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Nina Fargahi

Das Foto vom Luzerner Regie-
rungsrat könnte den 1950er-Jah-
ren entsprungen sein. Sechs
Männer, fast alle um die 60 Jah-
re alt. Auch ihre Namen klingen
wenig divers: Graf, Wyss, Peter,
Blaser, Winiker und Schwerz-
mann. Beim offiziellen Regie-
rungsratsfoto stehen die sechs
Luzerner in einer Menschen-
menge, damit es – zumindest op-
tisch – weniger auffällt, dass es
der gesamten Regierung
schmerzlich anVielfalt mangelt.

Doch das könnte sich bald än-
dern. Die SP Luzern hat ange-
kündigt, Ylfete Fanaj als Regie-
rungsratskandidatin ins Rennen
zu schicken. Sie ist – nicht nur
optisch – die Antithese zum
Männerclub: jung, weiblich und
Seconda. In Kosovo geboren, kam
sie mit neun Jahren in die
Schweiz, weil ihr Vater als Sai-
sonnier hier arbeitete. Ihre Mig-
rationsgeschichte erwähnt sie in
ihrer Nominationsrede aller-
dings mit keinemWort.

Warum? «Das Einzige, was
zählt, istmein Leistungsausweis.
Je weniger ich meine Herkunft
thematisiere, desto selbstver-
ständlicherwird sie.» Und selbst-
verständlich ist sie eigentlich
schon. Schliesslich hat heute
mehr als jeder dritte Schweizer
und jede dritte Schweizerin ei-
nenMigrationshintergrund.Und
trotzdem ist es nicht selbstver-
ständlich, dass in Luzern eine
junge Seconda Regierungsrätin
werden könnte. Das hat komple-
xe Gründe und ist starkmit Fak-
toren wie Bildung, sozialer Her-
kunft, strukturellem Rassismus
und vielem mehr verflochten.

«Ich will mitreden»
Die 40-jährige Fanaj politisiert
seit 15 Jahren. Zuerst im Luzer-
ner Stadtparlament, danach als
Kantonsrätin und SP-Fraktions-
chefin, auch als Kantonsratsprä-
sidentin. Mitten in der Corona-
Pandemiewurde sie zurhöchsten
Luzernerin gewählt. In dieser
Zeit hat sie eine Gastreihe im
Kantonsrat initiiert, bei der sich
an jeder Session eine Person von
aussen in einer kurzen Rede ans
Plenum wendet. Menschen, die
sonst selten in derÖffentlichkeit
stehen, wie zum Beispiel ein
Mann mit einer psychischen Er-
krankung, ein Geflüchteter aus
Syrien, eine Queer-Frau und ein
neunjähriges Kind.

Zumkantonalen Jubiläumdes
Frauenstimmrechts initiierte Fa-
naj einen überparteilichen Ver-
ein, der rund ums Jubiläum
35 Veranstaltungen koordinier-
te. Und als der Strassenstrich in
Luzern ins Industriequartierver-
schobenwurde, gründete sie ei-
nen Verein, der vor Ort die Sex-
arbeitenden berät und deren In-
teressen vertritt.

Was ist Fanajs Antrieb, Politik
zu machen? «Ich will mitgestal-
ten.» Ideen einbringen,mitreden,
das Bild von Luzern verändern.
Siemeint damitwohl das Bild des
traditionellen konservativ-katho-
lischenLuzern.«UnserKanton ist
modern und vielfältig, das muss
auch in der Regierung sichtbar
werden.» Sie, die in der Stadt

wohnt, aber in Sursee aufgewach-
sen ist, schätzt die Kleinräumig-
keit Luzerns. «Hier kennt man
sich auf derStrasse.»Die studier-
te Sozialarbeiterin schätzt ihren
Kanton, obwohl er in der restli-
chenDeutschschweizmanchmal
den Ruf hat, engherzig zu sein.

Immer alle im Blick haben
Als Vorbild nennt Fanaj die frü-
here CVP-Nationalrätin Judith
Stamm, die kürzlich imAlter von
88 Jahren gestorben ist. Mit ihr
habe sie sich regelmässig zum
Kaffee getroffen.Nach demEnde
des Kantonsratspräsidiumshabe
sie Fanaj gefragt: «Und was
machst du jetzt?» Fanaj erzählt,
dass Stamm immergrossen Res-
pekt vor denMeinungen anderer
hatte, stets genau zuhörte und sie
immer in ihrenVorhabenbestärk-
te, egal, was sie sich vorgenom-
menhatte. «AufmeinemWeggab
esvieleTüröffnerinnen», sagt Fa-
naj. Und fügt an: «Ohne Unter-
stützung geht es nicht.»

Hörtman sich bei ihrenFreun-
denundGegnerinnenum,erfährt
man, dass Fanaj eine Macherin
sei, eine Fleissige. Und eine, die
sich viel zu oft zurücknehme.Als
zu bescheidenwird sie beschrie-

ben.Konziliant.Unaufgeregt.Ty-
pisch schweizerisch eben.«Wenn
sie etwas verspricht, dannmacht
sie es», sagen einige.

Fanaj selbst nennt mehrfach
das Wort Ausgleich. Was heisst
das? Sieversteht darunterdie po-
litische Balance zwischen Res-
sourcen und Lasten, zwischen
Stadt undLand,zwischendenGe-
walten, den Sprachregionen,den
parteipolitischen Haltungen.
«Schon als Kantonsratspräsiden-
tin habe ich unterschiedlichen
Stimmen eine Plattformgegeben
undmichumAusgleich bemüht.»
So war sie auch schon als Kind,
weil sie mit vier Geschwistern
aufgewachsen ist. «Manmuss im-
meralle imBlick haben», sagt sie.

Martina Mousson vom For-
schungsinstitut GFS in Bern
räumt Fanaj intakte Chancen ein:
«Sie ist in Luzern eine gestande-
ne und bekannte Politikerin.»
Zudem gibt es drei Rücktritte,
was Fanajs Wahlchancen eben-
falls erhöht,weil der Bisherigen-
bonus wegfällt.

DieWahlen finden am 2.April
2023 statt. Wer weiss, vielleicht
sieht das Luzerner Regierungs-
ratsfoto nach diesem Tag ganz
anders aus.

Ylfete Fanaj will
denMännerclub sprengen
Luzerner Regierungsratswahlen Die 40-jährige Seconda könnte im Kanton Luzern
in die Exekutive gewählt werden. Warum das eine Zäsur wäre.

«Je weniger ich
meine Herkunft
thematisiere, desto
selbstverständlicher
wird sie.»
Ylfete Fanaj
Luzerner
Regierungsratskandidatin

«Unser Kanton ist modern und vielfältig»: Die Luzerner SP-Politikerin Ylfete Fanaj. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

«Ich habe es keine Sekunde be-
reut»: Das sagt die Grüne Cécile
Bühlmann,die im Jahr2000 kan-
didierte und scheiterte. Auch sie
trat damals gegen die SVP an.
«Unsere Devisewar, dass eine so
fremdenfeindliche und spalten-
de Partei nicht in die Regierung
gehört», sagt sie. Inzwischen sei
man gegenüber der SVP abge-
stumpft. «Abernatürlich ist auch
die Ausgangslage heute anders.»

Die Grünen sind seither stark
gewachsen – und stecken nun in
der Zwickmühle. Sollen sie den
Bundesratssitz der SVP angrei-
fen, obwohl die Aussichten auf
Erfolg verschwindend klein sind?
Oder sollen sie erst bei den Ge-
samterneuerungswahlen 2023
antreten, wenn sie tatsächlich
eine Chance haben?

Entscheiden wird die Frakti-
on der Grünen am 18. Oktober.
Opferbereiten Kandidatinnen
oderKandidaten ist einTrost ge-
wiss: Sie stehen in einer langen
Tradition. Die Geschichte der er-
folglosen Bundesratskandidatu-
ren der Grünen, von Leni Robert
bis Regula Rytz:

— 1987 und 1991:
Robert gegen Ogi
DenmutigenAnfangmachte die
BernerRegierungsrätin Leni Ro-
bert von der Grünen Freien Lis-
te in den 1980er-Jahren, als die
SVPnoch kleinwar und die Grü-
nen gegenAKWkämpften. Sie er-
hielt 1987 bei der Wahl um die
Nachfolge von SVP-Bundesrat
Leon Schlumpf ein paar Stim-
men. Gewählt wurde Adolf Ogi,
dem Leni Robert 1991 erneut
Stimmen wegschnappte.

—2000:
Bühlmann gegen Schmid
Für die Nachfolge von Adolf Ogi
stieg im Jahr 2000 die Luzerne-
rin Cécile Bühlmann ins Rennen,
damals Fraktionschefin derGrü-
nen. Parteipräsident Ruedi Bau-
mann sagte: «Wir haben keine
Chance, also packen wir sie.»
Bühlmann erhielt im ersten

Wahlgang immerhin 53 Stim-
men.Gewähltwurde SVP-Vertre-
ter Samuel Schmid. Die Grünen
waren trotzdem zufrieden. Sie
hatten «die Unwählbarkeit der
SVP» thematisiert.

—2003: Genner gegen Blocher
Im Jahr 2003 wurde es kompli-
ziert.Die SVPdrohte damit, in die
Opposition zu gehen, sollte nicht
ihr Wunschkandidat Christoph
Blochergewähltwerden.Die Grü-
nen schlugen für diesen Fall die
ZürcherNationalrätin Ruth Gen-
ner für den Bundesrat vor. Chris-
toph Blocher wurde jedoch ge-
wählt, die SVPerhielt einen zwei-
ten Sitz auf Kosten der CVP.

—2007:
Recordon gegen Blocher
Als ChristophBlocher2007 abge-
wählt wurde, mischten die Grü-
nen wieder mit. Diesmal trat der

Waadtländer Ständerat Luc Re-
cordonan.DieGrünenhattenvor-
her darüber gestritten, ob man
ohneRücksicht aufWahlchancen
angreifen oder eine Vakanz im
Bundesrat abwarten sollte.
Durchsetzen konnten sich
schliesslich die Angriffigen. Sei-
ne Kandidatur sei angesichts von
Blochers Politik «ein kategori-
scher Imperativ», sagteRecordon.
AmWahltag zogendieGrünen ih-
renKandidatendannaber iment-
scheidendenMoment zugunsten
von Eveline Widmer-Schlumpf
zurück– jenerKandidatin, auf die
sich die Fraktionen imGeheimen
geeinigt hattenunddie späteraus
der SVP ausgeschlossenwurde.

—2008:
Recordon gegen Maurer
Weil sich Recordon so tapfer ge-
schlagen hatte, durfte er 2008
gleich noch einmal antreten. Es
ging um die Nachfolge von Sa-

muel Schmid, und auf dem SVP-
Ticket standen die NamenChris-
toph BlocherundUeliMaurer. Im
Namen derGrünen sagte There-
se Frösch vor derWahl: «Wir ha-
ben nicht Christoph Blocher ab-
gewählt, um heute Ueli Maurer
zu wählen.» Nach dem ersten
Wahlgang zog Recordon seine
Kandidatur jedoch zugunsten
von SVP-Nationalrat Hansjörg
Walter zurück, der als Spreng-
kandidat beinahe gewählt wur-
de. Aber nur beinahe: Ueli Mau-
rer obsiegte mit einer Stimme,
und Recordon galt fortan als der
ewige Bundesratskandidat.

—2010: Wyss gegen
Schneider-Ammann
2010 griffen die Grünen erstmals
nicht die SVP, sondern die FDP
an: Für die Nachfolge von Hans-
Rudolf Merz kandidierte die So-
lothurnerin BrigitWyss.Die Grü-
nen argumentierten nunmit der
Umwelt. «Die Probleme rufen
nach grünen Lösungen», sagte
Fraktionschefin Maya Graf. Ge-
wählt wurde FDP-Vertreter Jo-
hann Schneider-Ammann.Wyss’
Kandidatur war lediglich eine
Randnotiz. Späterwurde sie im-
merhin Regierungsrätin.

—2019: Rytz gegen
Cassis und Keller-Sutter
Denvorläufig letztenVersuch un-
ternahmen die Grünen nach ih-
rem Wahlerfolg von 2019 – mit
neuem Selbstbewusstsein: Sie
meldeten einen klarenMachtan-
spruch an. Die damalige Partei-
präsidentin persönlich kandi-
dierte für die Sitze von FDP-Bun-
desrat Ignazio Cassis und FDP-
Bundesrätin Karin Keller-Sutter.
Regula Rytz erhielt 82 Stimmen
und ist damit die bislang erfolg-
reichste Bundesratskandidatin
der Grünen. Nach der Niederla-
ge sagte sie: «Die Grünen waren
und bleiben bereit, Verantwor-
tung zu übernehmen.»

Charlotte Walser

Wer opfert sich
diesmal für die Grünen?
Chronik des Scheiterns Seit 35 Jahren peilen
die Grünen einen Sitz im Bundesrat an.

Cécile Bühlmann kandidierte für
die Ogi-Nachfolge. Foto: Keystone

Luc Recordon hat es gleich
zweimal versucht. Foto: Keystone


