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Höchster Luzerner war stets das Ziel
Rolf Bossart wird als erster Schenkoner Kantonsratspräsident. Der 58-jährige SVP-Politiker hat Ecken und Kanten –
und die will er auch in seiner neuen Funktion zeigen.

Lukas Nussbaumer

Morgen Vormittag passiert in
der Stadthalle Sursee Histori-
sches: Zum ersten Mal wird an
diesem Ort der höchste Luzer-
ner gewählt – und zum ersten
Mal wird dieses Amt von einem
Politiker aus Schenkon wahrge-
nommen. Die Wahl wird auf den
58-jährigen Rolf Bossart fallen.
Der SVP-Mann ist Unterneh-
mer, seit 2004 mit einem Unter-
bruch von 2012 bis 2016 Ge-
meinderat und wurde 2011 in
den Kantonsrat gewählt. Bossart
erreicht damit das Ziel, das er
sich zu Beginn seiner politischen
Tätigkeit gesteckt hat: höchster
Luzerner zu werden.

Von einer Krönung seiner
Politkarriere will Bossart aber
nicht reden. Es handle sich um
einen Vertrauensbeweis, und er
habe grossen Respekt vor die-
sem Ehrenamt. Von einer Krö-
nung kann auch deshalb keine
Rede sein, weil Bossart nach
dem Präsidialjahr nicht etwa ab-
tritt, sondern bei den Wahlen
2023 wieder kandidiert. «Ich
will unsere Jungpolitiker unter-
stützenundmeinWissenweiter-
geben», sagt der begeisterte
Taucher,der«immereinZiel vor
Augen» hat. Und es meist er-
reicht, auch wenn es wie beim
Kantonsratspräsidium dauern
kann: Bossart trat parteiintern
schon vor vier Jahren gegenVro-
ni Thalmann an, im letzten Jahr
hat er sich nun durchgesetzt.

Verstellen will sich der zu-
gängliche und über die Partei-
grenzen hinaus geschätzte
Schenkoner als Ratspräsident
nicht. SeinMotto lautetnämlich,
authentischzusein, alsosichsel-
berzubleiben.EineEigenschaft,
die Ratskolleginnen und -kolle-
gen aus den anderen Fraktionen
an ihm schätzen (siehe Kasten).

«Laisser-fairegibt es
beimirnicht»
Authentisch zu sein, heisst für
den Bauvorsteher von Schenkon
auch, seinen «schon immer
praktizierten situativen Füh-
rungsstil» weiter zu pflegen. Er
werde als Ratspräsident mit klar
verständlichen Ansagen fair
sein. «Laisser-faire gibt es bei
mir nicht. Regeln sind da, um sie
einzuhalten.» Namen von frü-
heren Ratspräsidenten, die ihn
beeindruckt haben, nennt Boss-
art keine. Dafür Eigenschaften
seiner Vorgänger, die es ihm an-
getan haben: Humor, Finger-
spitzengefühl, Schlagfertigkeit,
gutes Zeitmanagement.

Im Gegensatz zu seiner Vor-
gängerin Ylfete Fanaj, die wegen
der Pandemie fast keine öffent-
lichen Auftritte wahrnehmen
konnte, dürfte Bossart wieder
unter die Leute kommen. Etwas,
worauf er sich sehr freut. Er will
in seiner Amtszeit denn auch
«möglichst viele Gemeinden
besuchen». Von der Belastung
her, versichert der Vielbeschäf-
tigte, sei der Mehraufwand als
Ratspräsident zu bewältigen. In
seinem Job als Geschäftsführer
des Detaillistenverbands sei er
«sehr flexibel», und der Auf-
wand als Besitzer einer Tauch-
schule sei genauso wie jener in

seiner Beratungsfirma «gut re-
duzierbar». Bossart, das wird im
Gespräch schnell klar, übt seine
politische Arbeit mit Herzblut
aus. Dass er dabei aneckt und
Kritik einstecken muss, gehöre
dazu. «Kritiker gibt es immer.
Ich probiere das herauszuneh-
men, was mich weiterbringt.»

TestenundImpfen ja –
aber freiwillig
Bossart kann aber nicht nur Kri-
tik einstecken, er bringt sie auch
an. So hat er die Coronamass-
nahmen von Bund und Kanton
als Geschäftsführer des Detail-
listenverbands wiederholt poin-
tiert kritisiert.Gestörthaben ihn
weniger die Massnahmen an
sich, sondern das Vorgehen. «Es
wurden Vernehmlassungen
durchgeführt, obwohl schon al-
lesentschiedenwar.Undeswur-
denganzeBranchenwiedieGas-
tronomie nicht mit ins Boot ge-
holt», enerviert er sich. Die
Coronapolitik sei «von einigen
wenigen Verwaltungsleuten in
Bern entschieden worden».

Daspasst einemwieBossart,
der nicht zu den Abnickern ge-
hört und auch einmal anders
stimmt als seine Fraktion, nicht.
Auch ein Test- oder gar Impf-
zwang wäre ihm als «bürgernah
denkender Unternehmer», wie
er sich selber bezeichnet, ein
Graus.«Dasmuss jedeund jeder
für sich entscheiden.» Er selber
hat sich impfen lassen–undfreut
sich auf eine «baldige Rückkehr
indenKantonsratssaalohneEin-
schränkungen». Auch wenn da-
für Hunderttausende von Fran-
ken ineineneue Lüftungsanlage
investiertwerdenmüssten?«Auf
keinen Fall. Obwohl etwas bes-
sere Luft im Ratssaal manchmal
schongutwäre», sagtderhöchs-
te Luzerner in spe lachend.

Der künftige Kantonsratspräsident Rolf Bossart (SVP, 58) imRosengarten des «Kollerhuus» oberhalb von
Schenkon. Bild: Boris Bürgisser (15. Juni 2021)

«Fair», «offen», «authentisch»
Meinungen Wer mit politischen
Gegnern über den designierten
Kantonsratspräsidenten Rolf
Bossart von der SVP spricht,
wird auf drei Eigenschaften be-
sonders oft hingewiesen: seine
Erfahrung, Offenheit und Fair-
ness. Alle Fraktionschefs der
politischen Gegner trauen dem
aktuellen Mitglied der Kommis-
sion für Wirtschaft und Abgaben
und früheren Präsidenten der
Verkehrs- und Baukommission
sowie der Bildungskommission
das Amt des Kantonsratspräsi-
denten uneingeschränkt zu.

— CVP: Fraktionschef Adrian
Nussbaum erlebt Rolf Bossart
im Kantonsrat «als unabhängi-
gen und offenen Politiker, der
auch mal gegen die eigene Frak-
tion stimmt». In der Geschäfts-
leitungdes Kantonsrats verhalte
sich der erfahrene Parlamenta-
rier«lösungsorientiertundfair».

— FDP: Rolf Bossart sei eine
«Persönlichkeit mit viel Leiden-
schaft und grosser Sensibilität»,
sagt Fraktionschef Georg Du-

bach. Ausserdem sei er «gerad-
linig und gegenüber anderen
Parteien und Meinungen of-
fen». Als Brückenbauer werde
er den Kanton Luzern und seine
Partei gut vertreten.

— SP: Dank seinem Rucksack
an Erfahrungen sei Bossart
«bestens gerüstet» für das Prä-
sidium des Kantonsrats, findet
Fraktionschef Marcel Budmi-
ger. Bossart akzeptiere unter-
schiedliche Meinungen und su-
che das Verbindende. «Ich
schätze seine direkte Art. Ob-
wohl er eine klare Haltung hat,
begegnet er Andersdenkenden
mit Respekt und hört ihnen zu.»

— Grüne: Obwohl sich Rolf
Bossart selten zu Wort melde
und wenig Vorstösse einreiche
(seit 2015 deren sieben), sei sein
Einfluss nicht zu unterschätzen,
sagt Co-Fraktionschefin Rahel
Estermann. Er sei gut vernetzt
und verfüge als ehemaliger Prä-
sident von zwei Kommissionen
über viel Erfahrung. Der Unter-
nehmer sei jedoch «manchmal

etwas sehr auf Effizienz bedacht
statt auf das Austragen von De-
batten». Sie erwarte von ihm als
höchster Luzerner, dass er die
Debattenkulturwertschätzeund
sich nicht nur auf das Abarbei-
ten möglichst vieler Geschäfte
konzentriere. Sie traue ihm aber
zu, dass er ein Präsident für alle
sei und sein Parteimäntelchen
ablegen könne. «Mit seiner of-
fenen Art wird er schnell mit der
Bevölkerung in Kontakt kom-
men», glaubt Estermann.

— GLP: Fraktionschefin Clau-
dia Huser erinnert sich an ihre
erste Begegnung mit Rolf Boss-
art im Jahr 2016. Er habe ihr in
der Mittagspause zu einem Vo-
tum gratuliert, was für sie neu
gewesen sei. Bossart höre zu,
bilde sich seine eigene Meinung
und passe somit sehr gut ins
Amt des Kantonsratspräsiden-
ten. «Ich schätze an ihm, dass er
sich selber ist und bleibt». Boss-
art könne «seine Emotionen
nicht so gut verstecken, was ihn
sehr menschlich und authen-
tisch macht». (nus)

Vom Feinmechaniker
zumUnternehmer

Rolf Bossart, geboren 1963 in
Eich und wohnhaft in seinem
Heimatort Schenkon, ist verhei-
ratet und Vater von drei erwach-
senen Kindern. Nach einer Leh-
re als Feinmechaniker liess er
sich am Abendtechnikum zum
Ingenieur in Betriebstechnik
ausbilden. Später folgtenWeiter-
bildungen in Betriebswirtschaft
und Unternehmensführung so-
wie ein Abschluss zumExecutive
MBA an der FHZ Luzern.

Zwischen 1995 und 2016war
er Verwaltungsratspräsident und
CEOder selber aufgebauten und
bis zu 60 Personen beschäfti-
genden Bossart + Partner AG,
die sich auf Oberflächentechnik
und Spezialbeschichtungen
spezialisiert hatte. Dann verkauf-
te er die Firma mit der Bedin-
gung, dass dieseweiterhin Lehr-
linge ausbilden müsse. Aktuell
ist Bossart Geschäftsführer des
kantonalenDetaillistenverbands.

Bossart ist auch Inhaber einer
Tauchschule und Ausbildner von
Tauchlehrern bis auf internatio-
nale Stufe. Tauchen ist neben
Wandern und Jassen denn auch
eines seiner Hobbys. (nus)

U20

Immer wieder
dieser Gestank
Kennen Sie das? Sie sitzen
gemütlich in einem Restau-
rant an der Sonne, geniessen
ihr wohlverdientes Essen.
Und dann kommt dieser
Geruch, schon eher ein Ge-
stank, als ob 4800 Chemika-
lien gleichzeitig verbrennen,
die Luft verschmutzen und
diese durch Ihre Nase bis in
Ihre Lungen geatmet wird.
Wissen Sie, was ich meine?
Dieser Geruch, den Raucher
entstehen lassen, wenn sie
sich dem Nikotin frönen.

Diverse Studien zeigen, dass
das Rauchen – davon abgese-
hen, dass es ungeniessbar ist –,
sich selbst und dem Umfeld des
Rauchers gesundheitliche
Schäden zufügt. Durch den
Rauch, dem wir beim Passiv-
rauchen ausgesetzt sind, wer-
den nicht nur unsere Atemwe-
ge gereizt, sondern auch unsere
Gesundheit beeinträchtigt. Für
mich ist nicht nachvollziehbar,
wie man sein Geld für diese
Sucht ausgeben kann, die
nachweislich krebserregend ist
und seinem Umfeld schadet.

Ob man sein Geld unnötig
ausgibt und seine Gesundheit
sein Leben lang zerstört, ist
jedem selbst überlassen. Doch
junge Menschen wie ich, die
sich bewusst gegen das Rau-
chen entscheiden, werden von
den Rauchern gezwungen,
passiv ihre Schadstoffe einzuat-
men. Auch müssen wir all den
Zigarettenstummeln begeg-
nen, die natürlich nicht in den
Abfall geworfen werden.

Um mein wohlverdientes
Mittagessen an der Sonne
geniessen zu können, appellie-
re ich an alle Raucher, den
Verzehr ihrer Lungenbrötchen
in der Öffentlichkeit zu unter-
lassen und diesen in ihre vier
Wände zu verlagern. Danke.

Hinweis
In der Kolumne «U20» äussern
sich Kantonsschüler zu frei ge-
wählten Themen. Ihre Meinung
muss nicht mit derjenigen der
Redaktion übereinstimmen.

Fabrice Bertschi, 17,
Kantonsschule Sursee
kanton@luzernerzeitung.ch

Steinhuserberg:
Brand in Sägerei
Wolhusen Auf dem Steinhuser-
bergbrannte gesternAbend eine
Sägerei, berichtete «Pilatus To-
day». Weil die Sägerei in der
Nähe des Waldes steht, stand
die Feuerwehr Wolhusen mit
einem Grossaufgebot vor Ort.
Sie konnte ein Übergreifen des
Feuers auf Bäume verhindern.
Verletzt wurde niemand, die Sä-
gerei wurde durch den Brand je-
doch grösstenteils zerstört. (bev)
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