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Jörg Meyer soll den SP-Sitz zurückholen
REGIERUNGSRATSWAHLEN  
Der Kanton Luzern soll in  
der nächsten Legislatur nicht 
mehr rein bürgerlich regiert  
werden. Die SP will mit Kan-
tonsrat Jörg Meyer den 2015 
verlorenen linken Regie-
rungssitz zurückgewinnen.

von Stefan Calivers

Einer- oder Zweierkandidatur? Mann 
oder Frau? Am Mittwoch lüftete die 
SP-Parteileitung an einer kurzfristig 
einberufenen Medienkonferenz das Ge-
heimnis um ihre Regierungsratskandi-
datur: Der Adligenswiler Kantonsrat 
Jörg Meyer (Kasten) soll es richten. 
Meyer sei ein «führungserfahrener 
und dossierfester Brückenbauer», habe 
eine klare Meinung, sei aber auch an 
Lösungen interessiert, sagte SP-Präsi-
dent David Roth. Meyer habe den nöti-
gen Durchhaltewillen und Biss für den 
Wahlkampf, denn die erneute Regie-
rungsbeteiligung werde kein Spazier-
gang, die Wiederherstellung der Kon-
kordanz kein Geschenk sein.

Frauenfrage nicht im Vordergrund
Die Findungskommission unter der 
Leitung von alt Kantonsratspräsidentin 
Trix Dettling hatte mit rund 40 poten-
ziellen Kandidaten Gespräche geführt, 
die Hälfte davon Frauen. Die Kommis-
sion ist überzeugt, mit Jörg Meyer die 
richtige Person vorzuschlagen, «um 
in der Luzerner Regierung auch jene 
Sichtweise wieder konstruktiv einzu-
bringen, welche seit 2015 nicht mehr 
vertreten ist», so Dettling. Sie charak-
terisiert den SP-Kandidaten als «grad-
linige, stets fassbare und verlässliche 
Persönlichkeit», die sowohl innerhalb 
der SP wie auch über die Parteigrenzen 
hinweg geschätzt und akzeptiert werde.

Frau oder Mann, das spiele bei der 
SP nicht mehr eine so grosse Rolle, 
sagte Dettling. Die Partei habe längst 
bewiesen, dass sie sehr wohl Frauen in 
führenden politischen Funktionen stel-
len könne.

Angriff auf Schwerzmanns Sitz
Dass die Parteileitung dem Nomina-
tionsparteitag vom 15. September mit 
Jörg Meyer einen einzigen Kandidaten 
präsentiert, begründet Präsident David 
Roth mit dem Bestreben, «frühzeitig ge-
eint in den Wahlprozess einzusteigen». 
Auch von einer Doppelkandidatur bei 
den Regierungswahlen sieht die SP ab. 
«Wir wollen nicht übermarchen», so 

David Roth. Keinen Zweifel liess der 
SP-Präsident daran, auf  welchen Sitz 
es seine Partei abgesehen ab: auf  jenen 
des parteilosen Finanzdirektors Marcel 
Schwerzmann. «Wir gehen davon aus, 
dass er nach zwölf  Regierungsjahren 
zurücktreten wird», sagte Roth. Aber 
so oder so: Ziel der SP sei es, den ihr 
gemäss Konkordanz zustehenden Sitz 
zurückzuholen.

Vertrauen zurückgewinnen
Jörg Meyer will sich dieser Aufgabe mit 
Überzeugung, aber auch Respekt stel-
len. Die Luzernerinnen und Luzerner 
sollen wieder stolz sein auf  ihren Kan-
ton, so Meyer. Es sei Zeit, die Blocka-
den zu lösen. Es brauche Aufbruch, 
Fortschritt und neue Impulse. Die Be-
völkerung müsse wieder Vertrauen in 
die Regierung zurückgewinnen. Auch 

wenn er nicht auf  alles eine Antwort 
habe: «Fairness, Vertrauen und eine of-
fene Kommunikation» seien immer von 
zentraler Bedeutung und Grundlage 
für jede Politik.

Nominiert werden soll Meyer am 
15. September an einem ausserordentli-
chen Parteitag in Neuenkirch. Die kan-
tonalen Gesamterneuerungswahlen 
finden am 31. März 2019 statt.

Jörg Meyer
Jörg Meyer ist Bürger von Menz-
nau und Horw, wo er aufgewach-
sen ist. Heute wohnt er mit seiner 
Familie in Adligenswil. Der 49-jäh-
rige Sozialarbeiter FH leitet das 
Bildungszentrum Gesundheit Zen-
tralschweiz Xund. Seit 2013 gehört 
er dem Kantonsrat an, seit 2015 
amtet er als Vize-Fraktionschef. 
Jörg Meyer ist Mitglied der Kom-
mission Wirtschaft und Abgaben 
(WAK). Finanz- und Steuerfragen, 
Wirtschaftspolitik, Bildung, Sozia-
les, bezahlbarer Wohnraum sowie 
das Gesundheitswesen gehören ge-
mäss eigenen Angaben zu seinen 
Themenschwerpunkten. ca.

Ausgangslage
Von den fünf  amtierenden Regie-
rungsräten stellen sich Reto Wyss 
(CVP) und Paul Winiker (SVP) am  
31. März 2019 zur Wiederwahl. Ro-
bert Küng (FDP) tritt nicht mehr 
an. Noch nicht entschieden haben 
sich Guido Graf  (CVP) und Marcel 
Schwerzmann (parteilos). Neben 
den Regierungsparteien und der 
SP haben auch die Grünen und die 
Grünliberalen angekündigt, mit 
eigenen Kandidierenden an den 
Regierungsratswahlen teilzuneh-
men. ca.«Es braucht eine Regierung, in der wieder alle politischen Kräfte vertreten sind»: 

SP-Regierungsratskandidat Jörg Meyer. Foto zvg

25 Jahre berufliche Integration
CARITAS Seit 25 Jahren enga-
giert sich die Caritas Luzern 
für Stellenlose. In ihren Be-
trieben bietet sie Erwerbslosen 
arbeitsmarktnahe Einsatzplät-
ze in den unterschiedlichsten 
Berufsfeldern an und fördert 
ihre Fachkompetenzen für 
eine optimale Eingliederung 
in den ersten Arbeitsmarkt.

Es begann mit einem Möbelwerkplatz 
in Luzern und einem Nähatelier in 
Dagmersellen. An diesen beiden Orten 
fanden Männer wie Frauen ohne Job 

nicht bloss eine Beschäftigung, sondern 
auch Unterstützung, um wieder im ers-
ten Arbeitsmarkt Fuss zu fassen. Von 
Beginn an war klar, dass die «Beschäf-
tigung» Nützliches bringen sollte. So 
entstanden im Nähatelier Fasnachts-
kleider, die sehr gefragt waren. Die 
Mitarbeitenden des Möbelwerkplatzes 
holten Secondhand-Möbel ab, frischten 
sie auf  und verkauften sie in einer ehe-
maligen Druckerei.

1997 kam dann ein Bauteilmarkt 
dazu. Im selben Gebäude in Sursee, wo 
heute Caritas Wohnen steht, konnte 
man damals Fenster, Türen, Küchen 
und andere Bauteile kaufen, die zwar 
nicht mehr ganz neu, aber noch ganz 

gut zu gebrauchen waren. Demontiert, 
transportiert, aufgefrischt und bereit-
gestellt wurden sie von Erwerbslosen, 
die so im Bauteilmarkt eine sinnvolle 
Tätigkeit fanden.

Heute bieten die Betriebe in Luzern, 
Hochdorf, Sursee, Baar und Kerns Stel-
lenlosen arbeitsmarktnahe Arbeitsplät-
ze in den unterschiedlichsten Berufs-
feldern. Velowerkstatt und Velodienste, 
Schreinerei, Malerei, Werkatelier, die 
Läden von Caritas Wohnen und vom 
Caritas-Markt, die Caritas Restaurants 
sowie der Räumungs- und Abholservice 
und die mobile Gruppe ermöglichen 
den Einsatz in verschiedensten Tätig-
keitsfeldern. 

Die Stellensuchenden erhalten einen 
sinnvollen und realitätsnahen Arbeits-
platz, wo sie ihren Erfahrungsschatz 
ausbauen können. Sie werden durch 
die Kombination von Arbeit und Bil-
dung individuell gefördert und können 
so ihre fachlichen und sozialen Kom-
petenzen steigern. Gleichzeitig profi-
tieren soziale Institutionen und das 
Gemeinwesen durch ihre Arbeit. Neben 
den Einsatzplätzen für versicherte und 
für ausgesteuerte Erwerbslose finden 
in den Caritas-Betrieben auch rund 
20 Jugendliche die Möglichkeit, eine 
Attest ausbildung zu machen. uo

Weitere Informationen: www.caritas-wohnen.ch; 
www.shop.caritas-luzern.ch

Vormiete soll 
 angegeben werden
INITIATIVE 4340 Personen haben eine 
Initiative unterschrieben, die eine au-
tomatische Bekanntgabe der Vormiete 
bei einem Mieterwechsel im Kanton 
Luzern will. Der Mieterinnen- und Mie-
terverband reichte das Volksbegehren 
am Dienstag beim Regierungsrat ein.

«Fair von Anfang an, dank transpa-
renter Vormiete!», lautet der Titel der 
Initiative. Mit ihr sollen ungerechtfer-
tigte Mietzinserhöhungen verhindert 
werden, teilte der Verband anlässlich 
der Einreichung mit. Der Initiativtext 
verlangt die Einführung der Formular-
pflicht bei der Anfangsmiete. Verwen-
det werden müsste das Formular dann, 
wenn der Leerwohnungsbestand 1,5 
Prozent oder weniger beträgt. 2016 lag 
er bei 1,07 Prozent.

In der Grossregion Luzern müssen 
bei einer Neuvermietung zwischen 20 
und 30 Prozent mehr als bei einer Be-
standesmiete bezahlt werden, kritisiert 
der Verband. Das Begehren stosse da-
her vor allem im urbanen Raum auf  
eine grosse Zustimmung. 2663 Unter-
schriften stammten von Stimmberech-
tigten der Stadt Luzern, 990 aus den 
Agglomerationsgemeinden Ebikon, 
Emmen, Horw und Kriens. Für das Zu-
standekommen der Initiative sind 4000 
Unterschriften nötig.

Im Frühling 2015 wollte der Bundes-
rat die Formularpflicht schweizweit 
einführen. National- und Ständerat 
versenkten das Ansinnen jedoch. Da-
nach wurden in mehreren Kantonen 
ähnliche Begehren lanciert.

Die Luzerner Regierung muss nun 
eine Botschaft zur Initiative ausarbei-
ten, zu einer Volksabstimmung dürfte 
es laut dem Verband im Jahr 2020 kom-
men. sda

Grosshof hat wieder eine Direktorin
STRAFVOLLZUG Knapp ein 
Jahr nach der Freistellung 
des ehemaligen Direktors der 
Luzerner Strafanstalt Grosshof  
hat die Luzerner Regierung 
eine Nachfolgerin bestätigt. 
Andrea Wechlin übernimmt 
das Amt ab 1. September.

Justizdirektor Paul Winiker habe die 
Wahl Wechlins zur Direktorin der 
Justizvollzugsanstalt (JVA) Grosshof  
bestätigt, teilte die Staatskanzlei am 
Donnerstag mit. Die 46-Jährige war 
Leiterin der Fachstelle Koordination 
Gewaltprävention beim Justiz- und 

Sicherheitsdepartement. Sie verfüge 
zudem über Aus- und Weiterbildungen 
in den Bereichen Soziale Arbeit, Pro-
jekt- und Organisationsmanagement 
und habe Projekte im Bereich Gewalt, 
Sicherheit und Prävention im Kanton 
Luzern aufgebaut und operativ wie 
auch strategisch geleitet.

Bis zu ihrem Stellenantritt wird die 
JVA Grosshof  weiterhin interimistisch 
von Stefan Weiss, Leiter der Dienststel-
le Militär, Zivilschutz und Justizvollzug 
(MZJ), geführt. Er hatte übernommen, 
als im vergangenen Mai Hanspeter 
Zihl mann nach zehn Jahren im Amt als 
Direktor freigestellt worden war.

Zihlmann war sich mit seinen Vor-
gesetzten nicht einig über die künftige 

Ausrichtung des Gefängnisses in Kri-
ens. Im Bereich Justizvollzug sollen 
bis 2020 über 1,6 Millionen Franken ge-

spart werden. 2016 zählte die Justizvoll-
zugsanstalt in Kriens 97 Plätze.

Wechsel beim Vollzugs- und  
Bewährungsdienst
Einen Wechsel gibt es auch in der Ab-
teilung Vollzugs- und Bewährungs-
dienst (VBD). Ab 1. Mai übernimmt die 
36-jährige Juristin Sandra Steffen-Epp 
von Markus Meili, der aus gesundheit-
lichen Gründen per Ende April aus-
scheiden wird.

Der VBD vollzieht Freiheitsstrafen, 
gemeinnützige Arbeit, ambulante und 
stationäre Massnahmen, überprüft 
Weisungen, begleitet Personen in ihrer 
Bewährungsphase und führt die soziale 
Betreuung durch. sda

Andrea Wechlin (links) wird Direktorin 
der Strafanstalt Grosshof. Sandra  
Steffen-Epp leitet neu den Vollzugs- 
und Bewährungsdienst. Fotos zvg


