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Nomination Regierungsrat – Redetext von Ylfete Fanaj
(Es gilt das gesprochene Wort.)
Zukunft, Vielfalt und Chancen.
Liebe Genossinnen und Genossen
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten kämpfen für eine Zukunft mit einem guten, sicheren
Leben für alle. Andere Parteien zelebrieren die Vergangenheit oder verharren im Status quo. Unser
Kanton Luzern ist das Zentrum der Zentralschweiz. Luzern mit seiner hohen Lebensqualität ist unsere
Heimat, die sich fortwährend wandelt – die sich wandeln muss, wenn wir mit allen Entwicklungen mithalten wollen.
Luzern Statistik sagt es: Luzern wächst, wird älter, dichter und vielfältiger. Heute nominiert ihr eine
Frau, welche die Weichen in der Luzerner Politik für die kommenden Jahre tatkräftig mitgestalten soll.
Heute habt ihr die Möglichkeit die Zukunft zu wählen – eine Frau, die das Luzern von morgen vertritt.
Genau darum bin ich in die SP eingetreten, um mich zusammen mit euch für Fortschritt und Chancen
für alle einzusetzen. Und genau deswegen stehe ich heute vor euch als Kandidatin.
An welchem Ort du auf die Welt gekommen bist, wo du dich zu Hause fühlst oder welchen Namen du
trägst. Ob du Kinder hast oder wie viel du verdienst. Welchem Geschlecht du dich zugehörig fühlst oder
ob du eine Beeinträchtigung hast. Wen du liebst oder an was du glaubst. Das alles prägt uns als
Menschen. Das ist aber noch kein politisches Programm. Doch vielfältige Perspektiven und
Erfahrungen bringen klar bessere Entscheide – das wissen wir und erleben wir tagtäglich. Diese
Perspektiven müssen in die Rahmenbedingungen und Gesetze fliessen, die das Luzern von morgen
prägen. Schon als Kantonsratspräsidentin habe ich unterschiedlichen Stimmen eine Plattform gegeben
– das würde ich auch als Regierungsrätin tun.
Unser ganzes politisches System basiert auf Ausgleich. Ein Ausgleich von Ressourcen und Lasten, zwischen den Regionen oder Stadt und Land; zwischen den Sprachregionen oder der Gewaltenteilung. Gerade die aktuelle Situation rund um den Krieg in der Ukraine, die drohende Energiemangellage, die Inflation und die steigenden Krankenkassenprämien zeigen uns: die grössten Herausforderungen unserer
Zeit sind es, die ökologische Wende zu schaffen und die Kaufkraft der Menschen zu erhalten. Ich
stehe ein, für einen Kanton Luzern, der trotz grossen Herausforderungen den Ausgleich will und Alle
im Blick hat. Ich will einen Kanton der Chancen und Perspektiven.
Das bedeutet für mich:
• Ein erneuter Verteilkampf bei den Finanzen zeichnet sich ab. Bürgerliche Steuersenkungen verbunden mit einem möglichen Leistungsabbau werden auf uns zukommen. Uns geht es um Entlastungen
für tiefere und mittlere Einkommen, aber nicht für Grossverdienende und Vermögende.
• Prämienverbilligungen sind ein wirksames Instrument bei der Armutsbekämpfung. Es ist
«gschämig», dass Luzern immer noch eines der Schlusslichter ist – und die schwarze Liste gehört
endlich abgeschafft.
• Wir haben eine gute kantonale Klimastrategie verabschiedet – wir müssen aber hier aber klar an
Tempo zulegen und mehr Investitionen tätigen!
• Eine qualitative, auch regionale Gesundheitsversorgung, ein ausgebauter öV und eine gute digitale Infrastruktur in allen Regionen – das muss selbstverständlich sein.

• Der digitale Wandel wird die Arbeitswelt stark verändern. Neue Berufe entstehen, Alte wandeln sich
oder verschwinden gänzlich. Dies hat auch Auswirkungen auf die Bildungslandschaft.
Chancengerechtigkeit gewährleisten – das ist für mich ein wichtiger politischer Treiber.
• Und natürlich kämpfe ich für ein familienfreundliches Luzern – mit bezahlbaren Kitas und ausgebauten Betreuungsstrukturen, damit die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtert wird. So
können wir das Potential an Fachkräften ausschöpfen – davon profitiert auch die Wirtschaft.
Zukunft, Vielfalt und Chancen.
Als Berufsfrau, Politikerin und Mutter, aus Sursee und Luzern, kämpfe ich für ein Luzern von morgen.
Ich kämpfe für ein Luzern, das Vielfalt als Stärke nutzt.
Ich kämpfe für ein Luzern der Chancen.
Ich bin bereit, meine ganze Kraft und Energie einzusetzen, um den SP-Sitz zurückzugewinnen –
als eure Kandidatin für den Regierungsrat.
Danke für eure Unterstützung.

