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Ruedi Lustenberger ist bald der höchste Schweizer

Bonjour, Monsieur 
le Président!
Der Luzerner CVP-Mann 
hat sein Französisch  
aufpoliert. Er macht sich 
fit für das Nationalrats-
präsidium.
 
VON RUEDI STUDER UND MARCEL ODERMATT (TEXT),  
PETER GERBER (FOTO)

Den 25. November hat Ruedi Lus-
tenberger (63) in seiner Agenda 

dick angestrichen. Dieser Tag wird 
zum Höhepunkt seiner langen poli-
tischen Karriere: Am 25. November 
wird der Luzerner CVP-Politiker zum 
Nationalratspräsidenten gewählt – 
zum obersten Schweizer für ein Jahr. 

Und seine Familie wird mit ihm 
feiern: Mama Anna (93), Gattin 
Marie-Theres (63), seine fünf er-
wachsenen Kinder samt Partnern, 
sogar sein einjähriger Enkel.

Man merkt es ihm an: Lustenber-
ger freut sich auf das Amt. Man 
sieht es ihm an: Seine Augen leuch-
ten, wenn er über den bevorstehen-
den Rollenwechsel spricht. 

Er hat sich intensiv darauf vorbe-
reitet – unter anderem mit Franzö-
sisch-Kursen. Schon letztes Jahr 
büffelte er drei Wochen lang in 
Strassburg (F) Vokabeln. Dieses 
Jahr setzte er einen einwöchigen In-
tensivkurs in Avignon (F) drauf: 
«Für mich war es wichtig, mein 

Französisch zu verbessern», sagt 
Lustenberger. Damit zeigt er auch, 
wie wichtig er das Amt nimmt. Mit 
den Romands fühlt er sich sowieso 
verbunden: «Die Lateiner sind le-
bensfrohe Leute – das bin ich auch!»

Auf sein Präsidialjahr konnte sich 
der Entlebucher schon in seinen 
zwei Jahren als Vizepräsident vor-
bereiten: «Ich hatte mit meinen Vor-
gängern Hansjörg Walter und Maya 
Graf zwei gute, kollegiale Lehrmeis-

ter und konnte sehr viel von ihnen 
lernen», sagt der Schreinermeister, 
der im eigenen Betrieb bereits 25 
Lehrlinge ausgebildet hat.

An seine 199 Ratskollegen, deren 
Debatten er nun ein Jahr lang leiten 
wird, hat er eine Bitte: «Ich wünsche 
mir, dass der Rat etwas ruhiger wird 
– auch um die Etikette gegenüber der 
Bevölkerung besser zu wahren. Die 
Hektik der Gesellschaft hat sich näm-
lich in den letzten Jahren in den Rats-

saal hineinverlagert», sagt Lustenber-
ger, zieht das Handy aus der Hosenta-
sche und streckt es den Journalisten 
hin: «Mit diesem kleinen Ding hier 
hat sich viel verändert.»

Lustenberger hat auch schon 
eine Idee, wie er seinem Amt einen 
eigenen Stempel aufdrücken will. 
«Ich möchte in meinem Präsidial-
jahr das Geschichtsbewusstsein der 
Bevölkerung schärfen! Die Schweiz 
hat nämlich oftmals Glück gehabt 
in der Geschichte, dafür wollen 
wir dankbar sein», sagt Lustenber-
ger – und schon sprudeln die Jah-
reszahlen historischer Ereignisse 
nur so aus ihm heraus. 

«Ich bin kein Historiker, aber 
Staatspolitik und Geschichte sind 
meine Steckenpferde – deshalb 
möchte ich in meinem Amtsjahr 
auch an das eine oder andere be-
deutende Ereignis der Schweizer 
Geschichte erinnern.»

Vielleicht liegt es gerade an Lus-
tenbergers Geschichtsbewusstsein, 
dass er zum konservativen Flügel 
seiner Partei zählt. Er ist zwar kein 
sturer Konservativer, wie auch sein 
Ja zum Atomausstieg belegt – 
«auch wenn ich mir damals einen 
Ruck geben musste». Doch sein po-
litischer Leitsatz ist klar: «Wenn 
man etwas verändert, muss es 
besser sein als das Bisherige! 
Sonst soll man es sein lassen.»   l

Bald ist er 
hier der Chef:   
Lustenberger 
am Donners-
tag im Saal 
des Berner 
Nationalrats. 

FDP-Nationalrat Andrea Caroni 
(33, Bild) wird Vater. «Meine 

Freundin und ich erwarten im 
März eine Tochter», so der Appen-
zell Ausserrhoder überglücklich zu 
SonntagsBlick. 

Sie seien bereits daran, das Kin-
derzimmer einzurichten. «Ich bin 
für die Plüschtiere verantwort-
lich», lacht der werdende Papa.

Auch beruflich darf der FDP-Po-
litiker auf eine Veränderung hof-
fen. Er kandidiert für den Posten 
des Vizepräsidenten im National-

rat, gemeinsam mit den Bernern 
Christa Markwalder (38) und 
Christian Wasserfallen (32). 

Kommenden Freitag und Sams-
tag entscheidet die FDP-Bundes-
haus-Fraktion. Die Wahl hat Ge-
wicht, denn der Sieger wird in zwei 
Jahren den Vize-Titel ablegen und 
zum höchsten Schweizer gewählt. 
2016 wird es also ein Angehöriger 
der jungen Generation sein, der 
das Prestige-Amt bekleidet.

Die meiste Erfahrung hätte Mark-
walder. Sie sitzt seit 2003 in der 

grossen Kammer. 
Mögliches Handicap: 
Sie ist eine der Letz-
ten im Rat, die offen 
einen Beitritt der 
Schweiz zur EU for-
dert.  

Politische Erfahrung 
hat auch Caroni. Er 
arbeitete als per-
sönlicher Mit-
arbeiter von 
alt Bundes-
rat Hans-

Rudolf Merz (71). Im Rat sitzt 
er jedoch erst seit zwei Jahren.

Christian Wasserfallen 
macht den Job bereits vier 
Jahre länger. In der Partei gilt 

er als rechts. 
Unter anderem unterstützt er 

als einer von wenigen FDP-Po-
litikern die Familienini-

tiative der SVP.  l
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Andrea Caroni – zweimal guter Hoffnung


