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«Wir haben es versucht, doch leider haben wir keine Frau gefunden.» Es ist eine  Aussage, 
die man öfters zu hören bekommt. Und leider ist es oft auch keine Ausrede; Frauen 
winken öfters ab, wenn sie für ein Amt, eine Kandidatur oder einen Auftritt angefragt 
werden. Cécile Bühlmann kennt das Problem seit jeher und für die neue Generation. 
Irina Studhalter würde hart durchgreifen, um es zu ändern und Michèle Bucher sieht die 
Lösung in engsten Beziehungen.

SCHWERPUNKTTHEMA

FRAUEN IN DIE ÄMTER!

Fortsetzung Seite 2

SPOTLIGHT PRÄSIDIUM

FRAUEN, NEHMT 
PLATZ
Wir GRÜNEN sind die Partei, die 
jenen eine Stimme gibt, die nicht 
gehört werden. Dazu gehören 
seit jeher neben der Umwelt auch 
Frauen, weiblich gelesene, inter- 
und non-binäre Personen. Unsere 
Bewegung ist feministisch.

Wir fordern mehr Frauen in der 
Politik, als Entscheidungsträger-
innen – und das setzen wir kon-
sequent um. Bei jeder Aufgabe, 
bei jedem Amt priorisieren wir 
Gender als Kriterium. Das Resul-
tat lässt sich sehen: Viele unserer 
Gremien sind geschlechter- und 
altersdurchmischt, was bewiese-
nermassen zu besseren Entschei-
den führt. Und doch sind mehr 
Entscheidungspositionen von 
Männern als von Frauen besetzt, 
auch bei Diskussionen erreichen 
wir noch nicht Ausgeglichenheit. 
Wir sind noch nicht angekom-
men, aber wir wissen, wohin wir 
steuern: Zu einer bunten und 
konstruktiven Bewegung, die die 
Vielfalt unserer Mitglieder und 
unserer Wähler*innen abbildet.

Irina Studhalter, Co-Präsidentin 
GRÜNE Kanton Luzern

Frauen sind stark, Frauen sind gefragt. Bild: Rhea Müller
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Die GRÜNEN fordern seit ihrer Gründung mehr Gleichstellung in der Gesellschaft. Doch es reicht 
nicht, den Blick bloss nach aussen zu richten, man muss auch interne Strukturen und Machtvertei-
lungen in den Fokus nehmen. Denn zur Gleichstellung gehört auch, dass in Parlamenten, Präsidien, 
Führungspositionen und offiziellen Ämtern Frauen, Inter und Nichtbinäre Menschen vertreten sind.

Immer öfters geraten Institutionen, Vorstände, Podien in 
die Kritik, wenn es sich um reine «Herrenclubs» handelt. 
Doch die Antwort kommt oft postwendend: «Wir haben 
es versucht, doch leider keine Frau gefunden». Und leider 
kann man nicht abstreiten, dass es oft wirklich schwieri-
ger ist, sei es für eine Kandidatur, ein Vorstandsamt oder 
bloss die Leitung einer Arbeitsgruppe. 

Wir haben drei GRÜNE Frauen aus Luzern gefragt, wie 
sie das Problem wahrnehmen. Dass es eines ist, darin 
gehen die drei Frauen einig. Dass es jedoch auch lösbar 
wäre, darin ebenfalls. 

ANGRIFFE SIND VORPROGRAMMIERT
Sie finde es erstaunlich, sagt die ehemalige Nationalrä-
tin Cécile Bühlmann, dass es immer noch schwierig sei, 
Frauen zu gewinnen. Das Thema ziehe sich wie ein roter 
Faden durch die Jahrzehnte ihrer politischen Arbeit. 

Die 71-Jährige wurde 1991 in den Nationalrat gewählt 
und hat seither viel erlebt, das ihr die Vorbehalte von 
Frauen verständlich macht. Denn sich als Frau zu ex-
ponieren sei mit der Gefahr verbunden, angegriffen zu 
werden. «Und die Angriffe auf Frauen in der Öffentlich-
keit sind in ihrer «Qualität» ungleich härter und bruta-
ler als auf Männer. Sie zielen oft auf ihre Qualifikation, 
aber auch auf ihr Äusseres und ihre Sexualität.» 

Zudem existiere heute durch die sozialen Medien eine 
zusätzliche Ebene, auf welcher einem Hass entgegen-
schlägt. Man brauche deshalb ein gutes Umfeld und 
Strategien, sich zu schützen. Einen Filter gar. «Mein 
Partner hat jahrelang meine Post vorsortiert. Die gräss-
lichen Sachen, die nicht Thema für die Polizei waren, 
die hab ich gar nie gesehen», sagt sie. 

«Wir erleben jeden Tag, wie Frauen in der Öffentlich-
keit beurteilt und verurteilt werden, das scheuen 
viele», so Bühlmann. Es sei demotivierend, wenn man 

sehe, wie offenbar noch immer viele schwache Machos 
starke Frauen als persönlichen Angriff wahrnehmen. 
«Wir müssen uns nichts vormachen. Es ist noch immer 
eine Männerwelt. Besonders in der Politik.» Ein raues 
Parkett. Wer geliebt werden wolle, müsse nicht in die 
Politik. «Doch wenn uns etwas ärgert, wenn wir Gerech-
tigkeit wollen, dann müssen wir uns politisch engagie-
ren.» Allianzen müssten geschmiedet werden, um sich 
gegenseitig zu stärken und zu stützen. 

Die Politik sei nicht für alle etwas. «Man muss gerne 
seine Meinung hörbar vertreten, man muss gerne 
auftreten und kommunizieren. Ein Schuss Narzissmus 
gehört bestimmt auch dazu», so Bühlmann. Und all das 
seien lange keine positiven Attribute gewesen, mit de-
nen sich eine Frau schmücken sollte. Auch heute noch 
sei es für viele Frauen schwer zuzugeben, dass sie nicht 
ungern im Rampenlicht stünden und gerne vorne mit-
diskutieren. Doch wenn man das könne und wolle, sei 
das politische Engagement eine grossartige Erfahrung. 
«Man kann Einfluss nehmen, man wird gehört. Und 
man kann sehr viel lernen.» Auch wenn sie die negati-
ven Punkte durchaus sehe – das Positive überwiege auf 
jeden Fall. 

Und es habe sich etwas verändert, sie sehe es an der 
Buntheit und am Umgang im Nationalrat. Und je mehr 
Frauen es dahin schaffen, umso mehr werde es sich 
ändern. «Hoffentlich ist es nur noch eine Generationen-
frage», sagt Bühlmann. Jedenfalls sehe sie ein anderes 
Selbstvertrauen, beispielsweise junge Frauen die am 
Frauen*streik zum Mikrofon griffen.

Aus dem Gleichstellungsbericht des Kantons Luzern
 Der Anteil von Frauen in leitenden Funktionen in 

der Wirtschaft liegt schweizweit bei 36 %, im Kan-
ton Luzern bei 32 % – und stagniert seit Jahren.

 Die öffentliche Kommunikation staatlicher Stellen 
ist von stereotypen Darstellungen geprägt: So wer-
den in Kampagnen vorwiegend weisse Männer als 
Experten präsentiert. 

 Die politische Repräsentation von Frauen im 
Luzerner Kantonsrat ist mit 34 % weit von Parität 
entfernt. Frauen sind in den Exekutiven gar nicht 
(keine Regierungsrätin seit 2015) präsent. Die Wahl-
chancen von Frauen sind schlechter als jene der 
Männer. 

 Männer übernehmen im Kanton Luzern weniger 
Care-Arbeit als in der Gesamtschweiz.
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DIE ERWARTUNG VON PERFEKTION
Zu dieser jungen Generation gehört Irina Studhalter, 
Co-Präsidentin der GRÜNEN Kanton Luzern. Die 28-Jäh-
rige spricht ebenfalls von Hoffnung, besonders, wenn 
sie sich die Jungen Grünen anschaue. «Da sind so viele 
schlaue, coole und engagierte Frauen. Das Potential ist 
riesig», ist sie überzeugt.

Doch auch das Problem hat sie präsent. Studhalter 
sieht den Grund in der Sozialisation von Frauen, die zu-
rückhaltend auftreten sollen, vorsichtig sein, sich nicht 
zu sehr aus dem Fenster lehnen. Gleichzeitig sind die 
Erwartungen sehr hoch. «Ich habe nicht die Zeit, mich 
perfekt darauf vorzubereiten, es ganz seriös zu ma-
chen. Dann lass ich es lieber bleiben – so denken viele.» 
Männer machen sich diese Gedanken viel weniger, ist 
Studhalter überzeugt. 

Deshalb müsse man Frauen noch immer stärker för-
dern, den Extra-Aufwand betreiben. Mentoring-Pro-
gramme, Plattformen nur für FINTA* – in welchen ein 
anderer Politikstil betrieben werden kann. In der Poli-
tik seien nicht nur strukturelle und organisatorische 
Punkte auf «männliche» Lebensentwürfe ausgerichtet. 
Auch die Art der Diskussionen und Wortmeldungen 
entspreche vielen Menschen nicht – auch Männern. 
«Nicht alle preschen nach vorne und erschreien sich 
die Aufmerksamkeit. Es braucht mehr wertschätzende 
Diskussion, wo ruhig und auf Augenhöhe miteinander 
diskutiert wird», so Studhalter. Doch einer der wich-
tigsten Punkte seien auf jeden Fall die Vorbilder. Und 
von diesen sehe sie stetig mehr. 

DIREKTE, NATÜRLICHE VORBILDER
Die Luzerner Stadtschreiberin Michèle Bucher ist sich 
bei der Quote nicht mehr so sicher. Doch die Diskussion 
darum zu führen sei auf jeden Fall wichtig. 

Die 40-Jährige ist überzeugt, dass man Frauen für 
Ämter und öffentliche Positionen nicht gleich gewinnt, 
wie Männer. «Einer Frau sage ich eher, weshalb ich 
genau sie brauche, weil sie die gewünschten Qualifikati-
onen mitbringt», so Bucher. Es sei jedoch oft noch eine 
männliche Herangehensweise, wie man kommuniziere 
und rekrutiere. Man könne Frauen nicht so gönnerhaft 
anwerben, wie das bei Männern oft funktioniere. «Doch 
schlussendlich sind viele HR-Personen und Kaderleute 
noch immer Männer – die fällen die Entscheide. Und sie 
suchen auch oft nach jemandem, der etwas so weiter-
führt, wie der Vorgänger, ein Mann, es gemacht hat.» 

Von diesem ewigen Vergleichen mit dem alten männli-
chen Standard müsse man wegkommen. «Wir müssen 
neue Formen und Strukturen entwickeln, dass sie 
für alle Geschlechter funktionieren.» Auch seien die 
Netzwerke von Frauen noch nicht gleich aufgebaut wie 
die der Männer. Vorbilder fehlen teilweise noch immer. 
«Und ich meine damit nicht Vorbilder in der Weltpoli-
tik, die wir auf Video sehen, wie eine Kanzlerin. Ich mei-
ne natürliche Vorbilder im alltäglichen Umfeld. Das gibt 
Selbstverständlichkeit», so Bucher. Für ihre Töchter sei 
es absolut normal, dass eine Frau Stadtschreiberin ist. 
Für sie selbst hingegen oder für ältere Frauen war ihre 
Wahl eine grosse Sache. Weil es vorher keine gab. «Für 
die Frauen nach uns wird so Vieles selbstverständlicher 
sein, weil ihre Mütter, Grossmütter und Tanten Ämter 
und Karrieren hatten.»
Jana Avanzini, freie Journalistin
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ORTSGRUPPENGEZWITSCHER

Ortsplanung Ebikon
Der Gemeinderat hat einen interessanten Vorschlag zur Ortsplanung präsentiert. Der Entwurf ist in der End-
phase. Wer hier mitdiskutieren möchte, kann sich gerne bei uns GRÜNEN melden. Und auch sonst: neue 
Aktive sind in Ebikon willkommen.
Roni Vonmoos-Schaub, GRÜNE Ebikon

Ausflug ins Agrarmuseum Burgrain
Ende Oktober begeben sich die GRÜNEN Willisau auf einen Ausflug und besuchen das Agrarmuseum Burgrain. 
So können wir uns – fernab vom politischen Tagesgeschehen – weiterbilden und den Horizont erweitern. Neu 
erlangte Inspirationen mögen den Weg ebnen für unser weiteres politisches Engagement.
Kevin Schmidli, Co-Präsident GRÜNE Willisau

Weiterentwicklung des Systems der Betreuungsgutscheine
Anfangs 2022 kommt die Vorlage betreffend der Betreuungsgutscheine zur Volksabstimmung. Noch mehr 
Familien sollen von den Betreuungsgutscheinen profitieren können. Deshalb würden die Vollkosten von  
CHF 100 auf CHF 130 angehoben. Die Eltern erfahren so eine spürbare finanzielle Entlastung. Die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf wird damit weiter gefördert und ermöglicht, die Kinder erhalten auch in Zukunft eine 
gute und professionelle Betreuung.
Heidi Rast, Grossstadträtin GRÜNE/JG

Überparteiliches Klimanetzwerk
Der Kanton will die Seetalstrasse siedlungsverträglich umgestalten, die landfressende Umfah-
rung ist vom Tisch. Die GRÜNEN unterstützen das parteiunabhängige Klimanetzwerk Emmen: 
Klimaschonendes Leben, Arbeiten und Wohnen soll vernetzt und mit Projekten erweitert werden.
Monique Frey, Präsidentin GRÜNE Emmen

Bypass Nein und Bypass Plus
In Kriens sind die GRÜNEN Teil des Komitees «BypassPlus». Als Mitglied dieses Komitees 
sprechen wir uns nicht für den Bypass aus. Sollte der Bypass aber kommen, ist für uns klar, 
dass dieser komplett überdacht sein muss. Wir brauchen auch dich in unserem Komitee!  
Hier beitreten: (QR-Code)
Cyrill Zosso, Einwohnerrat GRÜNE Kriens

Skurriler ÖV-Beschluss
Von Adligenswil ist manfrau mit dem ÖV in 65 Minuten am Zürcher HB, mit Postauto via Rotkreuz – eine viel-
benutzte Verbindung. Diese wird nun happig teurer: ein Drittel teurer. Und das auch für treue Kunden, sprich 
Jahresabo. Der VVL integriert Rotkreuz in den Tarifverbund, mit skurrilen Folgen. Erfreulich daran: Unser 
Gemeinderat protestiert öffentlich dagegen. Nützen wird es wohl nichts ...
Andreas Heggli, Ortsgruppenverantwortlicher GRÜNE Adligenswil
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Aus dem Kantonsrat

Wo es staut, soll die Strassenkapazität erhöht 
werden. Das ist, kurz gesagt, die Forderung 
der Antistau-Initiative der Jungen SVP Luzern. 
Die Initiative will, dass die Kapazität der Kan-
tonsstrassen im Kanton Luzern den heutigen 
Stand nicht unterschreiten darf. Weiter sollen 
Busspuren und Busbuchten nur geduldet wer-
den, wenn der Individual- und Gewerbeverkehr 
dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Die Initiative widerspricht gelinde gesagt allen kanto-
nalen Planungsinstrumenten wie dem Richtplan, dem 
Klimabericht, der Mobilitätsstrategie und anderen Ver-
kehrskonzepten, welche wir in den letzten Jahrzehnten 
mit viel Schweiss und Worten im Rat erarbeitet haben. 
Wir kämpfen schon lange dafür, dass dem öffentlichen 
Verkehr und dem Fuss- und Langsamverkehr endlich 
Priorität eingeräumt wird. Die Antistau-Initiative wen-
det sich mit aller Kraft gegen diese Strategie und will 
den Kanton Luzern ins letzte Jahrtausend torpedieren. 
Die Initiative der Jungen SVP Luzern ist somit absolut 
unvernünftig, klimaschädlich und bringt in keiner Wei-
se einen Mehrwert für die Bevölkerung, sondern nutzt 
lediglich den Eigeninteressen von Wenigen.

Mit der Antistau-Initiative soll hauptsächlich Stau ver-
mieden werden. Auch wir stehen nicht gerne im Stau. 
Aber im Gegenzug präsentieren wir klimafreundliche 
Alternativen, wie wir Stau verhindern möchten: Durch 

Temporeduktion, weniger MIV auf den Strassen, flä-
cheneffiziente Verkehrsmittel, Carsharing, Mobility Pri-
cing etc. Wir GRÜNE/Junge Grüne fordern ein Verkehrs-
konzept, in welchem alle Verkehrsteilnehmer*innen 
Platz haben und Sicherheit grossgeschrieben wird. 
Dabei muss die Priorisierung des öffentlichen Verkehrs 
und des Fuss- und Langsamverkehr im Vordergrund 
stehen. Unsere Initiative für «Attraktive Zentren» zeigt 
auf, wie eine nachhaltige Verkehrsplanung mit mehr Le-
bensqualität und Sicherheit aussehen kann. Dies muss 
auch das Ziel des Kantons Luzern sein.

Die Regierung hat in der aktuell vorliegenden Botschaft 
auf einen Gegenvorschlag verzichtet. Auch für uns GRÜ-
NE/Junge Grüne kommt ein Gegenvorschlag nicht in 
Frage. Wir haben im Kanton Luzern verkehrstechnisch 
noch viel zu tun und werden uns weiterhin für eine 
nachhaltigere Mobilität im Kanton Luzern einsetzen!

Judith Schmutz, Kantonsrätin 
Mitglied Kommission Verkehr und Bau

ANTI ANTI-STAU-INITIATIVE

ZUR LOGIK VON MEHR STRASSEN  
FÜR WENIGER STAU
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Politischer Aufsteller

VIDEO-EMPFEHLUNG

BYEBYPASS
Weg mit dem ewiggestrigen Strassen-
bauprojekt – #ByeBypass! Belastung, 
Mehrverkehr von bis zu 32’000 zusätz-
lichen Fahrzeugen pro Tag und Zubeto-
nierung wertvoller Grünfläche gehören 
der Vergangenheit an. 

Video von Jonas Ott

Schau dir jetzt das  
Video an via QR-Code.

Damit wir alle voneinander lernen können, bitten wir euch: wer selbst auch einen 
GRÜNEN TIPP hat und etwas weiss, was jeder wissen sollte: QR-Code scannen

Marlon Heinrich
Vorstandsmitglied GRÜNE Stadt Luzern

Lesen & Schauen

«NACHRUF AUF MICH 
SELBST»
In ökologischen Belangen haben 
wir keine Konzepte fürs Aufhören, 
sagt der deutsche Autor Harald 
Welzer in «Nachruf auf mich 
selbst», seinem neuesten Buch. 
Wir würden lieber an Dingen 
hängen, sie optimieren oder 
korrigieren bis sie passen, als 
mit ihnen aufzuhören. Das aber 
führe in ökologischen Belangen 
zu «Endlichkeitsproblemen». 
Weil wir dadurch in einem 
«Modus permanenter 
Grenzüberschreitung» leben.

Leihen & Reparieren

SCHWARZ STATT GRÜN?
Kein GRÜNER, dafür einen 
schwarzen Daumen? Hier 10 
stressfähige Pflanzen, die 
trotzdem glücklich machen: 
Sansevieria, Philodendron 
scandens, Efeutute, Aloe vera, 
Schefflera, Goldfruchtpalme, 
Leuchterpflanze, Ufopflanze, 
Monstera, Glücksfeder. Alles 
pflegeleichte Pflanzen, die 
ausharren, auch wenn sie nicht 
angesprochen werden, wenn sie 
öfters eine Trinkpause machen 
oder unfreiwillig sonnenabstinent 
sein müssen.

Garten & Essen

EINE AUSREDE 
WENIGER
Nur appetitanregende 100 
Franken kostet bei der Migros 
Klubschule ein rund dreistündiger 
veganer Kochkurs. Nach diesem 
Kurs wird das Argument 
obsolet, wegen mangelnden 
Kochkenntnissen den Umstieg auf 
andere Ernährungsgewohnheiten 
verschieben zu wollen. Denn 
dieser Kochkurs vermittelt 
ausreichend und erst noch in 
wenig Zeit «Dos and Don’ts» 
veganer Küche. In Luzern findet 
einer der nächsten Kurse am  
17. Dezember 21 von 18 bis  
21 Uhr statt. 

Marlon Heinrich
Vorstandsmitglied GRÜNE Kanton Luzern
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Kt. Luzern

@jungegrueneluzern Junge Grüne Kanton Luzern jungegruene.ch/lu

Frisches von den Jungen Grünen

Umweltverantwortung
Der Sammelstart in Luzern ist geglückt. 
Nach zwei Monaten haben wir knapp 
2000 Unterschriften gesammelt. Insbe-
sondere motiviert hat uns das Sammel-
duell gegen die Jungen Grünen Aargau, 
bei welchem wir innerhalb von 24 Stun-
den 650 Unterschriften zusammenbrach-
ten. Ganze 14 Luzerner*innen haben sich 
für den 1000er Club angemeldet, das 
heisst sie haben das Ziel, bis Ende der 
Sammelfrist auf 1000 Unterschriften zu 
kommen. Wir geben alles!

Text: Michelle Meyer, Co-Präsidentin Junge Grüne Luzern

ALINA WIGET
  NEUE CO-PRÄSIDENTIN

Verabschiedung von 
Carlo Schmid
Carlo hat während gut einem Jahr
zusammen mit Michelle Meyer das 
Co-Präsidium geführt. Nun ist er per 
Ende August zurückgetreten. Damit 
endet auch seine Zeit im Vorstand, wo 
er seit rund fünf Jahren aktiv war. Er 
behielt dabei stets den Überblick, 
brachte zahlreiche gute Ideen ein und 
motivierte auch Langschläfer:innen, 
um am Samstagmorgen auf der Strasse zu stehen.

Carlo bleibt weiterhin bei den Jungen Grünen aktiv, wenn auch auf 
nationaler Ebene. Ab November übernimmt er die Sammelkoordination 
für die Umweltverantwortungsinitiative. Wir wünschen ihm alles Gute 
für die Zukunft!

Text: Mauro Schmid, Vorstand Junge Grüne Luzern

Alina, du bist nun seit rund drei Monaten mit Michelle Meyer zusammen Co-Präsidentin 
der Jungen Grünen Kanton Luzern. Was sind deine ersten Eindrücke?
Auch wenn es ein Sprung ins kalte Wasser war, so bereitet mir das viele Neue viel Freude. 
Zudem finde ich es sehr schön den Vorstand, aber auch die Mitglieder noch besser 
kennenzulernen.
Auf was in deinem Amt freust du dich am meisten und warum?
Wahnsinnig freue ich mich darauf meine Ideale einzubringen für einen grüneren,
feministischeren und offeneren Kanton Luzern. Mit meiner Stelle als Co-Präsidentin 
mit Michelle zusammen, komme ich meinen Zielen sicherlich näher. Ich liebe es, tolle Anlässe zu organisieren.
Gibt es Projekte, die du anpacken möchtest?
Neben unserer gestarteten Umweltverantwortungsinitiative, an der wir gerade fleissig am Sammeln sind, haben 
Michelle und ich gemeinsam ein Treffen für alle FINTA* Personen (Frauen, Inter, Non-binäre, Trans und Agender) 
organisiert. 
Warum hast du dich dazu entschieden, dich für das Co-Präsidium zu bewerben?
Durch den Abgang von Carlo wurde ein Sitz frei und Michelle hat mich angefragt. Ich habe zugesagt, weil ich mich 
gerne politisch mehr engagieren möchte und weil ich dies in einem Co-Präsidium machen kann.
Welches politische Thema ist dir besonders wichtig, und warum?
Ich wünschte mir eine buntere, lebendigere und tolerantere Gesellschaft, erfüllt von Akzeptanz. Die Jungen Grünen 
bieten hier einen Safespace an.
Gibt es ein Ereignis, das dich politisiert hat?
Schon sehr früh habe ich angefangen mich für Politik zu interessieren, aber ich denke meine erste Klimademo hat 
mich besonders geprägt!
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Hier eine Auswahl der GRÜNEN Termine.  
Alle Termine und nähere Informationen befinden sich auf www.gruene-luzern.ch

NOVEMBER
 26.11. Dankbar
 28.11. Abstimmungssonntag

DEZEMBER
 20.12. – 02.01. 
Weihnachtsferien Geschäftsstelle

JANUAR
 13.01. Mitgliederversammlung  

GRÜNE Kanton Luzern
 15.01. Delegiertenversammlung  

GRÜNE Schweiz
 18.01. Mitgliederversammlung  

GRÜNE Stadt Luzern

KANTONALE ABSTIMMUNGEN
Neubau eines Verwaltungsgebäudes am Seetalplatz Stimmfreigabe

EIDGENÖSSISCHE ABSTIMMUNGEN
Volksinitiative «Für eine starke Pflege»

JA

Volksinitiative «Bestimmung der 
Bundesrichter*innen im Losverfahren»

NEIN

Covid-19-Gesetz,  
Änderungen vom 19. März 2021

JA

nur Di, 7. Dezember, 18.30

DAS GEFRORENE HERZ 
von Xavier Koller

ab 18. November

TRUE 
MOTHERS 

von Naomi Kawase

ab 25. November

APENAS 
EL SOL 
von Arami Ullon ab So, 28. November, 11.00

ZILLA 
von Iwan Schumacher

Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte der Tagespresse
oder dem Monatsprogramm _ www.stattkino.ch

nur Do, 9. Dezember, 18.30

DER SCHWARZE  
TANNER 
von Xavier Koller

nur 28. November, 17.00

RIFIFI CHEZ LES HOMMES 
von Jules Dassin

ab Fr, 10. Dezember

MIRAGGIO 
von Nina Stefanka

ab Sa, 11. Dezember

A BLACK JESUS von Luca Lucchesi

ab 6. Januar 2022

GAGARINE 
von Fanny Liatard 
& Jérémy Trouilh

stattkino im Bourbaki Panorama Luzern _ Reservationen 041 410 30 60

ab Sa, 11. Dezember

OSTROV 
von Svetlana Rodina 

& Laurent Stoop

ANZEIGE


