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Kantonale Wahlen 2015 
 
CVP  setzt  auf  die  „Top-Regierungsräte“  Guido  Graf  und  Reto  Wyss 
 
Am Montag gab die CVP Kanton Luzern ihre Strategie für die Regierungsratswahlen 
bekannt:  Erneute Kandidatur der bisherigen Regierungsräte Guido Graf und Reto 
Wyss auf einer eigenen Liste, Wahl im  ersten Wahlgang am 29. März 2015 – und für 
einen möglichen  zweiten Wahlgang für noch nicht besetzte Sitze legt sich die CVP 
noch nicht fest.   
 
Die Parteileitung der CVP Kanton Luzern beantragt der Delegiertenversammlung vom 20. 
Oktober 2014 in Marbach die erneute Nomination der beiden bisherigen Regierungsräte:  

 Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf, Pfaffnau, seit 2010 im Amt. 

 Bildungs- und Kulturdirektor Reto Wyss, Rothenburg, seit 2011 im Amt.  

 
„Voraussichtlich“  eigene  Liste   
Der kantonale Parteipräsident Pirmin Jung ist glücklich, dass sich Guido Graf und Reto 
Wyss für eine weitere Legislaturperiode zur Verfügung stellen.  Er bezeichnete sie als  „die  
beiden Top-Leute  in  der  aktuellen  Regierung“  und  charakterisierte  ihre  Politik  wie  folgt:  „Sie  
führen ihre grossen Departemente klar, überlegt, zukunftsorientiert – ausgerichtet auf das 
Wohl  des  Kantons,  seines  Mittelstandes  und  der  Familien.“ 
Der Luzerner Kantonalpräsident zeigte an der Medienkonferenz kein grosses Interesse an 
einer  „gemeinsamen  Liste“  (mit  Kandidaturen  von  anderen  Parteien)    für die 
Regierungsratswahlen.  „Wir  sagen  nicht  zum  vornherein  Nein,  aber  es  ist  fair  und  
demokratisch, wenn  das  Volk  frei  wählen  kann.“    Die  beiden Regierungsräte erklärten vor 
den Medien ihre Motivation für eine erneute Kandidatur. 
 
Guido Graf: Politik für Alle 
„Ich  will  weiterhin  etwas  bewegen  und  den  Kanton  Luzern  weiterbringen“,  sagte  
Regierungsrat Guido Graf beim Rück- und Ausblick. Spezielle Akzente in den letzten vier 
Jahren waren unter anderem die Gesundheitsförderungs-Aktion  „Luzern  geht“,  die  
Aufarbeitung der Vorkommnisse in Luzerner Kinderheimen, das Sportförderungsgesetz 
und die Massnahmen zur Erhöhung der Sicherheit der Bevölkerung im Asylbereich. In der 
neuen Legislaturperiode sieht sich Guido Graf an vielen Fronten gefordert: Neubau des 
Spitals Wolhusen und des Zentrumsspitals/Kinderspital Luzern, Lösung der 
Asylunterbringung oder die Revision des  Sozialhilfegesetzes.  „Bei  all  diesen  verschiedenen  
Aufgaben geht es mir immer darum, qualitativ gute Leistungen im Gesundheits- und 
Sozialbereich  für  alle  Luzernerinnen  und  Luzerner  zu  gewährleisten.“   
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Reto Wyss: Brückenbauer  
„Was  mich  in  den  letzten  vier Jahren am meisten beeindruckt hat, sind die Besuche in den 
Schulen“,  sagte  Regierungsrat  Reto  Wyss.  Im  Gespräch mit Kindern,  Lernenden und 
Lehrpersonen  habe  er  immer  wieder  „an  der  Front“  erlebt,  wie  wichtig  Investitionen  in  die  
Bildung sind. Als spezielle Akzente erwähnte Wyss unter anderem seine drei erfolgreichen 
Volksabstimmungen (Mundart im Kindergarten, Speicherbibliothek, Stipendiengesetz), 
keine neuen Reformen bei den Volksschulen und die gute Position von Luzern in der 
Berufsbildung. Und wo setzt er in den nächsten vier Jahren Akzente? Wyss erwähnte den 
Lehrplan 21, die Stärkung des Hochschulplatzes Luzern, die neue Theaterinfrastruktur  und 
den MINT-Schwerpunkt  (Mathematik,  Informatik,  Technik)  an  den  Gymnasien.    „Dabei  
verstehe ich mich weiterhin als Brückenbauer zwischen Bildung und Wirtschaft, zwischen 
Stadt  und  Land,  was  sich  zum  Beispiel  in  der  Kulturpolitik  zeigt.“     
 
2. Wahlgang: Alle Optionen möglich 
„Angesichts  der  Leistungen  unserer  beiden  Regierungsräte  und  der  guten  Verankerung der 
CVP in der Bevölkerung sind wir zuversichtlich, dass Guido Graf und Reto Wyss im ersten 
Wahlgang  gewählt  werden“,  sagte  Pirmin  Jung.   
Grundsätzlich spricht sich die CVP dafür aus, dass alle relevanten politischen Kräfte in der 
Regierung eingebunden sind. Die CVP schliesst je nach Konstellation im zweiten 
Wahlgang  nicht  aus,  dass  sie  einen  dritten  Kandidaten  ins  Spiel  bringen  wird.  „Aber  das  
wäre nur eine Notlösung bei einer unbefriedigenden Ausgangslage der Kandidaturen, denn 
grundsätzlich streben wir keinen  dritten  Sitz  an.“  Die  CVP  wird  sich  erst  nach  dem  ersten  
Wahlgang an der Delegiertenversammlung vom 1. April 2015  auf eine Position festlegen. 
„Im  Moment  kämpfen  wir  mit  Feuer  und  Flamme  für  ein  gutes  Wahlergebnis  und  stellen  
unser grosses Parteifest am 22. November unter  dieses  Motto.“   
 
 
 
Legende  
 
Die beiden CVP-Regierungsräte Guido Graf und Reto Wyss kämpfen mit Feuer und 
Flamme für eine erneute Kandidatur, ganz im Sinne von Parteipräsident Pirmin Jung.     
Bild Vonwil  
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