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Die Zentralschweiz mit 20 Nationalrats- und 10 Ständeratssitzen wird in Bern praktisch 

ausschliesslich durch bürgerliche Politiker vertreten. Seit 2015 bin ich die einzige Sozialde-

mokratin aus der Zentralschweiz, das sind magere 3% aller Sitze bzw. 5% der Nationalrats-

sitze. Dem war nicht immer so: Nachdem 1922 die Luzerner SP den ersten Nationalrat aus 

der Zentralschweiz nach Bern schickte (insgesamt 9 Männer, ich bin die erste Frau), folgte 

1925 bereits der zweite aus dem Kanton Schwyz (insgesamt 6 Männer und eine Frau). 

Während einiger weniger Jahre waren es mit der Zuger SP-Vertretung dann drei Zentral-

schweizer Sozialdemokraten im Nationalrat. OW, NW und UR hatten noch nie eine SP-Ver-

tretung im Nationalrat, linke Ständeräte aus unserer Region gab es auch noch nie.  

 

Die Innerschweiz ist ein äusserst hartes Pflaster für fortschrittliche Stimmen, die progressi-

ven Kräfte finden nur schwer Gehör. Doch es tut sich was: Rund um den Vierwaldstätter-

see stellen sich dieses Jahr zahlreiche starke SP-Kandidatinnen und -Kandidaten zur Wahl. 

Für den Nationalrat sind es im Kanton Luzern nebst den 9 Kandidierenden auf der SP-Liste 

viele weitere auf den Listen der JUSOPlus, SP Second@s Plus und Migrantinnen, SP 60+ 

und SP International (Auslandschweizerinnen). Im Kanton Schwyz treten vier SP-Kandida-

tinnen und Kandidaten für den Nationalrat an, in Uri steht ebenfalls ein SP-Mann zur Wahl, 

und in Obwalden haben die JungsozialistInnen eine Kandidatin aufgestellt, was uns sehr 

freut. Damit steht der Bevölkerung in der Zentralschweiz eine vielfältige Auswahl an Kandi-

dierenden zur Verfügung. Wir würden uns freuen, wenn die Kantone am Vierwaldstättersee 

nach dem 20. Oktober eine buntere Vertretung nach Bern entsenden, die die Vielfalt der 

Zentralschweiz und die verschiedenen politischen Positionen besser abbildet. 

 

Dazu ein Beispiel aus der vergangenen Legislatur: Die Steuerpolitik ist seit Jahrzehnten ein 

heiss diskutiertes Thema, gerade in der Innerschweiz, wo wir seit langem mit einem ruinö-

sen Steuersenkungswettlauf konfrontiert sind. Die SP kämpft seit Jahrzehnten in allen Kan-

tonen gegen diese Steuerpolitik und setzt sich für ein gerechtes Steuersystem ein – ich tue 

dies auch auf Bundesebene. Die Abstimmung zur Unternehmenssteuerreform III hat dann 

deutlich gezeigt, dass auch die Zentralschweizer Bevölkerung diese einseitige bürgerliche 

Politik zu Gunsten von Gutverdienenden und Vermögenden nicht mehr akzeptiert: In Lu-

zern, Schwyz, Uri und Obwalden wurde die USR III abgelehnt, in Nidwalden nur ganz 

knapp angenommen, einzig Zug hat deutlicher zugestimmt. Nach einem harten Abstim-

mungskampf gegen die ganze bürgerliche Macht haben die Stimmberechtigten in der 

Zentralschweiz dieser Steuerpolitik mit bis zu 62.5% Nein-Anteilen eine Abfuhr erteilt. Das 

langjährige Engagement der SP für eine faire Steuerpolitik muss in Bundesbern noch stär-

ker abgebildet werden, nicht nur aus Luzern, sondern auch aus Schwyz, Uri, Obwalden  

oder Zug, wo wir überall für die Wahlen antreten.    

 

Aber auch in andern Politikbereichen braucht es mehr Zentralschweizer SP in Bern: Für 

eine ökologische Verkehrspolitik ist der Alpentransit unerlässlich, die Innerschweiz spielt 

hier eine entscheidende Rolle. Und dass wir beim Klimaschutz schnell wirksame Massnah-

men benötigen, erleben wir auch in der Zentralschweiz hautnah. Dafür werden wir uns mit 

aller Kraft einsetzen.  

 

Zu den Herausforderungen und verschiedenen Wahlkampfthemen übergebe ich nun das 

Wort an die Kandidierenden aus Schwyz und Uri.  
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