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Alt Nationalrat Hans Schärli
ist verstorben
Schötz Am Samstag ist alt

Nationalrat Hans SchärliLudin 89-jährig verstorben.

Der grosse Lebenskreis von Hans
Schärli hat sich am 24. Mai geschlossen. Nach jahrelangem beruflichem
und politischem Wirken hat er sich
in den letzten Jahren zurückgezogen. Seine Familie und seine Freunde wurden zu seinem zentralen Lebensmittelpunkt. Er fühlte sich eng
verbunden mit den Mitmenschen
aus seiner Gemeinde, den Vereinen
und seiner Region. In dieser Ruhe
und Einkehr konnte er am Samstag
in Frieden für immer einschlafen.

Ein Vertreter des Gewerbes
und der Region
Hans Schärli war schon sehr jung
von der Politik fasziniert und trat
der CVP bei. 1957 wurde er, 33-jährig,
bereits zum Gemeindeammann von
Schötz gewählt. 1971 wählten ihn die
Stimmbürger in den Grossen Rat,
in dem er bis 1979 aktiv war. Zudem
folgte 1975 die Wahl in den Nationalrat. Während zwölf Jahren, also bis
1987, war er ein aktiver, engagierter
Volksvertreter in Bern. Hans Schärli
hat sich vor allem für die Anliegen
des Gewerbes und seiner Region eingesetzt. Er hat in wichtigen Kommissionen mitgearbeitet. Bei den Bundesratswahlen bezeichnete man ihn
gerne als «Königsmacher». Das Politisieren war für ihn nicht nur Leidenschaft, sondern auch Erfüllung
und Verpflichtung.
In seiner Drogerie in Schötz hat er mit
seiner Frau, Margrit Schärli-Ludin,
den Ausgleich zur politischen Tätigkeit gefunden. Als Verwaltungsratsund Baupräsident rief er 1983 die Au-

tobahnraststätte Luzern–Neuenkirch
ins Leben. Von 1978 bis 1991 war er Präsident des Detaillistenverbandes des
Kantons Luzern (DVL). 1991 ernannte
ihn der DVL zum Ehrenmitglied und
ersten Ehrenpräsidenten des Verbandes. Von 1986 bis 1991 war Hans
Schärli Zentralpräsident des Schweizerischen
Nutzfahrzeugverbandes
ASTAG, wo er ebenfalls zum Ehrenpräsidenten ernannt wurde. Viele
Jahre war er im Leitenden Ausschuss
des Kantonalen Gewerbeverbandes
und wirkte als Mitglied der Schweizerischen Gewerbekammer. Zudem
war er Mitbegründer des Gewerbevereins von Schötz. Er wirkte als Verwaltungsratspräsident der Ebiox (Ebnöthergruppe), als Verwaltungsrat
der CKW, der Schweizerischen Mobiliar, der VHB Wolhusen-LangenthalBahn, der Gewerbetreuhand und der
Strabag Schötz. Sehr viel bedeutete
ihm das Präsidium des Blindenfürsorgevereins Innerschweiz. Während
vielen Jahren war er Mitglied des Lions-Clubs Willisau, Mitglied des Kirchenchors, des Turnvereins Schötz
sowie des Zentralschweizerischen
Turnvereins. Als OK-Präsident leitete
er zwei Zentralschweizerische Anlässe, das Turnfest (1963) und das Jodlerfest (1977). Er wurde in diversen Vereinen zum Ehrenmitglied ernannt.

Eine gradlinige Führungsperson
Als starke Persönlichkeit, mit gradlinigem Charakter, so wurde er von seinem Umfeld wahrgenommen, geachtet und geschätzt. Hans Schärli hat
in seinem Leben enorm viel geleistet,
bewegt, geholfen. Er durfte viel Achtung und Anerkennung für seine beruflichen und politischen Werke entgegennehmen. Dies hat er stets zu
schätzen gewusst und es hat ihn mit
grosser Genugtuung erfüllt. 
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Das Bild zeigt die Lehrerschaft von Zell zu Beginn des Zweiten Weltkrieges. Von links nach rechts, stehend: Josef Renggli, Alois Rösch, Hugo Getzmann, Josef Pfister; sitzend: Lorenz Albisser, Irma Rast, Cecile Wolf, Georg Wolf. 1940 verfügte
die Schule Zell über acht Lehrpersonen (Vollzeit), heute sind es (15 Voll- und 27 Teilpensen). Die Klassengrössen betrugen damals über 50 Schülerinnen und Schüler, also mindestens doppelt so viele wie heute. Das Bild wurde zur Verfügung
gestellt von Franz Wüest, Zell.
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Angriff auf Urdemokratie
Die Gemeindeversammlungen sind in
der Schweiz das entscheidende Organ
für die meisten kleinen politischen Gemeinden. In rund 90 Prozent aller Gemeinden lebt unsere Demokratie auf
diese Art. Um diese direkte Mitsprache werden wir international gelobt
und viele Länder, viele Bürgerinnen
und Bürger in anderen Ländern wären
dankbar, nur einen kleinen Prozentsatz
dieser Urdemokratie zu haben. Die SVP
will nun diese Urdemokratie breitflächig abschaffen. Und dies, obwohl die
Gemeindeversammlungen seit über 200
Jahren fester Bestandteil der Schweiz
und gleichsam Identifikationsmerkmal
unserer Demokratie sind. Die SVP stellt
sich gegen jede Einmischung von Europa zur Wehr, Bundesgerichtsurteile wer-

den als Entscheid «von oben» kritisiert
und generell werden Mehrheitsentscheide von Regierung und Parlamenten kritisch begleitet. Umso mehr überrascht,
dass nun die urdemokratischen Strukturen in unserem Land von oben angegriffen werden. Ich will keine weitere schleichende Anonymität im Staat. Vielmehr
sind der Schutz und die Stärkung der
kommunalen Strukturen ein wichtiger
Grundsatz für unsere Demokratie und
die Dezentralisierung. Deshalb Hände
weg von Obrigkeitsvorgaben bei der Gemeindeautonomie. Behalten wir das Urorgan unserer Demokratie, die Gemeindeversammlungen, bei.
Rico De Bona, Luzern,
Sekretär CVP Kanton Luzern
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aus dem Nationalrat
den entscheidenden Fraktionssitzungen ein.

Ethische Debatte
zur Präimplantationsdiagnostik
Priska BirrerHeimo

SP, Rothenburg
Am 2. Juni beginnt die dreiwöchige
Sommersession. Die Vorarbeiten zu den
verschiedenen traktandierten Geschäften sind schon seit einiger Zeit voll im
Gange. Am letzten Freitagnachmittag
(und teilweise noch am Samstagmorgen) fanden die vorbereitenden Frakti-

Im Vorfeld
der Sommersession
onssitzungen mit der Beratung von Geschäften der ersten Sessionswoche statt.
Während der Session sind die Fraktionssitzungen jeweils am Dienstagnachmittag. An ihnen werden die Geschäfte
der zweiten und dritten Sessionswoche
diskutiert. Das Lobbying für oder gegen Vorlagen setzt daher meistens vor

Ein umstrittenes Geschäft in der Sommersession betrifft die Präimplantationsdiagnostik. Neu sollen erblich
vorbelastete Paare, die sich für eine
In-vitro-Befruchtung entscheiden, in
bestimmten Fällen Embryonen auf die
entsprechende Erbkrankheit hin untersuchen lassen können, um anschliessend
nur jene Embryonen zu verwenden, die
nicht von der Krankheit betroffen sind.
Dazu braucht es eine Aufhebung des
geltenden Verbots der Präimplantationsdiagnostik. Der Ständerat hat dieses
Geschäft bereits beraten und ist bei der
Revision des Fortpflanzungsmedizingesetzes auf der zurückhaltenden Linie des
Bundesrates geblieben. Danach ging das
Geschäft an die nationalrätliche Kommission für Wissenschaft, Bildung und
Kultur. Diese hat sich für eine weitergehende Öffnung entschieden. Nun wird
im Nationalrat die Vorlage des Bundesrates mit den Beschlüssen des Ständerates und den Anträgen der nationalrätlichen Kommission beraten. Da das
Geschäft bereits auf den 3. Juni traktan-

diert ist, sind erste Stellungnahmen von
betroffenen Kreisen schon im Vorfeld der
Fraktionssitzung vom letzten Freitag
per Post und Mail eingetroffen. Während
Organisationen wie «pro infirmis» oder
«insieme» enge Schranken für die gesellschaftlich und ethisch heikle Methode
der Präimplantationsdiagnostik fordern
und für den Vorschlag des Bundesrates
plädieren, setzen sich die Schweizerische
Gesellschaft für Reproduktionsmedizin
und Kinderwunschzentren für die weitergehenden Vorschläge der Kommission
des Nationalrates ein. Dass das Thema
sehr umstritten ist, zeigt auch die Stellungnahme der nationalen Ethikkommission im Bereich Humanmedizin, die
in ihrer Mehrheit die Öffnung befürwortet, wogegen eine Minderheit sie ablehnt.
Nun muss sich der Nationalrat mit
dieser Frage auseinandersetzen – eine
ethisch und gesellschaftlich herausfordernde Debatte! In der Vorbereitung zur
Session stellte ich fest, wie mich das Thema beschäftigt und die Entscheide gut
abgewogen werden müssen.

Volksinitiativen
und andere Geschäfte
Einfacher fällt es mir da bei andern
Geschäften, beispielsweise bei der Le-

bensmittelgesetzrevision, die nun zum
dritten und somit zum letzten Mal ins
Parlament kommt. Offen ist noch ein
umstrittener Punkt zur Herkunftsdeklaration von Lebensmitteln. Nachdem sich Organisationen von Landwirtschaft, Lebensmittelindustrie und
Konsumenten auf einen Kompromiss
verständigt haben, der mehr Information und Transparenz bringt, aber
keine zusätzlichen Handelshemmnisse aufbaut, sollte dieser pragmatische
Lösungsvorschlag in beiden Kammern
Zustimmung finden.
Wichtige Entscheide werden in der
Sommersession auch in weiteren Geschäften gefällt, unter anderem zu
verschiedenen Volksinitiativen wie jene
für steuerfreie Kinder- und Ausbildungszulagen, für eine Energie- statt
Mehrwertsteuer, für den Stopp der
Überbevölkerung (Ecopop-Initiative)
oder für die Besteuerung von Millionen-Erbschaften für unsere AHV.

Geselligkeit, Information,
Networking und dergleichen
Nebst den vielfältigen politischen Geschäften haben jeweils am Mittwochnachmittag der zweiten Sommersessi-

onswoche die Fraktionsausflüge ihren
festen Platz. Die SP-Fraktion wird
dieses Mal nach Baden und Wettingen
gehen, mit den drei Ausflugsvarianten
Brauerei inklusive Bierdegustation,
Wanderung auf dem Industriekulturpfad Baden–Wettingen oder Besichtigung der Umweltarena in Spreitenbach. Da ich Ersteres nicht gern habe
und Letzteres schon besuchte, steht
für mich die Variante 2 auf dem Programm.
Und für jede Session gilt: Wir Parlamentsmitglieder erhalten eine Menge
Einladungen zu Anlässen – von Economiesuisse über IG Mineralwasser
(Apéro eher mit Wein, der Präsident
ist ein Walliser…) zum landwirtschaftlichen Klub der Bundesversammlung
bis zu Swisscom und Interpharma.
Über 30 Einladungen, auf die Mittags- und Abendzeiten von gut zwölf
Sessionstagen verteilt, sind bereits eingetroffen. Wer nach der Session nicht
mit zu viel Gewicht auf die Waage will
und an Anlässen mit Informationsgehalt interessiert ist, tut gut daran,
schon im Vorfeld sorgfältig auszulesen. Denn auch hier gilt für mich:
Qualität vor Quantität.

