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Es gilt das gesprochene Wort 

Den Kanton Luzern ins Lot bringen 

Diese Aufgabe stellt sich uns hier in diesem Kanton. Für das braucht es gerechte Lösungen für alle, pragmatisches, 

beherztes Anpacken mit entschiedener Führung, die Verantwortung übernimmt. 

Die SP Kanton Luzern stellt Ihnen heute drei Kandidaturen für die Regierungsratswahl 2015 vor. Alle drei verfügen über 
grosse politische Erfahrung, decken andererseits unterschiedliche Schwerpunkte ab.  
Als langjährige Gemeindepräsidentin von Kriens, der drittgrössten Luzerner Gemeinde, liegen meine Stärken in der 
konkreten – auch überregionalen – Zusammenarbeit, in der Lösung komplexer Aufgaben und in der Führung von 
unterschiedlichen Gremien und einer öffentlichen Verwaltung. Ich komme aus der Exekutive, von der Umsetzung her kenne 
ich daher die politischen Mechanismen von Grund auf, auch die Zusammenarbeit mit einem Parlament. 

Den Kanton ins Lot bringen: Der Spagat zwischen Wachstum und Standortqualität. 

Das kürzlich präsentierte Bevölkerungswachstum und die aktuellen Auseinandersetzungen zeigen überdeutlich das 
Dilemma unseres Kantons: Auf der einen Seite ein lähmendes Spar-Hickhack, auf der anderen Seite drängende und 
komplexe Aufgaben, die gelöst werden müssen. Diese Ausgangslage fordert uns alle, den Kanton, die Stadt, die 
Gemeinden. Ich spüre dies auch in meiner täglichen heutigen Arbeit als Beraterin von Gemeinden. Ich sehe drei 
Brennpunkte: 

1. Finanzen und Strukturen: Die aktuelle Steuerstrategie geht über die Grenzen: Es ist alarmierend, dass dringendste 

Aufgaben zurückgestellt werden müssen, weil das Geld fehlt. Es ist alarmierend, dass auf dem Buckel der Schwächsten 

gespart wird, dass Gefahren in Kauf genommen werden. Deshalb:  

! Überdenken der Steuerstrategie; Einführung einer fairen Unternehmenssteuer, alle müssen ihren Beitrag leisten 

! Das Geld dort einsetzen, wo es direkt den Menschen zu Gute kommt, Fokussierung auf die Arbeit vor Ort, im 

Schulzimmer, am Spitalbett, in den Heimen, im Polizeieinsatz 

! Kanton, Gemeinden, Stadt, Agglomeration und Zentren müssen Hand bieten zu gemeinsamen Lösungen. 

 

2. Mobilität und Lebensraum: 2035 wird mit einer Wohnbevölkerung von über 435'000 Menschen im Kanton gerechnet. 

Damit sind Engpässe im Bereich Wohnen, Infrastruktur und Verkehr vorprogrammiert. Deshalb: 

! Gemeinsam mutige Lösungen finden, die flexibel sind und nach Bedarf verändert werden können, die 

mitwachsen 

! Sorgfältig und sensibel mit Boden, Natur und Umwelt umgehen und den öffentlichen Verkehr stark gewichten. 

 

3. Gesellschaft, Jugend und Alter: Der Anteil der älteren Bevölkerung nimmt stetig zu, jener der Kinder und Jugendlichen 

ab. Der Druck auf die Menschen im Erwerbsalter steigt: Beruf, Betreuungsaufgaben und Engagement im Quartier, im 

Dorf und im Verein fordern. Deshalb: 

! Die Welt nicht immer neu erfinden, von guten Ideen und Erfahrungen anderer lernen; gesellschaftliche Realitäten 

aufnehmen, akzeptieren und Lösungen darauf ausrichten 

! Gemeinschaftssinn und Einsätze für die Gesellschaft unterstützen und wertschätzen, Gutes stärken 

! Bildungsqualität heisst nicht: je höher je besser, sondern für gute Bildung auf allen Stufen sorgen, Lehr- und 

Erziehungspersonen stärken; gleiche Chancen für Junge, unabhängig von Herkunft und Portemonnaie der Eltern 

! Vorbereiten auch auf uns, die wir älter werden und andere Lebens- und Betreuungsformen brauchen  

! Und immer wieder: von Unternehmen einfordern, dass sie auch soziale Verantwortung übernehmen. 

 

Mich reizt die Vielfalt der Aufgaben und der Bezug zum ganzen Kanton 

Ich bin ein durch und durch politischer Mensch, bin in einer Bauernfamilie aufgewachsen, in der mehrere Generationen 
zusammen gelebt und gearbeitet haben. In dieser Familie habe ich schon früh gerne und mit Leidenschaft über politische 
Themen mitdebattiert. Dass dabei auch Menschen in schwierigen Lebenssituationen und Gastarbeiter einen Platz am Tisch 
hatten, war normal und zugleich unspektakulär. Diese gelebte Solidarität, verbunden mit den Erfahrungen aus meinem 
Erstberuf als Krankenschwester, hat mich geprägt, prägt auch meine politische Arbeit. In den verschiedensten Funktionen, 
besonders aber in der Führung und Verantwortung als Gemeindepräsidentin, habe ich immer wieder erlebt, dass Projekte 
und Ideen nur dann funktionieren, wenn sie allen zugutekommen, wenn sie gerecht sind und Ausgleich schaffen. Diese SP-
Werte tun allen gut, sind auch für den Kanton Luzern nötig, nötiger denn je. Ich möchte diese Werte in der 
Kantonsregierung mit Engagement und Leidenschaft einbringen. Ich hoffe, dass mich die SP-Basis dabei unterstützt. 
Ich bin bereit.  
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