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KANTONSRAT 

 

Antrittsrede von Kantonsratspräsident Franz Wüest 

 

Herr Vizepräsident 
Herr Regierungspräsident 
Frau Regierungsrätin, 
Herren Regierungsräte 
Herr Staatschreiber 
geschätzte Kolleginnen und Kollegen 
geschätzte Medienvertreter 
Meine Damen und Herren 
Liebe Gäste 
 
Im Jahre 1979 erschien beim kantonalen Lehrmittelverlag das Buch «Luzern Land 
der Mitte». Sein Titel hatte wohl vor allem einen geographischen Bezug. Man könnte 
ihn aber getrost auch politisch werten. Ich meine damit nicht die parteipolitische 
Komponente. 
Ist Luzern nicht eine Schweiz im Kleinen? 
Wir haben alles was die Schweiz an landschaftlichen Reizen ausmacht. Berge, 
Seen, Städte, Dörfer und ländliche Gebiete. 
Wir liegen nicht ganz, aber doch fast im Zentrum der Schweiz – also in der Mitte. 
Wir sind nicht bieder, aber auch nicht extravagant. Wir überschätzen uns nicht, 
nehmen trotzdem grosse Leistungen in Angriff und meistern diese – mit Bravour. 
 
Oft gleicht in Luzern das eine das andere aus: Bei uns gibt es eine Stadt, deren 
Glanz in die weite Welt hinaus strahlt. Wir haben aber auch viele kleine und auf den 
ersten Blick unscheinbare Landgemeinden. Es gibt anonyme Stadtquartiere und es 
gibt Dörfer, in denen jeder jeden kennt. Menznau gehört genauso zum Kanton 
Luzern wie Meggen. Wir haben hier das mondäne Kunst-, Kultur- und Kongresshaus 
mit internationalem Renommee. Und wir haben unzählige kleine aber feine Vereine, 
die man vielleicht gerade noch im Nachbardorf kennt. Nur auf dem Fussballrasen ist 
das Aushängeschild Luzern derzeit….nicht ganz Mittelmass. 
Bei eidgenössischen Abstimmungen wiederum ist das Ergebnis unseres Kantons 
sehr oft identisch mit jenem der ganzen Schweiz. 
 
Sie sehen, liebe Damen und Herren, Luzern ist Mittelmass. Und das meine ich 
keinesfalls despektierlich. Im Gegenteil. Im politischen Kontext erachte ich genau das 
als erstrebenswert. „Kunststück“, werden Sie denken, „der gehört ja auch zu einer 
Mittepartei“. Doch unabhängig von der Ausrichtung. Das Zusammenfinden (in der 
Mitte) sollte doch das Ziel eines jeden politischen Prozesses sein. 
Deswegen sage ich voller Überzeugung. Mittelmass muss keinesfalls etwas 
Verpöntes sein, ich werde das später noch genauer erläutern. 
 
Es ist unsere Aufgabe, Lösungen für die Anliegen des Kantons, seiner Gemeinden 
und seiner Mitbewohnerinnen und Mitbewohner zu finden. Meist sind das 
Kompromisse. Wir sind alle hier in diesem Saal, um aus unseren zum Glück 
unterschiedlichen Haltungen und/oder Meinungen den Konsens zu finden. Eine 



zutiefst schweizerische Tugend, die am Schluss zu Lösungen führt, welche unser 
einzigartiges Gebilde weiterbringen. 
Der Kompromiss sollte das Ziel sein, nicht der Beginn der Diskussion.  
 
«Mittelmässigkeit ist die glücklichste Maske, die der überlegene Geist tragen 
kann» 
 
Das hat Friedrich Nietzsche geschrieben. Ein grosser Denker – oft ist er schwer 
zugänglich, oft wurde er missverstanden. Lassen Sie sich mit Hilfe seines 
Aphorismus trotzdem ein Gedankenspiel wagen: 
 
Ist das vermeintliche «Mittelmass» Luzern vielleicht ein Mittel, um unsere 
Überlegenheit zu verbergen? 
Eine gewagte These, ich weiss sehr wohl. Trotzdem behaupte ich, dass sie 
vertretbar ist. Denn wir Luzernerinnen und Luzerner brauchen den Vergleich mit 
anderen Kantonen wahrlich nicht zu scheuen. Wir haben eine starke und innovative 
Wirtschaft. Wir haben ein hervorragendes Gesundheits- und Bildungssystem. Wir 
verfügen über ein Reservoir an motivierten und gut ausgebildeten Arbeitskräften. 
Verkehrstechnisch sind wir mit wenigen Ausnahmen bestens erschlossen. Im 
finanziellen Bereich haben wir in den letzten Jahren gewaltige Schritte nach vorne 
gemacht. Auch wenn das in Anbetracht der Spar- und Budgetdebatten der letzten 
Monate vergessen ging. Und selbst hier stelle ich fest: Trotz teils heftiger 
Meinungsverschiedenheiten in Sachen Finanzen erscheint mir die Gesprächskultur 
im Parlament besser und gesitteter als noch vor zehn Jahren. 
Möglich, dass da weitverbreitete Luzerner Tugenden beteiligt sind: Bodenständigkeit, 
gar Bescheidenheit und Masshalten. 
 
Trotz dieses ehrlich gemeinten Lobliedes: Selbstverständlich gibt es auch in unserem 
Kanton Dinge, die nicht nach Wunsch laufen. Knapper werdende Landreserven, 
damit im Zusammenhang möglicher Wohnungsmangel und steigende Mietzinsen in 
den Ballungsräumen; überlastete Verkehrswege. Das Wachstum der letzten Jahre 
fordert seinen Tribut. Auch Luzerns derzeitige Finanzlage lässt sich nicht schönreden 
– allerdings bin ich der Meinung, dass wir auf hohem Niveau klagen. Wir sind mit 
dieser Problematik auch nicht der einzige Kanton. 
 
Trotz dieser negativen Punkte: Wir wohnen in einem eigenständigen, 
abwechslungsreichen und stolzen Kanton, der seinen Bewohnerinnen und 
Bewohnern viel Lebensqualität zu bieten hat. 
Wir legen grossen Wert auf unsere barocke Lebensfreude. Dennoch sind wir fleissig 
und packen zu. Denn wir wollen vorwärts kommen. Und wir sind vorwärts 
gekommen. Wir haben uns erfolgreich vom fast ausschliesslichen Agrar- zum 
modernen Industrie- und Dienstleistungskanton mit wichtigem Agraranteil gewandelt. 
Wir können und dürfen stolz sein auf die Vergangenheit, klammern uns aber nicht zu 
sehr an unsere reichhaltige Geschichte. Wir Luzernen setzen auf eine Balance aus 
Tradition und Trends. 
 
Diese Mischung, welche zweifellos einen geschichtlichen Hintergrund hat, macht 
Luzern einzigartig und unterscheidet uns auch z.B. von Zürich – diesem 
vermeintlichen Nabel der Schweiz. 
Wir sollen und können auch mit einer modernen Lebensauffassung den Luzerner 
Grundwerten treu bleiben. Mit einer dem Leben zugewandten, fast barocken Art und 
Weise gepaart mit einer starken Leistungsbereitschaft für die Gesellschaft und die 
Belange der Wirtschaft. 



Das macht uns nicht sofort zum Spitzenreiter der Nation, aber wir kommen damit 
vorwärts und erst noch gut an. 
 
Der langen Rede kurzer Sinn: Wir Luzernerinnen und Luzerner stehen nicht für das 
Extreme, sondern gehen meist den Mittelweg: Das aber mit Erfolg. Natürlich ist 
Mittelmässigkeit als Zielsetzung unbrauchbar – aber als Ergebnis? 
 
Deswegen sage ich als langjähriger Musikant mit Blick auf den Titel eines 
schmissigen Marsches: Vivat Lucerna. Und auch mit leicht besorgtem Blick in 
Richtung Allmend rufe ich: Hopp Lozärn! 
 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Es gehört zu einer der vielen bewährten Errungenschaften unseres Systems: Kaum 
ist einer Präsident eines Parlaments, hat er nichts mehr zu sagen. So ergeht es auch 
mir. Das ist gut so. Bevor ich mich also in diesem Saal auf Regieanweisungen 
beschränke und das Wort Ihnen überlasse, möchte ich noch folgendes loswerden: 
 
Zuerst wende ich mich an die Kantonsrätinnen und Kantonsräte. Ich habe es 
erwähnt: Das Ringen um Lösungen ist unsere gemeinsame, privilegierte Aufgabe. 
Wir müssen Kompromisse finden. Dazu dürfen wir auch mal mit harten Bandagen 
kämpfen. Das müssen wir sogar. Wichtig aber ist, dass wir diskutieren, zuhören und 
vor allem auf die Meinung der anderen eingehen.  
In der Demokratie steht niemandem das Recht zu, die absolute Wahrheit für 
sich in Anspruch zu nehmen. 
Mit einer würdigen Gesprächskultur fern von Polemik tragen wir dazu bei, dass die 
Bevölkerung die Politik ernst nimmt und unser aller Arbeit würdigt. 
 
Mein anderes Anliegen richtet sich an die Damen und Herren Medienvertreter, oben 
auf der Tribüne. Sie sind, das wissen Sie, ganz wichtige Teilnehmer des politischen 
Prozesses. Sie schauen uns auf die Finger oder den Mund und klopfen auch mal 
drauf, wenn wir Mist bauen oder verzapfen. Das ist ihre Aufgabe, das müssen sie als 
Vertreter der sogenannt vierten Gewalt. Deswegen mein Aufruf: Schauen Sie genau 
hin, liebe Journalistinnen und Journalisten, aber bleiben Sie fair. Denn auch hier gilt: 
Es lohnt, sich mit der Meinung des Andersdenkenden auseinanderzusetzen. 
 
Zum Schluss wünsche ich meiner Vorgängerin Irene Keller eine gute Wiederankunft 
unten im Parkett, wenigstens in der obersten Reihe. Und schliesslich möchte ich 
danken. 
Irene Keller für den Anschauungsunterricht im vergangenen Jahr, Ihnen allen für 
meine Wahl am 2. Dezember. Staatschreiber Lukas Gresch und der Staatskanzlei für 
die angenehme Zusammenarbeit. 
 
Ihnen – liebe Frau Regierungsrätin, liebe Regierungsräte, liebe Ratskolleginnen und 
Kollegen – ihnen allen danke ich für ihre tägliche Arbeit. Sie trägt dazu bei, dass der 
Kanton Luzern, dieses Land der Mitte, mehr als mittelmässig ist und deshalb zu den 
besten der Schweiz Landes gehört. 
 
Franz Wüest 
Kantonsratspräsident 


