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Peters turbulentes erstes Amtsjahr
Seit einem Jahr ist Fabian Peter (43) Luzerner
Regierungsrat. Ein Blick zurück auf eine ereignisreiche Zeit.

I

Die Mobilität ist eines der Kernthemen im Departement von Fabian Peter. Hier befindet sich der Regierungsrat am Seetalplatz.
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Roseline Troxler
Insgesamt sei er aber zufrieden rung Druck verspürt habe, als
Seit einem Jahr ist Fabian Peter und auch etwas stolz, wie er im Kantone nach und nach HilfspaLuzerner Regierungsrat. Zeit, neuen Amt angekommen sei. kete schnürten. Der Regierungsum zurückzublicken. Doch viel «Ausserdem empfinde ich viel rat unterstreicht: «In anderen
Zeit kann sich der Bau-, Umwelt- Dankbarkeit, vor allem gegen- Kantonen wurden gar nicht alle
und Wirtschaftsdirektor nicht über meiner Frau Debby.» Seine gesprochenen Gelder abgerausnehmen, warten vor den Fe- Familie müsse auf Vieles ver- holt.» Und: «Geld verteilen ist
rien doch noch diverse Termine. zichten. «Obwohl ich einen Tag gar nicht so einfach, wenn man
«Ist es für Sie in Ordnung, wenn pro Wochenende fix für sie reser- es fair gestalten möchte.» Zentich das Jackett weglasse?», fragt viere.» Es sei nicht immer ein- ral sei nun ein gezieltes Monitoder FDP-Regierungsrat vor dem fach, ein guter Regierungsrat ring für einzelne Branchen.
Gespräch. In diesem themati- und ein guter Vater zu sein. DaDer FDP-Regierungsrat war
siert er nicht nur die politischen her freue er sich nun enorm auf der erste VolkswirtschaftsdirekArbeit, sondern auch, was das die Ferien mit seiner Frau, Toch- tor, der beim Bund auf eine ÖffAmt für ihn privat bedeutet.
ter Suela (8) und Sohn Sewan (6). nung der Läden pochte. «Ich bin
«Ich bin sehr gerne RegieSein erstes Amtsjahr gliedert nach wie vor überzeugt, dass das
rungsrat», betont Peter. Das der Bau-, Umwelt- und Wirt- richtig war.» Dies habe nicht zu
Bau-, Umwelt- und Wirtschafts- schaftsdirektor in drei Phasen: steigenden Fallzahlen geführt
departement (BUWD) sei nach Der Einarbeitung, wo es darum und noch grössere Schäden der
wie vor sein Wunschdeparte- ging, alle Mitarbeiter kennen zu Wirtschaft verhindert.
ment. «Als Heizungs, Lüftungs- lernen. Nach 100 Tagen im Amt
Fabian Peter zeigt sich aber
und Klima-Ingenieur sowie als habe er begonnen, eigene Ak- auch selbstkritisch. So hat er Verehemaliger Gemeinderat habe zente zu setzen. Und dann kam ständnis für den damaligen Kanich hier klar am meisten Fach- Corona. «Waltete ich zunächst tonsratspräsidenten Josef Wyss,
wissen.» Das habe ihm von An- vor allem als Bau- und Umwelt- der den zu späten Einbezug des
fang an Akzeptanz bei den Mit- direktor, war ich ab März als Parlaments kritisiert hatte. Derarbeitern verschafft. Hatte er Volkswirtschaftsdirektor beson- zeit beschäftigt ihn die Sorge vor
früher 15 Mitarbeiterinnen und ders gefordert.» Die Regierung einer zweiten Welle. «Wir müsMitarbeiter, führt er nun 400.
befand sich im Krisenmodus, sen nun schauen, wo wir in die
Der jüngste Luzerner Regie- mit vielen zusätzlichen Sitzun- Ferien gehen oder welche Anläsrungsrat räumt nach einem Jahr gen und mehreren Pressekonfe- se wir durchführen. Es gilt, auch
aber ein: «Etwas unterschätzt renzen pro Woche.
mal zu verzichten.»

habe ich die grosse Anzahl

Abendveranstaltungen und die
Fremdbestimmung durch Termine.» Er verweist auf Regierungs- und Kommissionssitzungen, Kantonsratssessionen und
Konferenzen mit Regierungsrä-

«Wir haben als Gremium
sehr gut funktioniert. Ich war Früher Einbezug

schlagartig nicht mehr der Neue
mit wenig Erfahrung. Die Situation war für alle fremd», sagt Peter. Bewährt habe sich das in den

von Interessengruppen
Doch das erste Amtsjahr war für
Peter nicht nur Corona. Wichtige Anliegen sind für ihn die Zu-

Monaten zuvor geschaffene kunft der Mobilität, der Hochten anderer Kantone. Regie- Netzwerk: «Über zwei Telefona- wasserschutz oder die Energie-

rungskollegen hätten ihm versi- te konnte man mit einem Anlie- und Klimapolitik. Bei letzterem
chert, dass das erste Jahr das gen an den Bundesrat gelangen. beschäftigt er sich derzeit mit
strengste sei. Ein Vielfaches Das war schon sehr effizient.»

grösser sei auch der politische
Der Kanton Luzern sprach
Druck - verglichen mit seinem im Zusammenhang mit der Co Gemeinderatsmandat in Inwil. ronakrise viel weniger Geld als
andere Kantone. Peter ist nach
Effizienter Austausch
wie vor überzeugt von diesem
mit dem Bundesrat
Vorgehen, obwohl die Regie-

der Ausarbeitung eines Pla-

nungsberichts. Dafür hat er eine
polit-strategische Begleitgruppe
eingesetzt. Vertreten sind etwa
der Gewerbeverband, die Industrie- und Handelskammer oder

die Organisationen WWF und
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der Verkehrs-Club der Schweiz. Küng übernommen hat. Den- ments sieht Peter einen Vorteil:
«Ich will bereits in Projekten noch habe das Thema ihm schon «Viele Interessenabwägungen
selbst einen möglichst breiten schlaflose Nächte bereitet, geschehen innerhalb meines DeEinbezug. Interessengruppen meinte der Regierungsrat jüngst partements und müssen nicht jesollen sich nicht erst in der Ver- im Kantonsrat (siehe Kasten). des Mal in die Regierung.»
Fabian Peter spricht immer
nehmlassung äussern können.»
wieder von einem Privileg, mitAustausch und Transparenz Im Jodelchörli ist er

sind Peter wichtig. Das stellt immer noch «de Fäbu»

bestimmen zu können. Bei den
auch Yvonne Hunkeler (CVP, Auch intern will Fabian Peter Ak- vielen, teils emotionalen GeGrosswangen) fest. Sie präsidiert zente setzen. «Mir ist es wichtig, schäften, fällt es dem Inwiler
die Kommission Wirtschaft und dass wir in meinem Departe- aber nicht immer leicht, abzuAbgaben (WAK). «In der WAK ment eine BUWD -Kultur entwi- schalten. Doch er weiss sich zu
schätze ich Fabian Peters trans- ckeln.» Ziel sei ein stärkerer Aus- helfen. Er betrachte seine Kraparente Kommunikation. Ich er- tausch, etwa zwischen Raumpla- watte und den Anzug als «seine
lebe ihn als sehr dossiersicher nern, Strassenbauern und Uniform», mit der er die Rolle
und offen für Anregungen sei- Biologen. «Austausch fördert des Regierungsrats ausübe.
tens der Kommissionsmitglie- Respekt.» Das BUWD sei ein «Meine Rolle kann ich auch mal
der.» Er könne sehr gut auf Men- sehr breit aufgestelltes Departe- bewusst für einen Moment ableschen zugehen und nehme ihre ment. Das zeigt sich auch daran, gen.» Vor allem bei Ausflügen in
dass Peter in sechs der insgesamt den Wald mit seiner Familie,
Anliegen ernst.
Transparenz strebt Fabian zwölf Regierungskonferenzen beim Skifahren oder in seinem
Peter auch beim Thema Rück- sitzt, wo sich die Magistraten mit Jodelchörli tanke er Energie und
zonungen an, einem Geschäft, Kollegen anderer Kantone bera- sei auch mal einfach «de Fäbu».
das er von Vorgänger Robert ten. In der Breite des Departe-

Zusammenarbeit intensiviert
Rückzonungen Das Parlament

die Auszonungen, so wie sie gründeten Fällen eine andere

hat einen Vorstoss von Armin
Hartmann (SVP, Schlierbach)
für teilweise erheblich erklärt.
Dieser fordert eine Neubeurteilung der Rückzonungsstrategie.

vom Kanton vorgeschlagen wur- Lösung vorzuschlagen.» Seien
den, wirklich verhältnismässig sich Kanton und Gemeinde un-

seien. «Hier werden wir in eins, werde das Grundstück
einem Gespräch mit der für die nochmals im Detail geprüft. Pe-

Entschädigung

zuständigen ter ist zuversichtlich, dass die

21 Gemeinden müssen Bauland Schätzungskommisison das Anrückzonen, was für viele Land- liegen des Parlaments, den
besitzer hohe Wertverluste mit Spielraum so gut wie möglich zu
sich bringt. FDP-Regierungsrat nutzen, weitergeben.»
Fabian Peter betont: «Der KanAusserdem wolle man die

tonsrat hat das Vorgehen des Zusammenarbeit mit den GeKantons im Grundsatz bestätigt, meinden intensivieren und sie
es kommt folglich zu keinem auch in ihrer Verantwortung
Marschhalt bei der Rückzo- stärken. «Die Gemeinden erhal-

Gemeinden grösstenteils mitziehen bei der Umsetzung der Bun-

desvorgaben. Ziel sei es, eine
drohende Blockade durch Einsprachen und Beschwerden und
die damit verbundene Rechtsunsicherheit so kurz als möglich zu
halten. Als Folge des Kantons-

ratsentscheids hat der Kanton

nungsstrategie.» Die Gründe für ten in den anstehenden Ortspla- des Weiteren einen «anerkanndie teilweise Erheblicherklärung nungsrevisionen nochmals die ten externen Experten» beaufwürden hauptsächlich bei den Möglichkeit, die von uns für die tragt, das Vorgehen kritisch zu
Unklarheiten liegen, was die Auszonung definierten Grund- prüfen. Die Auswertung wird im
Entschädigung betreffe und ob stücke zu überprüfen und in be- Herbst erwartet. (rt)
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