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«Denn alleine bin ich gar niemand»
SCHENKON ROLF BOSSART MAG CHEMI-CÔTELETTE, DETAILLISTEN, LOZÄRN UND DEN SPRUCH «GEHT NICHT, GIBT ES NICHT»

Ein Porträt von Kantonsratsprä-
sident Rolf Bossart von A bis Z.

A wie Arbeit: Rolf Bossart ist gelernter
Feinmechaniker, bildete sich aber ste-
tig weiter. Momentan hat er drei Be-
rufe: Geschäftsführer des Detaillisten-
verbands Luzern, Gemeinderat von
Schenkon und Geschäftsführer der ei-
genen Bossart Consulting GmbH Bera-
tung Coaching Expertisen.

B wie Bauvorsteher: Seit 2016 amtiert
der Kantonsratspräsident als Bauvor-
steher der Gemeinde Schenkon. Zuvor
war er bereits Schulvorsteher – von
2004 bis 2012.

C wie Chemi-Côtelette: Im «Oxn» in
Schenkon bestellt er am liebsten eine
«Chemi-Côtelette» mit Gemüse. Die
noch dazu gelieferten «Fries» in ei-
nem Schälchen lässt er fast vollkom-
men erkalten.

D wie Detaillisten: Seit Juni 2019 ist
er in einem 50-Prozent-Pensum Ge-
schäftsführer des Luzerner Detaillis-
tenverbands. In dieser Funktion ant-
wortete er auf die Frage, was fehlen
würde, wenn es nur noch Supermärk-
te gäbe: «Das wäre eine Kulturverar-
mung. Das Gesellschaftliche, das Ge-
meinsame, der persönliche Kontakt
würden verloren gehen.»

E wie Erfolge: Rolf Bossart war der
erste SVP-Gemeinderat in Schenkon,
kandidierte für den Regierungs- und
Nationalrat. Die Wiederwahlen in den
Kantonsrat schaffte er immer.

F wie Familie: Verheiratet ist er mit
Heidi Bossart-Vonesch. Er hat drei
Kinder, mit denen er so ziemlich alles
unternehmen kann: Dario, Debora und
Melissa. Bei seiner Annahme der
Wahl im Juni sang seine Tochter Me-
lissa. Heimatort ist Schenkon, geboren
wurde er aber am 27. Januar 1963 in
Eich.

G wie Glückwünsche: Der Kantons-
ratspräsident 2021/22 schickt allen
seinen 119 Kolleginnen und Kollegen
während seines Amtsjahrs eine per-
sönlich verfasste Geburtstagsglück-
wunschkarte. Neun Fotos aus seinem
Leben sind auf der Titelseite zu sehen.
Die neun Wörter Vertrauen, Respekt,
Akzeptanz, Atemtechnik, Überwäl-
tigt, Bewegen, Zielgerichtet, Engagiert
und Weitsichtig zeichnen ihn aus.
«Für mich ist das keine Arbeit. Die
Karten sollen prägend und bleibend
sein. Ich habe Freude daran.»

H wie Hobby: Jahrelang schoss er im
Sportschützen-Club Eich und präsi-
dierte den Verein, deren Ehrenpräsi-
dent er nun ist. Er war Hand-
ball-Schiedsrichter und lernte dort
die Zeit stoppen, was ihm jetzt bei der
Kontrolle der Redezeit im Kantonsrat
zugute kommt. Er ist Tauchinstruktor,
fährt seine Harley aus, jasst und be-
sucht Musik- und Theaterabende.

I wie intensiv: 14 Stunden lang sind
momentan seine Tage, aber Rolf Boss-
art wird nicht müde.

J wie Jodeln: Am Montag traten die
Bierifroue plus auf. Sie jodelten über
eine Brücke zwischen Stadt und Land.
Das passte zu ihm, denn er sei weder
ein Apostel noch ein Prediger und
könne keine Rede zur Lage der Nation
halten. Danach lud er alle ein, ein Be-
kenntnis zum Grundsatz «Stadt und
Land metenand» zu unterschreiben
und ging vorbildlich voran.

K wie Krawatte: Dieses Kleidungs-
stück mag er nicht, trägt es nur bei of-
fiziellen Anlässen wie etwa in der
Session des Kantonsrats. An der Lan-

deswahlfahrt posierte er als einziger
der offiziellen Luzerner Vertreter ohne
Krawatte. Für einen Anlass am Lucer-
ne Festival vom letzten Sonntag im
KKL, zu dem er als Kantonsratspräsi-
dent eingeladen war, kaufte er extra
eine Fliege. «Bis jetzt trug ich noch
nie eine Fliege.»

L wie Lozärn: Der blau-weisse Pin
hängt an jeder Jacke, die in seinem
Kleiderschrank hängt. Sein Herz
schlägt also für den Kanton Lozärn.

M wie Mundart: An seiner Eröff-
nungsrede im Kantonsrat wechselte er
in die Mundart. Am liebsten hätte er
die ganze Session so gesprochen, aber
die Live-Übertragung der Session hielt
ihn davon ab.

N wie Niederlagen: Die gehören zu
einem Politiker, der seit 2004 in Äm-
tern ist. 2012 sagte er zu dieser Zei-
tung nach seiner Nicht-Wiederwahl in
ein anderes Ressort als Gemeinderat
Schenkon: «Natürlich braucht es auch
eine Portion Selbstkritik. Diese werde
ich üben – und wieder aufstehen.»

O wie Optimist: Sein Motto lautet:
«Geht nicht, gibt es nicht.» In Lozär-
ner Dialekt erinnert er den ganzen
Kantonsrat daran: «Ned logg loh –
brengt dech wiiter.» Weitere solche
Sprüche hat Rolf Bossart auf Lager:

«Ich bin kein Verwalter, sondern ein
Macher. Hinstehen, Verantwortung
übernehmen. Einfach machen und
nicht tausend Mal hinterfragen.»

P wie Partei: 2004, im Vorfeld der Ge-
meinderatswahlen, fragte ihn die
SVP-Ortspartei, ob er für den Gemein-
derat kandidieren möchte. «Ich stelle
mich gerne neuen Herausforderun-
gen», sagte er und erklärte: «Diese
SVP hat am meisten bewegt, umge-
setzt, ist nicht festgefahren und geht
auch unpopuläre Themen an.» Er
diente der SVP seither als Regierungs-
und Nationalratskandidat, präsidierte
die Wahlkreispartei und zwei wichti-
ge Kommissionen des Kantonsrats:
Die Kommission Erziehung, Bildung
und Kultur (2013 bis 2015) und die
Kommission Verkehr und Bau (2015
bis 2019).

Q wie Qualifikationsverfahren: Der
Unternehmer Rolf Bossart bildete über
60 Jugendliche aus und brachte sie er-
folgreich durch die Qualifikationsver-
fahren. Wie wichtig ihm der berufli-
che Nachwuchs ist, zeigt er seit 1996.
Seit über 20 Jahren ist er am Kompe-
tenzzentrum des Kantons Luzern Prü-
fungsexperte Mediamatiker & KV-Be-
rufe.

R wie Rektor: Aus dem Dienst kennt
er Bruno Staffelbach, Rektor der Uni

Luzern. Er war sein Kadi. Beim Trup-
penbesuch auf dem Glaubenberg traf er
Soldaten einer Spezialeinheit im Feld.
«Ich habe viele gute Begegnungen und
möchte den Kanton würdig vertreten
und immer positiv ausstrahlen.»

S wie Schenkon: Als Bauvorsteher
konnte er an der Revision des Bau-
und Zonenreglements erfolgreich mit-
wirken. Da brauchte es viel Geduld,
Aufklärungsarbeit und Fingerspitzen-
gefühl bei vielen Veranstaltungen und
Einspracheverhandlungen. Dass er für
die Gemeinde kämpft, belegte er im
Vorfeld der letzten Kantonsratswah-
len: Er fungierte als Götti von
Neo-Kandidat Thomas Meier von der
FDP und konnte erfolgreich ernten.

T wie Toblerone: Am ersten Sessions-
tag am Montag legte er allen 119 Kan-
tonsräten, Regierungsräten, Unterstüt-
zern der Staatskanzlei und der
Standesweibelin eine personifizierte
Toblerone auf den Platz. «Das ist ein
Schweizer Produkt, ich habe selber
gerne Schokolade, und sie bringt et-
was Süsses in den manchmal tristen
Alltag», erklärte er.

U wie unendlich: Der Schütze Rolf
Bossart half seinem Parteifreund Paul
Winiker, der das OK des Eidgenössi-
schen Schützenfests in Luzern präsi-
dierte. Er übernahm das Ressort
Schiesswesen – Kontakte zu Hunder-
ten von Schützenvereinen. Zuerst
sollte das Fest 2020 stattfinden, dann
stand die Absage im Raum, bis
schliesslich der grosse Sportanlass
2021 dezentral auf den Schützenstän-
den im ganzen Land verteilt durchge-
führt wurde. Über 30’000 Teilneh-
mende waren das tolle Ergebnis. Jetzt
sagt Rolf Bossart: «Ich nehme kein un-
befristetes Amt mehr an.»

V wie Volk: Unters Volk, am besten in-
kognito, mischt sich Rolf Bossart sehr
gerne und hört den Sorgen und Nöten
zu, denn «alleine bin ich gar nie-
mand». Er möchte wissen, wo der
Schuh drückt. «Ich respektiere jeden
Menschen. Gerne nehme ich mir Zeit
dafür.» Nur für fünfminütige Gruss-
worte ist er allerdings nicht gemacht.
Trotzdem muss er eingestehen: «Bei
all diesen Einladungen in diesem Jahr
braucht es ein gutes ‘Gspür’. Überall
kann ich leider nicht sein.»

W wie Wein: Das Amt des Kantons-
ratspräsidenten bringt es mit sich:
Steh-Lunch, Apéros, Prost. «Es
braucht eine top Disziplin.» Unter der
Woche möchte Rolf Bossart gänzlich
auf Alkohol verzichten, nimmt er sich
vor. Ausnahmsweise stösst er etwa bei
Empfängen mit speziellen Gästen mit
einem Glas an. Sein Lieblingsgetränk
ist die Schorle aus der Region.

X wie Xylophon: Dieses Instrument
steht nicht im Hause Bossart. Der Kan-
tonsratspräsident spielt aber Trompe-
te und Posaune. Die ganze Familie ist
ziemlich musikalisch.

Y wie Ylfete: Seine Vorgängerin im
Amt ist Ylfete Fanaj (SP), die in Sur-
see aufgewachsen ist, aber in Luzern
wohnt. Letzter Kantonsratspräsident
aus dem Wahlkreis Sursee war An-
dreas Hofer (Grüne, Sursee) 2016/17.

Z wie Ziel: «Das Kantonsratspräsidi-
um war schon immer mein erklärtes
Ziel», verriet Rolf Bossart im Vorfeld
seiner Wahl als Vizepräsident. Das
Amt sei ehrenvoll. Zudem möchte der
58-Jährige nicht Regierungsrat wer-
den. Von einer Krönung seiner politi-
schen Arbeit und Karriere will er
nichts wissen. «Das ist nicht der Ab-
schluss meiner politischen Lauf-
bahn.» THOMAS STILLHART

Seine Ehefrau Heidi, Töchter Melissa und Debora und Sohn Dario (ganz links) jubelten.

Rolf Bossart begrüsste ganz Schenkon, die Dorfvereine, seine Gemeinderatskollegen, die Region, den Kanton, die Politik und Ehemalige an seiner Feier. FOTOS ANA BIRCHLER-CRUZ
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«Eine höhere Verschuldung
bei Unternehmensübergaben
bremst Innovation und die
Schaffung von Arbeitsplätzen.
Deshalb klar NEIN.»
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