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Es gilt das gesprochene Wort 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Medienschaffende 

 

Es freut mich, Sie an der heutigen Medienkonferenz der SP Kanton Luzern begrüssen zu dürfen.  

Gestern hat unsere Regierungsrätin Yvonne Schärli-Gerig bekannt gegeben, bei den Gesamterneuerungswahlen im 

nächsten Jahr nicht mehr als Regierungsrätin zu kandidieren. Wir bedauern diesen Entscheid. Die SP verliert mit ihr eine 

ihrer prägendsten Figuren auf kantonaler Ebene, auch wenn sie uns weiterhin als engagiertes Mitglied erhalten bleibt. 

Am Tag nach dieser Bekanntgabe haben wir sie heute hierher eingeladen, um Ihnen darzulegen, wie wir in das Rennen um 

den Sitz von Yvonne Schärli-Gerig starten wollen. 

 

Luzern braucht eine andere Politik 

Die SP ist seit 1959 im Regierungsrat vertreten. Nach 55 Jahren Regierungsbeteiligung sind wir nach wie vor bereit, 

Verantwortung für die Geschicke des Kantons und der Menschen, die hier leben, zu übernehmen. Dabei vergessen wir nie, 

dass unsere Regierungsbeteiligung kein Selbstzweck ist, sondern dass wir vor allem denjenigen verpflichtet sind, die ihre 

Stimme nicht für sich selbst erheben können.  

In den letzten Jahren hat es sich eine Mehrheit in Kantons- und Regierungsrat auf die Fahne geschrieben, die Steuern für 

Reiche und Unternehmen zu senken. Den Preis dafür zahlen diejenigen, die ihre Krankenkassenprämien nicht zahlen 

können, die auf Stipendien angewiesen sind oder auf Sonderschulen oder Betreuung in sozialen Einrichtungen. Denn dort 

wird gespart, damit auf Millionen-Vermögen nur noch halb so viel Steuern bezahlt werden müssen. 

Es gibt Gründe genug, warum es Gegensteuer in der Luzerner Politik dringend braucht. Wir beanspruchen daher den Sitz 

von Yvonne Schärli-Gerig nicht aus Tradition, sondern aus politischer Notwendigkeit. Für alle, die keine Millionen-Vermögen 

oder -Gewinne haben. Für alle, die auf Prämienverbilligung, zahlbare Bildung, guten öffentlichen Verkehr und anständige 

Betreuung angewiesen sind. 

Neben mir sind heute drei Personen hier, die bereit sind, genau dafür zu kämpfen und für die SP ins Rennen um die 

Nachfolge von Yvonne Schärli-Gerig zu steigen. Das sind - in alphabetischer Reihenfolge - Helene Meyer-Jenni, Giorgio 

Pardini und Felicitas Zopfi.  

Ich möchte an dieser Stelle kurz aufzeigen wie es dazu kam, dass diese drei Personen heute hier sitzen. 

Als Yvonne Schärli-Gehrig uns vor einiger Zeit mitteilte, dass sie 2015 nicht mehr für den Regierungsrat kandidieren würde, 

bedauerten wir dies natürlich, da wir - wie bereits gesagt - mit Yvonne Schärli-Gerig eine ausgezeichnete Regierungsrätin 

stellen.  

Trotzdem musste die SP die Frage nach einer Nachfolge angehen. Wir wussten, dass wir über Personen verfügen, die für 

dieses anspruchsvolle Amt geeignet sind. Wir bildeten im letzten Herbst eine Personalfindungskommission mit dem 

Auftrag, mögliche Kandidatinnen und Kandidaten für die Nachfolge von Yvonne Schärli-Gerig zu finden. Dieser Kommission 

gehörten Trix Dettling aus Buchrain, Walter Troxler aus Willisau und ich an. Wir sprachen mit allen Personen, die nach 

unserer Meinung über die politische Erfahrung und das Format verfügen, um für die SP in das Rennen um den 

Regierungsratssitz zu steigen. 

 

Zwei KandidatInnen, ein Kandidat 

Mit fünf Personen gingen wir in eine zweite Runde und von diesen fünf Personen blieben schlussendlich deren drei übrig. 

Diese drei, die heute hier sind, haben alle das Rüstzeug, das es braucht, um Regierungsrätin oder Regierungsrat zu 

werden. Alle drei haben ihre individuellen Stärken und ein eigenes Profil. 

Mit Helene Meyer-Jenni haben wir eine Person, die über langjährige Exekutiverfahrung verfügt. Als ehemalige 

Gemeindepräsidentin von Kriens kennt sie die Spielregeln einer Exekutive und zeigte, wie man in einem bürgerlich 

dominierten Gremium erfolgreich sozialdemokratische Politik betreiben kann. Als Krienserin weiss sie zudem sehr gut, was 

für Probleme den Gemeinden aus der kantonalen Politik erwachsen können. 

Giorgio Pardini ist nicht nur seit mehreren Jahren Präsident des Luzerner Gewerkschaftbundes, sondern verfügt als 

Sektorleiter Telecom und Mitglied der Geschäftsleitung der Gewerkschaft Syndicom auch über umfangreiche 

Führungserfahrung. Als Präsident der WAK (seit 2011) und Mitglied der Planungs- und Finanzkommission bringt er zudem 

Erfahrung in zentralen Bereichen der Luzerner Politik mit. 
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Felicitas Zopfi schliesslich hat mehr als 20 Jahre Parlamentserfahrung. Als Kantonsrätin seit 2003, Fraktionschefin der SP 

von 2004 bis 2009 und Präsidentin der SP Kanton Luzern seit 2009 kennt sie die kantonale Politik ausgezeichnet. Sie ist 

nicht nur eine ausgewiesene Finanzpolitikerin, sondern mit ihrer Erfahrung auch in allen Politfeldern bewandert und im 

Kantonsrat über alle Fraktionen hinweg vernetzt. 

 

Die drei werden sich im Anschluss noch selbst vorstellen können, ich möchte zuerst aber noch das weitere Vorgehen 

vonseiten der SP darlegen. 

Mit wem die SP Kanton Luzern schlussendlich für die Regierungsratswahlen 2015 antreten wird, entscheidet der 

ausserordentliche Parteitag vom 22. November 2014. Innerhalb der Kandidaturfrist wird es selbstverständlich weiteren 

Personen offen stehen, zuhanden des Parteitags zu kandidieren. Eine entsprechende Ausschreibung werden wir nach den 

Sommerferien vornehmen. 

Damit sich die Kandidierenden präsentieren können, werden wir zudem anfangs Herbst Podien in den verschiedenen 

Regionen organisieren, an denen sich nicht nur die Delegierten des Parteitags, sondern alle Interessierten ein Bild der 

Kandidierenden machen können. Details werden wir noch bekannt geben. 

Nun möchte ich das Wort aber direkt an die drei Kandidierenden übergeben. Sie werden sich in alphabetischer 

Reihenfolge selber vorstellen. Im Anschluss an die drei Präsentationen stehen wir Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung. 

Ich übergebe das Wort an Helene Meyer-Jenni. 

 

 

 


