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Regierungsrat für
ÖffnungderEhe
Vernehmlassung Die parla-
mentarische Initiative «Ehe für
alle» verlangt, dass in der
Schweiz nicht nur Ehen zwi-
schen Mann und Frau gültig
sind. Derzeit befasst sich die
Kommission für Rechtsfragen
des Nationalrats mit der Initia-
tive. Die Kommission hat den
KantoneneinenVorentwurf zur
Vernehmlassung unterbreitet.

DerLuzernerRegierungsrat
äussert sichnunpositiv zumAn-
liegen. Die Öffnung der Ehe
werde imGrundsatzbegrüsst. In
der Stellungnahme an das Bun-
desamt für Justiz regt dieRegie-
rung jedoch an, gewisseDefini-
tionen anzupassen. Denn wäh-
rend die Initiative auch
Menschen einschliesst, die sich
nicht als Mann oder Frau defi-
nieren, setze sich die Vorlage
hauptsächlichmit der gleichge-
schlechtlichenEheauseinander.

Die Regierung teilt weiter
mit, dass siedasAbstammungs-
recht lieber in einer separaten
Gesetzesvorlagegeregelt haben
will. Zudem werden konkrete
Aussagen über dieNamensfüh-
rung und das Bürgerrecht ver-
misst. (pd/avd)

Grüne sorgen sich
wegen tieferLöhne
Luzerner Theater Der Stadtlu-
zernerGrüne-KantonsratUrban
Frye hinterfragt die Löhne am
Luzerner Theater. In einer An-
frageandenRegierungsrat führt
Frye aus, dass eine Tänzerin
beim ersten Engagement 3700
Franken verdiene, was kaum
mehr als dem Mindestlohn im
Gastgewerbe entspreche. Auch
nach über zehn Jahren Berufs-
erfahrung verdiene ein festan-
gestelltes Ensemblemitglied
höchstens 5000 Franken im
Monat – und das nach oft jahre-
langer Ausbildung.

Beim technischen Personal
sei die Situation auch nicht bes-
ser, schreibt Frye. Der Kanton
habe hier eine Verantwortung,
da das Theater jedes Jahr von
Stadt und Kanton rund 20 Mil-
lionen Franken erhalte. Frye
fragt darum den Regierungsrat
unter anderem, ob die Entlöh-
nungethischenGrundsätzenge-
nügt. (pd/avd)

Uni forschtüber
Nachhaltigkeit
Wirtschaft Sebastian Hesel-
haus, Professor anderUniversi-
tät Luzern, beteiligt sich an
einem nationalen Forschungs-
programm über nachhaltige
Wirtschaft. Dies teilte die Uni
kürzlichmit.Heselhauswidmet
sich mit seinem Projekt den
rechtlichenAspektenbeiderBe-
kämpfungvonLebensmittelver-
schwendungundderFörderung
von Reparatur und Weiterver-
wendung von Produkten.

Das nationale Forschungs-
programmläuft seit 2016und ist
mit 20 Millionen Franken do-
tiert. Bei der Luzerner Studie
handelt es sichumeinesvonvier
Projekten, die bei einer Zweit-
ausschreibungbewilligtworden
sind. (pd/avd)

«CO2-schädlicheLeerläufeabstellen»
Der Luzerner FDP-Ständerat DamianMüller befindet sich imWahlkampf – und schlägt Lenkungsabgaben vor.

Interview: Lukas Nussbaumer

Esgibt keinenanderenLuzerner
Politiker, der sich an so vielen
Veranstaltungen zeigt wie Da-
mian Müller. Der FDP-Stände-
rat aus Hitzkirch ist fast jeden
Abend unterwegs – nicht nur
jetzt im Wahlkampf, sondern
auch während der Legislatur.
Deshalb könne er derzeit auch
keine Familie gründen, so der
PR-Fachmann (siehe Kasten).

Drei Jahre langhatmanvon
Ihnenals Ständerat relativ
weniggehört.Nun, kurzvor
denWahlen, profilierenSie
sichalsVaterderFDP-Kli-
mapolitik –Wahltaktikpur.
Damian Müller: Ich bin in vier
Kommissionen tätig.Die ersten
beiden Jahre als neu Gewählter
habe ich zum Einarbeiten und
zur Pflege des Netzwerks ge-
braucht. Mit der Klimapolitik
beschäftige ichmich schon lan-
ge –undnicht erst seit denWahl-
siegen von Links-Grün.

Mit IhrenForderungen
bereitenSie IhrenWählern
Bauchweh.NeueLenkungs-
abgaben,wieSie sie fürFlüge
wollen, belastendasVolk.
Man kann natürlich auch nichts
tun.Das ist aberkeinegute Idee.
Deshalb plädiere ich für einen
klimapolitischenGenerationen-
vertrag. Denn wenn man etwas
tut, dann dort, wo es verursa-
chergerecht ist.DasGeld,das so
in einen Fonds fliesst, kommt
dem Innovationsplatz Schweiz
zu Gute. So könnten die ETH
unddieHochschulenneueTech-
nologien und einen syntheti-
schenTreibstoffentwickeln,der
CO2-neutral ist. Das ist eine
sinnvolleLenkungsmassnahme.

DurchdieseLenkungsmass-
nahme inFormvonhöheren
Flugticketpreisenwirddie
ZahlderFlügenichtwesent-
lichsinken.Es fährt auch fast
niemandwenigerAuto,wenn
dasBenzin teurerwird.
Der Einfluss einer Lenkung ist
immer eine Frage derHöhe des
Preises.Modellrechnungenzei-
gen, dass besonders bei Kurz-
streckenmit guten alternativen
VerbindungenmitdemZugoder
Bus sowie bei kurzen Freizeit-
trips die Lenkungswirkung am
höchsten sein wird. Aber allein
schon die Lancierung eines Kli-
mafondsmacht Sinn.

Mit einerAbgabe für fossile
BrennstoffeverärgernSie
auchMieter. Sie könnensich
schlecht aussuchen,wie ihr
Vermieterheizt.
Aber ich schlage Übergangs-
fristen vor, da diese Lenkungs-
abgabe schon 2008 eingeführt
wurde. Das Ziel müssen
CO2-neutrale Häuser sein. Das
ist realistisch – und nicht derart
illusorisch wie etwa die Forde-
rung der GLP, die bis 2025 den
Ausstieg des Verbrennungsmo-
tors oder klimaneutrale Städte
oder Kantone bis 2030 fordert.

Sie fahrenAuto, und Ihr
Wahlmobil läuftmitDiesel.
Ich verdamme weder Auto-
fahren noch Fliegen. Ich selber

kompensierebeidesmitEinzah-
lungen bei Myclimate. Zudem
benütze ich regelmässig öffent-
liche Verkehrsmittel und ver-
bringe Ferien auch in der
Schweizund imKantonLuzern.

HabenSieeinBeispiel,wie
derCO2-Ausstossohne
Lenkungsabgabenoder
Verbotezusenken ist?
Die Papierfabrik Perlen etwa
könnte alles Altpapier der
Schweiz als Rohstoff hier ver-
werten. Aber etliche Städte und
Gemeinden lassen ihrAltpapier
mit Lastwagen nach Deutsch-
land karren, weil sie dort etwas
höhere Preise erhalten. Damit
wird dann spekuliert – und die
Papierfabrik muss unser Alt-
papier inDeutschlandeinkaufen
und mit Lastwagen zurückfah-
ren. Das ist doch ein Blödsinn.
Ichwerdemichdafüreinsetzen,
dass solche CO2-schädlichen
Leerläufe abgestellt werden.

NebenKlimafragenbefassen
Sie sichmitderdigitalen
SouveränitätderSchweiz
–keinpopuläresThema.

AbereinäusserstWichtiges.Von
CyberattackenausdemAusland
istnichtnurdieSchweizalsLand
betroffen, sondern es sind auch
Kantone, Gemeinden, Unter-
nehmen und Private. Digitale
Sicherheit ist kein Luxus. Aber
offenbar braucht es da mehr
WissenundKoordination.Lasst
unsdieMöglichkeitenaneinem
rundenTisch besprechen.

GlaubenSie andenNutzen
eines rundenTisches?
Sicher, ich will die Zukunft der
Schweiz gestalten. Das können
wir am runden Tisch. Es kann
nicht sein, dass wir die Bedro-
hungenbeklagen, dannaberbei
der Beschaffung von Soft- und
Hardware einfach auf die güns-
tigstenProdukte setzenunddie
Sicherheit vernachlässigen.

Wersoll dennandiesem
rundenTisch sitzen?
Die Bundeskanzlei, die Indus-
trie, Parlamentarier, die Sicher-
heitsleute der eidgenössischen
Finanz-, Sicherheits- und Aus-
sendepartemente. Ich frage
mich, ob es nicht eine überge-
ordnete Stelle braucht für diese
Problematik. ImMomentdenkt
jedesDepartementnur für sich.

SiebeackernhiereinThema,
das IhrGegnerbeidenStän-
deratswahlen,FranzGrüter
vonderSVP, seit Jahren
pflegt.WegenderWahlen?
Ich habe schon 2018 mit einer
parlamentarischen Initiativege-
fordert, beim E-Voting komme

Sicherheit vor Tempo. Digitale
Sicherheit ist seit langem eines
meinerKernanliegen–ohneGe-
schäftsinteressen dahinter.

MitwemwürdenSie lieber
Ständerat sein:MitAndrea
GmürvonderCVPodermit
FranzGrüter vonder SVP?
DieWähler werden sich für die
bestenKandidatenentscheiden.
Fakt ist:DieZusammenarbeit in
derMittewar inden letzten Jah-
ren sehr gut und erfolgreich.

IhreWiederwahl scheint
gesichert.Wie langewollen
Sie Ständerat bleiben?
Nichts ist gegeben. Man kann
Wahlen nur gewinnen, wenn
man ganz nahe bei der Basis ist.
Dasversuche ich –undmachees
genausogerne,wie ichStänderat
bin. Mindestens drei Legislatu-
renmöchte ichschondabei sein.

DannwerdenSieBundesrat?
Es freut mich, wenn man mir
dieses Amt zutraut. Ausmeiner
Partei wurden erst zwei neue
Bundesräte gewählt, deshalb ist
das kein Thema.

«Ich verdamme weder Autofahren noch Fliegen»: Damian Müller. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 8. Juli 2019)

«Ich bin
glücklicher Single»
Privat Damian Müller, der
EndeOktober 35-jährigwird, ist
in den sozialen Netzwerken
sehr aktiv – «als Politiker und
nicht als Privatperson», wie er
betont.Daswerdeer auch inZu-
kunft sohalten.Diese auffallen-
deZurückhaltung führt imwei-
teren Umfeld und bei politi-
schen Gegnern allerdings
regelmässig zu Spekulationen
wie: HatMüller eine Freundin?
Ist er homosexuell? Was unter-
nimmt er in seiner Freizeit?

Nun schafft der Seetaler
Klarheit: «Ichbinheterosexuell
und imMomentglücklicherSin-
gle.» Für eine Beziehung fehle
ihm die Zeit. «Mein politisches
Engagement ist zu hoch, das
könnte icheinerPartnerinnicht
zumuten.» Wenn er etwas ma-
che,dannmitLeidenschaft, und
eineFamilie habedagegenwär-
tig nicht Platz. «Das heisst aber
nicht,dassdas immer sobleibt.»

Pferdesport, Fussball,
Jogging,Abendeinsätze
Wenig spektakulär sindMüllers
Hobbys. Seine grosse Leiden-
schaft ist seitmehrals 20 Jahren
der Pferdesport, früher als Rei-
ter, heute als Speaker an Veran-
staltungen in der ganzen
Schweiz.AusserdemspieltMül-
ler Fussball und joggt regelmäs-
sig im Seetal.

Viel Freizeit bleibtMüller al-
lerdings nicht. Er ist nicht nur
Ständerat, sondern arbeitet
auch noch in einem 30-Pro-
zent-Pensum bei Swiss Life.
Dazu sitzt er in verschiedenen
Verwaltungs-undStiftungsräten
sowie ist in Vereinen aktiv. Und
Müller ist fast Abend für Abend
unterwegs:Allein imKantonLu-
zern hat er in den letzten drei
Jahren an über 180 Veranstal-
tungen teilgenommen. (nus)

«Die
Zusammen-
arbeit inder
Mittewar in
den letzten Jah-
rensehrgut.»

DamianMüller
FDP-Ständerat, Hitzkirch
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