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«Wir wollen frecher auftreten» 
Luzern Katharina Meile und 
Raffael Fischer präsidieren 
künftig die Grünen. Im  
Gespräch sagen sie, warum  
es die Grünen immer noch 
braucht und wie sie bei den 
Wahlen punkten wollen.

InteRvIeW FloRIan WeInGaRtneR 
florian.weingartner@luzernerzeitung.ch

Katharina Meile, Raffael Fischer, war-
um kandidieren Sie für das Co-Präsi-
dium der Grünen Partei Kanton Luzern?

Katharina Meile: Wir möchten der Partei 
wieder ein Gesicht geben.

Raffael Fischer: Wir haben beide Lust 
darauf, uns mit den Grünen für unsere 
Anliegen zu engagieren.

Vor gut zwei Jahren suchten die Grü-
nen eine neue Führung, fanden aber 
niemanden. Seither wurde die Partei 
von einem 13-köpfigen Vorstand ge-
führt. Hat das nicht funktioniert?

Meile: Im Gegenteil, das Modell hat sehr 
gut funktioniert. Auch wir wollen uns 
weiterhin auf den starken Vorstand ab-
stützen. Ich wurde damals auch angefragt, 
doch es passte zu der Zeit einfach nicht. 
Wir finden es nun aber wichtig, dass die 
Partei in der Aussenwirkung wieder zwei 
Köpfe hat.

Raffael Fischer: Vor zwei Jahren ging es 
mir ähnlich, es passte überhaupt nicht. 
Aber ich entschied mich zur Mitarbeit im 
nationalen Vorstand. Dort habe ich noch 
mehr über politische Abläufe gelernt, was 
mir im neuen Amt sicher hilft.

Im Gegensatz zu Katharina Meile sind 
Sie politisch ein wenig beschriebenes 
Blatt. Sie bekleideten bisher kein öf-
fentliches Amt. Wird Ihnen diese Er-
fahrung fehlen?

Fischer: Durch mein langjähriges Engage-
ment in verschiedenen Gremien bin ich 
durchaus erfahren und kenne die politi-
sche Situation in Luzern gut. Ich freue 
mich, mit Katharina als einer mit der 
parlamentarischen Arbeit gut vertrauten 
Person das Co-Präsidium zu teilen.

Meile: Ich bin überzeugt, dass Raffael und 
ich uns sehr gut ergänzen werden, gera-
de weil wir viel Erfahrung auf unterschied-
lichen Ebenen gesammelt haben.

Sie werden am Montag an die Spitze 
Ihrer Partei gewählt. Schon in zehn 
Monaten sind kantonale Wahlen. 
Reicht die Zeit für die Vorbereitungen?

Meile: Natürlich. Wir sind jetzt schon voll 
in den Vorbereitungen und sehr zuver-
sichtlich für das Wahljahr 2015.

Fischer: Wir müssen unserer Partei nicht 
erklären, wie Wahlen anzugehen sind.

Aber einen gewissen Einfluss werden 
Sie ja wohl doch auf den Wahlkampf 
Ihrer Partei nehmen wollen.

Fischer: Klar, wir wollen, dass die Grünen 
stärker und frecher auftreten. Dazu wol-
len wir als junges und frisches Duo 
unseren Teil beitragen.

Heisst das weniger Sachpolitik und 
mehr Populismus? Oder was ist dar-
unter zu verstehen?

Meile: Das heisst sicher nicht mehr Popu-
lismus. Wir werden genauso sachlich und 
fundiert an unseren grünen Themen 
bleiben wie bisher. Unsere Anliegen in 
einer lockeren Art nach aussen zu tragen 
und der Öffentlichkeit zugänglicher zu 
machen, ist das Ziel.

Und mit welchen Themen wollen Sie 
die Wählergunst gewinnen?

Fischer: Ein wichtiges Thema wird sicher 
unsere eigene Initiative «Kinder för-
dern – Eltern stützen, 
Ergänzungsleistun-
gen für Familien» 
sein. Dann werden 
wir uns sehr enga-
giert an der Finanz-
diskussion im Kanton 
Luzern beteiligen – 
denn es dürfen nicht 
wichtige Leistungen 
abgebaut werden. Auf 
nationaler Ebene for-
cieren wir unsere Lebensmittelinitiative. 
Zentral ist für uns auch das Konzept der 
grünen Wirtschaft. Wir wollen die 
Hauptidee der grünen Bewegung ins 
Zentrum rücken, uns für eine zukunfts-
taugliche Lebens- und Wirtschaftsweise 
einsetzen.

Inzwischen proklamiert so gut wie 
jede Partei, sich für den Schutz der 
Umwelt und den nachhaltigen Um-
gang mit ihr einsetzen zu wollen. 
Gerade die Grünliberalen machen 
Ihnen das «Grün» streitig.

Meile: Wir sind wohl die einzige Partei, 
die froh wäre, wenn es sie nicht mehr 
brauchen würde, wenn dereinst unsere 
Anliegen selbstverständlich und überall 
umgesetzt sein sollten. Ob das grüne 
Denken heute schon bei den anderen 
Parteien wirklich durchgedrungen ist, 
daran habe ich grosse Zweifel. Es freut 
uns aber trotzdem, wenn andere unsere 

zehn Jahre alten Vorstösse wieder auf-
greifen und diese nun eine Mehrheit 
finden. Schliesslich geht es uns um die 
Sache.

Fischer: Bei vielen Vorschlägen der Grü-
nen heisst es von den anderen Parteien 
schnell: «Ja, aber ...», «es ist zu teuer» oder 
«Der Zeitpunkt ist gerade nicht günstig». 
Doch man darf nötige Veränderungen 
nicht einfach auf spätere Generationen 
abschieben. Deshalb stehen wir für die 

grünen Forderungen 
ein und verfolgen die-
se unbeirrt weiter. 

Meile: Das unterschei-
det uns von den an-
deren Parteien. 

Welche Ziele stecken 
Sie sich für die kan-
tonalen Wahlen 
2015?

Meile: Wir wollen drei Sitze zulegen: In 
den Wahlkreisen Willisau, Luzern-Stadt 
und Luzern-Land liegt je einer im Bereich 
des Möglichen.

Wie ist die Partei gut zehn Monate 
vor dem Wahlgang aufgestellt?

Fischer: Wir sind gut aufgestellt. Die Wahl-
listen formieren sich, wir haben schon 
zahlreiche Zusagen von Kandidaten er-
halten. Mit diesen starken Persönlich-
keiten auf unseren Listen in den ver-
schiedenen Wahlkreisen wird das Ziel der 
Sitzgewinne immer realistischer.

In ländlichen Gebieten tut sich Ihre 
Partei bisher eher schwer, Fuss zu 
fassen. Wie wollen Sie das ändern?

Meile: Wir machen das ganze Jahr Politik, 
die nicht nur die Stadt und Agglomeration 
Luzern betrifft, sie findet auch in länd-
lichen Gebieten statt. Wir sind präsent 
auf dem Land.

Fischer: Zudem setze ich mit meiner 
Kandidatur ein klares Zeichen, dass die 
Grünen Stadt und Land vertreten. Im 
Zusammenhang mit den Wahlen führen 
wir derzeit viele Gespräche mit möglichen 
Kandidierenden und sehen so, wo zusätz-
liches Potenzial vorhanden ist. Ein Zu-
wachs an Ortsparteien in der nahen 
Zukunft würde uns natürlich freuen.

Sie wollen der Grünen Partei Kanton Luzern wieder ein Gesicht geben: 
Katharina Meile (29) und Raffael Fischer (34) auf dem Luzerner Inseli.

 Bild Pius Amrein

«es freut uns,  
wenn andere Parteien 

unsere zehn Jahre 
alten Vorstösse 
aufnehmen.»
KathaRIna MeIle 

Küssnacht

Neues Quartier für 45 Millionen Franken 
MerLischachen nun liegt 
das Baugesuch für die Wohn-
überbauung Burgmatt auf. 14 
Mehrfamilienhäuser mit 78 
Wohnungen und 2 einstellhal-
len sollen gebaut werden. 

Merlischachen wächst und wird um 
14 Mehrfamilienhäuser reicher. Auf der 
imposanten Grundstückfläche von 
15 515 Quadratmetern soll die Wohn-
überbauung Burgmatt entstehen. Das 
Gebäudevolumen beträgt 57 300 Kubik-
meter. Geplant sind 78 Wohnungen mit 

insgesamt 305 Zimmern im Stockwerk-
eigentum. Dazu gehören 2 Einstellhallen 
mit 140 Parkplätzen und 12 Besucher-
parkplätze im Freien. Das Baugesuch 
wurde im aktuellen Amtsblatt publiziert. 
Als Bauherrschaft tritt die Mobimo AG 
Küsnacht auf. Grundeigentümerin ist 
die Erbengemeinschaft Alois Trutmann-
Peyer, Merlischachen.

Läuft alles rund, soll die Überbauung 
laut der Mobimo AG zwischen Dezem-
ber 2014 und Oktober 2016 realisiert 
werden. Die Baukosten belaufen sich 
auf 45 Millionen Franken. Das Projekt 
der Luzerner Schärli Architekten AG 
beruht auf dem bewilligten Gestaltungs-
plan Burgmatt. Der Wohnungsspiegel 
reicht von Zweieinhalb- bis Fünfeinhalb-

zimmerwohnungen. Davon sind zwei 
Drittel kleine Wohnungen (zweieinhalb 
bis dreieinhalb Zimmer) und ein Drittel 
grössere Wohnungen (viereinhalb bis 
fünfeinhalb Zimmer). 

Gutachten über Verkehrssituation
Die Überbauung Burgmatt und die 

beiden Einstellhallen sollen direkt über 
den Burgweg an die Luzernerstrasse an-
geschlossen werden. Die Ein- und Aus-
fahrten der Einstellhallen sollen mit 
Lichtsignalanlagen geregelt werden. Zu-
dem ist entlang der Grenze zur Luzerner-
strasse ein Veloweg projektiert. Durch 
den Abbruch des Stalls werden die Sicht-
weiten für die Einmünder wesentlich 
grösser, denn die Einmündung des Burg-

wegs soll zusammen mit dem Neubau 
der Wohnungen umgebaut werden. Für 
den Ausbau des Burgwegs liegt bereits 
ein bewilligtes Strassenprojekt vor. Ein 
Verkehrsgutachten der AKP Verkehrsin-
genieure AG zieht folgendes Fazit: Der 
Knoten Luzernerstrasse/Burgweg weise 
auch mit der aktualisierten, geringfügig 
angepassten Verkehrsbelastung der 
Wohnüberbauung Burgmatt im Jahr 2030 
eine ausreichende Verkehrsqualität auf. 
Der Verkehrsfluss auf der Luzernerstras-
se werde nicht massgeblich beeinflusst.

Die Unterlagen liegen im Bauamt zur 
Einsicht auf. Die Einsprachefrist endet 
am 12. Juni.

edIth MeyeR 
zentralschweiz@luzernerzeitung.ch

heute wird gewählt
PräsidiuM flw. Heute wählt die 

Generalversammlung der Grünen 
Kanton Luzern mit Raffael Fischer 
und Katharina Meile zwei neue 
Kräfte ins Co-Präsidium.

 " Katharina Meile sitzt seit 2005 
im Kantonsrat. Die 29-jährige 
Stadtluzernerin ist Vizepräsidentin 
der neunköpfigen Grünen-Fraktion 
und Mitglied im Vorstand der Kan-
tonalpartei. Meile plant, ihr Psy-
chologiestudium im Herbst abzu-
schliessen. Sie tritt bei den Wahlen 
2015 erneut an. 2011 bewarb sich 
Meile zudem um einen Sitz im 
Ständerat. Ob sie 2015 erneut an-
treten wird, lässt sie derzeit offen.

 " raffael Fischer sitzt seit zwei 
Jahren im nationalen Vorstand der 
Grünen Partei, wo er die Luzerner 
Sektion vertritt. Von 2007 bis 2011 
war der 34-jährige Historiker, der 
an der Universität Luzern lehrt, Vor-
standsmitglied der Grünen Kanton 
Luzern. Heute lebt er in Willisau 
und engagiert sich in der dortigen 
Ortspartei. Fischer wird 2015 im 
Wahlkreis Willisau-Entlebuch für 
den Kantonsrat kandidieren.

Multikulti  
auf den Alpen 
FinsterwaLd mvg. Ruedi Bieri aus 
Finsterwald ist einer der trendigsten 
Jodelliedkomponisten der Schweiz. 
Der Grund seines Erfolgs liegt darin, 
weil er aktuelle Geschehen beschreibt, 
die den Bürger gerade beschäftigen. 
Seien es Wolf und Luchs, Heubläser 
oder Steuern, Integration, Optimierung 
und Liberalisierung, Schwarzgeld, 
Multikulti auf den Alpen oder ein 
Saunabesuch: Alles verpackt Bieri in 
Jodellieder. 

sieben uraufführungen
Nicht weniger als sechs Jodellieder 

aus seiner Feder wurden am Samstag, 
am ersten von sechs Konzertabenden, 
vor rund 350 Besuchern im Hotel Drei 
Könige in Entlebuch uraufgeführt. Rue-
di Renggli, einer der meistgesungenen 
Komponisten der Schweiz, ebenfalls 
aus Finsterwald, steuerte mit dem 
Jodellied «Bsuech im Äueggli» eine 
siebte Uraufführung bei. «Mit diesem 
Lied bedanken wir uns bei Lisbeth und 
Ruedi Bieri für ihr Engagement und 
gratulieren bei dieser Gelegenheit zu 
ihrem 60. Geburtstag», sagte Pius 
Renggli, Präsident des Jodlerklubs Fins-
terwald. Das Konzert stand unter dem 
Motto «Multikulti auf den Alpen». 
«Menschen aus einem anderen Kultur-
kreis begegnet man in unserem Land 
überall. Nicht weniger vielfältig ist es 
heute auf den Alpen. Da trifft man auf 
Tiere, die es in unseren Gegenden vor 
Jahren noch nicht gab. So entstand die 
Idee, dem Jodlerabend dieses Motto 
zu geben», erklärte Bieri. Zusammen 
mit seiner Frau Lisbeth leitet er das 
Gugelchörli, dem 30 Mädchen und 
Buben im Alter von 4 bis 18 Jahren 
angehören. 

hoher standard
Das Konzert vermittelte ein Bild 

vom hohen Standard der Jodlerinnen 
und Jodler des Jodlerklubs Finster-
wald. Für die erkrankte Dirigentin 
Margrith Mahler-Müller übernahm 
Jules Renggli interimsmässig die Lei-
tung des Klubs. Und dieser über-
zeugte mit einer perfekten Abstim-
mung zwischen Chor und Solisten, 
präzis in Diktion und Intonation.

Hinweis
weitere Konzerte: 28. 5., 30. 5., 31. 5., 6. 6., 
7. 6. Hotel Drei Könige, entlebuch. Reservation: 
www.jodlerklub-finsterwald.ch oder Mo, Mi, Fr, 
je 18 bis 21 Uhr, unter Telefon 079 154 44 39.

NachrichteN 
Neue Präsidentin 
gewählt

wiLLisau red. 
Anlässlich der 24. 
Generalversamm-
lung des Zonta-
Clubs Luzern-
Landschaft in Wil-
lisau wurde Pia 
Hofstetter (Bild) 
zur neuen Präsi-
dentin gewählt. 

Sie ersetzt Ingeborg Wyss (Sursee). 
Neue Vizepräsidentin ist Angela 
Pfäffli-Oswald (Grosswangen). Die 
Programmkommission wird von Do-
ris Grob (Willisau) geleitet. Der Zon-
ta ist ein internationaler Service-
Club berufstätiger Frauen.

Unteroffiziere: 
Verband am Ende
Luzern red. Der Luzerner Kantona-
le Unteroffiziersverband hat sich am 
Samstag an einer ausserordentlichen 
Delegiertenversammlung im AAL in 
Luzern aufgelöst. Er wird künftig in 
den noch zu gründenden Sempacher-
verband eingegliedert, der weiterhin 
das beliebte Sempacherschiessen 
durchführen wird, wie der Verband 
mitteilt. Grund für die Auflösung sei 
die Überalterung. Der seit 1919 exis-
tierende Verband verfügt zurzeit über 
drei Sektionen und einen Bestand 
von 290 Mitgliedern. Davon sind nur 
12 als Angehörige der Armee aktiv 
eingeteilt. Die Auflösung muss noch 
an der 96. Delegiertenversammlung 
im November bestätigt werden.

Raffael
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