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1. Präsidiumswechsel 
 von Roland Fischer, ehemaliger Präsident glp Kanton Luzern & Nationalrat, roland.fischer@grunliberale.ch 
 

Liebe Grünliberale im Kanton Luzern 
 
Vor rund vier Jahren durfte ich mein Amt als Präsident der Grünliberalen des 
Kantons Luzern von meiner Vorgängerin Laura Kopp übernehmen. Nach 
vier spannenden und ereignisreichen Jahren habe ich nun am 1. Mai das 
Präsidium an Riccarda Schaller und Michel Rudin übergeben. Sie werden 
die Partei im Rahmen eines Co-Präsidiums leiten. Ich selbst bleibe als Nati-
onalrat Mitglied der Geschäftsleitung und des Vorstands der glp Kanton Lu-
zern. Im Rahmen des Präsidiumswechsels gibt auch Vizepräsident und 
Wahlkampfleiter Olivier Bucheli sein Amt ab. Er wird sich weiterhin als nati-
onaler Delegierter für die Grünliberalen engagieren. 

Mit Riccarda und Michel stehen zwei erfahrene Grünliberale neu an der Spitze unserer Partei. Riccarda ist 
Politologin und seit mehreren Jahren in der Politikberatung und im Public Affairs Bereich im Gesundheitswe-
sen tätig. Seit 2015 ist sie aktives Mitglied der glp und Vorstandsmitglied im offenen Politiklabor «glp Lab» 
sowie dem Frauennetzwerk der glp Schweiz. Michel Rudin kommt ursprünglich aus Lyss (BE), ist Kommu-
nikationschef einer Anwaltskanzlei und Co-Präsident von Pink Cross. Er ist seit 2013 Mitglied bei der glp und 
sass von 2014-2018 im Berner Kantonsparlament. Was mich besonders freut: mit Riccarda und Michel wur-
den von der Mitgliederversammlung zwei Nachfolger*innen gewählt, die ich auch persönlich sehr schätze. 

Ich danke euch allen für das Vertrauen und die Unterstützung in den vergangenen Jahren. Insbesondere 
danke ich dem Vorstand, der Geschäftsleitung, der Fraktion und den Mitarbeitenden der Geschäftsstelle aber 
auch der glp Schweiz für die sehr gute Zusammenarbeit. Wir haben viel und gut gearbeitet, und auch viel 
zusammen erreicht. Insbesondere freut es mich, dass wir stets einen sachlichen und professionellen Aus-
tausch pflegen konnten, und immer wieder auch gesellige und gemütliche Stunden miteinander verbringen 
durften. Riccarda und Michel wünsche ich alles Gute und viel Erfolg. Und ich freue mich sehr auf die weitere 
Zusammenarbeit.  

mailto:roland.fischer@grunliberale.ch
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https://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/luzern/neues-praesidiums-duo-der-luzerner-
glp-setzt-auf-unkonventionelle-ansaetze-ld.1218960 

2. Das neue Co-Präsidium 
 von Riccarda Schaller, neue Co-Präsidentin glp Kanton Luzern, riccarda.schaller@glplab.ch 

„Wir stehen für einen offenen und zukunftsorientierten Kanton Luzern“ 
 
Michel und ich kennen uns schon viele Jahre. Wir teilen den Wunsch auf eine nachhaltige, progressive und 
gesellschaftsliberale Welt. Als unerschütterliche Optimisten und Menschenfreunde sind wir überzeugt, dass 
die Politik den gesellschaftlichen, klimatischen und wirtschaftlichen Wandel positiv beeinflussen kann und 
wird.  
 
So brechen wir auf, die grünliberalen im Kanton Luzern gemeinsam zu leiten. Dieser Aufgabe begegnen wir 
mit grossem Respekt und Dankbarkeit. Sie ist eine Chance, zusammen mit den vielen zukunftsorientierten 
und nachhaltig denkenden Menschen im Kanton Luzern etwas zu bewirken. Wir wollen die Beteiligung an 
der grünliberalen Politik im Kanton einfach zugänglich machen. Politik soll unbedingt auch Freude machen. 
 
Die Corona-Krise führt uns vor Augen, wie wichtig Umwelt, Gesundheit und ein intaktes Wirtschaftssystem 
für unser Leben sind. Für mich ist glasklar: die Wirtschaft braucht eine Weichenstellung in Richtung Nach-
haltigkeit, Digitalisierung und gesellschaftlicher Verantwortung. Grün und liberal gehören zusammen. Das ist 
sichtbar wie kaum je zuvor. 
 
Michel und ich wollen grünliberale Impulse setzen. Der Kanton Luzern hat die Chance, nach der Krise auf 
einen nachhaltigen Tourismus zu setzen. Tourismus soll auch die Lebensqualität der Luzernerinnen und 
Luzerner stark einbeziehen. Der Kanton Luzern ist wunderschön und bietet landschaftlich, kulturell und als 
Bildungsstandort grosses Potential. Hier sollten wir investieren und die Attraktivität des Kantons auch für 
andere Kantone und Länder fördern. 
 
Wie wir uns bewegen, was wir konsumieren und wie wir arbeiten, hat sich mit Corona von einem Tag auf 
den nächsten verändert. Die Vorteile der Digitalisierung können wir in die Zukunft mitnehmen. Sie sind noch 
lange nicht ausgeschöpft. Lasst uns hier einen Schritt in die Zukunft tun. Gemeinsam mit dem positiven Blick 
der Jugend und den Erfahrungen der Alten.  
 
Für uns ist klar: wir profitieren alle von der Vielfalt im Kanton und vom Austausch untereinander. Wir brauchen 
dringend die Offenheit und Toleranz, um mit gleichen Rechten leben zu können - unabhängig von unserem 
Geschlecht, unserer Religion und unserer Herkunft.  
 
Lasst uns gemeinsam loslegen! 
 
Michel & Riccarda 
 
  

https://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/luzern/neues-praesidiums-duo-der-luzerner-glp-setzt-auf-unkonventionelle-ansaetze-ld.1218960
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3. Rückblick kommunale Wahlen 
von Carla Ulmi, neue Mitarbeiterin Geschäftsstelle glp Kanton Luzern, carla.ulmi@grunliberale.ch 

Die kommunalen Wahlen waren für die Grünliberalen ein grosser Erfolg. So 
konnten wir in den Gemeinden Luzern, Emmen, Kriens und Horw die Stim-
menanteile in der Legislative im Vergleich zu 2016 erfreulicherweise deutlich 
ausbauen. 
 
Insbesondere die neu gegründete Sektion Horw erzielte ein hervorragendes 
Ergebnis und gewann bei ihren ersten Wahlen auf Anhieb zwei Sitze. André 
Fallet und Pius Barmet haben die Wahl in den Einwohnerrat geschafft. Auch 
in Kriens und Emmen konnte in der Legislative je ein Sitz dazu gewonnen 
werden. Monica Beckmann wurde in Emmen neu in den Einwohnerrat ge-
wählt. In Kriens schaffte neben dem bisherigen Manuel Hunziker auch Pascal 
Meyer die Wahl in den Einwohnerrat. Für ihn ist es eine Rückkehr, da er 
bereits von 2012 bis 2016 dort Einsitz nehmen durfte. 

In der Stadt Luzern ist die glp im Grossstadtrat weiterhin mit vier Sitzen vertreten. Leider reichten die gewon-
nen Wähleranteile nicht ganz für einen fünften Sitz. Gewählt sind Judith Wyrsch, Jules Gut, Stefan Sägesser 
und Daniel Lütolf. Manuela Jost holte bei den Stadtratswahlen im 1. Wahlgang 9'007 Stimmen, dies ist ihr 
bestes Ergebnis in einem ersten Wahlgang. Sie tritt deshalb mit grosser Zuversicht zum 2. Wahlgang am 28. 
Juni an. 

Bei den Gemeinderatswahlen in Meggen ist Urs Brücker als Gemeindepräsident wiedergewählt worden, und 
Stefan Tobler hat sein Exekutiv-Amt als Finanzvorsteher in Vitznau ebenfalls erfolgreich verteidigt. In Adli-
genswil tritt Patrick von Dach zum 2. Wahlgang als Gemeinderat an. Markus Dahinden wurde in die Control-
ling-Kommission und Bruno Mörgeli in die Bürgerrechtskommission gewählt. Jaqueline-D. Gabus verpasste 
in Udligenswil leider die Wahl in den Gemeinderat. Auch Heidi Koch wurde in Ebikon leider nicht in den 
Gemeinderat gewählt. Dafür schafften Fabian Bühler die Wahl in die Bildungskommission, Stefan Gassmann 
in die Planungs-, Umwelt- und Energiekommission (PUEK) und Karim Steiner in die Bürgerrechtskommis-
sion. 

Wir gratulieren allen Gewählten recht herzlich und wünschen Manuela Jost und Patrick von Dach viel Glück 
im 2. Wahlgang. 

  

mailto:carla.ulmi@grunliberale.ch
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4. Fraktionsbildung Einwohnerrat Horw 
 von Daniel Rose, Präsident glp Horw, horw@grunliberale.ch 

Bei den Einwohnerratswahlen am 29. März 2020 konnte die neu gegründete 
glp Horw erfreulicherweise zwei Sitze gewinnen. Die Fraktionsstärke von 
drei wurde jedoch verpasst. In den vergangenen Wochen hat die glp Horw 
deshalb mit allen im Einwohnerrat vertretenen Horwer Parteien Gespräche 
geführt und verschiedene Möglichkeiten für die Aufnahme in eine der Frak-
tionen geprüft. Nach durchwegs konstruktiven und aufschlussreichen Ge-
sprächen wurde eine Übereinkunft mit der CVP gefunden, um für die anste-
hende Legislatur eine Fraktionsgemeinschaft zu bilden. 

Für die Fraktionsbildung mit der CVP sprachen unter anderem, dass beide 
Parteien konstruktive Sachpolitik verfolgen. Ausschlaggebend war weiter, 
dass sich den beiden Horwer glp-Einwohnerräten echte Mitwirkungsmög-
lichkeiten in den wichtigsten Kommissionsgefässen bieten, damit sie sich 

von Anfang an gut und wirksam einbringen können. 

Die Mitte-Fraktion CVP / glp wird somit mit sieben Einwohnerräten der CVP und zwei der glp insgesamt neun 
Personen umfassen und dadurch die zweitstärkste Fraktion im Einwohnerrat stellen. Die Horwer Grünlibera-
len freuen sich auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit mit der CVP, aber natürlich auch mit allen 
anderen politischen Akteuren. 

 

 

5. Rückblick (digitale) Mitgliederversammlung vom 20. April 
 von Philippe Herdener, Mitarbeiter Geschäftsstelle glp Kanton Luzern, lu@grunliberale.ch 

Im letzten Herbst wurde unsere Sektion Horw frisch gegründet. Nun hätte 
sie bereits das erste Mal Gastgeberin der kantonalen Mitgliederversamm-
lung sein sollen. Doch es kam anders, die Corona-Pandemie verunmög-
lichte leider eine Versammlung vor Ort. Der kantonale Vorstand entschied 
sich, die MV aber nicht abzusagen, sondern digital durchzuführen. Das ist 
in der «Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus 
(COVID-19)» ausdrücklich vorgesehen. 
 
Ausserdem wurde entschieden auf die Parolenfassungen zu verzichten, da 
die Abstimmungen vom 17. Mai verschoben wurden und die digitale MV in 
möglichst reduzierter Form stattfinden sollte. Dennoch gab es genügend an-
dere Abstimmungen auf der Traktandenliste, z.B. die (Wieder-)Wahl der Re-

visionsstelle, des Vorstandes, der Delegierten, des Kassiers und natürlich die Wahl des neuen Co-Präsidi-
ums. Diese Abstimmungen liefen alle reibungslos, eine technische Panne blieb uns zum Glück erspart. Etwas 
schade war hingegen, dass die abtretenden Roland Fischer, Olivier Bucheli und Christian Zürcher nicht ge-
bührend verabschiedet werden konnten. Dies werden wir aber mit Sicherheit noch nachholen, falls möglich 
an einem kleinen Sommerfest oder sonst dann an der nächsten MV am 9. November. Diese wird dann übri-
gens in Horw stattfinden – wenn nichts dazwischen kommt. 
 
Eine etwas ausführlichere Berichterstattung findest du bei der Luzerner Zeitung: 
https://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/luzern/effizient-aber-trostlos-so-lief-die-online-mitgliederver-
sammlung-der-gruenliberalen-luzern-ab-ld.1214335?mktcid=smsh&mktcval=OS%20Share%20Hub 
 
 
 
 
 
  

mailto:horw@grunliberale.ch
mailto:lu@grunliberale.ch
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6. Aktive Grünliberale stellen sich vor 

 Vorname und Name  Martin Huber 

 Alter 47 Jahre  

 Beruf Geschäftsführer stiftung papilio, Altdorf 

 Ausbildung Primarlehrer, Konzertdiplom Musikhoch-
schule Luzern, NDS Digitale Medien (Hoch-
schule Luzern Design und Kunst), MBA 
(Hochschule Luzern Wirtschaft) 

 Wohnort Stadt Luzern 

 Lebensform  verheiratet, zwei Kinder (8 und 6 Jahre alt) 

 Politische Aktivitäten Leiter Arbeitsgruppe Bildung und Kultur,  
Mitglied Vorstand glp Kanton Luzern 

 

Die glp ist für mich: eine gute Mischung zwischen ökologischem Gewissen und Zukunftsdenken. 

Der Kanton Luzern ist für mich: Heimat und ein idealer Wohnort mit besten Bedingungen für eine 
nachhaltige Entwicklung. Er ist unglaublich schön, zentral, vielseitig und beherbergt viele liebenswerte 
Menschen. 

Die grössten Herausforderungen für den Kanton Luzern sind... 

- …die politische Blockade in der jüngeren Vergangenheit. 

- …die fehlenden Ideen und der politische Mut für eine nachhaltige und ökologische Entwicklung. 

- …der Stadt-Land-Graben. 

 
Dies sollte aus meiner Sicht gelöst werden, indem...  

- …die Regierung ausgewogen zusammengesetzt ist. 

- …sich die politischen Kräfte gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft einsetzen. 

- …man statt kurzfristiger Partikularinteressen wieder einmal einen grossen Bogen in die Zukunft schlägt. 

Dazu soll man sich der Stärken bewusst sein: eine einmalige Natur, ein hochstehendes Kulturangebot, 

eine innovative Bildungslandschaft und einen gesunden Wirtschaftsmix. 
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7. Unsere nächsten Termine 

• Mo  22.06.2020 Session Kantonsrat 

• Di  23.06.2020 Session Kantonsrat 

• So  28.06.2020 2. Wahlgang Kommunalwahlen (Stadt Luzern & Adligenswil) 

• Mi  12.08.2020 GL-Sitzung 

• Mi  26.08.2020 kantonale Vorstandssitzung 

• Mo  07.09.2020 Session Kantonsrat 

• Di  08.09.2020 Session Kantonsrat & Fraktionsausflug 

• Sa 12.09.2020 Sommerfest (falls die Situation es zulässt) 

• Mo 14.09.2020 Session Kantonsrat 

• So  27.09.2020 Abstimmungen  

• Mi  30.09.2020 GL-Sitzung 

• Mi  14.10.2020 kantonale Vorstandssitzung 

• Sa  17.10.2020  nationale Delegiertenversammlung 

• Mo  26.10.2020 Session Kantonsrat 

• Di  27.10.2020 Session Kantonsrat & Frauenzmittag 

• Mo  02.11.2020 Session Kantonsrat 

• Mo  09.11.2020 kantonale Mitgliederversammlung 
 
 

Schon gewusst… 

…dass aktive Mitarbeit bei der glp auch mit sehr wenig Zeit möglich ist?  

Nähere Infos gibt's bei lu@grunliberale.ch. 

mailto:lu@grunliberale.ch
https://lu.grunliberale.ch/

