
Text für die Medienkonferenz vom 24. September 2019 
 
Geschätzte Medienschaffende, guten Morgen 
 
Ich begrüsse Sie herzlich zu der heutigen Medienkonferenz. Danke, dass Sie der Einladung 
gefolgt sind.  
 
Ich stelle Ihnen heute vor, warum die Geschäftsleitung der SP an den Stadtratswahlen vom 
Frühling 2020 mit zwei Stadtrats-KandidatInnen antreten will. Die Geschäftsleitung der SP 
schlägt Judith Dörflinger als neue Stadträtin und den bisherigen Stadtrat und Stadtpräsident 
Beat Züsli vor. Die beiden werden nach meiner Präsentation Ihre Beweggründe für Ihre 
Kandidatur resp. Wiederkandidatur darlegen. 
 
Die SP als stärkste Partei in der Stadt will Luzern zügig weiterentwickeln. Weiterentwickeln 
zu einer Stadt wo sich die Menschen fortschrittlich fortbewegen, zu einer Stadt wo alle 
Menschen willkommen sind – das heisst auch – alle Menschen eine bezahlbare Wohnung 
finden, zu einer Stadt wo alle Menschen sozial sicher sind, zu einer Stadt, die sich auf einen 
klimaneutralen Weg macht und zu einer Stadt, wo die Kinder und Jugendlichen in der Schule 
gut auf das Leben vorbereitet werden und die Eltern Familie und Beruf ideal vereinbaren 
können. Wir wollen eine Stadt mit der sich die Bevölkerung identifizieren kann, 
insbesondere auch dann noch, wenn jährlich zehntausende von TouristInnen unsere Stadt 
besuchen. 
 
Wir können zwar festhalten, dass die Stadt Luzern auf dem Weg ist sich in die beschriebene 
Richtung zu entwickeln, jedoch alles nur sehr schleppend und träge vorangeht. Heute 
werden vom Stadtrat laufend zig Studien in Auftrag gegeben, damit geht wertvolle Zeit 
verloren und politische Verantwortung wird nicht in diesem Masse wahrgenommen, wie wir 
uns das vorstellen. Wir erwarten einen Stadtrat der in geeigneter Frist Entscheide 
fällt, hartnäckig Beschlüsse mit einer gut ausgestatteten Verwaltung weitertreibt. Kurz: Wir 
wollen einen Stadtrat der mutig vorangeht und wirklich anpackt. Über diese Eigenschaften 
verfügt der aktuelle Stadtrat nicht. Exemplarisch zeigt sich dies an zwei Initiativen die 
verschleppt werden: Einerseits an der Umsetzung der Initiative für eine autofreie und 
attraktive Bahnhofstrasse und andererseits an der Inseli-Initiative. Wir wollen einen Stadtrat 
der sich den Anliegen der Bevölkerung annimmt und diese konsequent und zeitnah umsetzt. 
Heute ist das nicht gewährleistet, darum sieht sich die SP in der Pflicht mehr Verantwortung 
zu übernehmen. 
 
Während in den letzten vier Jahren in der Verkehrspolitik einiges lief, sind seitens des 
Stadtrates die Sozialpolitik, die Gleichstellungspolitik und die Quartierpolitik resp. das 
Zusammenleben vernachlässigt worden. Die SP ist überzeugt, dass die Stadt Luzern in diesen 
Bereichen einige neue starke Akzente setzten muss. Die SP will die Quartiere beleben, mehr 
Möglichkeiten schaffen, dass sich die Bevölkerung austauschen und treffen kann. Die 
Bevölkerung soll Lebensraum, welcher die Autos für sich vereinnahmt hat, wieder 
zurückgewinnen und damit ihre Lebensqualität erhöhen. Luzern ist immer weniger attraktiv 
für Familien, leider ziehen sehr viele Familien aus der Stadt. Die SP nimmt dies als Auftrag 
wahr, einen starken Fokus auf die Familienpolitik zu legen: Wir wollen faire 
Anstellungsbedingungen in den Kitas und eine hohe Betreuungsqualität. Die Stadt Luzern 
muss ihre Betreuungssituation in den Schulen grundsätzlich neu ausrichten, die zukünftige 



Schule ist die Tagesschule. Die Tagesschule ein zentrales Element für die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf und mehr Chancengerechtigkeit für Kinder und Jugendliche. Die SP ist 
überzeugt, dass wir diese Herausforderungen nur mit einer stärkeren Vertretung der SP im 
Parlament und aber vor allem im Stadtrat erreichen können.  
 
Die Geschäftsleitung der SP unterbreitet den SP-Mitglieder an der Mitgliederversammlung 
vom 29. Oktober 2019 entsprechend den Antrag, mit einem 2er-Stadtrats-Ticket an den 
Wahlen im Frühling 2020 anzutreten. Dies mit dem bisherigen Stadtrat und Stadtpräsident 
Beat Züsli und neu mit Judith Dörflinger. 
 
Die SP bezweckt mit diesem 2er-Ticket keinen Angriff auf bestimmte amtierende Stadträte 
oder Stadträtinnen. Vielmehr wollen wir der Bevölkerung eine Auswahl zu den bisherigen 
Stadträten und Stadträtinnen bieten. Eine Auswahl für eine Offensive in der Bildungspolitik, 
für eine Offensive in der Sozialpolitik, für eine Offensive in der Familienpolitik und für eine 
Offensive in der Gleichstellungspolitik. Die SP will eine Auswahl bieten für mehr Tatkraft und 
für einen mutigeren Stadtrat! Die SP ist gewillt, mehr Verantwortung zu übernehmen und 
verfügt über einen ausgeprägten Gestaltungswillen, Luzern zusammen mit der Bevölkerung 
und den fortschrittlichen Parteien und Fraktionen zügig und konsequent zum Wohle aller 
LuzernerInnen weiterzuentwickeln. 
 


