umwelt starkmachen. Die Bila
teralen Verträge sowie der liberale Ar
beitsmarkt sollen erhalten werden, damit 
wir Innovation, Forschung und Bildung 
fördern können. So bleibt die Jugendar
beitslosigkeit tief. Bei den sozialen Her
ausforderungen steht die Sicherung des 
3SäulenPrinzips im Fokus. Junge Ge
nerationen sollen darauf  vertrauen kön
nen, dass ihre Vorsorge trotz sinkender 
Geburtenrate, tiefer Zinsen und steigen
der Lebenserwartung gesichert ist. 

Im Bereich Mobilität wird in den kom
menden Jahren entscheidend sein, ob 
der Kanton Luzern die Weichen für die 
Zukunft richtig stellen kann. Der Tief

bahnhof  Luzern, die zweite Gotthard
röhre sowie die AutobahnEngpassbe
seitigung mit dem Bypass Luzern sollen 
umgesetzt werden. Gleichzeitig brau
chen wir im Umweltbereich eine konkur
renzfähige Energieversorgung, welche 
möglichst hohe Unabhängigkeit und Si
cherheit garantiert.

Die Wählerinnen und Wähler wollen ei
nen engagierten und unabhängigen Stan
desvertreter in Bern, der auch in der Öf
fentlichkeit wahrgenommen wird, davon 
bin ich überzeugt. Ich investiere deshalb 
im Vorfeld der Wahlen vom 18. Oktober 
2015 viel Zeit für den direkten Kontakt 
mit der Luzerner Bevölkerung. Mit mei
nem selbst umgebauten 3RadAuto, dem 
MüllerMobil, bin ich im ganzen Kanton 
unterwegs. 

Louis Schelbert (Grüne)
Geschätzte Wählerinnen und Wähler

Die Politik wird immer kurzlebiger. 
Für tragende Entscheide in wichtigen 
Dossiers braucht es aber ganz beson
ders Weitsicht und Beständigkeit. Seit 
bald zehn Jahren bin ich im Bundes
parlament aktiv und gerne würde ich 
weiter dort für Bevölkerung und Kan
ton politisieren. Dem dient meine Dop
pelkandidatur für den National und 
Ständerat.

Im Kanton Luzern bin ich aufge
wachsen und zu Hause. Ihn als Stände
rat zu vertreten, wäre mir eine beson
dere Ehre. Und ich traue es mir zu. Die 
Kernanliegen des Kantons sind auch 
meine. Als Mitglied der Nationalrats
kommission für Wirtschaft und Abga
ben (WAK), in der ich seit 2007 mitar

beite, früher in der Finanz und in der 
staatspolitischen Kommission sowie in 
der NEATAufsichtsdelegation gestalte 
ich die Politik wirkungsvoll mit. Öffent
lichkeit und Kolleginnen im Parlament 
haben mich als fairen und unabhängi
gen Vertreter einer zeitgemässen So
zial, Umwelt und Wirtschaftspolitik 
kennengelernt. Man weiss bei mir, wo
ran man ist. Der kurzfristigen Aktua
lität begegne ich mit Kontinuität und 
Verlässlichkeit. 

Viele wichtige Fragen stehen an. Ich 
nehme als Beispiel die Energiewende. 
Sie wird sich stark auf  Wirtschaft und 
Gesellschaft auswirken. Eine sichere 
Energieversorgung, gestützt auf  erneu
erbare Energien, bringt kleinen und 
mittleren Betrieben (KMU) und der 
Landwirtschaft neue Arbeit und Ver

dienst auf  nachhaltiger Basis – in allen 
Teilen des Kantons: Der Installation 
und Wartung dezentraler Energieanla
gen gehört die Zukunft. KMU haben da
her ein vitales Interesse an dieser Ent
wicklung. Gleichzeitig schwindet in der 
Energieproduktion die Abhängigkeit 
vom Ausland, der milliardenteure Ein
kauf  von Uran und Erdöl kann entfal
len. Die Wirtschaft der Zukunft arbeitet 
in Kreisläufen, nicht auf  Verschleiss. 
Die Volkswirtschaft wird dadurch ro
buster und weniger anfällig. Man sieht: 
Die Energiewende ist mir auch ein Her
zensanliegen. Wie die politische Praxis 
zeigt, braucht es die Grünen, damit sie 
gelingt. Packen wir diese Chance für 
das Gemeinwohl.

Weitere zentrale politische Projek
te sind Altersvorsorge 2020, Bilaterale 

Verträge, Menschenrechte, Unterneh
menssteuerreform III, gemeinnützi
ger Wohnungsbau, Flüchtlingspolitik, 
Berufsbildung – die tatsächliche Liste 
ist noch viel länger. Ich kenne die The
men. Da helfen mir meine Erfahrung, 
die Sicherheit in den Dossiers und die 
sachpolitischen Kenntnisse. Für Lösun
gen ist der Bau von Brücken nötig. Da
ran baue ich mit, ohne meine Klarheit 
zu verspielen. Da nützt mir mein weit 
gefächertes Netzwerk. Ich bin sicher, 
ich könnte mich im «Stöckli» rasch zu
rechtfinden.

Gerne setze ich mich weiterhin mit 
voller Energie in Bundesbern im Inte
resse der Allgemeinheit und des Kan
tons Luzern ein. 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstüt
zung.

Rudolf Schweizer (Parteilose Schweizer)
Liebe Wählerinnen und Wähler

Als ehemaliger WKSoldat in der Füs KP 
1/42 durfte ich das Hinterland und viele 
dieser einstigen und durch Fusion neu 
entstandenen Gemeinden kennenler
nen. Die Gastfreundschaft auf  den Bau
ernhöfen, in den Wirtshäusern und in 
den Siedlungen bleibt mir in bester Er
innerung. Die Kameradschaft war trotz 
vieler langer Märsche und Nachtübun
gen eine schöne Zeit.

Als Bauern und Arbeitersohn sind mir 
Menschen mit einem einfachen Hinter
grund sehr nahe. Als Lehrmeister habe 
ich einen guten Draht zu den Lehrerin
nen und Lehrern. 

Bei den Handlungen im täglichen Leben 

ist es mir wichtig, eine starke Meinung 
zu haben, ich lasse aber auch andere 
Meinungen zu. Es braucht oft viel Zeit, 
dass wir einander verstehen.

Jeder macht das, was er kann.

Als KMU in der Gemeinde Kriens und 
mit einem guten Kundenstamm auch in 
der Stadt Luzern, kenne ich die Bedürf
nisse der Stadtbewohnerinnen und be
wohner. Kontakt pflege ich mit allen, 
als Dienstleister darf  ich dieses Privileg 
ausführen, da ich immer noch unabhän
gig arbeite.

Als Lehrmeister bilde ich Lehrlinge aus 
mit dem Niveau C, keine leichte Aufga
be, da die technischen Anforderungen in 
der Reparatur gestiegen sind. Auch kom

men noch die Marktunterwanderungs
verträge der Versicherungen dazu, so ge
raten wir kleinen Carrosseriebetriebe in 
eine Zeitarmutsfalle. Arbeiten bis zu 13 
Stunden im Tag, auch am Samstag, und 
Büroarbeiten am Sonntag sind keine 
Seltenheit mehr und leider Alltag gewor
den. Mit dem Preiszerfall kann ich die 
Mehrwertsteuer nicht mehr erarbeiten 
und muss diese privat begleichen. Wir 
werden so fast zur Aufgabe gezwungen. 

Sterben die Kleinen der Wirtschaft, 
greift es auf  den Mittelstand über und 
letztendlich trifft es auch die Grossen 
selbst. Wir sollten wieder regional bes
ser zusammenarbeiten.

Als parteiloser Schweizer kandidiere ich 
auf  der Liste 18, setze ich mich für Stadt 

und Land gemeinsam ein. Die Mehrheit 
der Bürgerinnen und Bürger sind par
teilos und haben ihre Stimme in Bundes
bern mehr als verdient.
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Erich Leuenberger
1958, Nebikon, 
Gemeindeammann, 
Kantonsrat

Politik ist im weitesten Sinne nicht nur 
ein Hobby von mir, sondern seit 1998 
mein Beruf  als hauptamtlicher Ge-
meindeammann in Nebikon. Im Jahr 
2003 ist mir die Wahl in den damaligen 
Grossrat gelungen. 

Dank dem Mitwirken im Kantons-
rat, im Vorstand des ARA-Verbandes, 
der Genossenschaft Wald Wiggertal, 
dem Vorstand der Region Luzern West, 
der VLG-Arbeitsgruppe Umwelt und 
Verkehr kenne ich die vielfältigen Auf-
gaben im politischen Alltag. 

Mit stetigem Engagement versu-
che ich die politischen Gegebenheiten 
wahrzunehmen, die öffentlichen Inte-
ressen für unsere Region, für die Ge-
meinden der Luzerner Landschaft, aber 
auch für den Kanton Luzern als Ganzes 
zu vertreten und mitzugestalten.

Als Gemeindevertreter mit einer ge-
wissen Bodenhaftung und gesundem 
Menschenverstand würde ich nach 17 
Jahren Erfahrung als Gemeindeam-
mann und 12 Jahren Mitglied im Kan-
tonsrat sehr gerne im nationalen Parla-
ment in Bern mitarbeiten.

Ich wage zu behaupten, dass ich 
mich mit meinem Handeln und Wir-
ken in den letzten Jahren klar als bür-
gerlicher Gemeindevertreter der Land-
schaft positioniert habe. Ich kenne die 
Bedürfnisse und Wünsche der Bevölke-
rung in der Landschaft. 

Ich vertrete eine geradlinige, sach-
liche und ehrliche Politik. Aus diesen 
Gründen: Wählen Sie E. L. Wählen Sie 
«En Liberale». Wählen Sie Erich Leu-
enberger. Besten Dank für Ihre Unter-
stützung.

Esther Müller
1975, Geschäftsfüh-
rerin/Familien-
frau, Willisau

Energieversorgung ohne Atomstrom, 
schonender Umgang mit Ressourcen, 
faire Chancen für alle – das sind mei-
ne Ziele. Grüne Politik ist Umweltpoli-
tik. Ich setzte mich dafür ein, aus dem 
gefährlichen Atomstrom auszusteigen 
und mit erneuerbaren Energien unser 
Klima zu schonen. Die Energiewende 
ist noch längst nicht geschafft. Über 
den Atomausstieg wird viel geredet, 
beschlossen ist jedoch noch gar nichts. 
Die Grünen braucht’s, damit wir die 
Energiewende schaffen.

Bei der Produktion und Verarbei-
tung von Lebensmitteln braucht es ei-
nen fairen Wettbewerb und eine ge-
rechte Globalisierung.  Für importierte 
Lebensmittel sollen die gleichen sozia-
len und ökologischen Anforderungen 
gelten wie für Schweizer Produkte. 
Nahrungsmittel aus naturnaher Land-
wirtschaft, fairem Handel sowie regio-
naler Produktion erhalten damit einen 
Marktvorteil. Das ist das Ziel der Fair-
Food-Initiative der Grünen, dafür setze 
ich mich ein.

In der Asylpolitik soll die Schweiz 
ihre humanitäre Verantwortung wahr-
nehmen und Menschen in Not unter-
stützen. Korrekte rechtsstaatliche 
Verfahren sind zu garantieren und die 
Menschenwürde zu achten. Ebenso 
wichtig es, die Ursachen für die Flucht-
bewegungen anzugehen. Es braucht 
einen fairen Handel ohne Ausbeutung 
der ärmsten Menschen und eine Ent-
wicklungszusammenarbeit, die innova-
tive Projekte und zivilgesellschaftliche 
Initiativen stärkt. Ich danke Ihnen für 
Ihre Unterstützung. Grüne braucht’s.

Ida Glanzmann-
Hunkeler (bisher)
1958, Altishofen,
Kauffrau und Poli-
tikerin, National-
rätin seit 2006.

Seit neun Jahren bin ich im National-
rat. Meine Arbeit ist interessant, he-
rausfordernd, spannend und macht 
Freude. Der Einsatz für Werte, meine 
Mitmenschen und politische Anliegen 
ist mir dabei sehr wichtig und mein Ziel 
sind immer realisierbare Lösungen. 
Unsere Demokratie ist weltweit einma-
lig. Ich setze mich dafür ein, dass auch 
in Zukunft nicht Sturheit, sondern der 
Dialog und die Kompromissbereitschaft 
im Mittelpunkt stehen, um Lösungen 
auf  den Tisch zu bringen. 

Als Mutter von drei erwachsenen 
Kindern bringe ich all die Erfahrungen 
aus dem Familienleben mit in die Poli-
tik. Für mich sind Familien die Zukunft 
der Schweiz. Das heisst, dass bessere 
Rahmenbedingungen geschaffen wer-
den und die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf  selbstverständlich werden 
muss. Dazu müssen die Wirtschaft und 
die Politik am gleichen Strick ziehen. 

In der Schweiz brauchen wir auch 
in Zukunft eine starke Wirtschaft. Dazu 
braucht diese verlässliche Partner. Ich 
will keine neuen Verbote und keine 
neuen Gesetze, die unnütze Bürokratie 
schaffen. Früher wurde die Eigenver-
antwortung für Unternehmen viel hö-
her gewichtet, heute ist dies in der Poli-
tik bald ein Fremdwort. 

Freiheit und Sicherheit sind Wer-
te, auf  die die Schweiz stolz sein darf. 
Die Schweiz ist nach wie vor eines der 
sichersten Länder der Welt. Unsere Si-
cherheitsorgane sind vertrauenswür-
dig. Dies darf  aber nicht durch die all-
gemeine Sparpolitik aufs Spiel gesetzt 
werden. 

Martin Schwegler
1967, Menznau,
Rechtsanwalt,
Unternehmer

Die Wahlen sind so etwas wie ein An-
stellungsprozess, dem Bewerbungen 
vorausgehen. Die Wählerschaft hat 
eine ähnliche Funktion wie die Vorge-
setzten beim Engagement neuer Mit-
arbeiter. Haben Sie sich deshalb auch 
schon gefragt, was das Anforderungs-
profil an einen Nationalrat ist? 

Ich glaube, dass ein guter National-
rat oder eine gute Nationalrätin ist, wer 
die Fähigkeiten und Kompetenzen hat, 
sich im parlamentarischen Entschei-
dungsprozess eine Stimme zu verschaf-
fen. Seine oder ihre Meinung muss Ge-
wicht haben. 

Ich bewerbe mich als Nationalrat, 
weil ich mir aufgrund meiner bishe-
rigen Tätigkeiten, meiner gemachten 
Erfahrungen und meinen Fähigkei-
ten zutraue, eine gewichtige Stimme 
zu sein für die Luzerner Interessen 
in Bern. Als Rechtsanwalt erhalte ich 
mehr oder weniger täglich Einblick 
in Probleme und sehe, wo staatlicher 
Handlungsbedarf  besteht. Als Unter-
nehmer weiss ich, dass gut gemein-
te Gesetze auch über das Ziel hin-
ausschiessen können. Durch meine 
langjährige politische Arbeit bin ich 
zudem sehr gut vernetzt.

Inhaltlich werde ich mich für die 
Energiewende einsetzen. Denn wenn 
Energie gespart und sie dezentral pro-
duziert wird, profitiert das lokale Ge-
werbe und die Natur. Weil die Schul-
den von heute die Steuern von morgen 
sind, müssen die Staatsfinanzen ausge-
glichen sein. Der bilaterale Weg muss 
weitergeführt werden, weil er unseren 
Wohlstand sichert. 

Helen 
Schurtenberger
1965, Menznau, 
Gemeinderätin/
Kantonsrätin

Beweggründe: Das sehr gute Resultat 
bei den Kantonsratswahlen im Früh-
ling hat mir bewiesen, dass ich mit mei-
ner Politik als Kantonsrätin in Luzern 
und auf  Gemeindeebene den Puls des 
Volkes treffe. Seit 2008 bin ich in der 
Gemeinde Menznau Sozialvorsteherin 
und Gemeinderätin. Durch diese Tä-
tigkeit, vor allem im Gesundheits- und 
Sozialwesen, erhalte ich einen grossen 
Einblick in die verschiedenen Aufga-
benfelder und weiss deshalb wo der 
Schuh drückt. Mit dem einen oder an-
deren Vorstoss möchte ich die Druck-
stellen beheben.  

Was will ich bewirken: Viele Auf-
gaben und vor allem Gesetze, welche 
der Kanton und die Gemeinden um-
setzen müssen, werden in Bern erar-
beitet und entschieden. Ich denke an 
die ganze Gesundheitspolitik (Pflege-
finanzierungsgesetzt), die viele Ge-
meinden in finanzielle Notsituatio-
nen brachte. Das Gesundheitswesen, 
dem auch das ganze Krankenversiche-
rungssegment angegliedert ist, muss 
unbedingt überarbeitet und neu beur-
teilt werden. Weitere Themen, welche 
kleinere Gemeinden und Regionen in 
Zukunft stark beschäftigen werden, 
sind die verdichtete Bauweise, das 
 Umsetzen der neuen Gesetze beim 
Gewässerschutz etc. Auch das KESR 
Kindes- und Erwachsenenschutzrecht 
muss unbedingt überarbeitet werden. 
Ich werde mich weiterhin für eine 
starke Schweizer Wirtschaft einset-
zen.  Somit werden Arbeitsplätze ge-
schaffen und dies entlastet die Sozial-
werke. 

Toni Graber
1957, Schötz,
Landwirt, 
Kantonsrat

Meine bisherige Tätigkeit im Kantona-
len Parlament hat gezeigt: Viele wegbe-
reitende Gesetze, welche auf  Bundes-
stufe beschlossen werden, müssen von 
den Kantonen ohne grossen Einfluss 
umgesetzt werden. Dies zeigt, die politi-
sche Musik wird heute immer mehr in 
Bern gespielt. Deshalb möchte ich mich 
vor Ort für eine föderale, freie, unab-
hängige Schweiz einsetzen. Mit weni-
ger Einfluss des Staates, dafür mehr 
Eigenverantwortung! Ich sehe mich im 
Besonderen als Vertreter einer produ-
zierenden Landwirtschaft mit intakten 
Strukturen sowie deren vor- und nach-
gelagerten Gewerbe. Hier soll einer im-
mer wachsenden Regulierung durch 
neue Gesetze, Auflagen und Gebühren  
Einhalt geboten werden. Bei der Mig-
rationspolitik müssen zwingend grei-
fende Massnahmen in die Wege gelei-
tet werden, sodass wir die ungebremste 
Zuwanderung, sei das im Asylbereich 
wie auch beim freien Personenverkehr 
mit der EU, in den Griff bekommen. 
Wichtig finde ich auch, und dies liegt 
mir besonders auf  dem Herzen, den 
Einsatz in der Bundespolitik für eine 
neutrale, unabhängige Schweiz ohne 
einen schleichenden EU-Beitritt. Wir 
brauchen auch keine fremden Richter, 
welche über uns entscheiden. Was wir 
brauchen, ist eine selbstbestimmen-
de,  souveräne Schweiz, sei  das in der 
Landesverteidigung sowie in der Er-
nährung. Mein persönliches Ziel ist es 
auch, eine geradlinige, unabhängige 
Politik in diesem Sinne zu vertreten, 
ohne grosse Vernetzung mit anderen 
Interessen.

Martin 
Krummenacher
1966, Willisau, 
Dr. phil./Masch.-
Ing. HTL, 
Kantonsrat

Wohlstand und Sicherheit sind zer-
brechliche Güter. Dazu gilt es Sorge zu 
tragen, wozu neben Polizei und Straf-
verfolgung vor allem unser Bildungs-
system und die Wirtschafts- und Ent-
wicklungszusammenarbeit bedeutende 
Beiträge leisten: Dem dualen Bildungs-
system – nicht dem Bankgeheimnis 
– verdanken wir die tiefe Arbeitslo-
sigkeits- und Kriminalitätsrate; auch 
gehören wir zu den innovativsten Län-
dern weltweit. Darauf  basieren unsere 
privaten und beruflichen Perspektiven, 
unser sicheres Leben und das Funkti-
onieren der Wirtschaft trotz Franken-
schock. Deshalb werde ich mich als 
Nationalrat in Bildungsfragen enga-
gieren und mich für Forschungs- und 
Innovationsförderung einsetzen (z. B. 
dezentrale Energieproduktion). Feh-
lende existenzielle Perspektiven sind 
weltweit der Ursprung von Migrations-
druck. Auch macht dies Menschen für 
ideologische und religiöse Verblendung 
anfällig. Deshalb werde ich mich für 
Wirtschafts- und Entwicklungszusam-
menarbeit einsetzen – vor allem dafür, 
dass beides international besser koordi-
niert wird. Dasselbe gilt bezüglich der 
Flüchtlingsströme: Die Bewältigung 
dieser schwierigen humanitären Situa-
tion, die Linderung von Elend und Leid 
gelingt nur durch Verbesserung der 
internationalen Zusammenarbeit. Ko-
ordination und Zusammenarbeit müs-
sen auch zwischen – und innerhalb der 
Kantone verbessert werden, wozu ich 
bereits beruflich meinen Beitrag leiste. 
Solidarität statt Abschottung lautet die 
Devise – wir können und wollen!

Seppi Schaller
1941, Willisau,
Fotograf

Ich setze mich ein für die Neutralität 
des Landes. Ich möchte keine fremden 
Richter, die uns vorschreiben, was wir 
zu tun oder zu lassen haben, und ich 
möchte keinen EU-Beitritt. Ich stehe 
ein für eine selbst produzierende Land-
wirtschaft und für die KMUs. Ich weh-
re mich gegen übermäs sige Bürokratie.
Weiter möchte ich eine angemessene 
Flüchtlingspolitik durchsetzen. Das 
Wort Asyl wird viel zu oft missbraucht. 
Weiter stehe ich zur Sicherheit in un-
serem Lande. Es wird immer noch zu 
viel Parteipolitik statt Sachpolitik be-
trieben. Ich möchte für die Zukunft 
eine gesicherte AHV und dass die Ren-
ten steuerfrei werden. Ich möchte mei-
nen Grosskindern eine lebenswerte 
Schweiz hinterlassen, wo sie sich auch 
in der Zukunft wohlfühlen dürfen. 

Der Kampf um den 
zehnten Sitz
NATIONALRAT 159 Kandida-
tinnen und Kandidaten bewer-
ben sich um die zehn Luzerner 
Nationalratsmandate. Richtig 
spannend wird wohl aber nur 
die Vergabe des zehnten Sitzes.

von Stefan Calivers

3 CVP, 2 SVP, 2 FDP, 1 SP, 1 Grüne, 1 
GLP: So lautet seit den Wahlen von 2011 
die Verteilung der zehn Luzerner Nati-
onalratssitze auf  die Parteien. Damals 
gelang es den Grünliberalen, der SVP 
äus serst knapp ihren dritten Sitz abzu-
jagen.

Spannung dank neuen 
Listenverbindungen
Mit einer knappen Entscheidung um 
diesen umstrittenen zehnten Sitz ist 
auch am 18. Oktober zu rechnen: Die 
SVP will ihn unbedingt zurückerobern. 
Die Chancen dazu sind sehr gut. Bis vor 
Kurzem wurde allgemein mit diesem 
Szenario gerechnet. Seit die Grünlibe-
ralen aber eine Listenverbindung mit 
der SP und den Grünen eingegangen 
sind, steigt die Spannung wieder. Unter 
diesen Voraussetzungen kann die GLP 
ihr Mandat vielleicht trotz kantona-
lem und nationalem Abwärtstrend der 
Partei verteidigen. Andererseits rech-
net sich auch die SP dank dieser neuen 
Allianz Chancen auf  einen zweiten Sitz 
aus. 

Erstmals eine Listenverbindung ein-
gegangen sind auch die historischen Ri-
valen CVP und FDP. Das dürfte beiden 
Parteien zumindest garantieren, den 
Besitzstand zu wahren. Die FDP – seit 
Monaten im Aufwind – liebäugelt sogar 
mit einem dritten Sitz. 

Keine Chancen auf  einen National-
ratssitz haben hingegen BDP und EVP, 
die ebenfalls zur Listenverbindung der 
Mitteparteien gehören.

Auf  der linken Seite haben sich SP 
und Grüne traditionell zusammenge-
schlossen, was ihnen die  Verteidigung 
ihrer beiden Sitze garantieren sollte.

Wer folgt auf Ruedi Lustenberger?
Von den amtierenden Nationalratsmit-
gliedern tritt einzig der Nationalrats-
präsident von 2014, Ruedi Lustenberger 
(CVP), nach 16 Jahren in der Kleinen 
Kammer nicht mehr an. Für Spannung 
sorgt darum die Frage, wer – neben den 
wohl gesetzten Bisherigen Ida Glanz-
mann-Hunkeler und Leo Müller – für 
die CVP den Sprung nach Bern schafft. 

Zu den aussichtsreichsten Kandi-
daten gehört der Menznauer Martin 
Schwegler, vormaliger CVP-Kantonal-
präsident. Er ist neben Ida Glanzmann 
einer der acht Kandidierenden aus der 
WB-Region.

Die Wahlchancen der übrigen 
«Willis auer» sind eher als gering ein-
zustufen: Erich Leuenberger (Nebikon) 
und Helen Schurtenberger (Menznau) 
auf  der FDP-Liste, Toni Graber (Schötz) 
für die SVP, Martin Krummenacher 
(Willisau) für die SP, Esther Müller 
(Willisau)  für die Grünen und Seppi 
Schaller (Willisau) für die Aktiven Se-
nioren können mit guten persönlichen 
Resultaten jedoch massgebend zum Er-
folg ihrer Parteien beitragen.

Neuer Rekord
Mit insgesamt 159 Kandidierenden 
wurde eine neue Rekordmarke gesetzt. 
Die Zunahme ist vor allem auf  die lü-
ckenlose Teilnahme der Jungparteien 
zurückzuführen.

Abstimmungsanlage im Nationalratssaal.
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Monique Frey
1965, Luzern,
Dr. Agronomin 
ETH / Geschäftslei-
terin VCS Luzern, 
Kantonsrätin

Auf  eidgenössischer Ebene werden 
u. a. die Grundlagen für den öffentli
chen Verkehr beraten und entschie
den. Ich werde mich für gute Erschlies
sungen der Zentren der Landschaft 
durch den öffentlichen Verkehr ein
setzen, um ein Umsteigen zu ermög
lichen. Dank weniger Lärm, mehr Si
cherheit und weniger Stau kommt dies 
allen zugute, auch dem Klima und da
mit den Menschen und der Natur hier, 
aber auch weltweit.

Andrea Gmür-
Schönenberger
1964, Luzern,
Geschäftsführerin 
Stiftung Josi J. Mei-
er, Kantonsrätin

Für ein umfassendes Bildungsange
bot, eine nachhaltige Steuerpolitik und 
einen gesunden Sozialstaat. Das dua
le Bildungssystem soll weiter gestärkt 
werden – gut ausgebildete Berufsleute 
bilden das Rückgrat unserer KMU. Un
ternehmen, Mittelstand und Familien 
sollen fair und konkurrenzfähig be
steuert werden und unser Sozialstaat 
in erster Linie «Hilfe zur Selbsthilfe» 
bieten.

Nobert 
Schmassmann
1956, Luzern,
Direktor VBL, 
Kantonsrat

Verlässlichkeit und Fairness sind mir 
wichtig – im Privaten, im Geschäfts
leben und in der Politik. Das ist mein 
Plädoyer. So dürfen in Politik und 
Wirtschaft die Rahmenbedingungen 
nicht ständig geändert werden. Sonst 
entsteht Verunsicherung. Merke: 
Auch beim Jassen bleiben die Regeln 
über sehr lange Zeit gleich. Die Bür
gerinnen und Bürger wollen Kontinui
tät und einen weiterhin zuverlässigen 
Staat.

Louis Schelbert 
(bisher)
1952, Luzern, 
Journalist,
Nationalrat seit 2006

Die Frage ist: welche Zukunft für 
die Schweiz? Es braucht eine weltof
fene und soziale Schweiz mit Men
schenrechten, Bilateralen Verträgen 
und guten Löhnen. Wir müssen allen 
ein Leben in Würde sichern und den 
Nachkommen eine intakte Umwelt 
übergeben. Auch braucht es sichere 
AHVRenten sowie die Energiewende, 
die neue Arbeitsplätze schafft. Die Zu
kunft ist erneuerbar. Dafür stehe ich 
mit den Grünen!

Hans Stutz
1952, Luzern, 
Journalist,
Kantonsrat

Die Schweiz verfügt über eine grosse 
Wirtschaftsmacht, doch Vermögen und 
Einkommen sind ungleich verteilt. Ich 
will erreichen, dass die Schweiz den 
Steuerwettbewerb einschränkt; dass die 
Schweiz den Atomausstieg beschleunigt 
und damit lokale Arbeitsplätze in der 
Energie und Umweltbranche fördert; 
dass die Schweiz sich mit Lenkungsab
gaben aus der Abhängigkeit von knap
pen Rohstoffen befreit und den ökologi
schen Fussabdruck verkleinert.

Christian Ineichen
1977, Marbach, 
Vizedirektor der 
UNESCO Biosphä-
re Entlebuch

Mit mir hat die «alte» CVP wieder ein 
Gesicht. Ich sorge in Bern für eine bür
gernahe und unternehmerfreundliche 
Politik: Verantwortbare Investitionen, 
konsequente Anwendung der bereits 
heute strengen Massstäbe in der Aus
länder und Asylpolitik, Förderung der 
Allgemeinmedizin auf  dem Lande und 
eine produzierende Schweizer Land
wirtschaft zur Gewährleistung der Ver
sorgungssicherheit.

Priska Wismer-
Felder
1970, Rickenbach,
Familienfrau, 
Bäuerin, Lehrerin, 
Kantonsrätin

Die Menschen und die Zukunft unse
res Landes sind mir wichtig. Deshalb 
will ich mitentscheiden, wenn in Bun
desbern die Weichen gestellt werden. 
Ich will meine Erfahrungen und mein 
Wissen einbringen. Ich kämpfe für 
eine gute Bildung, welche die nötigen 
Fachkräfte ausbildet. Ich stehe ein für 
eine produktive, nachhaltige Landwirt
schaft und für verlässliche Rahmenbe
dingungen für unsere KMU.

Irina Studhalter
1993, Malters, 
Politologie-
Studentin

Der World Happiness Report stufte die 
Schweiz kürzlich als glücklichstes Land 
der Welt ein. Trotzdem gibt es Famili
en, die unter der Armutsgrenze leben, 
Firmen, die Kriegsmaterial exportieren 
und Menschen, die auf  der Flucht in ein 
besseres Leben sterben. Die Schweiz soll 
ein Land sein, in dem alle willkommen 
sind und die über Grenzen hinweg ein 
glückliches Leben ermöglicht. Als jun
ge, linke Frau bringe ich diese Stimme 
der Jugend ins Bundeshaus.

Korintha Bärtsch
1984, Luzern,
Umweltnaturwis-
senschaftlerin ETH

Ich gebe Vollgas für eine Energiepoli
tik mit Sonne, Wasser und innovativen 
Ideen! Die Schweiz importiert heute 
Öl und Gas. So fliessen Milliarden von 
Franken ins Ausland. Das kann nicht 
sein. Sorgen wir für einheimische er
neuerbare Energien! Damit bleibt das 
Geld in der Schweiz und wir schaffen 
neue Arbeitsplätze.

Beat Leu
1964, Sursee,
Pilot,
Stadtpräsident

Beat Leu – Ihr Captain für Bern. Als 
Stadtpräsident von Sursee und Pi
lot lenke ich gerne und nehme mit ge
sundem Menschenverstand Einfluss. 
Meine langjährigen Erfahrungen in 
kommunalpolitischen Ämtern sind 
die besten Voraussetzungen für den 
Nationalrat. Ich stehe für eine trans
parente und zukunftsgerichtete Poli
tik. Meine Schwerpunkte liegen in der 
Wirtschafts, Mobilitäts und Raumpla
nungspolitik.

Peter Zurkirchen
1970, Schwarzen-
berg, Gemeinderat, 
Kantonsrat, Feuer-
wehrinspektor

Als Gemeinde und Kantonsrat, aber 
auch mit meinen Aufgaben im Feuer
wehrwesen, kenne ich die Bedürfnis
se der Bevölkerung bestens. Ich möch
te dazu beitragen, dass wir gemeinsam 
vorwärtskommen und Lösungen fin
den. Die Sicherheit unserer Bevölke
rung ist mir nicht nur als Feuerwehr
mann wichtig. Eine produzierende 
Landwirtschaft, aber auch der Erhalt 
unserer Landschaft, ist mir ein grosses 
Anliegen.

Katharina Meile
1984, Luzern, 
lic. phil. Psycholo-
gin, Kantonsrätin

Ich will mich für einen schonenden 
Umgang mit der Natur, effiziente und 
atomfreie Energie und ein gerechtes 
Zusammenleben aller einsetzen. Das 
heisst: Biodiversität schützen, AKW 
abschalten, erneuerbare Energien för
dern, eine bezahlbare und zugängli
che Gesundheitsversorgung haben 
und Chancengleichheit vorantreiben. 
Schliesslich sollen künftige Generatio
nen eine lebenswerte Welt ohne Altlas
ten vorfinden!

Christina Reusser
1974, Ebikon,
Leiterin Fachstab 
Kinder- und Ju-
gendhilfe Soziale 
Dienste Zürich

Abbau der Sozialwerke und Armut will 
ich verhindern. Die Systeme der Sozi
alen Sicherheit sind besser aufeinan
der abzustimmen und die Prävention 
voranzutreiben. Ich engagiere mich 
für eine Gesetzgebung, welche Chan
cengerechtigkeit und Lebensqualität 
anstrebt. Ich will den nachfolgenden 
Generationen keine unzumutbaren 
Lasten aufbürden, weshalb für mich 
eine wirkungsvolle Umwelt, Energie 
und Klimapolitik unabdingbar ist.

Leo Müller 
(bisher)
1958, Ruswil, 
Rechtsanwalt und 
Notar, Gemeinde-
präsident, Natio-
nalrat seit 2011

Die politische Arbeit in Bern ist, um 
Erfolg zu haben, anspruchsvoll und he
rausfordernd; ein Wählerauftrag, der 
mir sehr gefällt. Meine Arbeit will ich 
weiterführen und die geknüpften Ver
netzungen für die politische Einfluss
nahme einsetzen. Insbesondere lie
gen mir ein vitaler Mittelstand, eine 
wettbewerbsfähige KMUWirtschaft, 
die produzierende Landwirtschaft so
wie ausgeglichene und somit gesunde 
Staatsfinanzen am Herzen.

Michael Töngi
1967, Kriens
Generalsekretär 
Schweiz. Mieterin-
nen- und Mieterver-
band, Kantonsrat

Steigende Immobilienpreise, Mietzins
sprünge und lange Suche für eine neue 
Wohnung: Die Probleme auf  dem Woh
nungsmarkt beschränken sich längst 
nicht nur auf  die Zentren, sondern er
reichen auch die Landschaft. Ich setze 
mich für zahlbare Mieten und die För
derung von Wohnbaugenossenschaften 
ein. Sie schaffen langfristig günstige 
Wohnungen und brauchen mehr Un
terstützung – auch aus dem eidgenössi
schen Parlament.

Andreas Hofer
1965, Sursee,
Berufsfischermeis-
ter, Sozialpädagoge 
HF, Kantonsrats-
vizepräsident

Für eine unabhängige Schweiz, die zu 
ihren Ressourcen Sorge trägt und haus
hälterisch mit dem knappen Gut Boden 
umgeht. Für ein Land, dass die Bio
diversität fördert, Natur und Umwelt 
schützt und dem Tierwohl einen hohen 
Stellenwert beimisst. Für eine Schweiz 
ohne Atomkraft, mit einer dezentralen 
und erneuerbaren Energieversorgung. 
Für eine lebenswerte und unabhängige 
Schweiz – auch für die kommenden Ge
nerationen.

Ottilia Scherer
1958, Hitzkirch,
Unternehmerin, 
dipl. Yoga-Lehrerin 
YS, Kirchgemeinde-
präsidentin

Das Leben ist das höchste Gut, Politik 
hat ihm zu dienen: Ich stehe ein für eine 
Schweiz, die offen ist für Freud und 
Leid, für ein ergänzendes Miteinander 
im Gesundheitswesen von präventi
ver, kurativer und palliativer Medizin, 
für eine Wirtschaft, die Verantwortung 
trägt lokal und global, für respektvol
len Umgang mit Mensch, Tier und Um
welt. Meine Politik ist couragiert und 
vermittelnd.

Nationalratswahlen: 
21 Listen
1 Grüne
2 CVP
3 FDP.Die Liberalen
4 SVP
5 SP und Gewerkschaften
6 GLP
7 JusoPlus
8 Junge CVP
9 SPSecond@s Plus
10 Junge SVP
12 Jungfreisinnige
13 Junge Grüne
15 EVP
16 BDP
17 Junge GLP
18 Parteilose Schweizer
19 Aktive Senioren
20 Integrale Politik
21 SVP International
22 Schweizer Demokraten/NA
23 CVP International

Anzeige

Wählen Sie zwei starke Stimmen
für unsere Region!

Je 2 x auf Ihre Liste!

Ida Glanzmann Martin Schwegler
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Maurus Zeier
1980, Luzern,
Betriebsökonom 
FH, Präsident 
Jungfreisinnige 
Schweiz 

Ich setze mich konsequent für mehr 
Freiheit und weniger Bürokratie ein. 
Sie alle sollen möglichst ungehindert 
ihrer Tätigkeit nachgehen können und 
nicht vom Staat durch Formulare und 
Vorschriften an der Arbeit gehindert 
werden. Wir alle sollen uns entfalten 
und mit guter Leistung etwas erreichen 
können. Der Staat greift dabei nur da 
ein, wo dies zwingend notwendig ist.

Karin Ruckli
1958, Luzern,
Geschäftsfrau,
Präsidentin FDP-
Frauen Kt. Luzern 

Ich kandidiere für den Nationalrat, weil 
die Schweiz ein attraktiver Wirtschafts-
und Lebensstandort ist. Um die innova-
tiven, wirtschaftlichen Fortschritte und 
den kulturellen Gemeinsinn des Lan-
des beizubehalten, muss die Gesetzes-
flut eingedämmt werden. Für eine er-
folgreiche Integration der Frau in den 
Arbeitsmarkt müssen flexible Arbeits-
modelle und steuerliche Entlastungen 
für Familien gewährleistet werden.

Yvette Estermann 
(bisher)
1975, Kriens,
Ärztin/Buchauto-
rin, Nationalrätin 
seit 2007

Mit Engagement und hoher Präsenz 
setze ich mich im Nationalrat tatkräf-
tig seit acht Jahren bei jeder Gelegen-
heit für eine bürgerliche Politik ein, für 
Freiheit und Unabhängigkeit, für das 
wichtige Gewerbe und die notwendi-
ge Landwirtschaft. Es ist wichtig, dass 
Ihre Interessen im Parlament auch wei-
terhin kraftvoll vertreten werden. Dar-
um kandidiere ich nochmals und zähle 
dabei auf  Ihre Unterstützung! 

Thomas Schärli
1979, Luzern,
Betriebselektriker,
Kantonsrat

Im Nationalrat, der eigentlich eine 
Volksvertretung sein sollte, wimmelt 
es nur so von Akademikern, Selbststän-
digerwerbenden und Quasi-Berufspoli-
tikern. Nationalräte, die in einem An-
gestelltenverhältnis sind und keinen 
Universitätsabschluss haben, müssen 
mit der Lupe gesucht werden. Dabei 
braucht es auch solche Vertreter im 
Nationalrat. So ein  Vertreter kennt die 
Probleme der «kleinen Leute». So ein 
Vertreter möchte und werde ich sein. 

Charly Freitag
1975, Gunzwil, 
Wirtschafts-
informatiker, 
Gemeindepräsi-
dent, Kantonsrat

Als Informatik-Leiter einer Stiftung 
und als Selbstständiger habe ich erfah-
ren, wie Gesetze und Auflagen das Un-
ternehmertum unnötig behindern und 
Innovation erschweren. Deshalb habe 
ich Rechtswissenschaften studiert und 
mich politisch engagiert. Als Gemein-
depräsident und Kantonsrat konnte ich 
viel bewegen. Ich kandidiere für den 
Nationalrat, weil ich diese Erfahrun-
gen für Luzern in Bern einbringen will.

Peter Schilliger 
(bisher)
1959, Udligenswil,
Unternehmer,
Nationalrat seit 2012

Nur wenn es der Wirtschaft läuft, lässt 
sich der Wohlstand für alle sichern. 
Als Chef  eines KMU mit über 100 Mit-
arbeitenden (davon 25 Lernende) weiss 
ich aus eigener Erfahrung, welche 
Rahmenbedingungen die Wirtschaft 
braucht, um Ausbildungs- und Arbeits-
plätze zu schaffen. Im Nationalrat habe 
ich mir einen Namen gemacht als Ver-
fechter einer starken Berufsbildung 
und einer wirtschaftsverträglichen 
Energiepolitik.

Franz Grüter
1963 Eich,
Unternehmer, Kan-
tonsrat, Präsident 
SVP Kanton Luzern

Klar – Kompetent – Sympathisch. Franz 
Grüter am 18. Oktober in den National-
rat. Ich stehe für eine klare, gradlinige, 
wirtschaftsfreundliche und bürgerna-
he Politik. Als Politiker und Unterneh-
mer kämpfe ich für eine starke und si-
chere Schweiz. Meine politischen Ziele 
möchte ich an vorderster Front konst-
ruktiv vorantreiben.

Vroni Thalmann
1971, Flühli,
Sozialvorsteherin, 
Kantonsrätin

Die Schweiz braucht Familienbetrie-
be, die regionale Produkte nachhaltig 
produzieren. Der Tourismus profitiert 
davon. Darum bekämpfe ich die Agrar-
freihandelsabkommen. Weniger Büro-
kratie, dafür Stärkung der produzie-
renden CH-Landwirtschaft. Schweizer 
Werte sind zu bewahren. Der schlei-
chende EU-Beitritt durch die automa-
tischen Übernahmen des EU-Rechtes 
gilt es zu verhindern. Dazu brauche ich 
Ihre Stimme. Danke!

Damian Hunkeler
1963, Luzern,
Unternehmer,
Kantonsrat

Dank meiner politischen Erfahrung in 
Stadt und Kanton kenne ich die Bedürf-
nisse unserer Bevölkerung. Als Unter-
nehmer mit 30 Jahren Berufserfahrung 
weiss ich zudem um die Nöte und Sor-
gen unserer wichtigsten Arbeitgeber, 
den KMU. Gerade in Zeiten des starken 
Frankens muss die Belastung durch 
unnötige Gesetze und Vorschriften re-
duziert werden. Das hilft, Ausbildungs- 
und Arbeitsplätze zu sichern.

Albert Vitali 
(bisher)
1975, Oberkirch, 
Unternehmer, 
Nationalrat seit 2011

Ich möchte mich auch in den kommen-
den vier Jahren für gesunde Staatsfi-
nanzen und eine effiziente Staatsver-
waltung einsetzen – unabhängig und 
nur meinen Wählerinnen und Wählern 
verpflichtet. Ich lege Wert auf  seriöse 
und kompetente politische Arbeit, be-
kämpfe soziale Ungerechtigkeit und bin 
offen für die Anliegen von Handel und 
Gewerbe.

Oliver Imfeld
1968, Kastanien-
baum, Manager DJ 
BoBo, Geschäfts-
führer, CEO, VR

25 Jahre nationale und internationale 
Erfahrung sind beispielhaft, was funk-
tionieren kann und befähigen mich po-
litisch auf  nationalem Parkett mit in-
ternationaler Ausstrahlung zu agieren! 
Ziele: Die Werte der Schweiz im interna-
tionalen Umfeld sowie den Wirtschafts-
standort stärken, Sicherheit, Unabhän-
gigkeit und Freiheit bewahren, duales 
Bildungssystem und Selbstbestimmung 
sichern. Auch Ihre Stimme zählt.

Fredy Winiger
1959, Kleinwangen,
Eidg. dipl. Meister-
landwirt, Gemein-
derat, Kantonsrat

Das Resultat bei den Kantonsratswah-
len und dass der Kanton Luzern kei-
nen Landwirt im Nationalrat stellt, hat 
mich zur Kandidatur motiviert. Ich set-
ze mich für eine eigenständige, neutra-
le und sichere Heimat Schweiz ein. Das 
heisst, einen hohen Selbstversorgungs-
grad mit unseren qualitativ hochwerti-
gen Produkten, ohne EU-Beitritt, kon-
sequenter Asylpolitik, Förderung der 
KMU durch Abbau der Bürokratie.

Irene Keller
1950, Vitznau, 
Gemeindeammann, 
Kantonsrätin

Die Erfahrung zeigt, dass ich gradlinig, 
offen, sehr konsequent politisiere – die-
se Konsequenz auch durch harte Situ-
ationen trage, unerschrocken vor mög-
lichen persönlichen Verlusten. Diese 
Eigenschaften braucht es, um sich in 
Bundesbern mit einer liberal-bürger-
lichen, zukunftsorientierten Einstel-
lung durchzusetzen. Diese beginnt mit: 
«Mehr Eigenverantwortung und Ver-
trauen, viel weniger Staat!»

Anian Liebrand
1989, Luzern,
Kaufmann,  
Präsident Junge 
SVP Schweiz

Trotz meines jungen Alters habe ich 
schon früh gelernt, Verantwortung zu 
übernehmen. Ich bin einer, der nicht 
beim ersten Gegenwind umkippt, 
sondern standhaft bleibt. Genau das 
braucht es mehr in Bundesbern. Mei-
ne Positionen: Den Jungen dürfen nicht 
immer mehr Schulden aufgebürdet 
werden –  Ende Monat soll allen Bür-
gern mehr Geld im Portemonnaie blei-
ben. 

Peter With
1972, Luzern-
Reussbühl,
Unternehmer  
im eigenen KMU

Ich stehe für eine unabhängige und 
neutrale Schweiz ein. Als Unternehmer 
setze ich mich dafür ein, dass die Belas-
tungen, Vorschriften und Gesetze redu-
ziert werden, um ein möglichst starkes 
Wirtschaftswachstum mit neuen Ar-
beitsplätzen zu ermöglichen. Anstelle 
einer masslosen Personenfreizügigkeit 
sollen nur die Personen in die Schweiz 
einwandern dürfen, welche die Wert-
schöpfung der Schweiz erhöhen.

Roland Mahler
1974, Schüpfheim,
Eidg. Dipl. Bau-
meister / Trans-
portunternehmer 

Als Transportunternehmer mit 35 Mit-
arbeitenden übernehme ich eine wirt-
schaftliche und soziale Verantwortung. 
Als Familienvater kenne ich die zusätz-
lichen Herausforderungen unserer Ge-
sellschaft. «Fair im Umgang, Konkret 
in der Sache» werde ich in Bern den 
gesunden Menschenverstand vertreten 
und Lösungen bringen!

Felix Müri (bisher)
1958, Emmen-
brücke, 
Unternehmer, 
Nationalrat

Die ganze Welt beneidet uns. Um unser 
duales Berufsbildungssystem, das ver-
antwortlich ist für eine tiefe Jugendar-
beitslosigkeit. Oder um unsere direkte 
Demokratie, die es dem Volk erlaubt, 
über jede Sachfrage mitzubestimmen. 
Wir können sogar unsere Steuern sel-
ber festlegen. Um diese Werte gilt es zu 
kämpfen. Das tue ich seit 2003 im Natio-
nalrat. Und das will ich auch weiterhin 
tun. Damit wir auch in Zukunft stolz 
sein können auf  unser Land.

Listenverbindungen
Listenverbindung
Liste 1 Grüne
Liste 5 SP und Gewerkschaften
Liste 6 GLP
Liste 7 JUSOplus
Liste 9 SP-Second@s Plus 
Liste 13 Junge Grüne
Liste 17 Junge GLP

Unterlistenverbindungen
Liste 1 Grüne
Liste 13 Junge Grüne

Liste 5 SP und Gewerkschaften
Liste 7 JUSOplus
Liste 9 SP-Second@s Plus

Liste 6 GLP
Liste 17 Junge GLP

Listenverbindung
Liste 2 CVP
Liste 3 FDP.Die Liberalen
Liste 8 Junge CVP

Liste 12 Jungfreisinnige
Liste 15 EVP
Liste 16 BDP
Liste 23 CVP Auslandschweizer

Unterlistenverbindungen
Liste 2 CVP
Liste 8 JCVP
Liste 23 CVP Auslandschweizer
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Die drei Eidgenossen im Bundeshaus.
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Theres Vinatzer
1961, Luzern,
Dipl. Pflege
fachfrau, 
Grossstadträtin

Nach elf  Jahren Engagement in der 
Politik möchte ich im Nationalrat mit-
denken und unser Land mitgestalten. 
Dabei sollen die Menschen im Zentrum 
stehen. Ich setze mich ein für eine soli-
darische und ökologische Schweiz, für 
sichere Renten, eine gute Gesundheits- 
und Altersversorgung, bezahlbare 
Wohnungen und die Vereinbarkeit von 
Beruf  und Familie.

Ylfete Fanaj
1982, Luzern,
Integrations
beauftragte, Sozial
arbeiterin FH

Für eine progressive Familienpoli-
tik, für Investitionen in Bildung und 
Forschung, für eine ganzheitliche In-
tegrations-, Wirtschafts- und Gesell-
schaftspolitik, in dessen Zentrum die 
Mitverantwortung aller eine Investiti-
on in die gemeinsame Zukunft bedeu-
tet und für soziale Gerechtigkeit, damit 
alle an den wirtschaftlichen, kulturel-
len und sozialen Errungenschaften teil-
haben können. 

Roland Fischer 
(bisher)
1965, Udligenswil, 
Ökonom,
Nationalrat seit 2011

Seit 2011 setze ich mich im Nationalrat 
für den Klima- und Umweltschutz, gute 
und stabile Rahmenbedingungen für 
unsere Wirtschaft sowie für eine offe-
ne und tolerante Gesellschaft ein. Auch 
die nächsten vier Jahre will ich meine 
Fachkompetenz und Erfahrung für eine 
Politik einbringen, die auf  Zusammen-
arbeit und Sachlichkeit basiert. Unser 
Kanton braucht eine liberale und öko-
logische Stimme in Bern.

Ralph Hess
1965, Luzern,
Gesundheits
ökonom, Betriebs
ökonom FH

Gesellschaftlich liberal, ökologisch in-
novativ und sozial gerecht – so sollte 
unsere Schweiz sein und dafür setze ich 
mich ein. 

Prisca Birrer-
Heimo (bisher)
1959, Rothenburg,
Gemeinderätin, 
Nationalrätin 
seit 2010

Für alle statt für wenige! Dafür en-
gagiere ich mich als Nationalrätin, 
Ständeratskandidatin und Konsumen-
tenschützerin. Ob Finanzplatz, Ener-
gieversorgung oder Nahrungsmittel-
produktion – «global denken, lokal 
handeln» und das Wohl der ganzen Be-
völkerung müssen im Zentrum stehen. 
Meine grosse politische Erfahrung, 
Fachkompetenz und gute Vernetzung 
setze ich gerne weiterhin in Bern ein. 

Helene 
Meyer-Jenny
1962, Kriens,
Geschäftsleiterin 
Kinderspitex 
Zentralschweiz,
Kantonsrätin

Meine Schweiz ist menschenfreund-
lich. Darum kandidiere ich. Menschen 
brauchen Sicherheit und Perspektiven. 
Sorgfalt, Verantwortung, Verbindlich-
keit und Gerechtigkeit – das verlange 
ich vom Parlament. Und hier will ich 
meine Erfahrung als ehemalige Ge-
meindepräsidentin, aus dem Kantons-
rat, aus sozialen Projekten, der Spi-
tex und der Bildung einbringen. Bern 
braucht Wirklichkeit, aus erster Hand.

Laura Kopp
1973, Luzern,
Stabsleiterin Bun
desamt für Energie

Ich setze mich für eine liberale und of-
fene Schweiz ein, die nicht nur an das 
Hier und Jetzt, sondern an die Zukunft 
denkt. Es braucht Rahmenbedingun-
gen für Wirtschaft und Gesellschaft, die 
es allen ermöglichen, sich frei zu ent-
wickeln. Wir müssen auch auf  unsere 
Umwelt achtgeben. Für mich sind Ver-
änderungen Chancen. Diese gilt es zu 
nutzen. Nur so meistern wir die künfti-
gen Herausforderungen.

Susu Rogger
1968, Meggen,
Leiterin Fachstelle 
für private Beistän
de Luzern

Ich setze mich für liberale und nachhal-
tige Lösungen ein. Alles politische Han-
deln sollte sich am Prinzip der Nach-
haltigkeit orientieren. Unsere Schweiz 
braucht Entscheide aufgrund von 
Sach- und Fachwissen ohne Polemik 
und Angstmacherei. Damit unser Land 
auch in der Zukunft liberal, humanitär, 
wirtschaftlich innovativ, ökologisch 
vorbildlich und unabhängig bleibt.

Giorgio Pardini
1958, Luzern,
GLMitglied 
syndicom – Gewerk
schaft Medien und 
Kommunikation 

Als langjähriger Gewerkschafter muss 
ich mich täglich mit den Sorgen und Nö-
ten der Arbeitnehmenden auseinander-
setzen. Ich kenne die gesetzlichen Be-
stimmungen rund um die Arbeitswelt 
und die Sozialversicherungen bestens. 
Ich weiss daher, wo wir gewerkschaft-
liche Errungenschaften verteidigen 
müssen und wo wir die Bestimmungen 
zugunsten der Arbeitnehmenden und 
der Wirtschaft verbessern sollten.

David Roth
1985, Luzern,
Projektleiter, 
Präsident SP 
Kanton Luzern,
Kantonsrat

Ich engagiere mich mit grosser Freude 
in der Politik. Das ist notwendig. Denn 
man braucht einen langen Atem, um in 
teilweise harten Debatte einen mehr-
heitsfähigen Kompromiss zu finden. Ich 
setze mich ein für gerechte Löhne, die 
Rechte von Arbeitnehmenden, tiefere 
Wohnkosten und gegen das Rentenalter 
67. Es würde mich freuen, wenn Sie mir 
zutrauen, das in Ihrem Sinne zu tun.

Roger Suter
1967, Sursee, 
Informatiker, 
Untenehmer

«Hilfe zur Selbsthilfe» – dafür setze ich 
mich ein. Menschen, die Hilfe benöti-
gen, sollten diese auch erhalten. Die Po-
litik muss aber Anreize schaffen, damit 
die Menschen selbst tätig werden und 
sich aktiv wieder von den staatlichen 
Zuwendungen lösen. Verantwortung 
für sich selbst und für andere überneh-
men, das ist liberale Sozialpolitik.

Markus Hess
1957, Nottwil,
Dozent FH, 
Unternehmer

Klimawandel, Immigration, starker 
Franken und die Arbeitsplatzsicher-
heit beschäftigen uns zunehmend. Mich 
drängt es, Antworten auf  diese Heraus-
forderungen zu finden und ich habe Lö-
sungsvorschläge. Ich liebe es, mit Men-
schen Neues zu erarbeiten. Dabei will 
ich andere verstehen, auf  sie zugehen, 
mit ihnen respektvoll, sach-, aber ziel-
orientiert um Neues ringen und ver-
handeln. Ich freue mich darauf !

Oskar Mathis
1955, Horw,
Sozialvorsteter, 
Vorstand VLG

Mit einer nachhaltigen Sozial- und Bil-
dungspolitik soll Chancengleichheit 
für alle möglich werden. Sozialpolitik 
muss neu als Investitionspolitik in das 
Humankapital verstanden werden. Ar-
mutsbekämpfung und eine demokrati-
sche Wirtschaft dürfen nicht nur Lip-
penbekenntnisse bleiben, sondern zu 
einer solidarischen Gesellschaft auf  al-
len Staatsebenen führen. Auch den Ge-
meinden müssen die dazu nötigen Res-
sourcen bereitgestellt werden.

Yvonne Zemp-
Baumgartner
1967, Sursee,
Prorektorin am 
BBZG, Sursee, 
Kantonsrätin 

Erfolgreich dank sozialer Gerechtig-
keit. Ich setze ich mich für faire Löhne, 
zahlbare Bildungsangebote, Einbezug 
von Minderheiten und die Unterstüt-
zung von Schwächeren ein. Diese sozi-
ale Gerechtigkeit garantiert Stabilität 
im Land, motivierte Mitarbeitende in 
den Betrieben, Sicherheit im Alltag und 
eine breite Bevölkerungszufriedenheit. 
Statt Steuergeschenke braucht es wie-
der einen starken, finanziell gesunden 
Staat.

Marlène Marti
1969, Gelfingen,
dipl. Hebamme FH

Auf  die drängenden Fragen, die jetzt 
politisches Handeln erfordern, führen 
alle einfachen Antworten von links und 
rechts nicht zu zielführenden Massnah-
men. Unser hochwertiges und (noch) 
bezahlbares Gesundheitssystem muss 
weiterentwickelt werden. Unsere Wirt-
schaft und unsere Gesellschaft benö-
tigen einen ökologischen Umbau. Für 
beide Ziele setze ich mich ehrgeizig und 
mit Herz ein.

Angelina Spörri
1981, Eschenbach,
Medizinische 
Praxisassistentin

Kurzfristiges Denken und überstürztes 
politisches Handeln bringen uns nicht 
weiter. Jeder von uns muss selbst Ver-
antwortung übernehmen und dazu bei-
tragen, dass unser Gesundheitswesen 
bezahlbar und unsere Umwelt lebens-
wert bleibt. Ich stehe für eine Politik, 
die auf  langfristig wirksame Lösungen 
setzt. Für eine wirtschaftlich starke, so-
zial faire und ökologisch nachhaltige, 
liberale Schweiz. 

Pascal Ludin
1979, Adligenswil, 
Sozialvorsteher

Als Sozialvorsteher begegne ich täglich 
Menschen, welche auf  die Hilfe anderer 
angewiesen sind. Es ist Aufgabe unserer 
Gesellschaft, ein Sozialsystem zu prä-
gen, welches den Hilfsbedürftigen hilft 
und gleichzeitig auch diejenigen aus-
schliesst, welche dieses System miss-
brauchen. Ein System lässt sich jedoch 
nicht nach der Anzahl der schlechten 
Beispiele messen, sondern daran, wie 
vielen Menschen damit geholfen werden 
kann. Dazu müssen wir Sorge tragen.

Stefan Tobler
1957, Vitznau,
selbstständiger 
Wirtschaftsberater 
und Mediator

Als erfahrener Unternehmer setze ich 
mich für eine marktwirtschaftlich er-
folgreiche Schweiz ein. AKWs werden 
irgendwann verschwinden und der CO2- 
Ausstoss muss irgendwann reduziert 
werden. Nur wenn wir in diesen Fragen 
«Leadership» entwickeln, statt uns ge-
gen das Unvermeidbare zu wehren, nur 
dann werden wir eine führende Wirt-
schaftsnation bleiben.

Andras Özvegyi
1962, Luzern,
dipl. Bauing. ETH

Unsere Strassen haben vielerorts ihre 
Kapazitätsgrenzen erreicht – vor allem 
zu den Stosszeiten. Wir müssen endlich 
neue wirkungsvolle Massnahmen er-
greifen, damit auch in Zukunft für alle 
Bewohnerinnen und Bewohner eine 
hohe Mobilität möglich ist. Deshalb: 
Vorwärts mit Road-Pricing und dem 
Tiefbahnhof. Jetzt!

Nordfassade des Bundeshauses.
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Abilasa 
Leuenberger
1992, Luzern,
Studentin 
Rechtswissenschaft

Vielfältig, offen, verantwortungsbe-
wusst: Das ist meine Schweiz, dafür ste-
he ich ein.

Linus Petermann
1995, Udligenswil,
Laborant EFZ 
 Chemie, Schüler

Jahrelange Erfahrung ist kein Ga-
rant für überlegtes Handeln. Neue Ide-
en und ein offener Diskurs würden zu 
einem grösseren Erkenntnis-Output 
beitragen. Dementsprechend braucht 
es junge Menschen im Nationalrat. 
Ich setze mich für eine rationale und 
menschbezogene Diskussion ein sowie 
für eine Nutzung des technologischen 
Fortschritts, um soziale Ziele zu ver-
wirklichen.  

Jean-Pascal 
Ammann
1990, Emmenbrücke,
Bauingenieur ETH, 
Präsident JCVP 
Schweiz

Wir sind die Generation der unbegrenz-
ten Möglichkeiten, aber auch der unbe-
grenzten Unsicherheiten. Die Heraus-
forderungen für die junge Generation 
werden in der Politik ignoriert, die Pro-
bleme elegant pragmatisch in die Zu-
kunft verschoben. Politik braucht nicht 
nur Kompromisse zwischen Links und 
Rechts, sondern vor allem auch zwi-
schen den Generationen. Dafür will ich 
Verantwortung übernehmen.

Michael 
Krummenacher
1990, Kriens,
Kaufmann

Ich setze mich für eine vernünftige Fi-
nanzpolitik ein, welche nicht zulasten 
der Jungen geht. Der Bildungsstandort 
Luzern sowie die Mobilität in Stadt und 
Land sollen gefördert werden.

Yannik Gauch
1994, Luzern,
Politischer Sekre
tär, Grafiker, 
Radiomoderator

Ich setze mich ein für eine tolerante 
Schweiz: Keine Hetze gegen Mitmen-
schen, egal welcher Kultur, Religi-
on oder sexueller Orientierung. Eine 
nachhaltige Wirtschaft muss Rücksicht 
auf  ihre Ressourcen nehmen: Keine 
Ausbeutung von Arbeitnehmer/-innen 
im In- und Ausland, keine Zerstörung 
von Natur und Umwelt. Stoppen wir die 
Ausbeutung anderer Kontinente durch 
Banken und Rohstoffmultis mit Sitz in 
der Schweiz.

Zoé Stehlin
1997, Kriens,
Schülerin

Ich bin keine Schweizerin, sondern ein 
Mensch.

Andrea Arnold
1985, Hohenrain,
Psychomotorik
therapeutin

Im Nationalrat braucht es frischen 
Wind – ich möchte mich für die Anlie-
gen junger Menschen und Familien im 
Kanton Luzern einsetzen. 

Valon Lekaj
1990, Wolhusen,
Student

Ich will eine Verbindung zwischen der 
Politik und den jungen Mitmenschen 
schaffen. Meine Schwerpunkte liegen 
in der Förderung der Bildung, welche 
eine der wichtigsten Ressourcen der 
Schweiz darstellt. Des Weiteren werde 
ich mich für eine bessere Integration 
von Secondos stark machen.

Gina 
Dellagiacoma
1996, Beromünster,
Schülerin

Sozialstaat für alle, statt Steuerge-
schenke für wenige.

Nik Rigert
1991, Luzern,
Student  Geschichte 
und deutsche 
Sprachwissen
schaft

Im Nationalrat möchte ich mich für 
eine offene und moderne Schweiz ein-
setzen, welche ihre humanen Verpflich-
tungen wahrnimmt. Ich mache Politik 
für Menschen und nicht für Märkte.

Seraina Duss
1994, Oberkirch,
Bekleidungsange
stellte, Studentin 
an der PH Luzern

Ich möchte das Interesse an Politik in 
meiner Generation wecken. Ein wichti-
ges Anliegen von mir ist, dass mit der 
wachsenden Bevölkerung die Umwelt 
nicht weiter überlastet wird. Die Ent-
lastung der Strassen mit dem Ausbau 
des ÖV trägt einen wichtigen Beitrag 
dazu. Ein weiteres Thema ist die Lehre 
mit Berufsmatura. Ich selbst habe die-
sen Weg gewählt und finde, dass diese 
Ausbildung mehr unterstützt und ge-
fördert werden sollte.

Elias Meier
1990 Nottwil,
Informatiker  
Systemtechnik EFZ

Die Menschen stehen bei meinen politi-
schen Schwerpunkten im Zentrum. Als 
Familienvater möchte ich mich nach-
haltig und lösungsorientiert für Fami-
lien und die kommenden Generatio-
nen einsetzen. Bildung und Forschung 
sind die Rohstoffe der Schweiz, deshalb 
engagiere ich mich für ein hohes Bil-
dungsniveau auf  allen Stufen. Auch 
eine faire aber konsequente Asyl- und 
Ausländerpolitik ist mir ein Anliegen.

Luca Kaufmann
1996, Hohenrain,
Koch

Ich werde und setze mich bereits ein, 
für eine Gesellschaft, in der Hass und 
Hetze gegen Mitmenschen jeglicher 
Kultur, Herkunft, sexueller Orientie-
rung oder Religion weder akzeptiert 
noch toleriert wird. Für eine nachhal-
tige Wirtschaft, in der es keine Ausbeu-
tung von Mensch und Natur, weder im 
In- noch Ausland gibt und ein gerechtes 
System, in dem jedes Kind mit den glei-
chen Chancen heranwachsen kann.

Tobias Käch
1986, Emmenbrücke, 
Maschineningeni
eur FH, Präsident 
JCVP Luzern

Ich setze mich für einen besser ausge-
bauten und aufeinander abgestimmten 
ÖV ein und will, dass Velowege nicht 
nur Randerscheinungen von Strassen, 
sondern gezielte Verkehrsrouten wer-
den. Die duale Berufsbildung soll ge-
stärkt werden. Zudem soll der geplan-
te Umstieg auf  erneuerbare Energien 
umgesetzt und nicht herausgeschoben 
werden. Ich setze mich für eine moder-
ne Milizarmee ein. 

Tobias Schnider
1996, Beromünster, 
Landschafts
gärtner

Ich möchte mich für das Handwerk, 
die Jugend und die Familien stark ma-
chen. Die Jugend stellt die Zukunft si-
cher. Der grosse Teil des Mittelstandes 
besteht aus Familien, die unsere Ju-
gendlichen beherbergen. Für gute Zu-
kunftsaussichten soll die Jugend gut 
ausgebildet werden. Dazu braucht es 
genügend Lehrstellen. Das Handwerk 
wie auch akademische Ausbildungen 
sollen gleich gefördert werden.

Jana Mumenthaler
1993, Luzern,
Lehrerin Basisstufe

Links gehen, rechts stehen.

Corina Käppeli
1994, Kriens,
Studentin

Als Studentin und Jungpolitikerin 
möchte ich mich für Anliegen der Jun-
gen einsetzen. Wissen ist eine wertvol-
le Ressource der Schweiz. Ich möch-
te mich für ein gutes und stabiles 
Bildungssystem einsetzen.

Mira Bella 
Weingart,
1996, Hochdorf
Praktikantin Radio

Ich möchte einstehen für eine offene, 
soziale Schweiz. Das beinhaltet mehr 
Toleranz in der Asylpolitik, genauso 
wie weniger Sparen in der Bildung. Es 
beinhaltet die Forderung nach fairen 
Löhnen, genauso wie auch den Wunsch 
nach Umweltbewusstsein. Und vor al-
lem beinhaltet es Träume und Ziele, mit 
dem nötigen Kampfgeist, diese zu errei-
chen. Schliesslich gilt: Wir machen das 
mit links!

Lukas Schumacher
1991, Ruswil,
Student Geschichte 
und Theaterlicht
techniker

Die regierende bürgerliche Mehrheit 
in der Schweiz steht für Geschenke an 
Wohlhabende und Sparmassnahmen 
bei den Schwachen. Sie baut öffentli-
che Leistungen zuhanden eines Wirt-
schaftssystems ab, in welchem nur die 
Stärksten überleben. Ich möchte in den 
Nationalrat, um dies zu ändern und 
mich für ein Wirtschaftssystem einzu-
setzen, das allen nützt, statt einer Ge-
sellschaft, die den Konzernen dient.

Simon Velke
1992, Meggen,
dipl. Finanz berater 
IAF

Es ist schon lange notwendig die 2. Säu-
le auszubauen, um nicht nur Kader-
mitarbeitern eine gute Pensionskasse 
bieten zu können. Darum soll die BVG-
Pflicht bereits ab 20 Jahren gelten und 
die Beitragssätze auf  einen einheitli-
chen Satz angepasst werden. So sind 
alte Arbeitnehmer nicht mehr teurer 
als junge Arbeitnehmer. Dazu kommt 
eine verbesserte Altersvorsorge für alle 
Versicherten.
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Blerta Berisha
1986, Luzern,
Ethnologin

Solidarität ohne Grenzen: Menschen 
dürfen nicht illegalisiert werden. Un-
sere Asylpolitik ist menschenunwür-
dig. Dies muss sich subito ändern, denn 
Flucht ist kein Verbrechen.

Lluvia Mosquera
1980, Luzern,
Kaufmännische 
Angestellte

Zahlbarer Wohnraum: Die Förderung 
von gemeinnützigen Wohnbauträgern 
bringt generationenübergreifend güns-
tigeren Wohnraum und eine höhere so-
ziale Durchmischung.

Sven Burgy
1992, Root, 
Zeitoffizier, 
Maturand

Ich kandidiere, weil mir die Schweiz 
und ihr Volk am Herzen liegen. Ich 
setze mich dafür ein, die Schweiz als 
souveränen Staat zu erhalten und die 
Entscheide des Volkes als höchsten 
Souverän durchzusetzen. Ich bin für 
eine Selbstbestimmung der Schweiz, 
straffere Asylpolitik, Wahrung der Tra-
ditionen, eine freie Marktwirtschaft 
und die Abschaffung nicht existenzbe-
rechtigter Gebühren. Für eine auch zu-
künftig freie, starke Schweiz.

Marco Baumann
1992, Luzern,
Kaufmann Treu-
hand/Student 
HSLU

Ich kandidiere für den Nationalrat, weil 
ich mich für eine freie, offene Schweiz 
einsetzen will. Es ist wichtig, dass wir 
uns gegen die zunehmende Bürokrati-
sierung und die Verbotskultur wehren 
und uns für mehr Eigenverantwortung 
stark machen. Nur so garantieren wir 
eine freie Gesellschaft sowie einen at-
traktiven Wirtschaftsstandort Schweiz.

Hasan Candan
1985, Luzern,
Biologe / Trainer 
Hallenfussball-
Nati Gehörlose

Sport schafft Integration: Sport leistet 
eine enorme Integrationsarbeit. Der 
Bund soll dies anerkennen und die Ver-
eine mehr fördern.

Wilson Nuaj
1985, Ruswil,
Heizungsmonteur/
Sozial pädagoge

Sprache als Schlüssel zur Integration: 
Sprache ist Integrationsfaktor Num-
mer 1 und schafft Perspektiven für eine 
erfolgreiche Zukunft. Für eine gelunge-
ne soziale und berufliche Integration 
benötigen Migrantinnen und Migran-
ten geeignete Sprachangebote. 

Christian Huber
1987, Ebikon,
Imnformatik-
fachmann

Als Informatikfachmann setze ich mich 
ein für ein freies Internet ohne perma-
nente Überwachung des Bürgers. Ver-
trauen in die Bevölkerung und in die de-
mokratischen Prozesse ist wichtig! Weil 
ich im Luzerner Hinterland aufwachsen 
durfte, ist mir ein Anliegen, dass gera-
de in dieser Region die Wirtschaft wei-
ter gefördert werden kann. Als Politiker 
ohne Lobby im Hintergrund verkörpern 
wir von der JSVP eine ehrliche Alterna-
tive zu den etablierten Politikern.

Ramon Bisang
1996, Rothenburg,
Student HSG

Als Nationalrat würde ich mich für ei-
nen effizienteren Staat einsetzen. Das 
heisst eine ausgeglichene Finanzpolitik 
ohne eine Steuererhöhung. Ein Staat 
kann langfristig nicht funktionieren, 
wenn die Ausgaben höher sind als die 
Einnahmen. 

Eylem Demirci
1975, Luzern,
lic. phil. 
Ethnologin

Menschenrechte schützen: Menschen-
rechte sind universell und die Basis für 
unsere Demokratie. Die Schweiz muss 
die Europäische Menschenrechtskon-
vention EMRK schützen.

Berat Pulaj
1991, Kriens,
Kaufmann/
Student Politik-
wissenschaften

Mitbestimmen dürfen: Wer in der 
Schweiz lebt und Steuern zahlt, soll 
auch mitbestimmen dürfen.

Pascal Räber
1991, Nottwil,
Koch/Promotor 
Migros

Die Zukunft und Unabhängigkeit un-
seres Landes werden durch die Ent-
scheidungen beeinflusst, die wir heute 
fällen. Viele Politiker ignorieren aber 
leider die zentralen Probleme unse-
rer Zeit: Die unkontrollierte Massen-
einwanderung, das Asylchaos und die 
Bürokratieflut zulasten der Jungen. 
Darum braucht es mehr Vertreter un-
serer Generation! Ich will meine Kin-
der nicht in einer 10-Millionen-Schweiz 
grossziehen.

Marco Heer
1992,Meggen, 
Bankkaufmann, 
Student HSLU-
Wirtschaft, 
Präsident jfl

Ich setzte mich für einen schlanken 
Staat und viel Eigenverantwortung 
ein. Die Bevölkerung und die Unter-
nehmungen dürfen nicht durch unnö-
tige Gesetze und Regulatoren bevor-
mundet werden, sie sind mündig und 
selbstständig. Besonders in Zeiten des 
starken Frankens dürfen wir nicht das 
Gewerbe mit unnötigen Vorschriften 
und Auflagen zusätzlich belasten.

Yasikaran 
Manoharan
1988, Kriens,
Architekt BA FHZ, 

Mehr Solidarität: Für mehr gelebte So-
lidarität mit Flüchtlingen und Asylsu-
chenden!

Daniel Vozar
1993, Horw, 
Elektroinstallateur

Ich will als Vertreter der jungen Ge-
neration Verantwortung übernehmen. 
Keine Umverteilung bei den Sozial-
werken und Anhäufung von Schulden 
zulasten der Jungen. Seit 2009 bin ich 
Mitglied der JSVP und der Ortspartei 
Horw, seit 2014 im Einwohnerrat von 
Horw. Ich setze mich konsequent für 
eine unabhängige und selbstbewuss-
te Schweiz und einen schlanken Staat 
ohne unnötig einschränkende Gesetze 
ein.

Stefanie Gut
1995, Geuensee,
Auszubildende 
FAGE

Als Vertreterin der jungen Generation 
möchte ich Verantwortung überneh-
men. Keine Umverteilung bei den So-
zialwerken und Anhäufung von Schul-
den zulasten der Jungen. Seit 2011 bin 
ich Mitglied der JSVP. Ich stehe für 
eine unabhängige und selbstbestimmte 
Schweiz und möchte mich für die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf  ein-
setzen. Ich setze mich für eine Vielfalt 
von unterschiedlichen Familienmodel-
len ein.

Kevin Hofstetter
1991, Kriens, 
Verantwortlicher 
CRM/Marketung

Unsere Finanzen müssen gezielt und 
effizient eingesetzt werden. Im Fokus 
stehen hierbei eine zukunftsorientierte 
Bildung, ein starker Wirtschaftsstand-
ort sowie eine Armee, welche den heu-
tigen Bedürfnissen entspricht. Darü-
ber hinaus muss mit unseren Steuern 
verantwortungsbewusst umgegangen, 
den zahlreichen unnötigen Gesetzen 
Einhalt geboten und die AHV gesichert 
werden. 

Liban Mohamed
1988, Kriens,
Kaufmann

Faire Einbürgerungen: Bei Einbürge-
rungen braucht es kürzere Fristen und 
vor allem einheitliche Regelungen in 
den Kantonen und Gemeinden.

Julia Bachmann
1991, Luzern,
Studentin Rechts-
wissenschaften

Ich erachte es als wichtig, dass man 
auch jungen Menschen die Gelegen-
heit gibt, mitzureden und sich zu en-
gagieren. Ich persönlich möchte mich 
für eine offene, liberale und fortschritt-
liche Schweiz einsetzen, in der die Re-
gulierungsflut gestoppt und wieder ver-
mehrt Wert auf  Eigenverantwortung 
gelegt wird. Deshalb kandidiere ich für 
den Nationalrat.

Luca Kramis
1994, Hildisrieden,
Student HSLU

Eine liberale und freie Schweiz liegt 
mir am Herzen. Als Wirtschaftsstudent 
betrachte ich die meisten politischen 
Fragen aus einer wirtschaftlichen Per-
spektive. Entscheide, die heute gefällt 
werden, betreffen vor allem die jun-
gen Personen, da diese am längsten mit 
den Folgen leben werden. Deshalb ist 
es wichtig, dass diese Generation sich 
einbringt. Dafür möchte ich mich aktiv 
einsetzen.

David Vonlaufen
1994, Adligenswil,
Kundenberater 
Versicherung

Es ist wichtig, dass auch junge Perso-
nen Einfluss auf  die Politik nehmen 
und somit die Zukunft unseres Landes 
mitgestalten können. Denn heute ge-
fasste Beschlüsse sind wegweisend für 
die Jungen von heute. Es gilt unsere 
Schweizer Werte, wie Freiheit, Eigen-
ständigkeit, Neutralität, zu bewahren 
und zu verteidigen sowie den Wirt-
schaftsstandort Schweiz erfolgreich 
weiter zu stärken.
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Nicolas A. Rimoldi
1995, Neuenkirch,
Kantonsschüler, 
Angestellter Service

Eine Staatsquote von 50 Prozent, die 
immer höher steigt. Ständig neue, be
vormundende Gesetze. Ist das Frei
heit? Nein! Ich wünsche mir und set
ze mich aus tiefster Überzeugung ein, 
dass wir alle in der Schweiz ein selbst
bestimmtes Leben führen können. Der 
stets wachsende Staatsapparat mischt 
sich zunehmend stärker ein. Dagegen 
möchte ich mich im Nationalrat einset
zen dürfen. Nur die Freiheit ermöglicht 
Fortschritt und Stabilität.

Fabian Takacs
1991, Kriens,
Betriebswirt

Erneuerbar statt nuklear. 

Eveline Felder
1992, Hochdorf,
Studentin Medien- 
und Kommunikati-
onswissenschaften

In Zeiten der Globalisierung reicht es 
nicht, eine Politik zu betreiben, die an 
der Schweizer Grenze aufhört. Um Her
ausforderungen wie die zunehmende 
Umweltbelastung und ein steigendes 
Gefälle zwischen Arm und Reich zu 
meistern, bedarf  es der Bereitschaft, 
global Verantwortung zu übernehmen. 
Diese bringe ich mit. In Bern will ich 
mich für einen respektvollen Umgang 
mit Mensch und Umwelt einsetzen.

Daniel 
Mumenthaler
1971 Horw,
Küchenchef

Ich setze mich für eine offene und kon
struktive Sachpolitik ein, wobei der 
Mensch und unsere Verantwortung der 
Umwelt und unserer nächsten Genera
tion gegenüber im Mittelpunkt stehen. 
Wichtige Anliegen sind für mich die 
Stärkung der Familie, die Unterstüt
zung von KMUBetrieben sowie eine 
nachhaltige Politik, damit wir auch für 
kommende Generationen eine sichere 
und lebenswerte Zukunft garantieren 
können. 

Yvonne Ruckli
1991, Luzern,
Masterstudentin 
UZH

Ich setzte mich gegen unnötige Regu
lierungen und für den Abbau von Büro
kratie ein. Nicht nur die Unternehmen, 
sondern auch die Bürger sind fähig, ei
gene Entscheide zu treffen. Die unter
nehmerische und persönliche Freiheit 
steht für mich an oberster Stelle. Die 
Politik ist da, um staatliche Bevormun
dung – egal in welchem Lebensbereich 
– möglichst einzudämmen und an die 
Eigenverantwortung zu appellieren.

Jana Aregger
1993, Emmen, 
Grafikerin in  
Ausbildung

Ich setze mich ein für jene, deren Stim
me nicht gehört wird. Nichts liegt mir 
mehr am Herzen als unsere Umwelt. 
Zum Schutz dieser ist ein komplettes 
Umdenken der Gesellschaft nötig. Dé
corissance heisst die Devise. Weiter 
setze ich mich ein für soziale Gerech
tigkeit. Wir Menschen sind alle Welten
bürgerinnen und bürger. Ich stehe ein 
für FrauenEmpowerment  und für die 
Partizipation und den Einbezug der Ju
gend.

Jona Studhalter
1995, Malters,
Koch

Keine Braunkohle, sondern Baumstäm
me; keine AKW, sondern Staudämme.

Stefanie 
Reinmann
1981, Sempach,
Pflegefachfrau

Meine Verantwortung als Christin neh
me ich in der Politik wahr. Gerech
tigkeit und Solidarität sind nicht nur 
schöne Worte, sondern konkrete Leit
linien für alle politischen Fragen. Der 
biblische Grundsatz «Mitmenschen so 
begegnen, wie ich selbst behandelt wer
den möchte» lässt sich auf  alle Themen 
übertragen und ist auch mein Leitsatz. 
In Gesundheitsfragen bringe ich meine 
berufliche Erfahrung ein.

Anja Wurm
1991, Luzern,
Fotografin EFZ

Damit die Schweiz weiterhin ein at
traktiver Wirtschaftsstandort bleibt, 
setze ich mich für eine liberale, wett
bewerbsfähige sowie KMUfreundliche 
Wirtschaft ein. Die Förderung der Bil
dung und Forschung ist dabei genau so 
wichtig wie die Senkung der administ
rativen Kosten und Gebühren für Un
ternehmen.

Laurin Murer
1987, Luzern,
Informatiker

Ich bin ein Vertreter der jungen Gene
ration, also der Zukunft. Heute werden 
viele Probleme nur kurzfristig gelöst. 
Mir ist es wichtig, dass sich das ändert. 
Und dass auch die kommenden Gene
rationen noch eine gute Bildung, gute 
Infrastruktur und vor allem auch noch 
eine schöne Umwelt haben. Und als 
Informatiker will ich unsere Schweiz 
auch auf  der digitalen Ebene vorwärts 
bringen.

Melina Weiss
1992, Luzern,
Kauffrau, 
Studentin

Mein Ziel ist es, unsere Lebensgrund
lagen wie Natur und Energiequellen zu 
schützen und zu erhalten. Dies möchte 
ich mit der Stärkung unserer Landwirt
schaft sowie der Weiterentwicklung 
erneuerbarer Energie und dem Stopp 
der unkontrollierten Zersiedelung er
reichen. Mit dem altpolitischen Wissen 
und neuem, frischem Elan möchte ich 
die Schweiz und ihre Politik stärken 
und vorwärtsbringen.

Konrad Kretz
1976, Luzern,
Kaufmännischer 
Angestellter

Wenn wir verbindliche Politik machen 
wollen, sollten auch die Begriffe ver
ständlich, verbindlich und zuverlässig 
sein. Was gestern ein «Stau» war, soll
te auch heute und morgen ein «Stau» 
sein. Dies gilt auch für zentrale Begrif
fe wie «Familie» und «die guten Sit
ten». Klare Begriffe ohne Schönfärbe
rei und Schwarzmalerei. Dafür will ich 
mich einsetzen, und für den Erhalt der 
christlichen Leitkultur.

Lukas Bucher
1988, Kriens, 
Betriebsökonom

Der heisse Sommer 2015 zeigte es: Das 
Klima muss geschützt und der Treib
hausgasAusstoss verringert werden. 
Dies ist erreichbar durch Förderung 
des öV und des nichtmotorisierten Ver
kehrs. Die Unterstützung von erneuer
barer Energie soll eine wichtige Aufga
be des Staates sein. Grüne Landschaft 
soll durch kluge Raumplanung erhal
ten bleiben. Ich bin für eine offene und 
sozial gerechte Gesellschaft. 

Claudine Tanner
1988, Rotkreuz,
Kauffrau

Persönlich setze ich mich dafür ein, 
dass wir mit unserem Konsumverhal
ten keine Ausbeutung in Drittweltlän
dern unterstützen. Dies betrifft uns als 
Einzelpersonen sowie die Gesellschaft 
und Firmen. Des Weiteren engagiere 
ich mich ehrenamtlich im Kampf  gegen 
Zwangsprostitution und eine Übersexu
alisierung der Gesellschaft zum Schutz 
von Kindern und Jugendlichen.

Esrin Sossai
1996, Luzern,
Studentin

Bewusst und ökologisch in eine verant
wortbare Zukunft.

Vera Burtscher
1992, Luzern,
Pflegefachfrau HF

Solidarität leben – für ein starkes Mit
einander.

Gian Waldvogel
1990, Kriens,
Student 
Kommunikation

Mit Herz, Hirn und Leidenschaft für 
einen grünen, sozialen und schlauen 
Kanton Luzern.

Daniel Bachmann
1975, Gisikon,
Geschäftsführer

Ich vertrete eine ethische Marktwirt
schaft, welche das Gemeinwohl über 
die kurzfristige Gewinnmaximierung 
stellt. Ich stehe für eine Stärkung der 
Berufslehre und weniger administrati
ve Hürden für KMUs ein. Wer ein Asyl
gesuch stellt, hat Anspruch auf  ein 
korrektes und rasches Verfahren. Die 
Schuldenbremse muss beibehalten und 
die Verschuldung reduziert werden. 

Wandelhalle im Bundeshaus.
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Denis Kläfiger
1991, Luzern,
Kaufmann,  
Co-Präsident BDP 
Kanton Luzern

Ich stehe für eine moderne, bürgerli-
che und gesellschaftsliberale Politik. 
Mir ist es wichtig, mit allen konstruk-
tiven Kräften zusammenzuarbeiten 
und die Mitte zu stärken. Der bilatera-
le Weg, die Energiewende, eine offene 
Gesellschaft und die bessere Vereinbar-
keit von Beruf  und Familie liegen mir 
sehr am Herzen. Mit meinen 24 Jahren 
möchte ich auch in Bern eine Stimme 
für die junge Generation sein.

Manuel Schneider
1991, Werthenstein,
Automobil-
fachmann EFZ

Hauptsächlich möchte ich mit meiner 
Kandidatur als Nationalrat ein State-
ment abgeben, um zu sagen: «Hey, Leu-
te, wenn ihr etwas zu sagen habt, dann 
schreit es raus!» Ich will aufzeigen, 
dass jeder etwas bewirken kann, wenn 
er sich bewegt! Gerne setze ich mich für 
Energie, Wirtschaft und Sozialprojekte 
ein. 

Mario Cozzio
1993, Geuensee,
Barkeeper und 
Mitarbeiter HR

Ich setze mich für eine Schweiz ein, die 
auf  Selbstbestimmung beruht: Freihei-
ten schaffen, Ladenöffnungszeiten libe-
ralisieren, Ehe für alle öffnen, fairen 
Wettbewerb für KMUs ermöglichen. 
Unsere Umwelt müssen wir schützen, 
indem wir Anreize für umweltfreund-
liches Verhalten setzen. Reine Rechts-
Links-Politik schadet nur. Ich will 
mit lösungsorientierter Weitsicht und 
Nachhaltigkeit politisieren.

Franziska Rölli
1995, Rickenbach,
Schreinerin

Eine effektive Umweltpolitik, die auf  
Innovationen, Information und An-
reize setzt, ist für mich zwingend, um 
unseren Wohlstand und unsere Wett-
bewerbsfähigkeit zu sichern. Um die 
Wirtschaft zu stärken, müssen Büro-
kratie abgebaut und Vorschriften ver-
einfacht werden. Damit wir den folgen-
den Generationen keinen Schuldenberg 
hinterlassen, braucht es eine sorgfälti-
ge und langfristige Finanzpolitik.

Nico Planzer
1975, Luzern,
Gärtner

Mit meinem jungen Alter von gerade 
mal 20 Jahren möchte ich allen Wähle-
rinnen und Wählern die Chance geben, 
Bern etwas jugendlicher zu gestalten. 
Unter dem Motto: Für mehr jugend-
liche Frische in der Politik – weil die 
Zukunft in unserer Hand liegt, trete 
ich für den Nationalrat zur Wahl an. 
Zugleich nehme ich somit auch mei-
ne Pflicht als junger und aktiver Bür-
ger wahr, unsere Gesellschaft und die 
Schweiz voranzubringen. 

Milca Tangemann
1969, Luzern,
Kioskinhaberin

Als dreifache Mutter und Einzelunter-
nehmerin ist mir die Balance zwischen 
Kindererziehung und Arbeit ein wichti-
ges Anliegen. Daher setze ich mich für 
Kindertagesstätten ein. Eine offene Ge-
sellschaft und die Unabhängigkeit der 
Schweiz liegen mir ebenso am Herzen.

Marie-Louise 
Schärer
1993, Luzern,
Studentin Biologie

Ich setze mich für eine Schweiz ein, die 
auf  Selbstbestimmung beruht: Freihei-
ten schaffen, Ladenöffnungszeiten libe-
ralisieren, Ehe für alle öffnen, fairen 
Wettbewerb für KMUs ermöglichen. 
Unsere Umwelt müssen wir schützen, 
indem wir Anreize für umweltfreund-
liches Verhalten setzen. Reine Rechts-
Links-Politik schadet nur. Ich will 
mit lösungsorientierter Weitsicht und 
Nachhaltigkeit politisieren.

Christoph Rupert 
Felder
1987, Luzern,
Wirtschafts-
ingenieur

Wirtschaft und Umwelt sind miteinan-
der vereinbar. Es braucht beides für 
eine starke Schweiz. Ich setze mich für 
eine Politik ein, die eine gesunde Um-
welt und eine starke Wirtschaft zum 
Ziel hat.

Jennifer 
Schneider
1986, Luzern,
Sachbearbeiterin

Für mich ist es besonders wichtig, dass 
Politik verständlich, authentisch und 
volksnah ist. Bessere Rahmenbedin-
gungen für Frauen, gleiche Bildungs-
chancen für alle, ein noch besserer 
Tierschutz, eine offene Gesellschaft 
und mehr soziale Gerechtigkeit liegen 
mir besonders am Herzen. Wir müssen 
Sorge zu unserer Umwelt und unseren 
Mitmenschen tragen, denn wir haben 
nur eine Schweiz; eine Welt.

Ramona Häfliger
1975, Luzern,
Detailhandels-
fachfrau

Die direkte Demokratie gibt uns die 
Möglichkeit, aktiv mitzuwirken beim 
Gestalten der Schweiz. Daher engagie-
re ich mich in der Politik. Für mich als 
junge Frau ist es wichtig, ein Zeichen 
zu setzen. Auch Frauen tragen viel zum 
Wohlstand der Schweiz bei!

Urs Stadelmann
1989, Luzern, 
Student, Kantons-
leiter Pfadi Luzern

Ich glaube an eine offene Politik mit 
Konsens. Ich glaube an eine sach-
liche Politik, die keine lauten Töne 
braucht. Ich glaube an eine Politik, in 
der sich jene Idee durchsetzt, welche 
die Schweiz am meisten voranbringt: 
Mit gesunden Finanzen den Schweizer 
Wohlstand erhalten, mit fairer Verant-
wortung die Schweizer Freiheit tragen 
und mit nachhaltigem Denken unsere 
Zukunft aufgleisen. 

Stefan Wick
1995, Root, 
Automatiker

«Zukunft wählen» heisst für mich: Den 
Forschungsstandort Schweiz stärken, 
Familien unterstützen und junge und 
engagierte Politikerinnen und Politi-
ker wählen, die sich für die Anliegen 
junger Schweizerinnen und Schwei-
zer einsetzen. Ich stehe für hervorra-
gende Bildung, liberale Wirtschaft und 
eine gesunde Umwelt ein. So bleibt die 
Schweiz auch in Zukunft eines der in-
novativsten Länder.

Markus 
Müller-Birrer
1973, Sempach, 
Landwirt

Wir von der BPD sind nicht an ein Par-
teibuch gebunden. Darum gehören wir 
nach Bern. Ich werde mich für Lösungen 
einsetzen, dass es keine Flüchtlinge gibt. 
Es muss uns gelingen, dass die Men-
schen in ihren Ländern leben können. 
Weiter setze ich mich für gerechte Steu-
ern ein. In den letzten Jahren wurden 
die Steuern gesenkt, dafür die Gebühren 
erhöht. Dies schadete dem Mittelstand. 
Auch bei AHV, Verkehr und Sicherheit 
wird die BDP Lösungen liefern.

Alexander 
Markovic
1992, Luzern,
Webentwickler

Für einen modernen und fortschritt-
lichen Bildungsstandort Schweiz. Die 
Bildung ist unser Schlüssel für das Er-
folgsmodell Schweiz. Dafür setze ich 
mich ein!

Jonas Meyer
1989, Obernau,
Energie- und 
Umweltingenieur

Um die anstehenden Probleme zu lösen, 
braucht es mehr junge Leute, die unab-
hängig politisieren, ganzheitlich den-
ken und zielstrebig handeln.

Pascal Meyer
1989, Kriens, 
Winzer, Student 
Umweltingenieur

Unser Energieverbrauch ist nicht nach-
haltig. Deshalb weg von CO2-lastigen 
Technologien und der Atomkraft, hin 
zu erneuerbaren Energien. Statt Unter-
nehmertum durch Überregulierung zu 
behindern, müssen wir unsere libera-
le Wirtschaftsordnung bewahren. Die 
Schweiz ist geografisch und kulturell 
Teil Europas. Folglich muss der bilate-
rale Weg weiterentwickelt werden. We-
niger Polemik, mehr Sachlichkeit.

Lea Fuchs
1994, Rothenburg,
Studentin, momen-
tan im Militär

Getreu dem Motto «Wenn wir bedenken, 
dass wir alle verrückt sind, ist das Leben 
erklärt» (Mark Twain ) bin ich stolz dar-
auf, als aufgestellte und neugierige Per-
son mit einer Prise Verrücktheit in der 
Politik mitwirken zu können. Wenn wir 
etwas verändern wollen, müssen wir es 
jetzt anpacken. Lassen wir die nächste 
Generation die Entscheidungen treffen, 
deren Konsequenzen sie tragen müssen. 
Sagen Sie Ja zu einer jungen Politik. Sa-
gen Sie Ja zu einer meinungsstarken Ge-
sellschaft. Wählen Sie Generation BDP.

Christian Zürcher
1987, Emmenbrücke,
Teamleiter 
Accounting

Die junge Generation ist im nationalen 
Parlament kaum vertreten. Entschei-
de von heute betreffen jedoch vor allem 
diese Generation, bei der Umweltpoli-
tik genauso wie bei der Altersvorsorge. 
Für mich steht Sachpolitik stets im Vor-
dergrund. Parteipolitische Überlegun-
gen müssen hinten anstehen. 

Lukas Müller
1985, Luzern,
Maschinen-
ingenieur

Mit meinen erlernten wirtschaftlichen, 
technischen und sozialen Kompetenzen 
möchte ich mich aktiv für einen geis-
tig wachen und zukunftsorientierten 
Markt einsetzen. Dabei will ich Gerech-
tigkeit durch Gleichstellung und Trans-
parenz stärken sowie ökologische Zu-
sammenhänge aufzeigen.

Albert Stalder
1986, Horw,
Koch EFZ, Restau-
rationsfachmann 
EFZ und BLAW

Für eine liberale Wirtschaftspolitik: 
Der Staat soll als Wächter der Wirt-
schaft dienen und nicht alle möglichen 
Regelungen aufstellen, um die Büro-
kratie so aufzublasen, dass es sich nur 
noch Grossunternehmer leisten kön-
nen, sich im Paragrafen-Dschungel zu- 
rechtzufinden. Für eine gute und zu-
kunftsorientierte Bildungspolitik, wo 
es selbstverständlich sein muss, dass 
man in der Grundschule zuerst eine 
zweite Landessprache lernt. 
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Rudolf Schweizer
1963, Malters,
Carrosseriespeng-
ler, Werkleiter

Als parteiloser Schweizer setze ich mich 
für Stadt und Land gemeinsam ein. Die 
Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger 
sind parteilos und haben ihre Stimme in 
Bundesbern mehr als verdient. Bei den 
Handlungen im täglichen Leben ist es 
mir wichtig, eine starke Meinung zu ha-
ben, ich lasse aber auch andere Meinun-
gen zu. Es braucht oft viel Zeit, dass wir 
einander verstehen. Jeder macht das, 
was er kann.

Toni Lauber
1945, Escholzmatt, 
pensionierter 
Lehrer

Zur Schweiz Sorge tragen und weiterge-
ben, was Generationen erarbeitet und 
erkämpft haben. Parlamentarier sind 
Volksvertreter und keine Lobbyisten. 
Volksrechte und Schweizer Gesetze wah-
ren, ohne institutionelle Einbindung an 
die EU! Bürgerinnen und Bürger haben 
Gelegenheit zu wählen, welche Kandida-
ten das Format mit Volksnähe am besten 
erfüllen. Die aktiven Senioren mit der 
Liste 19 bieten Gewähr, den Volkswillen 
zu vertreten.

Peter Kunzmann
1942, Hildisrieden, 
Chemiker

In einer integralen Gesellschaft tragen 
die Menschen selbst mehr Sorge zu ih-
rer Gesundheit. Der Staat soll sie dabei 
finanziell besser unterstützen. Diese 
Art Prävention wird die Gesundheits-
kosten senken. Ich plädiere auch für 
mehr Verantwortung gegenüber der 
Natur. Heute plündern wir den Plane-
ten übermässig. Deshalb weniger mate-
rielles Wachstum, dafür mehr geistiges 
Wachstum. 

Oliver Heeb
1964, Luzern,
Objektbetreuer bei 
Sicherheitsfirma

Ich stehe dafür ein, dass das System der 
direkten Demokratie bewahrt wird. Die 
demokratische Kontrolle der Aussenpo-
litik muss verbessert und der politische 
Einfluss der Verwaltung zurückgebun-
den werden. Im Interesse der Sicher-
heit setze ich auf  eine starke Armee, 
die Polizei und auf  intensivere Grenz-
kontrollen. Flüchtlinge sollen weiter 
auf  unseren Schutz zählen können. Der 
Asylmissbrauch ist durch eine kohä-
rente Migrationspolitik zu bekämpfen.

Roman 
Ensmenger
1958, Kriens,
Druckluft-
Spezialist

Die Menschen des Luzerner Hinterlan-
des kenne ich durch meine Geschäftstä-
tigkeit. Für sie vertrete ich Lösungen, 
die praktikabel, bezahlbar und verträg-
lich sind, unabhängig, denn parteilose 
Schweizer sind die Mehrheit. Kompe-
tent bin ich: als Vater von vier Kindern; 
dank meines Biologiestudiums, als Ge-
schäftsinhaber und ehemaliger Kan-
tons- und Einwohnerrat. Ihr Vertrauen 
ist mein Lohn, Ihre Stimme meine Mo-
tivation.

Werner Odolon
1936, Luzern,
ehemaliger Leiter 
einer Beratungs-
firma im Verlags-
wesen

Knapp 20 Prozent der ständigen Wohn-
bevölkerung im Kanton sind über 65 
Jahre alt, das ist fast so viel wie der 
Wähleranteil der FDP bei den Kan-
tonsratswahlen 2011. Diese Gruppe hat 
kaum eine Lobby in Bern, aber ganz 
bestimmte Bedürfnisse, die meines Er-
achtens zu wenig berücksichtigt wer-
den. Beispiele: Rentenbesteuerung, 
Strassenverkehr, Konsumentenschutz 
usw. Auf  eines dieser Gebiete möchte 
ich mich spezialisieren. 

Gary Zemp
1940, Luzern,
Unternehmer

Es braucht eine tief  greifende Erneu-
erung unserer Gesellschaft, in der das 
Wohlergehen aller Menschen und aller 
Lebewesen wichtiger ist als die Siche-
rung der individuellen Existenz durch 
immer mehr Besitz. Teilen erhöht 
die Lebensfreude! Es braucht ein Bil-
dungswesen, dessen Hauptziel die Ent-
faltung der menschlichen Talente ist. 
Es braucht eine gemeinwohlorientier-
te Wirtschaft, die ohne quantitatives 
Wachstum auskommt.

Peter Häberli
Borrby (Schweden),  
Gastronom

Als Nationalrat setze ich mich dafür 
ein, dass die Volksentscheide umgesetzt 
werden und die Demokratie ihren Wert 
behält. Die Überalterung der Bevölke-
rung setzt das bewährte Drei-Säulen-
System aufs Spiel. Schweden hat schon 
vor Jahren dieses Problem erkannt und 
die Auswirkung auf  das Pensionssys-
tem innovativ gelöst. Als aktiver Rent-
ner kenne ich beide Systeme und ich 
möchte an den neuen Lösungen mitar-
beiten. 

Räto. B. 
Camenisch
1945, Kriens,
Dr. med., pensio-
nierter Hausarzt,
Kantonsrat

Warum man mich wählen sollte: Ein 
gutes Parlament braucht auch lebens-
erfahrene Parlamentarier. Mit vielen 
politischen Jahren auf  dem Buckel 
habe ich mehr bürgerliches Stehvermö-
gen als manch Jüngere! Senioren müs-
sen kompetent vertreten sein, denn sie 
haben ihre ganz speziellen Interessen 
und Notwendigkeiten. Diese Generati-
on gehört noch lange nicht auf  das poli-
tische und soziale Abstellgeleise!

Vinzenz Vogel
1931, Ebikon,
Versicherungs-
inspektor

Vinzenz Vogel hat auf  das Angebot ver-
zichtet, sich im WB vorzustellen.

Marcel Sigrist
1982, Luzern,
Landschaftsgärtner, 
Umweltingenieur

Unser Finanzsystem röchelt vor sich 
hin, der Mittelstand ebenso. Wir las-
sen uns vergiften. Das globale Kräfte-
verhältnis verschiebt sich. Eine Völ-
kerwanderung ist im Gange. Wir haben 
Wahljahr, doch die alten Lösungsansät-
ze geben nicht mehr viel her. Das Gute 
am Ganzen ist: Es sind alles menschen-
gemachte Probleme. Darum können 
wir auch ganzheitliche, respektvolle 
und lebensdienliche Lösungen finden.

Walter Bühler
Managua 
(Nicaragua),
Geschäftsmann

Als Vertreter der SVP International set-
ze ich mich für folgende Schwerpunk-
te ein: Jedem (Ausland-)Schweizer sein 
Schweizer Bankkonto; keine kopflose 
Schliessung von Konsulaten; die Welt 
endet nicht an der Grenze Europas; 
schleichenden EU-Beitritt verhindern; 
Integrationswillen muss beim Zuwan-
derer vorhanden sein. Neue Besen keh-
ren besser, deshalb wählen Sie die Lis-
te 21!

Felix von Däniken
1939, Hildisrieden, 
Masch. Ing. HTL

AHV, Gesundheitswesen, Wohnen im 
Alter und Bekämpfung der Arbeitslo-
sigkeit sind wichtige Themen. Eine Dis-
kriminierung der älteren Generation, so 
z. B. im Strassenverkehr ist der Schweiz 
unwürdig. Die Energiewende ist anzu-
streben, jedoch ohne Einmischung des 
Staates und ohne Subventionen oder 
Lenkungsabgaben. Die überbordende 
Bürokratie seitens unserer Verwaltung 
ist zu bekämpfen. Ein Rahmenvertrag 
mit der EU ist zu verhindern.  

Alois Felix Zoll 
1943, Meierskappel, 
Schriftsetzer, 
Geschäftsführer

Alois Felix Zoll hat auf  das Angebot 
verzichtet, sich im WB vorzustellen.

Inge Schütz
1950, Belpberg,
lic. oec. HHS 
(Handelshochschu-
le Stockholm)

12 Prozent der Schweizer leben im Aus-
land. Sie tragen unsere Werte wie Ei-
genverantwortung, Freiheit und Unab-
hängigkeit souverän in die Welt hinaus. 
Sie kennen den Unterschied zu den aus-
ländischen Systemen aus eigener Er-
fahrung. Diese soll in die tägliche po-
litische Arbeit bei Verhandlungen mit 
dem In- und Ausland zugunsten aller 
Schweizer einfliessen. Setzen Sie ein 
Zeichen für einen Neubeginn, indem 
Sie Liste 21 wählen.

Thomas Blättler
1964, Emmenbrücke,
Logistiker

Für die Unabhängigkeit, Souveränität 
und kulturelle Eigenart der Schweiz, 
den Schutz von Natur und Landschaft 
und die Gewährleistung der sozialen Si-
cherheit und eines guten Service pub-
lic für alle Schweizer. Gegen Überfrem-
dung und Überbevölkerung von Volk 
und Heimat. Ich bin für alle jene eine 
Alternative, die nicht entweder halb-
wegs schweizerisch, aber staatsfeind-
lich-antisozial oder halbwegs sozial, 
aber schweizerfeindlich wählen wollen.

Walter Häcki
1942, Engelberg,
ehem. Spezialarzt 
und Belegarzt, 
Unternehmer

Die Schweiz braucht den Richtungs-
wechsel in Bern und einen zweiten 
SVP-Bundesrat. Ich war 13 Jahre Kan-
tonsrat und 1992 Mitgründer der SVP 
in Luzern. Eine Windfahne ist der CVP-
Standesherr, der Gegner der zweiten 
Gotthardröhre ist. Mitte-Parlamenta-
rier sind getrieben von Angst vor der 
SVP. Noch mehr Chaos in Bund und 
Verwaltung. Die SP-Justizministerin 
setzt den Volkswillen nicht um, was ihr 
nicht passt. 

Hans Peter Bieri
1965, Manila 
(Philippinen),
Chef  Visa-Sektion, 
Schweiz. Botschaft 
in Manila

Als Auslandschweizer fühle ich mich 
nicht nur unseren bürgerlich denken-
den Mitbürgern im Ausland verpflich-
tet, sondern auch unseren Landsleuten 
zu Hause. Ich stehe für eine eigenstän-
dige Ausländer- und Flüchtlingspolitik; 
für eine Bildungspolitik, die den He-
rausforderungen entsprechend Rech-
nung trägt; für eine Wirtschafts- und Ar-
beitspolitik, die Grossunternehmen und 
KMUs ein gutes Umfeld bietet; für mehr 
Eigenverantwortung und weniger Staat.

Herbert C. Frey
1964, Baldham 
bei München, 
Unternehmer

Warum will ich nach Bern? Jeder 10. 
Schweizer lebt im Ausland: Es ist des-
halb wichtig, dass auch die Interessen 
und Anliegen der Auslandschweizer 
im Parlament besser vertreten wer-
den. Mit meiner mehr als 20-jährigen 
Auslandserfahrung in Asien und Euro-
pa kann ich die 5. Schweiz bestens re-
präsentieren und im Parlament vertre-
ten. Der Schweizer Nationalrat braucht 
Leute mit offenen Perspektiven – Her-
bert C. Frey – Liste 23!

Yvonne 
Schwienbacher
1976, Luzern,
Rechtsanwältin

Die Anhäufung materieller Gü-
ter macht nicht glücklich (wenn die 
Grundbedürfnisse gedeckt sind). Das 
hat die Glücksforschung erwiesen. Eine 
Kultur der Kooperation und Solidarität 
zu leben macht glücklicher und ist not-
wendig, um nachhaltige Lösungen zu 
finden, die dem Wohl aller dienen. Ich 
setze mich daher für die Gemeinwohl-
Ökonomie sowie für ein bedingungslo-
ses Grundeinkommen ein. 
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