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Medienkonferenz Präsidium CVP Kanton Luzern 17.04.2012 

 

1. Teil: Begrüssung / Ausgangslage    Martin Schwegler 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Gerne möchte ich die Ausgangslage nochmals feststhalten: 

- erstmalige Wahl zum Parteipräsident 2005, Wiederwahl 2008 für Amtsperiode bis Sommer 2012 

- Ankündigung an kantonalen DV vom letzten Oktober, dass ich nicht mehr für eine weitere 

Wahlperiode zur Verfügung stehe. 
 
Die kantonale Parteileitung hat Mitte Novembe 2011 eine breit zusammengesetzte 

Findungskommission mit folgenden Mitgliedern eingesetzt: 

 

 Marcel Hurschler, Sempach, langjährigstes Mitglied der Parteileitung, beruflich Mitglied der 

 Geschäftsleitung der Luzerner Kantonalbank, hat den Vorsitz 

 Ida Glanzmann, Altishofen, als Vertreterin der Bundesparlamentarier 

 Reto Wyss, Rothenburg, als Vertreter der Regierungsräte 

 Heidi Duss, Escholzmatt, als Vertreterin des Kantonsrats 

 Ivo Bühler, Ortsparteipräsident der CVP Stadt Luzern, als Vertreter der Ortsparteien 

 Stadt/Agglomeration 

 Philipp Stalder, Weggis, als Vertreter der Ortsparteien in der Landschaft 

 

Mit dieser Zusammensetzung waren alle Wahlkreise mit einer Person in der Findungskommission 

vertreten. 

 

Die Findungskommission erhielt den Auftrag, möglichst bis zur April DV, spätestens aber bis zur 

August DV einen Vorschlag zuhanden der Delegiertenversammlung zu erarbeiten, wer als 

Präsidentin oder Präsident gewählt werden soll. Die Findungskommission war mit allen dazu 

notwendigen Vollmachten ausgestattet und musste in ihren Tätigkeiten weder Rückfragen bei der 

Parteileitung noch beim Parteivorstand machen. 

 

Für mich persönlich heute ein wichtiger Moment, denn ich habe in diese Partei Herzblut und viel 

Zeit investiert. Es stellt sich folglich aus meiner persönlichen Sicht die Frage, findet sich jemand, 

der diese Arbeit weiterführen will? Findet sich jemand, der die mit dem damaligen 

Erneuerungsprozess eingeleitete Modernisierung und die geschaffene Organisation weiterführen 

will? 

Heute kann ich diese Frage mit einem bedingungslosen Ja beantworten. 
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Medienkonferenz Präsidium CVP Kanton Luzern 17.04.2012 

 

2. Teil: Tätigkeit Findungskommission   Marcel Hurschler 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Gerne möchte ich Rechenschaft ablegen über die Tätigkeiten der Findungskommission. 

 

Als ersten Schritt hat die Findungskommission die Ausgangslage beurteilt und damit das 

Anforderungsprofil für die zu besetzende Parteifunktion erarbeitet. An der Januar-Delegierten-

versammlung in Schachen habe ich die Eckpunkte dieses Anforderungsprofils zusammenfassend 

wie folgt festgehalten: 

 

Der Kandidat soll 

 Visionär und umsetzungsorientiert denken 

 Themen initialisieren 

 Klar kommunizieren können 

 Gut zuhören können und ein gutes diplomatisches Gespür haben 

 Führungserfahren sein 

 Über die notwendige Flexibilität verfügen und durchschnittlich pro Woche für die Partei 12 - 

16 Stunden einsetzen können 

 

Der zukünftige Parteipräsident ist für die strategische Entwicklung der Partei sowie für die 

generelle Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Für das politische Tagesgeschäft ist der Fraktionschef 

zuständig, wobei diese beiden Funktionen sehr eng miteinander arbeiten müssen. 

 

Durch diese Arbeitszuweisung konnten wir festhalten, dass die Zugehörigkeit zum Kantonsrat 

keine Voraussetzung für diese Funktion ist, wie dies bereits in den letzten zehn Jahren der Fall 

war. 

 

Es war immer klar, dass wir breit suchen wollen. Dabei waren wir von der Überzeugung geleitet, 

dass es in unseren Reihen zahlreiche Frauen und Männer gibt, welche das Anforderungsprofil 

mehrheitlich erfüllen, aber wohl wenige, welche bereit sind und die Möglichkeit haben, die 

herausfordernde Aufgabe zeitlich zu bewältigen (sehr hohe zeitliche Flexibilität). Ergänzend zu 

den innerhalb der Findungskommission zusammengetragenen Namen konnten alle Ortsparteien 

bis Mitte Januar 2012 ebenfalls Namen an die Findungskommission melden. Gesamthaft 

entschieden wir, während des bis Ende März 2012 befristeten Evaluationsverfahrens 35 
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Persönlichkeiten anzugehen, die aus unserer Sicht die Voraussetzungen erfüllen könnten. Diese 

35 Persönlichkeiten lassen sich in folgende Gruppierungen aufteilen: 

 

- Gewählte Volksvertreter (Kantonsräte, Bundesparlamentarier und Gemeinderäte) 

- Jüngere Personen mit politischen Tätigkeiten (z.B. jüngere langjährige Einwohnerräte) 

- Sonstige CVP-nahe Personen mit grosser Führungserfahrung und gutem politischem Gespür 

 

Die Anfragen waren sehr zeitintensiv, weil doch etliche Personen sich das vertieft anschauen 

wollten, teilweise ein zweites und drittes Gespräch notwendig war, bis sie sich definitiv 

entschieden konnten. Der Prozess zeigte, dass die Partei gesamthaft ein positives Image hat und 

die Rolle als Parteipräsident einen gewissen Reiz hat. 

 

Die Anfragen mussten wir entsprechend gestaffelt machen, weil auch noch eine gewisse 

Abhängigkeit zur Thematik Fraktionschefbestand. Die CVP-Fraktion hat Mitte März bekanntlich 

Ludwig Peyer, Willisau, zum zukünftigen Fraktionschef ernannt. 

 

Innerhalb der definierten Fristen haben sich zwei Personen für die Funktion beworben. Mit der 

Absicht, nochmals die Übereinstimmung mit dem Anforderungsprofil zu überprüfen, hat die 

Findungskommission mit beiden Personen jeweils ein ausführliches Hearing durchgeführt. 

 

Die Findungskommission ist an unserer letzten Sitzung vom 12. April 2012 einstimmig zum 

Entscheid gelangt, der kantonalen Delegiertenversammlung den 43-Jährigen Pirmin Jung als 

neuen Präsidenten der CVP Kanton Luzern zu beantragen. 

 

Pirmin Jung hat im Findungsprozess bewiesen, dass er - auch wenn er bisher nicht eine politische 

Funktion hatte - sehr schnell die wesentlichen Punkte erkennen und Analysen sauber durchführen 

kann, Themen initialisieren kann und trotzdem umsetzungsorientiert ist. Dabei spürte man 

jederzeit, dass Pirmin Jung aus einem sehr politisch denkenden Haus stammt und daher immer 

die aktuellen politischen Grundthemen verfolgt hat. Im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit hat 

Pirmin Jung wiederholt bewiesen, dass er bodenständig ist und sich stark für eine nachhaltige 

Entwicklung einsetzt. Damit gibt es eine sehr starke Übereinstimmung seiner persönlichen 

Positionierung mit den Grundrichtungen der CVP. Seit Jahren hat sich Pirmin Jung immer wieder 

mit Energieeffizienz auseinandergesetzt und die Thematik 2'000-Watt-Gesellschaft ist bei Pirmin 

Jung nicht nur eine Worthülse. Mit Pirmin Jung ist sichergestellt, dass sich die CVP Kanton 

Luzern weiterhin für eine nachhaltige Entwicklung einsetzen wird. Besonders wichtig sind Pirmin 

Jung der Zusammenhalt Stadt - Land und die Bildungs- und Familienpolitik. 

 

Pirmin Jung kann gut zuhören, ist ein Teamplayer und verfügt über ein diplomatisches Geschick. 

Wir sind überzeugt, dass sich Pirmin Jung mit diesen Eigenschaften rasch in die Materie einleben 
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wird und bis zur August-Delegiertenversammlung ein schlagkräftiges Team zusammenstellen 

wird, mit dem er die Partei über die nächsten Jahre weiterentwickeln wird. 

 

Pirmin Jung wird als Vertreter der schweizerisch grössten Kantonalpartei auch im Vorstand der 

CVP Schweiz mitwirken und damit versuchen, auch deren Entwicklung mitzuprägen. 

 

Neben seinen beruflichen Aktivitäten hat Pirmin Jung schon früher bewiesen, dass er sich als 

ehemaliger kantonaler Präsident der Landjugend wie auch als langjähriges Mitglied des 

Pfarreirats Eschenbach gerne für die Gemeinschaft einsetzen will. Mit seinen Tätigkeiten in Non-

Profit-Organisationen wie PROHOLZ Lignum Luzern hat Pirmin Jung grosse Erfahrungen 

sammeln können, die er für die Führung einer Partei nutzen kann. 

 

Pirmin Jung hat klare Vorstellungen, wie die Partei in Zukunft erfolgreich sein wird. Er ist bereit, 

auf diesem Weg den Lead zu übernehmen. Als Schwerpunkt seiner Aufgabe sieht Pirmin Jung die 

erarbeiteten Positionen basisorientiert zu verkaufen (Kommunikation). 

 

Die Findungskommission ist überzeugt, dass wir mit Pirmin Jung einen sehr guten 

Kantonalparteipräsidenten haben werden.  

 

Seit der Nomination haben wir Pirmin Jung der kantonalen Parteileitung vorstellen können. Dabei 

hat sich die Parteileitung ebenfalls ausdrücklich für die Unterstützung des Wahlantrags Pirmin 

Jung ausgesprochen. 

 

Damit übergebe ich das Wort Pirmin Jung. Er wird sich näher vorstellen. Sie werden 

anschliessend auch die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. 
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Medienkonferenz Präsidium CVP Kanton Luzern 17.04.2012 

 

3. Teil: Kandidatur Pirmin Jung     Pirmin Jung 
 
Geschätzte Anwesende Medienvertreter 

 

Es freut mich, Sie als von der Findungskommission vorgeschlagener Kandidat für das Präsidium 

der CVP Luzern begrüssen zu dürfen. 

 

Bis heute hatte ich kein politisches Amt ausgeführt und war auch sonst nicht in der allgemeinen 

Öffentlichkeit präsent. Sie werden mich also nicht kennen – so erlaube ich mir, mich bei Ihnen 

persönlich vorzustellen. Die wichtigen Stationen können Sie dem abgegebenen CV entnehmen. 

Ich werde Ihnen einzelne Punkte daraus erläutern und insbesondere, was mich daraus geprägt 

hat. 

 

Natürlich hat mich meine Jugendzeit auf dem elterlichen Bauernhof nachhaltig geprägt. Ich habe 

eine tiefe Beziehung zur Natur aufgebaut und habe gelernt, Hand anzulegen und mitzuhelfen. 

Als ich die erste Klasse besuchte, wurde mein Vater in den Nationalrat gewählt. Von da an war 

Politik – CVP-Politik – im Alltag immer präsent. Es hat sich in mir ein allgemeines Interesse an der 

Politik entwickelt, das mich bis heute begleitet. Ich habe mitbekommen, dass wir nicht nur für uns 

selber schauen müssen, sondern dass jeder je nach seinen Möglichkeiten auch Aufgaben und 

Verantwortung für die Allgemeinheit übernehmen sollte. Von meinem Vater lernte ich, dass 

demokratisch gefällte Entscheide zu akzeptieren sind und man darauf aufbauend weiter gestalten 

muss. 

 

Seit acht Jahren bin ich mit meiner Frau Marianne verheiratet. Wir haben drei Kinder – Valentin 8 

Jahre, Sebastian 7 Jahre und Johanna 5 Jahre. Es ist mir ein Anliegen, möglichst viel Zeit 

zusammen mit meiner Familie zu verbringen. Bis jetzt gelang mir das ganz gut, inskünftig wird es 

vielleicht etwas schwieriger. Natürlich erfahren wir als Eltern hautnah, wie wichtig für die Kinder 

ein geregeltes Elternhaus ist. Wir lernen das aktuelle Bildungssystem in den Grundstufen kennen 

und sind uns immer mehr bewusst, dass wir unsere Kinder mit Aktivitäten neben der Schule nicht 

überfordern dürfen – dass Kinder auch Platz und Raum für sich selber, für ihre Welt brauchen. 

 

Nach den neun obligatorischen Volksschuljahren lernte ich Zimmermann und besuchte 

anschliessend das Technikum in Biel, wo ich das Studium zum Dipl. Holzbauingenieur HTL 

machte. Dem Studium folgte ein 1-jähriges Praktikum in München. Danach arbeitete ich zwei 

Jahre als Projektleiter in Lausanne.  

CVP Kanton Luzern 



 

Seite 6 
 

Noch heute zerre ich von den praktischen Erfahrungen in der Zimmerei und davon, dass ich die 

Sprache der Baustelle verstehe. Und ich glaube auch, dass dieser Bildungsweg über die 

Berufslehre der Grundstein dafür ist, dass die Schweiz ein Erfolgsmodell ist. Dieser 

Berufsbildungsweg über die Berufslehre ist nachhaltig zu stärken und wieder verstärkt zu 

propagieren – auch für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler. 

 

Mit 27 Jahren habe ich mich dann selbständig gemacht. Ich fand eine Nische, nämlich für 

Architekten holzbautechnisch- und kostenoptimierte Holzlösungen umzusetzen. Die Ausführung 

erfolgt dann von einem Holzbauer, den der Bauherr auswählt. 

 

Nach den ersten Aufbaujahren hatte aber auch ich eine schwierige Zeit, wo es finanziell absolut 

schlecht ging – soweit, dass ich sogar an mir selber zu zweifeln anfing. Dank finanzieller 

Unterstützung aus meiner Familie konnte ich die Zeit überstehen und ab dem neuen Jahrtausend 

ging es kontinuierlich aufwärts. Heute sind wir bei der PIRMIN JUNG Ingenieure für Holzbau AG 

20 Mitarbeiter (12 Holzbauingenieure, 5 Holzbautechniker, 1 Praktikant und 2 administrative 

Mitarbeiterinnen). Im 2010 haben wir die Schwesterfirma PIRMIN JUNG Büro für Bauphysik 

gegründet, weil Schall, Wärmeschutz und Energieeffizienz im Holzbau und im Bauen allgemein 

immer mehr ein Thema ist, das wir lösen müssen. -. Ebenfalls im 2010 gründeten wir zusammen 

mit einem ehemaligen Mitarbeiter die PIRMIN JUNG Deutschland GmbH in Sinzig, südlich von 

Bonn. Deutschland kennt heute den mehrgeschossigen Holzbau, wie wir ihn in der Schweiz 

umsetzen, noch kaum.  

 

Inzwischen haben wir die Firmen derart organisiert, dass die gesamte Führung auf 8 

Mitarbeitende verteilt ist. Ich kann mich heute für längere Zeit aus dem Tagesgeschäft zurück-

ziehen, ohne dass die Arbeit ausgeht oder nicht erledigt wird. Diese Tatsache gibt mir die Freiheit, 

mich neuen Aufgaben anzunehmen.  

 

Was habe ich neben meinem beruflichen Engagement gemacht: Schon in jungen Jahren habe ich 

mich in der Öffentlichkeit engagiert: Als Präsident des Kantonalverbands der Luzerner Land-

jugend habe ich erfahren, dass man zusammen sehr viel gestalten und erreichen kann. Bei der 

Landjugend habe ich auch die Vielfalt der unterschiedlichsten Menschen und Persönlichkeiten 

akzeptieren und schätzen gelernt. Dann folgten über zehn Jahre Milizengagement beim Militär – 

bei den Genietruppen. Für mich war dann das Führen der Sap Kp II/8 die Bestätigung, dass ich 

führen kann, dass ich mit Menschen umgehen, sie motivieren und begeistern kann und mit Ihnen 

gesteckte Ziele erreiche. 

 

Seit dem Jahr 2001 setzte ich mich stark für die branchenübergreifende Holzförderung im Kanton 

Luzern ein. Vor 5 Jahren haben wir die früheren 3 Holzförderorganisationen aufgelöst und die 

PROHOLZ Lignum Luzern gegründet, die ich analog der Vorgängerorganisationen präsidiere. 

Über die PROHOLZ Lignum Luzern habe ich die verschiedensten Berufsverbände der 
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Holzbranche und ihre Akteure kennen gelernt und erfahren, wie eine solche Non-

Profitorganisation erfolgreich geführt werden kann. 

 

Warum habe ich zum Job als neuer Präsident der CVP-Luzern ja gesagt: Die Anfrage kam für 

mich absolut überraschend. Grundsätzlich interessiert mich aber Politik schon seit je. Aufgrund 

meiner inzwischen erarbeiteten Organisation in meiner Firma habe ich die Freiheit, etwas Neues 

zu machen. So überlegte ich mir nach der Anfrage, dass der Job als Präsident der CVP absolut 

spannend sein könnte und er mir auch Gelegenheit gibt, persönliche Anliegen und vor allem 

Anliegen aus meinem beruflichen Umfeld verstärkt in die Politik einzubringen. Ein solches Amt 

bringt mir persönlich momentan sehr wahrscheinlich mehr als eine Managementausbildung. Als 

ich dann noch von meinen Mitarbeitern und natürlich von meiner Frau die Unterstützung spürte, 

den Schritt zu machen, habe ich zugesagt. 

 

Welches sind die politischen Themen, die ich für die Zukunft wichtig erachte: 

 

- 2‘000 Watt Gesellschaft: Wir müssen alles uns mögliche umsetzen, um unseren 

Leistungsverbrauch von heute rund 6‘000 Watt auf die 2‘000 Watt pro Einwohner zu 

reduzieren. Dazu braucht es Anstrengungen in unserem täglichen Handeln, in der Mobilität, in 

der Art und Weise wie wir bauen, aber auch wie wir Arbeit und Wohnen räumlich und 

organisatorisch gestalten. 

- Aufgabenteilung Stadt, Agglomeration und Landschaft: Die Agglo-Gemeinden haben eine 

Fusion mit der Stadt abgelehnt. Da geht es darum sich zusammen zu setzen und optimale 

Handlungsweisen zu definieren. Es geht aber auch darum, die ländliche Region zu stärken. 

Das strickte räumliche Trennen von Wohnen und Arbeiten sollten wir hinterfragen. Darin und 

in der Anpassung des öffentlichen Beschaffungswesens sehe ich Chancen für die Stärkung 

der regionalen Wirtschaft.   

- Die Berufsbildung ist zu stärken – wir müssen auch wieder starke Schüler über die 

Berufslehre in die Arbeitswelt bringen. Und für schwächere Schüler ist das erfolgreiche 

Bestehen einer Berufslehre ein wichtiges Fundament, nicht aus dem Arbeitsmarkt zu fallen. 

- Als aktiver Familienvater interessiere ich mich natürlich auch für das Kernthema der CVP – 

für die Familienpolitik. 

 

Zur CVP Luzern: Ich habe die letzten Wochen die CVP auch von innen kennen gelernt. Dabei 

durfte ich erfahren, dass diese Partei top organisiert ist. Sie hat an den vielen wichtigen 

Positionen erstklassige Leute und sie ist auch nach dem letzten Wahljahr schuldenfrei. Die 

Luzerner CVP hat eine sehr breite Mitgliederbasis, die sie in ihre Positionsfindungsprozesse 

einbindet – und die auch sehr aktiv mitmacht. Das belegt die rege Teilnahme an den Online-

Umfragen. Die CVP stellt in den Gemeinden, im Kanton und in anderen öffentlichen Ämtern die 

Schlüsselpersonen. Die CVP-Fraktion des Kantonsrates ist gut organisiert und ist die gestaltende 

und entscheidende Kraft. 
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Die Luzerner CVP ist die prägende Partei im Kanton Luzern. Nach einem Erneuerungsprozess 

vor acht Jahren gelang es der CVP bei den Wahlen 2007 gar, gegen den Trend auf hohem 

Niveau zwei Sitze im Kantonsrat dazu zu gewinnen. Die CVP ist aber eine nationale Partei, die 

Luzerner CVP kann sich nationalen Entwicklungen nicht entziehen. Das zeigten dann die letzten 

Wahlen sehr schmerzhaft. - Offenbar hatten wir als CVP die Schwierigkeit, unsere differenzierte 

Politik an die Wähler zu bringen. Es geht darum, zusammen mit den Amtsträgern und den 

Ortsparteien die loyalen Leute der Basis wieder anzusprechen und neue Wähler zu gewinnen. 

Der Wechsel an Kantonalspitze kann da helfen. 

 

Ich danke der Findungskommission für ihr Vertrauen, das sie in meine Person steckt und freue 

mich auf die Aufgabe als Präsident der CVP Luzern. Gerne stehe ich Ihnen für die Beantwortung 

von Fragen zur Verfügung. 


