
Pressekonferenz 24. September 2019 

 

Guten Morgen miteinander. 

Als ich vor etwas mehr als zwei Jahren mein letztes Votum im Stadtparlament hielt, hätte ich 

nicht gedacht, dass ich heute an dieser Stelle vor Ihnen sitzen werde. 

Das letzte Jahr hat mich mobilisiert, so wie viele andere Menschen auch. Themen wie die 

Klimaerwärmung und Gleichstellung stehen endlich wieder weit oben auf der politischen 

Agenda.  

Ich liess mich anstecken und berühren. Am 14. Juni 2019 anlässlich des Frauenstreiks war ich 

unterwegs in einer grossen Menge Frauen und Männer, mit denen ich viele Anliegen teile. 

Die Energie, die Motivation und die Freude, die ich an diesem Tag spürte, veranlasste mich 

dazu, mir Gedanken darüber zu machen, wie ich diese nutzen und weitergeben kann. So 

stelle ich mich hier als linke Familienfrau zur Wahl, auch um mit dieser Wahl einen 

Bevölkerungsteil zu repräsentieren, der nicht, respektive nicht mehr im Stadtrat vertreten 

ist. Durch meine vielseitige und breite Berufs- und Führungserfahrung fühle ich mich fachlich 

sehr gut für diese Aufgabe qualifiziert. 

Als berufstätige Familienfrau habe ich selber erfahren, wie anspruchsvoll und 

herausfordernd die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist. Ich beobachte, dass wir in 

gewissen Bereichen noch lang nicht dort sind, wo ich gerne sein möchte. Das Angebot an 

familienergänzenden Betreuungsplätzen beispielsweise kann und muss weiter ausgebaut 

und optimiert werden. Es soll selbstverständlich sein, dass sich Eltern die Betreuungsarbeit 

aufteilen können, Teilzeitarbeit muss sowohl für Väter als auch für Mütter möglich sein. 

Die Stadt Luzern verfügt über ein qualitativ hochstehendes Angebot an ausserschulischen 

Betreuungsplätzen. Doch die schnell steigende Nachfrage kann durch das vorliegende 

Angebot nicht ausreichend gedeckt werden. Ich setze mich dafür ein, dass das Angebot an 

ausserschulischen Betreuungsplätzen zügig und wirkungsvoll ausgebaut werden kann. 

Im Bereich Kindertagesstätten liegt das Hauptproblem nicht mehr bei der Verfügbarkeit 

einer ausreichenden Anzahl von Plätzen. Hier zeigt sich jedoch die Notwendigkeit, die 

Bedingungen für die Bezugsberechtigung von Betreuungsgutscheinen zu überprüfen. Der 

Besuch einer Kita muss für Kinder aus Familien aller sozialen Schichten finanzierbar sein. 

Dass die Ausbildungssituation in Kitas dringend verbessert werden muss, ist in weiten 

Kreisen bekannt. Die Tochter einer Freundin musste drei Praktika absolvieren, bevor sie in 

einer Kita endlich einen Ausbildungsplatz angeboten bekommen hat. Diese Praxis grenzt in 

meinen Augen an Ausbeutung und muss dringend beendet werden. 

Eine ausgewogene Durchmischung der Stadtbevölkerung ist in meinen Augen ebenfalls ein 

wichtiges Ziel, welches wir verfolgen müssen. Im Vergleich zu anderen Städten ist der Anteil 

von Kindern und Jugendlichen an der Wohnbevölkerung in der Stadt Luzern tief. Wir 

brauchen konkrete Massnahmen, um unsere Stadt für Familien attraktiver und das Leben bei 

uns erschwinglicher zu gestalten. Die oben erwähnte Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist 

Teil davon. Dazu kommen Themen wie bezahlbarer Wohnraum, und an dieser Stelle 



erwähne ich explizit Familienwohnungen. Die Aussenräume müssen freundlich und sicher 

gestaltet sein, das kommt nicht nur den Familien, sondern allen Bewohner*innen unserer 

Stadt zugute. Wir brauchen keine Spange Nord, aber durchgehende und dadurch sichere 

Verkehrswege für den Langsamverkehr und den ÖV.  

Gleichstellung ist jedoch mehr als die Möglichkeit von Teilzeitarbeit und das Vorhandensein 

einer ausreichenden Zahl von Betreuungsplätzen. Gleichstellung zeigt sich auch im gleichen 

Lohn für gleiche Arbeit. Selbstverständlich erwarte ich, dass diesem Grundsatz in der 

Verwaltung der Stadt Luzern konsequent nachgelebt wird. Gleichstellung ist eine Haltung, 

aus der man agiert und reagiert. Ich wünsche mir eine städtische Strategie zur 

Gleichstellung, um diese Haltung weiter zu entwickeln und eines Tages unaufgeregt und 

selbstverständlich danach handeln zu können.  

In meinen verschiedenen beruflichen Tätigkeiten habe ich oft mit Menschen oder für 

Menschen gearbeitet, die in Situationen leben, in welchen sie auf Personen angewiesen sind, 

die stellvertretend für sie Partei ergreifen und sich engagieren. Dies sind sowohl Kinder und 

Jugendliche als auch Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben, sei es aufgrund 

ökonomischer und/oder gesundheitlicher und sozialer Probleme. Da liegt meine fachliche 

Kompetenz, aber mein Interesse geht darüber hinaus. Der sich immer schneller vollziehende 

Wandel in der Gesellschaft erfordert grosse Flexibilität sowohl von den Menschen als auch 

von den Strukturen - und Mut und Tatkraft im Umgang mit den anstehenden 

Herausforderungen. Wir brauchen Entschlossenheit und Ideen, Visionen, um den 

Herausforderungen begegnen und sie vorausschauend angehen zu können.  

Zum Abschluss meiner Ausführungen zitiere ich aus meinem bereits im Eingang erwähnten 

letzten Votum im grossen Stadtrat:  

Ich wünsche mir (..), dass wir uns zukünftig wieder vermehrt getrauen, den Blick über den 

Tellerrand zu heben, das Ganze im Auge zu behalten und nicht nur die eigenen Interessen 

oder diejenigen aus der unmittelbaren Umgebung. Dafür sind wir gewählt, um die Interessen 

der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt zu vertreten. 

 

Ich bin überzeugt, dass ich mit meiner Kandidatur viele Wählerinnen und Wähler ansprechen 

kann, ich bringe die notwendige Entschlossenheit und den Durchhaltewillen mit. Durch 

meine Berufs- und Führungserfahrung in verschiedenen Tätigkeitsgebieten fühle ich mich 

kompetent und möchte die Herausforderungen dieses Amtes annehmen und visionär aber 

nicht blauäugig die Zukunft unserer Stadt Luzern mitgestalten. 
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