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Regierungspräsident 
 
 
Sempach, 28. Juni 2015 
 
  Es gilt eine Sperrfrist bis Sonntag, 28. Juni 2015, 11.30 Uhr 
 
Gedenkfeier Sempach – Kirche St. Stefan Sempach  
Grusswort Regierungspräsident Reto Wyss 

[Es gilt das gesprochene Wort] 
 
Liebe Gedenkgemeinde… – "Sempach" – ein Fixpunkt im Luzerner Feiertagskalender. Für 

die Luzerner Regierung ein Kernritual. Seit Jahrhunderten.  

Ritualisiert – also wiederkehrend – sind Debatten über Sinn und Zweck, Inhalt und Form der 

Gedenkfeier. In Respektierung der Tradition und der Debatten heisse ich Sie mit folgender 

Überzeugung willkommen – mit folgendem Kernsatz… ein Kernsatz, der mit Absicht nicht 

fertig formuliert ist. Er lautet:  

Wir nehmen unsere Gedenktage ernst, – Komma wenn,– Komma wenn 
 

Was in diesem Kernsatz steckt, das werde ich Ihnen in den nächsten Minuten entschlüsseln. 

Dazu begrüsse ich Sie ganz herzlich… Sie,  

Herr Stadtpräsident Franz Schwegler und die Mitglieder des Stadtrates Sempach 

Herr Stadtpräsident Beat Leu und die Mitglieder des Stadtrates Sursee als Gastgemeinde, 

tatkräftig und farbenfroh unterstützt von der Zunft Heini von Uri… aus Sursee. Aber jetzt 

kommen die Urner 

Herr Landesstatthalter Beat Arnold aus Uri und die Frauen und Männer aus  Gastkanton Uri  

Herr Grossratspräsident Markus Dieth und Herr Staatsschreiber Peter Grünenfelder aus dem 

benachbarten Kanton Aargau  

Herr Kantonsratspräsident Franz Wüest und die Mitglieder des Kantonsrates  

Ich begrüsse die Vertreterinnen und Vertreter von Gemeindebehörden, Gerichtsbarkeit, Ar-

mee und Delegation der Zunft zu Safran, angeführt vom ehrenfesten Zunftmeister Thomas 

Bucher. 

Schliesslich ein besonderer Willkomm allen Mitwirkenden. Speziell unserer ehrwürdigsten 

Bischof Felix Gmür. Er ist durch und durch Luzerner. Wir sind hoch erfreut, dass Sie persön-

lich an der Sempacher Gedenkfeier 2015 mitwirken. 

Herzlich willkommen auch unseren Festredner Nationalrat Dr. Gerhard Pfister aus dem be-

nachbarten Zugerland – dem kleine Kanton mit dem grossen Chriesi- und Geldsegen.   

Ich heisse auch alle Bürgerinnen und Bürger willkommen.  
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Wir stecken mitten in einem Gedenkjahr:  
1315: 700 Jahre Schlacht von Morgarten  

1415:  600 Jahre Eroberung des Aargaus  

1515: 500 Jahre Schlacht von Marignano  

1815: 200 Jahre Wiener Kongress 

1945: 70 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs  

Und, auch der Kanton Luzern hat ein Jubiläum. 

1415 eroberten die Eidgenossen das Michelsamt von den Habsburgern. Das ganze Gebiet 

rund um den Sempachersee wurde Luzern zugeteilt, sprich der Stadt Luzern. Viele Orten 

wehrten sich Leute gegen diese Zuteilung, andere ergaben sich freiwillig. Wieder andere 

wurden erobert, so auch Sursee.  
Deshalb feiern wird 2015 600 Jahre Sursee beim Kanton Luzern. Deshalb ist 1415 ein ge-

nauso prägendes Jahr wie 1386, das Sempacher Schlachtjahr. Denn 1415 und in den fol-
genden Jahren erhielt der Kanton Luzern seine heutiges Territorium plus minus.  
Allerdings, wenn wir ehrlich sind. Feiern ist das falsche Wort. Denn die Surseer haben sich 

damals geweigert. Sie wollten nicht zu Luzern. Sie mussten zuerst durch Luzern erobert 

werden. Deshalb ist auch in diesem Zusammenhang das viel diplomatischere Wort geden-

ken passender.  
 

Diese schon fast inflationären Gedenktage verstärken den aktuellen Trend vom Interesse an 
der Geschichte. Ja, Historie ist en vogue. Und das ist grundsätzlich gut so.  

Das führt so weit, dass auf prominenten Plattformen Debatten geführt werden, über die Ab-

sichten und die Bedeutung dieser Ereignisse. Über das was war… ohne h und das was wahr 

ist… mit h.  

Ich betrachte es als zweitrangig, ob das Feiern dieser Jahrestage mehr der Selbstvergewis-

serung oder der Selbstverliebtheit dienen.  

Wichtig – und unter dem Strich entscheidend – ist aus meiner Sicht, dass wir akzeptieren, 

dass Geschichte – wie stark sie auch faktisch belegbar oder mythisch vernebelt ist – unsere 

Mentalität, unser Bewusstsein prägt. Geschichte und die damit eingeflossenen Mythen kon-

stituieren die Gesellschaft und prägen den Geist und die Mentalitäten ganzer Generationen.  

Und das ist für eine Willensnation wie die Schweiz nicht unwichtig.  

Deshalb sage ich: Morgarten, Marignano, Aargau, Wiener Kongress, Zweiter Weltkrieg, aber 

auch Sempach oder Sursee… Meine Damen und Herren. Darum der Kernsatz:  
Wir nehmen unsere Gedenktage ernst, – Komma wenn, – Komma wenn 
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Das Ereignis oben auf der Schlacht vor über 600 Jahren zeigt uns etwas Bemerkens- und 

Bedenkenswertes: Die Leute damals, die haben sich engagiert, die haben sich identifiziert 

mit ihrer Heimat, mit ihrem Boden, mit ihrer Welt. Dafür waren sie bereit zu kämpfen – mit 

Überzeugung und Leidenschaft. Mit Engagement und Tatkraft.  

Ich möchte das nicht verherrlichen. Aber genau das fehlt uns doch heute. Wir leben in einer 

privilegieren Situation. In der reichen, sicheren, Schweiz, In Luzern – dem schönsten Kanton, 

dicht gefolgt von Uri und Zug. Wir können unser Schicksal selber bestimmen, wie niemand 

sonst in Europa. Wir haben es in der Hand. Aber was fehlt, was ich wirklich beklage, das ist 

Gemeinsinn, Einsatz, Engagement und Herzblut.  

Und wenn das zu altväterlich tönt, dann lasse ich mich gerne in eine alte Kiste knallen. Es 

ändert nichts an meiner Überzeugung! 
 
Damit komme ich zum ersten Komma… und wenn... Da spüren Sie halt den Bildungsdirek-

tor:  

Wir nehmen unsere Gedenktage ernst,   
– wenn wir auch die Menschlichkeit bedenken.  
Fakt ist – und da dürfen wir uns selber nichts vormachen – dass es Schlachten waren. 

Schlachten und Kriege verlaufen nicht nach Modellrechnungen. Da gibt es Intrigen, Gemein-

heiten, Verletzungen, Gewalt und Totschläge, auch Vernichtungen und Zerstörungen.  

Das müssen wir auch sehen und das müssen wir auch thematisieren. Auch in den Schulen 

und in der Öffentlichkeit. Wir in Luzern tun es.  

Unsere Schulen auf allen Stufen befassen  sich in Regelmässigkeit mit der Menschenrechts-

thematik, speziell bezogen auf die Schattenseiten des Zweiten Weltkriegs. 2014/15 wurde 

wieder eine solche Initiative gestartet. Dazu gehörte zum Beispiel auch das Konzert für Men-

schenrechte im letzten Dezember in der Jesuitenkirche oder die Publikation "Menschen mit 

Zivilcourage". 

Ich erwähne in diesem Zusammenhang aber auch weitere Aktivitäten des Kantons. Zum Bei-

spiel die Ausstellung "Mauern" im Historischen Museum, die Gedenkanlasse mit Überleben-

den der Holocaust oder die Kunstaktionen, die Themenmonate Menschenrechte im Bourba-

ki.  

Ohne zu übertreiben, darf ich feststellen, dass mein Motto als Regierungspräsident 2015 

auch hier stimmt: Luzern macht Schule.  
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Damit komme ich zum zweiten Komma… und wenn:  
Wir nehmen unsere Gedenktage ernst,  
wenn wir auch die Menschlichkeit bedenken,  
und wenn wir die Stadt-Land-Problematik ernst nehmen 

Geschichte hat ja grundsätzlich zwei Aufgaben. Einerseits die Ereignisse zu erforschen und 

zu dokumentieren. Anderseits soll die Geschichte das Heute aus dem Gestern heraus erklä-

ren und im besten Fall lernt die Gesellschaft im Heute etwas für Morgen.   

Vor 600 Jahren – als 1415 die Landschaft zu Luzern geschlagen wurde, übernahm die Stadt 

die innerkantonale Herrschaft. Der alte Kanton Luzern war kein Länderort wie die Waldstätte, 
wie zum Beispiel Uri, sondern ein Stadtstaat. Die Stadt regierte, sie schickte Vögte auf die 

Landschaft, erhob Steuern, schlug Aufstände nieder und löste alle Sonderrechte auf.  

Erst 1798 und 1803 wurde – dank Anstösse von aussen – diese städtische Dominanz aufge-

hoben.  

Heute konstatieren wir einen Stadt-Land-Graben. Der Rösti-Graben war gestern (Fremd-

sprachenunterricht sei Dank), der Stadt-Land-Graben ist heute. Es ist richtig, dass wir von 

diesem Graben reden. Wer sich in der kantonalen Politik begibt, kann nicht behaupten, dass 

er beim Verteilen von Mitteln, Ressourcen und Macht nicht existiert.  

 

Sicher, der Stadt-Land-Graben gefährdet nicht die Existenz des Kantons. Aber im Sinne des 

inneren Zusammenhalts, der Stärken von beiden, müssen wir sehr sorgfältig damit umge-

hen. Das Verhältnis Stadt-Land ist eine echte Herausforderung für Regierung, Kantonsrat 

aber auch die Bundespolitik.  

Übrigens, auch der Kanton Uri hat sich produktiv auf den Stadt-Land-Graben vor Jahrhun-

derten ausgewirkt. Luzern war ein Fischerdorf. Luzern wurde erst zur Stadt als die Schölle-

nen-Schlucht passierbar wurde. Das ist so – deshalb unsere besondere Liebe zum Uristier.  
 

Damit komme ich zum Schluss und sage:  
Wir nehmen unsere Gedenktage ernst, Komma 
Wenn wir auch die menschlichen Schattenseiten aufarbeiten 

Und Komma,  
wenn wir lernen mit dem Stadt-Land-Graben umzugehen. 


