
WAHLZeitung
Sonderausgabe zu den Wahlen Stadt Luzern vom 29. März 2020

Bei dieser Zeitung handelt es sich weder um Werbung noch um Reklame, sondern um eine politische Information. Darum darf sie auch in jene Briefkästen gesteckt werden, auf denen sich ein Stopp-Kleber befindet. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
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Liebe Luzernerinnen und Luzerner,

am 29. März 2020 finden die Grossstadtratswahlen 
 sowie die Stadtratswahlen der Stadt Luzern statt. Sie 
haben mit ihrem Wahlrecht die Möglichkeit die 
 Vertreterinnen und Vertreter im Parlament sowie in 
der Exekutive für die nächsten vier Jahre zu bestim-
men. Die bald zu Ende gehende Legislaturperiode 
zeigt deutlich auf, dass die in den Mehrheiten linke 
Politik uns für die kommenden vier Jahre riesige 
 finanzielle Probleme verursacht, dadurch dass sehr 
kostspielige Massnahmen beschlossen wurden, 
ohne dass die Verantwortlichen sich Gedanken 
machten, wie diese finanzierbar sind. Auch wenn ein 
negativer Wanderungssaldo  besteht, bauen unsere 
Mehrheiten im Grossen Stadtrat sowie im Stadtrat 
auf das Prinzip Hoffnung, was sich in einer Steuerer-
höhung niederschlagen wird, so die Theorie der 
 Linken und der Mitte. 
Ein Ausgabewachstum zu  reduzieren, Optimierun-
gen nachhaltig umzusetzen kennt man nicht, da es 
sich nur um Defizite der Stadt Luzern handelt, wel-
che allerdings die Allgemeinheit, also wir als Ein-
wohnerinnen und Einwohner zu  tragen haben. Über 
13 Millionen für ein Veloparking, sieben Millionen für 
eine Umgestaltung der Bahnhofstrasse, fast neun 
Millionen für ein Provisorium während weniger 
Jahre. Das Luzerner Theater weist durch Eintritte ei-
nen Selbstfinanzierungsgrad von knapp mehr als 
zehn Prozent auf, über 80 Prozent werden durch 
Stadt und Kanton subventioniert, was mehr als 20 
Millionen jährlich bedeutet. Parlament und Stadtre-
gierung sind, mit Ausnahme der SVP, nicht bereit 
über die Bedürfnisse eines Theater neubaus zu disku-
tieren. Man hält am bisherigen Konzept fest, welches 
vermutlich scheitern oder die Stadt über 100 Millio-
nen Franken kosten wird. Indem Sie die SVP wählen, 
helfen sie mit, dass die Stadt  Luzern auch morgen 
noch  lebenswert sein kann, sie nicht zu einer Steuer-
hölle wird, Verkehrsarten vernünftig aufeinander ab-
gestimmt sind und sich  unsere Gäste weiterhin will-
kommen und wertgeschätzt fühlen können.

Bleiben Sie unabhängig, bleiben Sie frei 

Ihr Dieter Haller
Präsident SVP Stadt Luzern, Kantonsrat

Präsident SVP Stadt Luzern, Kantonsrat  
Dieter Haller

«Luzern hat Besseres  
verdient als Klein-klein!»

Klein-klein als fatale Strategie
Schlüsselareale wie die Schmitte am Pilatu-
splatz liegen seit vielen Jahren brach, und die 
Zahl der fristgerecht erledigten Baugesuche 
ist auf einen Mindestwert gesunken. Leader-
ship des Stadtrates ist weder bei der geplanten 
«Gerichtsmeile» noch in der Diskussion zum 
neuen Luzerner Theater zu spüren. Stattdessen 
werden Petitessen wie Marronihäuschen und 
die Buvette am Bundesplatz zur Chefsache er-
klärt! Die Wertschöpfung der Stadt ist gegen-
über der Landschaft weiter ins Hintertreffen 
geraten und der Stadtrat steckt in Problemen 
fest, die er selber verursacht hat: Die verkehrs-
arme Obere Bahnhofstrasse wie die ungelöste 
Car-Parkierung fussen auf links-grünen Initiati-
ven, welche der Stadtrat ungeprüft durchge-
winkt hat, ohne die Folgen zu bedenken.

Fokus auf die Wertschöpfung legen
Politik schafft bekanntlich keinen Franken 
Mehrwert; dafür ist die Wirtschaft zuständig. 
Innovative Unternehmer haben es aber schwer 
in Luzern. In Littau-Reussbühl werden sie so-
lange verprellt, bis sie in Inwil oder Rothen-
burg investieren, in der Kernstadt werden das 
Gewerbe und der Handel mit Auflagen ge-
gängelt, und ihren Kunden wird das Parkie-
ren abtrainiert. Private Initiativen wie die Pro-
jekte Musegg-Parkhaus und Metro werden an 
den politischen Katzentisch verwiesen. Admi-
nistrieren, Reglementieren und Beaufsichtigen 
drohen zum Hauptzweck des Regierens zu ver-
kommen! Stattdessen ist die Wirtschaftskom-

petenz im Stadtrat und in der Verwaltung kos-
tenneutral deutlich zu stärken.
Vergessen hat der links-grüne Stadtrat, dass 
Wohlstand darauf beruht, dass risikobereite 
Menschen Projekte in Angriff nehmen und da-
mit Arbeitsplätze schaffen. Viel Wertschöpfung 
wird am Schwanenplatz generiert, vergleichs-
weise wenig im Stadtteil Reussbühl-Littau. Dort 
wurde das Versprechen aus der Gemeindefu-
sion weitgehend nicht eingelöst, Wirtschafts-
areale zu entwickeln. In solche Konzepte sind 
die knappen Finanzmittel einzusetzen, nicht in 
möglichst viele Flaniermeilen in der Kernstadt! 

Regieren heisst führen,  
entscheiden, verantworten
Ich bin in Luzern geboren und aufgewachsen, 
arbeite und lebe seit Jahrzehnten hier mit mei-
ner sechsköpfigen Familie – und trauere den 
Chancen nach, die Luzern unter der links-grü-
nen Regierung verpasst. Die Zeit ist überfällig 
für eine Politik nach der WZW-Regel der Medi-
zin: wirksam, zweckmässig, wirtschaftlich! Re-
gieren heisst eben auch führen, entscheiden 
und verantworten. Nur so kann Luzern wie-
der in eine erfolgreiche Zukunft gelenkt wer-
den. Deshalb tun personelle Rochaden am 29. 
März Not! Herzlichen Dank, wenn Sie mich auf 
diesem Weg zu einer bürgerlichen Mehrheit im 
Stadtrat unterstützen.

Stadtratskandidat SVP

Regieren ist keine Kunst – aber man muss es können! Mit Führungserfahrungen aus 
der Privatwirtschaft, aus den Verwaltungen der Kantone Zürich und Luzern, mit Par-
lamentserfahrung und nach Jahren beruflicher Selbständigkeit möchte ich mithelfen, 
unsere Stadt wieder auf Kurs zu bringen. Im Moment drohen satte Budgetdefizite und 
Steuererhöhungen.  Das ist weitgehend Frucht der Misswirtschaft des links-grünen 
Stadtrates. Dieser zeichnet sich weder durch Fokussierung auf das Wesentliche, noch 
durch effektives und effizientes Arbeiten, noch durch erkennbare Sparsamkeit aus. 

www.bonzanigo-stadtrat.ch 2Liste
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Politik gilt als bitterernstes Metier. Humor und Ironie 
sind bewährte Möglichkeiten, politisch vertrackte Situa-
tionen zu entkrampfen. Otto Normalbürger überprüfte, 
ob Silvio Bonzanigo darüber verfügt.

Was war Ihr Traumberuf als Kind? 
Prinz. Wegen der Prinzessinnen. 
 
Welcher Fehler war bisher Ihr schlimmster? 
Es waren zu viele, um einen zu prämieren. 

Welche Menschen bewundern Sie? 
Alle, die Fähigkeiten entwickeln, die ihnen niemand zutraute. 
 
Welches Musikstück nehmen Sie auf eine einsame Insel mit? 
«Gimme Shelter» von den Rolling Stones. 
 
Ihr Lebenstraum? 
Einen Langholztransporter von Alaska nach Feuerland zu steuern. 
 
Ihre grösste Untugend? 
Sie nicht zu kennen. 
 
Sind Sie zufrieden mit Ihrem Leben? 
Da bin ich bei Max Frisch: «Jeder Mensch erfindet früher oder 
später eine Geschichte, die er für sein Leben hält.» 
 
Sie treiben viel Sport, warum? 
Weil ich mich nicht anständig zu langweilen weiss. 
 
Das eindrücklichste politische Statement, das Sie je hörten? 
«Alle unsere Importe kommen aus dem Ausland.»  
(George W. Bush) 

Sie schreiben gerne kreativ. Was steht aktuell an? 
«Googlehopf» und «Brotherwurst». Hier verschmelzen Silicon 
Valley und Emmental aufs Schönste. 
 
Welche Bedeutung hat für Sie Geld? 
Neben dem Rad und dem Selfie-Stick ist es bestimmt eine der be-
deutendsten Erfindungen. 
  
Ihr Lieblingssprichwort? 
«Man sollte seinen Mut 
nicht überschätzen, es 
sei denn, man hätte ihn 
irgendwann mal bewie-
sen.» (Ilja Trojanow)

THE 
END

Silvio Bonzanigo 
im Humor-Test
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go • Kaderfunktionen und Führungserfahrung in Privatwirtschaft, 

Verwaltung, Verbänden und politischen Organisationen
• Universitätsausbildung (lic.phil.I)
• Parlamentserfahrung Grosser Stadtrat
• seit 2014 selbständiger Berater für Kommunikation  

und politisches Marketing
• ehemaliges Vorstandsmitglied von zwei Quartiervereinen
• Freizeit: Politik, Kultur, Bergwandern, Reisen, Badminton,  

Fitness, Ski, Motorrad
• seit Geburt in Luzern wohnhaft
• Bürger von Bellinzona, *1952, verheiratet,  

Vater von vier erwachsenen Kindern

1 – Familienpolitik beruht auf persönlicher Erfahrung  
2 – Mit dem Motorrad auf Idealllinie (Grossglockner Hochalpenstrasse) 
3 – CO2-Schleuder-Cheminee raus, Schwedenofen rein – by do-it-yourself  
4 – Luzern, so schön! – aber in wirtschaftlicher Schräglage!  
5 – Abseits abgefahrerer Pisten  – Powder macht Spass!  
6 – Regieren: Fehlen Analyse und Strategie, dann folgen die Probleme!
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www.bonzanigo-stadtrat.ch
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Der SVP-Wahlkampf

Unsere Themen
Wir setzen uns für eine starke Wirtschaft und 
für stabile Finanzen ein. Denn wir wollen nicht, 
dass die nächste Generation die Zeche für die 
aktuelle Untätigkeit bezahlen muss. Wir wollen 
eine sichere Stadt Luzern, damit sich Einheimi-
sche, Besucher und Touristen wohl und sicher 
fühlen können. Wir wollen einen flüssigen und 
sicheren Verkehr. Denn niemand steht gerne im 
Stau.

Besser för Lozärn
Das alles ist besser für Luzern. Und deshalb 
heisst unser Slogan «Besser för Lozärn»! Es 
sind jedoch nicht nur die Themen, welche die 

SVP «besser för Lozärn» machen. Es ist auch 
der Schlendrian bei Projekten, der Konfrontati-
onskurs gegenüber dem Kanton und die links-
grüne Klientelwirtschaft, die nur mit mehr SVP 
beendet werden kann.

Otto Normalbürger
Für die richtungsweisenden Wahlen – Aufbruch 
mit bürgerlicher Mehrheit oder weitere vier 
Jahre politischer Stillstand mit links-grün – ha-
ben wir uns Unterstützung geholt. Otto wird 
uns als Maskottchen im gesamten Wahlkampf 
begleiten. Diese sympathische Figur wird un-
sere Werte kommunizieren und sie ab und zu 
mit einem träfen Spruch kommentieren. 

Die SVP engagiert sich unermüdlich für unsere Stadt Luzern. Leider ist einiges im 
 Argen. Die links-grüne Klientelwirtschaft wuchert und sie nützt wenigen auf Kosten 
von allen. Wo auf der einen Seite der Schlendrian Einzug gehalten hat, werden auf  
der anderen Seite Konflikte mit harten Bandagen ausgetragen. Vor allem gegen den 
Kanton. Damit isoliert sich die Stadt politisch und verliert den Anschluss. So kann es 
nicht mehr weitergehen, und deshalb ist eine starke SVP notwendig!

Liebe Luzernerinnen und Luzerner, grüezi! 
Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist 
Normalbürger, Otto Normalbürger! Sie dürfen 
mir aber gerne Otto sagen. Ich bin ein typischer 
Luzerner: Ich liebe meine Stadt, die Menschen, 
die Berge, den See, die rüüdig schöne Fasnacht 
und die vielen lauschigen Plätzchen. Eine Studie 
hat gezeigt, dass Luzern die schönste Stadt der 
Schweiz ist. Dem kann ich nur zustimmen. Ich 
lebe dort, wo andere Ferien machen. Ich will, 
dass das erhalten bleibt!
Gerade deswegen stört es mich, wenn sich der 
Schlendrian einschleicht: Hausbesetzer, die man 
gewähren lässt, Dreck und Krach am Bahnhof, 
langwierige Baubewilligungsverfahren, fehlende 
politische Weitsicht – und erst gestern hat mich 
ein Velorowdy auf dem Fussgängerstreifen fast 
überfahren. Das lässt die Stadt Luzern schlecht 
dastehen. Das will ich nicht hinnehmen.
Aus diesem Grund engagiere ich mich für die SVP 
im Wahlkampf. Denn diese Partei spricht Themen 
an, die mir wichtig sind und die andere ignorie-
ren. Es freut mich, wenn wir uns künftig öfters 
 sehen. Engagieren wir uns gemeinsam für unsere 
schöne Stadt Luzern und wählen wir SVP!

Hallo
Luzern!

Besser för 
Lozärn!
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Otto Normalbürger wählt darum:

Otto stellt 
sich vor

Politische Schwerpunkte
• Sicherheitspolitik in der Gemeinde 

«Mehr Sicherheit»
• weniger Vorschriften und Bürokratie
• weniger Steuern und Abgaben

Adrian Achermann
10. Oktober 1979
ledig
Call Agent Demoscope

Hobbys: Schiessen 300 m 25 m, 
Lesen, Politik

Engagement
• Grossstadtrat SVP seit 2019
• Schützenmeister Pistole  

Schützen am Rigi
• Mitglied des Artillerieverein 

Luzern, Stadtschützen Luzern
• Mitglied proTELL
• Mitglied der Dampferfreunde
• Mitglied der Freunde des  

Historischen Museum Luzern

Politische Schwerpunkte
• Ausländerpolitik
• für ein starkes Littau
• für eine sichere Stadt Luzern

Stefan Aletz
22. November 2000
ledig
Fachmann Betriebsunterhalt

Hobbys: Fasnacht,  
Camping, Wandern

Engagement
• Parteileitungsmitglied  

SVP Stadt Luzern
• Präsident JSVP Stadt Luzern
• Plakatbeauftragter SVP Stadt 

Luzern

bisher
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Interview mit 
Lisa Zanolla
Frau Zanolla, Sie sind ja schon sehr lange in der SVP Stadt Luzern 
 politisch aktiv. Was war Ihre Motivation, der Partei beizutreten?
Nachdem meine Töchter aus dem Gröbsten heraus waren, hatte ich 
plötzlich mehr Zeit für mich. Ich wollte diese Zeit sinnvoll nutzen und 
mich engagieren. Aus meiner Erfahrung als Unternehmerin weiss ich, 
dass Politik unser Leben stark beeinflusst und bestimmt. Deshalb bin 
ich in die Politik eingestiegen und will so einen Beitrag zum Wohl der 
Bürgerinnen und Bürger von Luzern leisten. Die SVP ist für mich die 
richtige Partei, weil meine politischen Ansichten sich grundsätzlich 
 darin wiederspiegeln. Natürlich ist es nicht immer einfach, diese In-
teressen nach aussen zu vertreten. Mir gefällt, dass die SVP Themen 
aufnimmt, die die Bürgerinnen und Bürger beschäftigen, von anderen 
aber verschwiegen werden.

Bei den letzten Kantonsratswahlen wurden Sie mit dem besten  
Resultat auf der SVP-Liste wiedergewählt und voraussichtlich  
werden Sie demnächst Präsidentin des Grossen Stadtrates und  
damit höchste Luzernerin. Wie kam es dazu?
Wahlresultate sind das eine, die Grundlagenarbeit dafür das andere. In 
den letzten Jahren hatte ich viele verschiedene interessante Auf gaben. 
Zu Beginn war ich für die Kasse der Stadtpartei zuständig, Vize-Präsi-
dentin und Mitglied der Einbürgerungskommission der Stadt  Luzern. 
Das war die Grundlage für die guten Wahlergebnisse. Heute bin ich 
Grossstadt rätin und Kantonsrätin und kenne den Rats betrieb. Um 
 Erfolg zu haben, braucht es ein Miteinander. Das erlebe ich vor allem 
in meiner  Arbeit als Präsidentin der städtischen Bildungskommission. 
Das ist heraus fordernd. Wenn wir aber gemeinsam ein Geschäft erfolg-
reich beenden können, ist die Freude umso grösser. In der städtischen 
Fraktion bin ich momentan die einzige Frau. Natürlich wünschte ich 
mir manchmal eine Ratskollegin zur Seite. Deshalb freut es mich, dass 
weitere engagierte Frauen auf der SVP-Liste kandidieren.

Das beste Resultat an den Kantonsratswahlen hat mich sehr gefreut. 
Das zeugt vom Vertrauen, dass die Stadtbevölkerung mir entgegen-
bringt. Deshalb freue ich mich umso mehr, wenn ich als Präsidentin 
des Grossen Stadtrats die Stadt vertreten darf. So kann ich der Bevöl-
kerung etwas zurückgeben.

Was ist Ihre Botschaft an die Bevölkerung der Stadt Luzern zu den  
Wahlen 2020? Warum soll sie die SVP wählen?
Meine Partei engagiert sich für das Wohl der Bürger und packt auch 
 unangenehme Themen an. Deshalb tut der Stadt Luzern mehr SVP 
gut. Aus diesem Grund sollte man SVP wählen.

Lisa Zanolla, Grossstadträtin Stadt Luzern / Kantonsrätin

Ich will einen Beitrag zum 
Wohl der Bürgerinnen und 
Bürger von Luzern leisten.

Politische Schwerpunkte
• Entwicklung der  

peripheren Quartiere
• Ausgabendisziplin  

statt Steuererhöhung
• Schluss mit dem Parkplatzabbau

Silvio Bonzanigo
22. April 1952
verheiratet, 4 Kinder
selbständiger Berater für Kommuni-
kation und politisches Marketing

Hobbys: Politik, Kultur, Reisen, 
Bergwandern, Badminton, Fitness, 
Ski, Motorrad

Engagement
• ehem. Vorstandsmitglied  

von zwei Quartiervereinen
• Kaderfunktionen und Führungs-

erfahrung in Privatwirtschaft, 
Verwaltung, Verbänden und 
politischen Organisationen

• Parlamentserfahrung  
Grosser Stadtrat

Politische Schwerpunkte
• Bau und Infrastruktur
• Einwanderung
• Raumplanung

Daniel Bucher
19. Januar 1989
verheiratet
Bauleiter

Hobbys: Freunde, Bergsport,  
2-Rad Sport

Engagement
• Mitglied proEigenthal
• Mitglied proPilatus
• Mitglied proTELL
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Wirtschaft ist nicht alles,  
aber ohne Wirtschaft ist alles nichts!

Arbeitsplätze und Wohlstand  
in der Stadt Luzern sichern
Eine florierende Stadt braucht eine gesunde 
Wirtschaft. Gerade deshalb ist es notwendig, 
dass Luzern seinen Platz als attraktiver Wirt-
schaftsstandort deutlich ausbaut. Gerade hier 
sind wir aufgrund falscher Politik noch weit 
zurück. 

Arbeitsplätze schaffen ist sozial
Die SVP bietet hingegen als einzige Partei ei-
nen lösungsorientierten Ansatz, der Luzern 
auch gegenüber den anderen Wirtschaftszen-
tren wie Sursee, Zug oder Zürich wieder kon-
kurrenzfähig macht. Eine freie Marktwirtschaft 
hilft den Menschen, ihren Lebensunterhalt 
selbst zu finanzieren und bei der Ausübung 
ihrer Arbeit eine hohe Wertschätzung zu er-
halten. Wer Arbeitsplätze schafft, ist sozial, 

da Arbeit das zuverlässigste Mittel gegen Ar-
mut ist. Durch Steuergelder aus der Wirtschaft 
kann die Stadt Luzern mitgestalten und im Ge-
genzug in Infrastrukturen, Sozialwesen, Sport 
und vieles mehr investieren. Dabei ist darauf 
zu achten, dass die städtische Verwaltung sich 
als Dienstleister sieht, möglichst unbürokra-
tisch bei Entscheidungen für die Wirtschaft 
agiert und die Verwaltungen nicht überdurch-
schnittlich gegenüber der Wirtschaft wach-
sen. Eine wachsende Verwaltung belastet 
nicht nur die Steuerzahler, sondern auch die 
Wirtschaft, indem sie automatisch zu mehr 
Bürokratie und Aktionismus neigt und somit 
die freie Marktwirtschaft einschränkt. Hinzu 
kommt, dass die Stadt Luzern an Effizienz und 
Bürgernähe verliert. 

Unternehmen stärken
In der Stadt Luzern bilden die kleinen und 
mittleren Unternehmungen das Rückgrat 
unserer Wirtschaft, wobei der mit Abstand 
grösste Teil aus dem Dienstleistungsgewerbe 
kommt. Diese sind wiederum entsprechend 
mobil und können bei negativ-verändern-
den Marktbedingungen ihre Geschäftstätig-
keit in andere Regionen oder andere Kantone 
verlegen, in welchen sie eine höhere Wert-
schätzung erhalten oder ihre Geschäftstätig-
keit einstellen müssen. Leider sind sich die 
Linke und Mittepolitik der Wertschöpfung die-
ser Betriebe nicht bewusst. Nur so ist es er-
klärbar, dass gegenüber diesen immer wieder 
neue Hindernisse geschaffen werden. Millio-

Die SVP setzt sich als  einzige  Partei 
lösungsorientiert für eine  gesunde 
Wirtschaft mit  ent sprechenden 
Marktbedingungen ein, welche uns 
Arbeitsplätze und somit Wohlstand 
sichern.

Politische Schwerpunkte
• Steuern senken
• bezahlbare Gesundheitskosten
• Sozialhilfe neu strukturieren

Silvia Flückiger
3. Mai 1970
ledig, 1 Tochter
Sachbearbeiterin Patienten-
administration, Hotelfachfrau

Hobbys: Kunst und Kultur,  
Politik, Gastronomie

Engagement
• Mitglied IG Zöliakie
• Mitglied SVPPolitische Schwerpunkte

• Bau und Infrastruktur
• Verkehr
• Sicherheit

Patrick Bucher
26. November 1990
ledig
Bauleiter

Hobbys: Motocross,  
Wandern, Biken

Engagement
• Mitglied proTELL
• Mitglied Quartierverein
• Mitglied Schweizerischer  

Motorsportverband
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nen wurden bereits ausserhalb der Stadt in-
vestiert, weitere folgen. Viele dieser Gewerbe-
treibenden sind darauf angewiesen, dass sie 
auch mit dem motorisierten Individualverkehr 
erreichbar sind. Handwerksbetriebe sind dar-
auf angewiesen, dass ihre Kunden in der Stadt 
Luzern erreichbar bleiben. Dies ist in unserer 
Stadt immer weniger gewährleistet, so dass 
Kosten entstehen, welche beim Gewerbe an-
fallen. Das Ziel, die Stadt Luzern als attraktives 

Wirtschaftszentrum in der Region zu stärken, 
darf nicht nur ein Lippenbekenntnis sein!

Chancen anpacken
Während der kommenden Legislaturperiode 
2020 bis 2024 werden für das Zentrale Dienst-
leistungszentrum des Kantons Luzern am See-
talplatz die Bagger auffahren. Dies bedeutet, 
dass ab dem Jahr 2025 etwa 1300 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter aus rund 30 kantonalen 

Dienststellen die Stadt Luzern verlassen. Dabei 
werden grosse Flächen frei, für welche Nachfol-
gelösungen gefunden werden müssen. Bereits 
heute weist die Stadt Luzern weniger Arbeits-
plätze als Einwohner auf, was als Wirtschafts-
zentrum der Region nicht den Zielen entspre-
chen kann. Städte wie Sursee, Zug oder Zürich, 
welche sich unbestritten auch als Wirtschafts-
zentren bezeichnen können, weisen zwischen 
1,2 bis 1,4 Arbeitsplätzen pro Einwohner aus.

Wider die Misswirtschaft in unserer Stadt
Zu viel Geld im Stadtsäckel macht übermü-
tig und führt zu einer Misswirtschaft, die der 
Bevölkerung viel Schaden bringt und nur we-
nigen nützt. Die SVP ist hingegen die einzige 
Partei Garant für gesunde Finanzen mit ertrag-
baren Abgaben.
Die positiven Abschlüsse der letzten Jahre 
haben Begehrlichkeiten beim Parlament ge-
weckt. Entsprechend wurden viele teure und 
spontane Vorstösse gutgeheissen, welche wir 
uns nicht leisten können. Dies hat zur Folge, 
dass der heutige Selbstfinanzierunggrad von 
über 150% bis in das Jahr 2023 auf fast 40 % 
fallen wird. Heute weisen wir ein Nettovermö-
gen von über 2500 Franken pro Kopf auf, wel-
ches sich bis 2023 auf über 300 Franken Schul-
den pro Kopf verändert. Dass dies gegen das 
städtischen Finanzrecht verstösst und alleine 
schon von gesetzeswegen entsprechend ge-
ahndet werden muss, interessiert die Mehr-
heit im Parlament nicht, ihre Lösung heisst 
Steuererhöhung. 

Millionen für Infrastrukturmassnahmen im Be-
reich des Veloverkehrs sollen investiert wer-
den, ob temporär als Provisorium, fest oder 
überhaupt realisierbar spielt dabei keine 
Rolle. Nutzen fraglich! Man möchte Millionen 
zur Umgestaltung von benötigten Verkehrs-

flächen in künftige Fussgängerzo-
nen ausgeben, Nutzen frag-

lich! Es werden Millionen 
zusätzlich in Kulturbetriebe 
investiert, obwohl diese ei-
nen Kostennutzungsgrad 
aufweisen, welcher weit 

weg von jeglicher Vernunft 
ist. Dass Investitionen auch 

einen Nutzen für die Mehrheit 
der Luzerner Bevölkerung ha-

ben müsste, interessiert die 
Mehrheit im Parlament nicht, 
wichtig ist dabei vor allem, 
dass ihr Klientel befriedigt 
wird, koste was es wolle!

Die SVP ist als  einzige   
Partei Garant für  gesunde  
Finanzen mit  tragbaren 
Abgaben, Gebühren und 
 Steuern. Wir setzen uns als   
einzige Partei dafür  
ein, dass Sie am  
Ende des  Monats  
mehr Mittel zur  
Verfügung  
haben.

Die Links-grüne Mehrheit ist ausgabefreudig 
trotz tiefroter Prognosen

Politische Schwerpunkte
• Sicherheit & Lebensqualität
• Migration & Integration
• Umwelt & Energie

Oliver Heeb
16. Januar 1964
geschieden
Mitarbeiter Sicherheit

Hobbys: Bergsteigen,  
Fotografieren, Lesen

Engagement
• Mitglied Schweizer Alpenclub 

(SAC)
• GCSP-Alumni (Genfer Zentrum 

für Sicherheitspolitik)
• 2016–2019: Mitglied Einbürge-

rungskommission Stadt Luzern
• Grossstadtrat seit 2019
• Bau- und Verkehrskommission
• Beirat Fanarbeit FCL

Politische Schwerpunkte
• Leistungsfähige, wirtschaftliche 

Verkehrspolitik
• Attraktiver Wirtschaftsstandort, 

Stadt Luzern
• Finanzpolitik im Gleichgewicht

• Recht auf Eigentum
• Ausgewogene Sozialpolitik 

Engagement
• Vizepräsident der 

Geschäftsprüfungs kommission
• Grossstadtrat seit 2018

Thomas Gfeller
4. September 1972
verheiratet, 1 Tochter
Unternehmer,  
eidg. dipl. Verkaufsleiter

Hobbys: Fitness, Ski fahren, 
Wandern, Motorrad fahren

bisher
bisher
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Kultur in der Stadt Luzern – 
für alle und nicht nur für wenige

Von der unsere Stadt dominierenden links-grü-
nen Politik werden dem Bereich «Kultur» ledig-
lich diejenigen Vereine und Institutionen zu-
geordnet, welche von der Steuerzahlerin und 
dem Steuerzahler durch öffentliche Mittel im 
Millionenbereich massiv subventioniert wer-
den müssen. Die in der Regel von alternativen 
Kreisen besuchten und autonom verwalteten 
«Kulturlokale» sind weder selbsttragend noch 
entsprechen sie einem echten Bedürfnis der 
Bevölkerungsmehrheit. Die Stadt Luzern hat in 
den vergangenen Jahren immer neue «Kultur-
tempel» eröffnet. Diese werden weder mark-
wirtschaftlich geführt, noch sind sie betriebs-
wirtschaftlich sinnvoll ausgelastet. Das führt 
dazu, dass jedes Jahr immer mehr öffentliche 
Gelder in diese linksgerichteten, alternativen 
«Pilgerstätten» gesteckt werden müssen. Die 
links-grüne Klientelwirtschaft wird von allen 
getragen, sie kommt aber nur wenigen zugute. 
Mit diesem «Von allen – für wenige» lässt es sich 
in diesem Milieu gut leben.

Demgegenüber werden heute traditionsrei-
che Gesellschaften, Vereine und Zünfte, welche 
nicht durch öffentliche Mitteln subventioniert 

werden, sich jedoch etwa für 
den Erhalt und die Weiterent-
wicklung unseres Kulturgu-
tes «Lozärner Fasnacht» en-
gagieren oder wohltätig für 
die Schwächeren einset-
zen und sich ehrenamtlich 
für unser Gesellschafts-
leben betätigen, ge-
zielt in eine Schmud-
delecke gedrängt, 
angefeindet und 
teilweise sogar ver-
unglimpft. Bestes Bei-
spiel dafür ist die Masken-
liebhabergesellschaft der Stadt Luzern, 
welche unserer Bevölkerung aus Anlass ih-
res grossartigen 200-Jahre-Jubiläums einen 
wunderschönen, kunstvoll gestalteten Brun-
nen schenken wollte. Linke Politiker schreckten 
nicht einmal davor zurück, diese Gesellschaft 
und deren Mitglieder in unakzeptabler Weise 
zu diffamieren und übel zu beschimpfen.

Dieser einseitigen, unausgewogenen Kultur-
politik muss in Zukunft zum Wohle der Ge-

samtbevölkerung Einhalt geboten werden. 
Kultur soll nicht wenigen, sondern allen zu 
Gute kommen. Nur eine starke SVP in Parla-
ment und Stadtrat ist Garant dafür, dass in Zu-
kunft sämtlichen Kulturträgern in ausgegli-
chener, fairer und finanziell tragbarer Art und 
Weise die Wertschätzung entgegengebracht 
wird, die ihnen gebührt.

Die ehrenamtliche Kultur hat in der Stadt Luzern mit ihren Zünften und Vereinen eine 
grosse Bedeutung. Die links-grüne Politik hofiert aber vor allem die teuer subventio-
nierte Kultur und schätzt die traditionsreichen Organisationen gering. Die städti-
schen Wahlen sind vor allem im Bereich der Kultur eine Richtungswahl!

Politische Schwerpunkte
• Sicherheit und Ordnung
• Luzern als attraktiver  

Wohn-, Arbeits- und  
Tourismus-Ort

• fliessender Stadtverkehr

Christian Heitzmann
6. Dezember 1981
ledig
MSc ETH RW, Software-Engineer

Hobbys: Schwimmen, Reisen, 
Fotografieren

Engagement
• eigene Software-Firma
• Mitglied diverser  

IT-Fachverbände
• Dozent für Informatik  

und Mathematik

Politische Schwerpunkte
• Sicherheit und Verkehr

Cyrill Hotz
22. Juni 1974
ledig
Gastrofachmann

Hobbys: Golf, Natur,  
Reisen, Freunde

Engagement
• Mitglied im Golfclub
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Interview mit 
Stefan Aletz
Herr Aletz, Sie sind erst vor kurzem der SVP beigetreten und  haben 
 bereits die Junge SVP der Stadt Luzern gegründet. Was hat Sie 
 motiviert, schon in jungen Jahren Verantwortung zu übernehmen?
Ich interessiere mich seit meinem zwölften Lebensjahr für Politik und 
mir war schon immer klar, dass die SVP meine Partei ist. Nach meinem 
Parteibeitritt wurde ich angefragt, ob ich bei der Gründung einer Jun-
gen SVP in der Stadt Luzern mitmachen wolle. Da liess ich mich nicht 
zweimal bitten und habe auch gleich das Präsidium übernommen. Seit-
dem kann ich in der Parteileitung der SVP Stadt Luzern mitarbeiten und 
mich einbringen.

Als junger Politiker haben Sie einen anderen Blick auf die wichtigen 
 politischen Themen in der Stadt Luzern als etablierte Politiker.  
Was beschäftigt Sie und was wollen Sie erreichen?

Für mich als junger Städter ist die Fasnacht wichtig. Das 
ist jedes Jahr ein Höhepunkt. Ich sehe aber auch, 
dass die links-grüne Politik sich stark in die Kultur 
einmischt. Mit negativen Folgen! Die ehrenamt-
lich engagierten Vereine und Zünfte werden behin-

dert, die mit vielen Steuergeldern finanzierte Kultur 
wird gepflegt. Dass die Stadt nun noch mehr Ver-
antwortung für das Luzerner Theater übernimmt, 
passt in das Bild. Da kommen jährlich wiederkeh-
rende Ausgaben in Millionenhöhe auf uns zu. Und 

da ist der notwendige Neubau des Theaters noch gar 
nicht mit eingerechnet. Dieses Geld fehlt dann woan-

ders! Gleichzeitig profitieren nur wenige von diesen 
Ausgaben. Ich kenne keinen einzigen Jugendlichen, der 
ins Theater geht. An die Fasnacht gehen hingegen alle.  
Das zeigt, dass sich die Kulturpolitik auf dem falschen 

Weg befindet. Ich sage: Schluss mit dem Theater! Wir 

müssen uns endlich um die Bedürfnisse der gesamten Bevölkerung 
und nicht um die nur einiger weniger kümmern!

Sie kandidieren für den Grossen Stadtrat. Was ist Ihre Botschaft  
und warum sollen die Stadtluzerner SVP wählen?
Die letzten vier Jahre haben es sehr deutlich gezeigt, dass die links-grüne 
Mehrheit keine Lösungen und nur Mehrausgaben zustande bringt. Es 
braucht in der Stadt Luzern mehr SVP im Parlament und in der Regierung!

Stefan Aletz, Präsident JSVP Stadt Luzern

Für mich als junger  
Städter ist die Fasnacht  

wichtig. Das ist jedes  
Jahr ein Höhepunkt.

Politische Schwerpunkte
• Ausgabendisziplin – keine Steuer-

erhöhungen – Steuern senken
• Eindämmung der stets steigenden 

Sozial kosten, Bekämpfung Sozial-
missbrauch

• Sicherheit – die Basis unserer  
Freiheit

Jörg Krähenbühl
4. August 1957
geschieden, 2 Söhne
Einschätzungsexperte

Hobbys: Singen, Lesen, Kochen

Engagement
• Vize-Präsident  

Grosser Stadtrat 13/14
• Präsident Grosser Stadtrat 14/15
• Grossstadtrat seit 2006
• Mitglied Sozialkommission  

seit 2006
• Delegierter der SVP Kanton LU
• Staatspersonalverband, VSLG
• Wey-Zunftmeister 2018
• Tenor Backgammon-Chor Luzern

Politische Schwerpunkte
• Asylwesen
• Schule und Bildung
• langfristig gesicherte Renten

Tamara Meyer
29. Juli 1976
verheiratet, 3 Kinder
Hausfrau,  
gelernte Detailhandelsfachfrau

Hobbys: Familie,  
Wandern mit Hund, Camping

bisher
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Für ein besseres 
Sicherheits gefühl im  
öffentlichen Raum

Bettlermafia
Wer zu Fuss in der Abenddämmerung die Pilatus-
strasse entlang läuft, erlebt es immer wieder, von 
bettelnden Menschen um einen «Franken für die 
Notschlafstelle» angesprochen zu werden. Fürs 
erste mag dieser Moment nur als lästig empfun-
den werden. Doch wehe, es fällt aus Sicht des Bet-
telnden ein falsches Wort. Dann sieht man sich 
schon schnell einer unfreundlich und aggres-
siv wirkenden Person gegenüber. Soll man die 
«Mär» mit der Notschlafstelle wirklich glauben, 
und wenn dem so sei, hat dann unser so hochge-
lobtes Sozialsystem nicht grundsätzlich versagt?

Eher harmlos wirken da die am Boden sitzenden 
«handörgelnden» Bettler, selber Opfer einer mafia-
ähnlich aufgebauten Organisation. Eine Szenerie, 
die nur Verlierer hervorbringt: einerseits durch das 
bewusste Dulden, dass Menschen zum Betteln 
ausgenutzt werden; anderseits durch das Hinneh-

Die Schweiz und damit auch die Stadt Luzern können betreffend 
 Sicherheit als vorbildlich angesehen werden. Das Risiko, Opfer einer 
Straftat zu werden, ist in unserem Lande, statistisch gesehen, sehr 
gering. Doch leider entspricht diese effektive objektive Sicherheits-
lage häufig nicht der gefühlten wahrgenommenen Sicherheit der 
Bevölkerung. Oft genug ist es in der Stadt Luzern jedoch einzig die 
SVP, welche dieses fehlende Sicherheitsgefühl der Bevölkerung auf-
greift und sich dafür einsetzt, dass die Ängste und Sorgen der Bevöl-
kerung um die Sicherheit ernst genommen werden.

men eines fälschlich aufgebauten Mitleidgefühls 
der trotzdem spendenden Passanten, die durch 
ihre Spende diesen Menschenhandel erst ermög-
lichen und schlussendlich sogar noch fördern!

Brennpunkt Bahnhof
«Ich getraue mich kaum mehr über den Bahn-
hofplatz zu gehen» – eine Aussage, die inzwi-

Warnung vor Taschendieben

Sie sind ja gut gemeint, die grossen Plakate, welche die Bevölke-
rung vor Taschendieben warnen. Doch mit Verlaub sei die Frage 
gestellt, was der Staat und die Justiz unternehmen, damit Ta-
schendiebe, oft ausländische Berufskriminelle, erst gar nicht in 
der Schweiz ihr niederwertiges Handwerk ausüben können oder 
sobald nach einer Straftat gefasst, zumindest mit Gefängnis und 
Landesverweis empfindlich bestraft werden.

schen viele Bewohner und Bewohnerinnen 
aussprechen. Es ist unverkennbar, dass sich im 
Wartebereich der vbl-Busse eine eigene Szene 
gebildet hat. Eine Ansammlung, aus deren Mitte 
anpöbelndes und aggressives Verhalten gegen-
über Passanten leider alltäglich ist. Auch die 
SVP steht selbstverständlich hinter dem Grund-
satz, dass sich jeder im öffentlichen Raum un-

eingeschränkt aufhalten 
darf. Doch führt das Ver-
halten einzelner Perso-
nen im öffentlichen Raum 
dazu, dass sich ein gros-
ser Teil der Bevölkerung 
sich in eben diesem Raum 
unwohl fühlt oder die-
sen sogar meidet. Des-
halb braucht es eine klare 
und unmissverständliche 
Prioritätensetzung.

Politische Schwerpunkte
• Verkehr
• Steuersenkung
• Luzern als attraktiver  

Wirtschaftsstandort

Alessio Procopio
4. Mai 1989
ledig
Filialleiter Personaldienstleistung

Hobbys: Fussball, Lesen, Reisen

Engagement
• Mitglied MNK Kuna  

Futsal Küssnacht
Politische Schwerpunkte
• Verkehrspolitik
• regionale Produkte fördern
• Sicherheitspolitik

Lorenzo Paoli
17. Juli 1995
ledig
Kaufmann

Hobbys: Bodybuilding,  
Schiessen, Motorsport



SVP Kurier Stadt Luzern | Sonderausgabe zu den städtischen Wahlen vom 29. März 2020 11

Kein Recht am fremden Eigentum
Eigentumsrechte sind in unserem Lande hoch 
einzuschätzen. Ob privates oder staatliches Ei-
gentum, die SVP wehrt sich gegen jene politi-
schen Strömungen, die darauf hinarbeiten, dass 
fremdes Eigentum ungestraft vereinnahmt wer-
den kann und diese Tat folgend auch noch poli-
tisch legalisiert werden soll.

Extreme Beispiele sind sicherlich Hausbeset-
zungen. Die SVP setzt sich vehement dafür ein, 
dass nicht immer wieder links-grün privilegierte 
Minderheiten der Bevölkerungsmehrheit ohne 
jegliche Konsequenzen ihre Interessen auf-
zwingen können. Die Anliegen der Besetzer-
szene sind auf dem korrekten politischen Wege 
kundzutun. Gegenüber dem Stadtrat fordert 
die SVP ein konsequentes Vorgehen gegen ille-
gale Hausbesetzungen, also keine ausufernden 

Verhandlungen, sondern die Durchsetzung der 
umgehenden Räumung.

Immer wieder sichtbar sind die Verunstaltun-
gen durch die Sprayer-Szene, oft nur durch 
kleine nichts aussagende Kritzeleien. In die-
sem Zusammenhang sei aber auch die Farbak-
tion Bundesplatz durch FCL-Chaoten mit den 
blauen Randsteinen am Bundesplatz erwähnt. 
Es geht nicht um die Frage, ob blaue Rand-
steine oder eine besprayte Hauswand «schön» 
aussieht oder es eine kulturelle Bereicherung 
ist. Wo würde unsere Gesellschaft hinkommen, 
wenn jeder privates oder öffentliches Eigentum 
nach seinem eigenen künstlerischen Empfin-
den gestalten könnte? Solche Verunstaltungen 
sind somit umgehend zu entfernen – sofern  
die Täter eruiert werden können, auf deren 
Kosten.

Starke Polizei  
statt gut gemeinte 

Präventions gruppe

Weiterhin hat die SVP grosse Zweifel 
an der Wirksamkeit der SIP, der stadt- 
eigenen Präventionsgruppe. An deren 
Leitsatz, das «friedliche Zusammenle-
ben im öffentlichen Raum zu fördern», 
gibt es inhaltlich zwar nichts zu be-
mängeln. Doch kann diese Aufgabe 
nicht auch die Polizei übernehmen, wel-
che, im Gegensatz zur SIP, in brenzligen  
Situationen auch effektiv Recht und 
Ordnung durchsetzen kann? 

Otto Normalbürger
1. August 1965
verheiratet, 2 Mädchen, 1 Junge
Handwerker

Hobbys: Familie, Wandern,  
Freunde treffen

Engagement
• SVP Stadt Luzern
• Wanderfreunde Luzern
• GuggenmusikPolitische Schwerpunkte

• für Recht und Ordnung
• für mehr Bürgernähe
• für eine lebenswerte Stadt

Politische Schwerpunkte
• zukunftsorientierte Verkehrspolitik
• balanciertes Budget
• weniger Paragraphen,  

mehr Freiheiten

Andreas Solyom
25. Oktober 1990
ledig
Taxifahrer

Hobbys: Motorrad fahren, 
Schiessen

Engagement
• Mitglied der Wagenbaugruppe 

«Brüedere zum Fass»
• Mitglied proTELL
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Verfolgten Schutz bieten –  
Migration begrenzen

Kein Asylrechtsmissbrauch
Als Staat mit einer langen humanitären Tradition 
hat die Schweiz Verfolgten und Kriegsopfern 
schon immer Schutz geboten. Und das wird sie 
auch weiterhin tun. Was wir jedoch nicht wollen, 
ist, dass das Asylrecht missbraucht wird. Die SVP 
hat in den vergangenen Jahren in entscheiden-
der Weise dazu beigetragen, dass das Asylwe-
sen optimiert und verbessert werden konnte. 
Im Rahmen der Asylgesetzrevision wurde die 
Verfahrensdauer verkürzt. Das Konzept der si-
cheren Herkunftsstaaten ist auf weitere Länder 
ausgedehnt worden. Damit können Gesuchstel-
ler aus solchen Staaten schneller weggewiesen 
werden. Mit der Integrationspauschale erhalten 
die Kantone vom Bund die finanziellen Mittel, 
um die Integration zu fördern. Gerade der Kan-
ton Luzern ist bei der Arbeitsmarktintegration 
von Flüchtlingen schweizweit führend. Ergänzt 
werden die Massnahmen durch die Instanz des 
Sozialinspektorates. Durch das Inspektorat wer-
den bei begründetem Anfangsverdacht Miss-
bräuche, wie zum Beispiel Schwarzarbeit, auf-
gedeckt und sanktioniert. 

Die grosse Unbekannte ist die Frage, was pas-
siert, wenn die Integrationspauschale des Bun-
des nach einer Frist von zehn Jahren wegfällt 
und die Kosten von den Gemeinden geschultert 
werden müssen. Auch die unbekannte Anzahl 
von Untergetauchten, die nach einem negati-
ven Asylentscheid nicht ausreisen, ist ein Prob-
lem. Die SVP ist also weiterhin gefordert, genau 
hinzuschauen und Korrekturen zu fordern.

Leistungen der SVP
Auch die «Ausschaffungsinitiative» der SVP war 
ein wichtiger Beitrag. Dass die Initiative nicht 
im gewünschten Mass umgesetzt wird, ist stos-
send. Dennoch ist es ein Erfolg, dass nun klar ist: 
Wer unsere Gesetze nicht beachtet, der riskiert 
hinauszufliegen!
Bei der Revision des Bürgerrechtes hat die SVP 
ebenfalls massgeblich mitgewirkt. Die Hür-
den zur Erlangung der Schweizer Staatsbürger-
schaft sind stark erhöht worden: C-Ausweis, hö-
here Anforderungen bei der Sprachkompetenz 
und die Fähigkeit zur wirtschaftlichen Selbst-
sorge. Damit konnte die Praxis der freizügigen 

Eine weitgehende Personenfreizügigkeit tut der Schweiz nicht gut. Sie führt zu stei-
genden Mieten, Lohndruck, Verdrängung auf dem Arbeitsmarkt, Kulturlandverlust 
und überlasteten Infrastrukturen. Während Verfolgten und Kriegsopfern selbstver-
ständlich Asyl zu gewähren ist, führen lockere Gesetze und Abkommen zur Arbeits-
migration dazu, dass der Wohlstand in unserem Land gefährdet ist. Darum setzt 
sich die SVP mit ihrer «Volksinitiative für eine massvolle Zuwanderung» für einen 
 innovativen Lösungsansatz ein, der die Migration als das betrachtet, was sie sein soll:  
als Win-win-Situation.

Vergabe des Schweizerpasses wirkungsvoll un-
terbunden werden.

Folgen der Arbeitsmigration
Während die Asylpolitik auf einer humanitären 
Verpflichtung fusst, sieht die Situation bei der 
Arbeitsmigration anders aus. Heftig umstrit-
ten ist das Abkommen über die Personenfrei-
zügigkeit mit der EU. Steigende Mieten, Lohn-
druck, Verdrängung auf dem Arbeitsmarkt, 
Kulturlandverlust und überlastete Infrastruktu-
ren. Das Konzept ist nicht nachhaltig und darf 
als gescheitertes Experiment betrachtet wer-
den. Neue und innovative Lösungsansätze sind 
bei der Arbeitsmigration gefragt. Die EU ist da-
bei nur ein Klotz am Bein. Dass sich Grossbritan-
nien aus der EU verabschiedet, spricht für sich. 
Mit der «Volksinitiative für eine massvolle Zu-
wanderung» will die SVP erreichen, dass die Mi-
gration wieder zu dem wird, was sie sein sollte: 
eine Win-win-Situation.

Politische Schwerpunkte
• Schweiz den Schweizern
• weniger Bürokratie
• weniger Macht der Verwaltung

Kurt Stadelmann
5. Januar 1960
geschieden, 2 Kinder
Bäcker-Konditor

Hobbys: Haus und Familie, 
Schiesssport, Ausserdienstliche 
Tätigkeit (UOV)

Engagement
• Mitglied UOV Entlebuch – 

ab 9. Februar 2020 Präsident Politische Schwerpunkte
• Stärkung der KMUs als tragende 

Pfeiler der Wirtschaft
• für bestmögliche Rahmenbedin-

gungen für unser Gewerbe
• für eine bürgernahe Bildung

Lisa Zanolla
3. Februar 1970
verheiratet, 2 Töchter
Unternehmerin

Hobbys: Geselligkeit,  
Lesen, Reisen

Engagement
• Kantonsrätin seit 2015
• Grosser Stadtrat seit 2009
• BiKo-Präsidentin
• Mitglied der EBKK  

Kommission Kanton Luzern
• Mitglied der Aufsichts-

kommission JVA Grosshof

bisher
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Frau Pedone, wie lange sind Sie schon in der SVP Stadt Luzern aktiv  
und warum sind Sie gerade dieser Partei beigetreten?
Ich bin nun seit etwa zwei Jahren in der SVP Stadt Luzern. Damals war 
das Amt als Kassier gerade vakant. Mein Vater, Thomas Gfeller war zu 
diesem Zeitpunkt in der Parteileitung der SVP Stadt Luzern und kürz-
lich in den grossen Stadtrat nachgerutscht. Er zeigte mir die Ziele und 
Werte der SVP Stadt Luzern auf und ich konnte mich sofort damit identi-
fizieren. Da ich beruflich einige Erfahrung in der Buchhaltung mitbringe, 
hat mich SVP-Präsident Dieter Haller zu einem Vorstellungsgespräch 
eingeladen. Nach diesem Gespräch fühlte ich mich nochmals bestätigt, 
in der für mich richtigen Partei gelandet zu sein. Innerhalb von kurzer 
Zeit durfte ich das Amt als Kassier übernehmen, welches ich auch noch 
heute ausübe. Die Verantwortung und die Aufgaben als Kassier machen 
mir viel Spass und ich freue mich, dass ich mich für eine Partei engagie-
ren darf, welche meine Werte vertritt. 

Im März sind städtische Wahlen. Auch da engagieren Sie sich als  
Verantwortliche für die Standaktionen. Was gibt es da zu tun,  
was müssen Sie organisieren, wie können wir uns das vorstellen?
Die Standaktionen sind ein wichtiges Instrument, um an die Bevölke-
rung heranzutreten und unsere Werte und Informationen weiterzu-
geben. Wir möchten mit diesen Aktivitäten möglichst viele Personen an-
sprechen, informieren und motivieren, am 29. März 2020 an die Urne zu 
treten und ihre Stimme für die SVP abzugeben. Mit dieser  Gelegenheit 
zeigen wir den Wählern und Wählerinnen eine ganz persönliche Seite 
und geben den Kandidaten / Kandidatinnen die Möglichkeit, sich vorzu-
stellen und zu präsentieren.

Bei jeder Standaktion wird für Speis und Trank gesorgt sein. Wir werden 
ausserdem kleine Gewinnspiele veranstalten und Ballone für die Kleinen 
in unserer Stadt verteilen. Mir war es wichtig, dass es bei den Aktionen 
niemand langweilig wird. Daher haben wir pro Standaktion einen an-
deren Schwerpunkt, was Food, als auch Getränke angeht. Total werden 
wir an sechs Samstagen an verschiedenen Plätzen diese Standaktionen 
durchführen. Jedes Mal dürfen Sie sich auf eine neue Überraschung ge-
fasst machen. 

Wir laden Sie herzlich ein, unsere Standaktionen zu 
besuchen. Kommen Sie vorbei und lernen Sie uns 
kennen. Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie!

Was ist Ihre Botschaft an die Bevölkerung der  
Stadt Luzern? Warum soll sie die SVP wählen?
Die SVP Stadt Luzern versucht ein Gleichgewicht 
in der Stadt wiederherzustellen. Die SVP ist Garant 
für eine  ausgewogene Finanzpolitik und faire Ver-
teilung des Steuerfrankens. Wir setzen uns für die  

Sicherheit der Bürger und Bürgerinnen ein und versuchen bestmögli-
che Lösungen zu generieren.  Ebenfalls nimmt die Verkehrsproblematik  
in der Stadt immer weiter zu und wir müssen eine nachhaltige und faire 
Lösung für alle Verkehrsteilnehmer finden. Luzern soll auch in Zukunft 
für Unternehmer ein attraktiver Standort sein und bleiben. Und dazu 
gehört auch, dass die Arbeitsfelder verkehrstechnisch gut erschlossen 
sind. In der Stadt ist es Zeit, dass wieder ein Umdenken stattfindet und 
wir zukunftsorientiert und nicht vergangenheitsbezogen politisieren. 
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29. Februar 2020 Migros Grossmatte  9 bis 13 Uhr
07. März 2020 Ruopigenzentrum 9 bis 13 Uhr
14. März 2020 Mühleplatz 9 bis 13 Uhr
21. März 2020 Migros Grossmatte  9 bis 13 Uhr
28. März 2020 Ruopigenzentrum 9 bis 13 Uhr

Jana Pedone, Kassier SVP Stadt Luzern

Ich freue mich, dass  
ich mich für eine Partei  

engagieren darf, welche  
meine Werte vertritt.

Interview mit 
Jana Pedone
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Schluss mit der Autofeindlichkeit!

Wenn der von Grünen und SP geführte Kampf 
gegen das Automobil im Stadtrat kein Ende 
findet, führt das zu einer ernsthaften Bedro-
hung des Wirtschaftsstandortes Luzern. Und 
überdies haben die Massnahmen keinen 
merklichen Einfluss auf Umweltschutz und Kli-
mawandel. Die SVP hingegen steht mit ihrer 
Politik sowohl für eine florierende Wirtschaft 
wie auch für ein Umweltkonzept ohne Mehr-
belastung durch unnötige Emissionen.

Ideologie statt Pragmatismus
Zusammen mit der Unterstützung einer an-
geblich bürgerlichen Partei, die als Etiket-
tenschwindel den Begriff liberal im Namen 
trägt, boxen Grüne und SP ihren ideologisch 
geführten Kampf gegen das Automobil im 
Stadtparlament und im Stadtrat durch. Flä-
chendeckend Tempo 30 in der Nacht, auch auf 
Kantonsstrassen, Parkplatzabbau, Strassen-
sperrungen, Fahrbahnhaltstelle als Verkehrs-

Eine verfehlte Verkehrspolitik schadet der Wirtschaft und bringt 
nichts für den Umweltschutz.

behinderung, rund 20 geplante 
Dossierungsanlagen in und 

um Luzern und als neuster 
Coup die Einführung von 
Mobility Pricing in Form 
eines Pilotversuchs. Diese 

und weitere Massnahmen 
werden kommen, wenn 

die SVP nicht gestärkt wird. 
Unter dem Deckmantel des 
Klimanotstandes, was ei-
gentlich einem Missbrauch 

des Wortes Notstand gleich-
kommt, werden diese Mass-

nahmen forciert, denn die Linksgrü-
nen fühlen sich dadurch vermeintlich 
moralisch überlegen. Doch die posi-
tiven Auswirkungen dieser Massnah-

men auf die Umwelt tendieren gegen 
null, die negativen Auswirkungen auf 
die Stadt Luzern sind jedoch massiv 

und stehen in keinem Verhältnis. 

Verfehlte Verkehrspolitik
Durch diese verfehlte Verkehrspolitik 

schiessen sich die Linksgrünen jedoch ins ei-
gene Bein. Denn ein ausufernder Sozial- und 
Wohlfahrtsstaat ist auf sprudelnde Einnah-
men angewiesen. Und diese werden durch 
eine florierende Wirtschaft und gute Steuer-
zahler generiert. Die letzten Jahre haben aber 
gezeigt, dass eben diese Steuerzahler je län-
ger je mehr fehlen und die Geldquellen ver-
siegen. Läden und Gewerbe ziehen weg und 

Politische Schwerpunkte
• Verkehrspolitik
• mehr Eigenverantwortung,  

weniger Sozialstaat
• freie Fahrt für freie Bürger

Patrick Zibung
22. Januar 1994
ledig
Kaufmann

Hobbys: Skifahren, Autos, Politik

Engagement
• Präsident JSVP Kanton Luzern
• TCS, Mitglied Arbeitsgruppe 

Politik
• Grossstadtrat
• Parteileitungsmitglied  

SVP Stadt Luzern
• Quartierverein Seeburg- 

Würzenbach-Büttenen

Politische Schwerpunkte
• Sicherheit und Ordnung
• adäquater öffentlicher Verkehr
• gesunde Finanzen

Erwin Zollinger
13. Juli 1967
geschieden, 2 Kinder
Betriebsleiter

Hobbys: Wandern,  
Lesen, Motorrad fahren

Engagement
• Mitglied AUNS
• Mitglied JG Freiheit
• Verein für die Erhaltung  

der Museggmauer
• Mitglied der Parteileitung  

SVP Luzern Stadt

bisher
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verstärken damit das Verschwinden eines gu-
ten Branchenmix in der Innenstadt. Ein oft ge-
nanntes Argument bei Wegzügen ist, dass die 
Parkplatz- und Erschliessungssituation sich 
laufend verschlechtert. In der heutigen Zeit 
wo der Onlinehandel boomt und immer mehr 
Einkaufszentren eröffnen, gewinnen Details 
wie genügend Parkplätze und gute Erreich-
barkeit bei der Standortanalyse eines Unter-
nehmens stark an Gewicht. Durch die ideo-
logische Verkehrspolitik ziehen nicht nur 
Geschäfte weg, sondern auch einkommens-
starke Privatpersonen. Die Steuereinnahmen 
bei den Privatpersonen zeigen, dass man 
deutlich unter den Zielwerten liegt, dass also 
immer weniger Steuersubstrat pro Einwoh-
ner erzielt wird. Gute Steuerzahler, die sich ein 
Auto leisten wollen oder müssen, sind nicht 
darauf angewiesen, in der Stadt zu wohnen. 
Diese können sich genauso gut in der Agglo-
meration niederlassen.
Durch die oben genannten Dossierungsan-
lagen werden die Leute aus dem Umland zu-
dem verstärkt abgehalten, in die Stadt zu 
kommen und hier Geld auszugeben. Der Ex-
odus an Betrieben, die aus der Stadt wegzie-
hen, wird sich also verstärken. Um dem ent-
gegen zu wirken hat die JSVP eine kantonale 

Initiative lanciert, die den Neubau solcher An-
lagen verbieten will. Den Kampf gegen solche 
und weitere Verkehrsschikanen wollen wir im 
Stadtparlament fortsetzen. Deshalb braucht 
es mehr SVP!

Problemverlagerung ist keine Lösung
Lassen Sie sich nicht blenden von den angeb-
lich positiven Entwicklungen, von denen der 
linke Stadtrat gerne spricht. Es stimmt zwar, 
dass beispielsweise der Verkehr auf der See-
brücke abnimmt. Stattdessen nimmt die Ver-
kehrsbelastung in anderen Gebieten über-
proportional zu, es werden also Umwege in 
Kauf genommen, um die künstlich produzier-
ten Staus in der linksgrün dominierten Stadt 
Luzern zu umfahren. Gerade im Sinn des von 
den Linksgrünen aufgebauschten Klimahy-
pes und Klimanotstandes, ist ein Denken, das 
bezüglich Verkehrspolitik an der Gemeinde-
grenze aufhört, fehl am Platz. Denn Umwege 
und künstliche Staus führen zu mehr Belas-
tung der Umwelt und Mehrausgaben für den 
Bürger. In diesem Sinne lassen Sie uns nicht 
einstimmen in den Kanon der Klimahyste-
rie, wählen Sie SVP und sorgen Sie dafür, dass 
die Umwelt nicht durch unnötige Emissionen 
mehrbelastet wird.

Läden und Gewerbe ziehen weg 
und verstärken damit das Ver-
schwinden eines guten Branchen-
mix in der Innenstadt. Ein oft ge-
nanntes Argument bei Wegzügen 
ist, dass die Parkplatz- und Er-
schliessungssituation sich laufend 
verschlechtert.

Der linksgrüne Stadtrat stellte sich 2017 
positiv zum Car-freien Inseli und beein-
flusste damit die Abstimmung wohl ent-
scheidend zu Gunsten der Initianten. Der 
Stadtrat streute der Bevölkerung damit 
Sand in die Augen und sägte an dem Ast, 
auf dem wir alle sitzen, denn man darf 
nicht vergessen, dass die Stadt massge-
blich vom Tourismus lebt und deshalb 
auf zentrumsnahe Carplätze angewie-
sen ist. Gut erreichbare Carparkplätze 
sorgen zudem dafür, dass der Anteil des 
ÖVs gestärkt wird. Pikant an der gan-
zen Geschichte ist auch, dass der Stadt-
rat bis vor kurzem die Cars nach Kriens 
verbannen wollte, was zu wesentlichem 
Mehrverkehr und damit mehr Umwelt-
belastung geführt hätte. Kriens hat dem 
Vorhaben aber glücklicherweise einen 
Riegel geschoben. In der gleichen Rats-
sitzung, an der dieser Unfug vom Parla-
ment beschlossen wurde, wurde auch 
der Klimanotstand ausgerufen. Mit dieser  
Widersprüchlichkeit bewiesen die Linken 
vor allem eins: Sie haben wenig prakti-
kable Lösungen, dafür umso mehr Ideo-
logie und Heuchelei auf Lager.

Trauerspiel um 
Car-freies Inseli

Besser för 
Lozärn!
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Otto Normalbürger wählt darum:
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Jetzt Mitglied der SVP werden!

Setzen Sie sich ein für Freiheit und Unabhängigkeit.       

� Ich möchte mich zuerst näher informieren. Bitte senden Sie mir Ihre Parteiunterlagen zu.
� Ich möchte sofort Mitglied der SVP werden.
� Ich möchte der SVP einen Spendenbeitrag zukommen lassen.

Vorname  Name

Strasse   PLZ/Ort

E-Mail  Telefon

Geb.-Datum Unterschrift

Ausschneiden und senden an: Schweizerische Volkspartei des Kantons Luzern SVP,
Postfach 12, 6276 Hohenrain oder per Fax an 041 250 67 66 oder Internet: www.svplu.ch
Spenden auf PC-Konto 60-29956-1 �

Die SVP kämpft als einzige Partei für Freiheit 
und Unabhängigkeit und sagt entschieden Nein 
zum schleichenden EU-Beitritt der Schweiz.

Unterstützen Sie uns dabei!

        
    

   

Die SVP setzt sich dafür ein, dass unsere Schweiz für 
uns und unsere Nachkommen auch in Zukunft noch
ein Zuhause ist. Tragen auch Sie die klaren bürgerlichen 
Werte mit und entscheiden Sie sich für Wohlstand, 
Arbeitsplätze und eine sichere Zukunft in Freiheit!

Die SVP hat einen Vertrag mit dem Volk unterzeich-
net, dem wir uns verpflichtet fühlen. Der Vertrag 
besagt:

• Wir wollen der Europäischen Union nicht beitreten
• Wir wollen die kriminellen Ausländer ausschaffen
• Wir wollen für alle die Steuern senken

Setzen Sie ein Zeichen für die Schweiz
und den Kanton Luzern.

Stärken Sie die SVP durch Ihre
Mitgliedschaft. Herzlichen Dank!

So wählen Sie optimal die SVP
Post / Stadt

Post / Stadt

Post / Stadt

Post / Stadt

1. 
Stimmcouvert 
öffnen und 
Unterlagen 
entnehmen.

2. 
SVP-Stadtrats-
liste und Gross- 
stadtratsliste 2 
abtrennen.

3. 
Legen Sie 
je eine Liste  
in das Wahl-
couvert. 

5. 
Kleines Couvert 
und Stimm - 
rechtsausweis 
zusammen ins 
grosse Couvert 
legen.

6. 
Couvert auf  
die Post oder 
die Stadtver-
waltung /  
Urnenbüro 
bringen.

4. 
Stimmrechts-
ausweis un-
terschreiben.

1. Öffnen Sie Ihr Stimmcouvert und entnehmen 
Sie die Stimmunterlagen.

2. Trennen Sie die SVP-Liste Nr. 2 für die Grosss-
tadtratswahlen ab.  
Trennen Sie weiter die Liste der SVP für die 
Stadtratswahlen ab. 

3. Legen Sie die beiden Listen in das Wahl- 
couvert. Es darf nur je eine Liste im Couvert 
sein – eine für die Grossstadtratswahlen und 
eine für die Stadtratswahlen.  
Kleben Sie das kleine Wahlcouvert zu.

4. Unterschreiben Sie den Stimmrechtsausweis 
im dafür vorgesehenen Feld. 

5. Stecken Sie das kleine Wahlcouvert zusammen 
mit dem unterschriebenen Stimmrechtsaus-
weis in das Rücksendecouvert. 

6. Übergeben Sie das Stimmcouvert rechtzeitig 
der Post. Schicken Sie die Unterlagen per 
A-Post spätestens vier Tage vor der Wahl. Sie 
können das Rücksendecouvert auch direkt in 
den Briefkasten des Urnenbüros werfen. 

7. Falls Sie an der Urne wählen, reicht es, wenn 
Sie die SVP-Grossstadtratswahlen und die 
SVP-Stadtratsliste mitnehmen. Bitte beachten 
Sie die Öffnungszeiten des Urnenbüros.www.bonzanigo-stadtrat.ch

Bonzanigo
in den Stadtrat

2Liste

Taff  
statt 

schlaff !

Silvio

Jetzt Mitglied der SVP werden!

Setzen Sie sich ein für Freiheit und Unabhängigkeit.       

� Ich möchte mich zuerst näher informieren. Bitte senden Sie mir Ihre Parteiunterlagen zu.
� Ich möchte sofort Mitglied der SVP werden.
� Ich möchte der SVP einen Spendenbeitrag zukommen lassen.

Vorname  Name

Strasse   PLZ/Ort

E-Mail  Telefon

Geb.-Datum Unterschrift

Ausschneiden und senden an: Schweizerische Volkspartei des Kantons Luzern SVP,
Postfach 12, 6276 Hohenrain oder per Fax an 041 250 67 66 oder Internet: www.svplu.ch
Spenden auf PC-Konto 60-29956-1 �

Die SVP kämpft als einzige Partei für Freiheit 
und Unabhängigkeit und sagt entschieden Nein 
zum schleichenden EU-Beitritt der Schweiz.

Unterstützen Sie uns dabei!

        
    

   

Die SVP setzt sich dafür ein, dass unsere Schweiz für 
uns und unsere Nachkommen auch in Zukunft noch
ein Zuhause ist. Tragen auch Sie die klaren bürgerlichen 
Werte mit und entscheiden Sie sich für Wohlstand, 
Arbeitsplätze und eine sichere Zukunft in Freiheit!

Die SVP hat einen Vertrag mit dem Volk unterzeich-
net, dem wir uns verpflichtet fühlen. Der Vertrag 
besagt:

• Wir wollen der Europäischen Union nicht beitreten
• Wir wollen die kriminellen Ausländer ausschaffen
• Wir wollen für alle die Steuern senken

Setzen Sie ein Zeichen für die Schweiz
und den Kanton Luzern.

Stärken Sie die SVP durch Ihre
Mitgliedschaft. Herzlichen Dank!

Setzen Sie ein Zeichen für die Schweiz,
und Kanton sowie die Stadt Luzern.

Ausschneiden und senden an: SVP Stadt Luzern, 6000 Luzern oder  
Mail info@svpluzern.ch · Spenden auf PC-Konto 60-29956-1
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en Datum Ort Zeitfenster

29. Februar 2020 Migros Grossmatte 9 bis 13 Uhr
07. März 2020 Ruopigenzentrum 9 bis 13 Uhr
14. März 2020 Mühleplatz 9 bis 13 Uhr
21. März 2020 Migros Grossmatte 9 bis 13 Uhr
28. März 2020 Ruopigenzentrum 9 bis 13 Uhr

Als wählerstärkste bürgerliche Partei 
wollen wir im Luzerner Stadtrat  

Verantwortung übernehmen!
Nationalratswahlen 2019: SVP 15% / CVP: 14,1% / FDP: 12,9% / GLP 10,5%


