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Es gilt das gesprochene Wort 

Die Schwächsten sollen nicht unter dem Spardruck leiden 

 

Seit etwas mehr als 20 Jahre bin ich politisch aktiv. Zuerst im Grossen Stadtrat, den ich 2001/02 präsidierte, dann im 

Kantonsrat. An beiden Orten war ich Fraktionschefin. Seit fünf Jahren bin ich Präsidentin der SP des Kantons Luzern.  

 

Andere Meinungen respektieren – Lösungen finden 

Für die SP kandidiere ich nun als Regierungsrätin. Ich bin überzeugt, dass ich die Voraussetzungen für das Amt mitbringe. 

Ich bin lernfähig, verfüge über eine sehr effiziente Arbeitsweise, eine rasche Auffassungsgabe und bin vielseitig interessiert. 

Meine Kommunikations- und Vermittlungsfähigkeit kommt mir in einem Exekutivamt sehr entgegen. Als zertifizierte 

Schulleiterin verfüge ich über eine fundierte Führungsausbildung. Ich begegne Mitarbeitenden mit Wertschätzung, kann 

klare Forderungen stellen und Kritik entgegennehmen. Ein offener Austausch auf einer starken Vertrauensbasis ist für mich 

zentral. Ich arbeite gern im Team, übernehme aber genauso gern Führung und Verantwortung. Ich bin überzeugt, dass ich 

mich gut ins Team Regierungsrat einfügen kann. Ich habe gelernt mit Leuten, die eine andere Meinung vertreten, 

hartnäckig konstruktive Lösungen zu suchen, und darauf freue ich mich. 

Eine gute Zusammenarbeit mit dem Parlament ist mir wichtig. Ein guter, regelmässiger Dialog mit den Fraktionen ist für 

mich zentral, damit konsensfähige Lösungen gefunden werden können. 

 

Der Kanton muss handlungsfähig bleiben 

Ich bin mir bewusst, dass schwierige Zeiten auf den Kanton Luzern zukommen. Die anstehenden Sparpakete sind eine 

grosse Herausforderung. Der Regierungsrat muss den Auftrag des Parlaments erfüllen, das ist für mich klar. Mir ist es aber 

ein sehr grosses Anliegen diese Herausforderung sozialverträglich zu gestalten. Es darf nicht sein, dass die Schwächsten 

und die Familien unter dem Spardruck am meisten leiden. Der Kanton Luzern muss handlungsfähig bleiben, um die 

anstehenden Aufgaben meistern zu können. Es muss auch in naher Zukunft möglich sein, Neues anzugehen. Der Kanton 

Luzern muss sich weiterentwickeln können, auch mit wenig Geld in der Kasse. Das ist wohl die schwierigste Aufgabe, die in 

den nächsten Jahren auf den Regierungsrat zukommt. Hier will ich mithelfen, gute, für alle tragbare Lösungen zu finden. 

Der Dialog mit der Bevölkerung ist mir sehr wichtig. Als Regierungsrätin bin ich der Bevölkerung gegenüber verpflichtet. 

Meine Entscheidungen als Regierungsrätin müssen den Bedürfnissen der Bevölkerung entgegenkommen. Natürlich kann 

dies nicht immer für alle Bevölkerungsschichten gelingen, aber es ist für mich ein ganz klares Ziel meines Handelns. Im 

Mittelpunkt der politischen Entscheidungen stehen für mich immer die Menschen. 

Ich freue mich darauf, mich dieser Herausforderung zu stellen. 

 

Rücktritt als Parteipräsidentin nach den Kantonsratswahlen  

Am Parteitag im März 2009 wurde ich als Präsidentin der SP des Kantons Luzern gewählt. Ich durfte die Nachfolge von Trix 

Dettling und Jörg Häfliger antreten, die die Partei im Co-Präsidium geführt hatten.  

Das Amt als Präsidentin der SP ist mit viel Arbeit und hohem Engagement verbunden. Beides habe ich sehr gerne gemacht 

und werde es auch im verbleibenden Jahr weiterhin mit viel Freude tun. Ich war und bin stolz darauf, die SP präsidieren zu 

dürfen. Grosse Unterstützung habe ich durch Vizepräsident Daniel Gähwiler und die beiden Parteisekretäre Sebastian 

Dissler und Benedikt Koller erhalten, dafür danke ich ihnen ganz herzlich. Ein grosses Dankeschön gebührt auch meinen 

Kolleginnen und Kollegen von der Geschäftsleitung für die sehr gute Zusammenarbeit. 

Die  wichtigsten Ereignisse für eine Parteipräsidentin sind die Wahlen. Die Wahlen 2011/12 waren für die SP sehr 

erfolgreich. Wir konnten bei den Kantonsratswahlen zwei Sitze zulegen, zusammen mit der JUSO sogar drei Sitze. Bei den 

Gemeindewahlen konnten wir ein zusätzliches Exekutivamt holen und zum ersten Mal in der Geschichte der SP gelang es 

in Wikon zwei Sitze im Gemeinderat zu besetzen. Das ist natürlich nicht mein Verdienst, sondern die Lorbeeren gehören der 

ganzen Partei, vor allem den Mitgliedern, die sich sehr engagiert im Wahlkampf eingesetzt haben. 

Für die Wahlen 2015/16 sind wir zuversichtlich, dass wir weiter zulegen können. 

Ich werde nach den Kantonsratswahlen 2015 auf Ende Juni als Parteipräsidentin zurücktreten. Das ist ein guter Zeitpunkt. 

Nach sechs Jahren ist es an der Zeit einer neuen Kraft Platz zu machen. Meiner Nachfolgerin, meinem Nachfolger bleibt so 

genügend Zeit sich einzuarbeiten und die Wahlen 2019 vorzubereiten. 
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