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Es gilt das gesprochene Wort 

 

Die Interessen des Kantons vertreten 

 

Die Schweiz steht vor grossen Herausforderungen. Wichtige Themen werden das politische 
Geschehen der Schweiz in den nächsten Jahren tiefgreifend beeinflussen: Die 
Energiewende, Bildungsreformen, der Ausbau der Bahninfrastrukturen, der 
Steuerwettbewerb und die damit zusammenhängenden öffentlichen Finanzen, die 
Beschränkung der Zuwanderung sowie rasanten Veränderungen in der Arbeitswelt durch 
Telekommunikations- und Informatiktechnologien und vieles mehr. Nicht nur der Bund, 
sondern auch die Kantone werden sich diesen Herausforderungen stellen müssen, so auch 
der Kanton Luzern. 

 

Erfahrung als Gewerkschafter 

Als langjähriges Mitglied des Luzerner Kantonsrats sowie als Gewerkschaftssekretär in 
leitender nationaler Position, bin ich mir diesen politischen Herausforderungen bestens 
bewusst. Viele dieser Themen beschäftigen und begleiten mich bei meiner täglichen partei- 
und gewerkschaftspolitischen Arbeit. Auf nationaler wie auch kantonaler Ebene bin ich 
bestens vernetzt - eine wichtige Voraussetzung, um die Interessen des Kantons Luzern zu 
vertreten. 

 

Zu den Kernkompetenzen eines Gewerkschaftssekretärs gehört, in manchmal schwierigen 
Verhandlungen immer die Interessen der Lohnabhängigen zu wahren. Diese in 
jahrzehntelanger Arbeit erworbene Kompetenz werde ich gerne als Regierungsrat für die 
Lohnabhängigen im Kanton Luzern zum Tragen kommen lassen. 

 

Einsatz gegen die Sparpolitik 

Nicht nur im Sinne der Interessen der Lohnabhängigen, sondern in jenem aller Menschen im 
Kanton steht für mich der Einsatz gegen die Spar- und Abbaupolitik der aktuellen Regierung. 
Insbesondere bei den sozialen Einrichtungen, bei der Bildung und beim öffentlichen Verkehr 
darf nicht weiter gespart werden. In dieser Auseinandersetzung ist es von essentieller 
Bedeutung, dass die sozialdemokratische Perspektive weiterhin im Regierungsrat vertreten 
ist. 

 

Ich habe deshalb nach der Ankündigung des Rücktritts von Regierungsrätin Yvonne Schärli, 
sowie nach reiflichen Überlegungen und etlichen Gesprächen in meinem politischen Umfeld 
und meiner Familie beschlossen, mich für den frei werdenden SP-Sitz im Regierungsrat zu 
bewerben. Ich bin überzeugt, dass meine Kandidatur bei der heutigen politischen 
Konstellation innerhalb des Kantons- und Regierungsrates einen Kontrapunkt setzt. 
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