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DerhartnäckigeGeneralist
Regierungsrat Finanzen, Bildung, Gesundheit: JörgMeyer hat schon in vielen Bereichen gearbeitet undwill jetztmit der SP
zurück in die Exekutive. Der 50-Jährigewird über die Parteigrenzen hinweg akzeptiert – hat aber ein entscheidendesManko.

Niels Jost
niels.jost@luzernerzeitung.ch

Noch fünfMinutendauert esbis zur ver-
einbarten Zeit, doch Jörg Meyer steht
schonparat. LockeresHemd, sportlicher
Blazer, eine Mineralwasser-Flasche
unterdemArmgeklemmt.Nachkurzem
SmallTalk führt der 50-jährigeDirektor
von Xund, dem Bildungszentrum Ge-
sundheit Zentralschweiz, in eines der
Klassenzimmer, wo über 2500 junge
FrauenundMännerausgebildetwerden.
Der Empfang passt zu ihm: unkompli-
ziert, ungezwungen, umgänglich.

Parat sei auch seine Partei, die SP,
sagt Meyer gleich zu Beginn des Ge-
sprächs. Nach vier Jahren der Abstinenz
imLuzernerRegierungsrat soll dieviert-
grösste Partei im Kanton wieder mitbe-
stimmen können. «Die Konkordanz ist

tief im politischen Verständnis der
Schweizverankert, ohnesie funktioniert
Politiknicht richtig.Deshalbmüssenwir
sie wiederherzustellen», sagt Meyer.
Manmerkt: IndiesenSätzenstecktmehr
als eine übliche Phrase eines Politikers –
vielmehr ist es die klar formulierte Vor-
stellung,neueLösungen indieverfahre-
nepolitischeSituation imKantonLuzern
zubringen.Zu stark sei diePolitik inden
vergangenenJahrenvonAbbaumassnah-
mengeprägt gewesen, zuoft einegewis-
seSensibilität inderKommunikationver-
gessen gegangen. «Wir müssen wieder
alle relevanten Kräfte aus der Bevölke-
rung und eine kritische soziale Stimme
an einen Tisch bringen. Nur so können
wir gemeinsameLösungen finden.»

Meyer,
derVielinteressierte

Dass die SPmit JörgMeyer in die Regie-
rungwill, kommt nicht von ungefähr. Er
istGeneralist, kennt sich imFinanz-,Bil-
dungs-undGesundheitsbereichaus,wie
sein Lebenslauf zeigt: Die KV-Lehre
schlossdergebürtigeHorwerbeiderLu-
zerner Kantonalbank ab, absolvierte
dann die Höhere Fachschule für Sozial-
arbeit. Später bildete sich Meyer in den
BereichenControlling, Rechnungs- und
Personalwesen sowie Philosophie und
Management weiter, mit Ausdauer und
Hartnäckigkeit – wie beim Bezwingen
von22Viertausendern, fügtderBergstei-
ger an. Ähnlich breit waren seine beruf-

lichen Tätigkeiten: In Führungsposition
arbeitete er sowohl bei der Caritas als
auchbeimBildungs-undKulturdeparte-
ment des Kantons Luzern. Seit 2014 ist
er Direktor von Xund, wo er 100 Mit-
arbeiter und 450 Dozenten führt. Die
FragenachseinemWunschdepartement
lässtMeyeroffen.AlsNeu-Mitgliedseies
vermessen, einDepartement zuwählen.

DengrösstenHandlungsbedarfortetdas
MitgliedderWirtschaftskommissionbei
den Finanzen: «Wir müssen wieder da-
für sorgen, mehr Einnahmen fair und
ausgewogen zu generieren, damit der
Kanton seine Aufgaben korrekt erfüllen
kann.»DieWirtschaftspolitik sollwieder
mehr werden als Steuerpolitik (siehe
«Nachgefragt»). Meyers breite Interes-

sen zeigen sich in seinen eingereichten
Vorstössen, etwa zumSchutz vorCyber-
Angriffenoder zurPrämienverbilligung.

Meyer,
der«Gemässigte»

In diesen Vorstössen finden sich nicht
selten auchUnterschriften bürgerlicher
Politiker. Das zeigt: Meyer gilt als «ge-

mässigter» Sozialdemokrat, scheut Ge-
spräche über die Parteigrenzen hinweg
nicht. «Er ist konsensfähigundkompro-
missbereit», sagt etwa Priska Wismer-
Felder. Die CVP-Kantonsrätin aus Ri-
ckenbach ist eine von diversen Mitte-
rechts-Politikern aus Meyers Unter-
stützungskomitee. Sie unterstützt den
SP-KandidatenausÜberzeugung fürdie
Konkordanz.HättedieSPabernichtbes-
ser eine Frau nominieren sollen? «Das
wäre tatsächlich wünschenswert gewe-
sen, aber ich gewichte die Konkordanz
höher», sagtWismer.

Selbst politische Kontrahentinnen
schätzen den Menschen Meyer. FDP-
Kantonsrätin Heidi Scherer nimmt ihn
als «sehr umgänglich» wahr, und SVP-
Kantonsrätin Vroni Thalmann-Bieri
schätzt es, dass er im Kantonsratschor
mitsinge oder an Ausflügen teilnehme.
Aber: «Er hältmanchmal zu hartnäckig
an seinerMeinung fest und tritt gar pro-
vozierendauf», sagt Scherer.AuchThal-
mann findet, dass Meyer manchmal zu
beharrlich sei und eine teils «lehrmeis-
terliche Art» habe. Sie hinterfragt des-
halb, ob er imRegierungsrat auchMehr-
heitsentscheide vertreten könnte, die
ihmnicht passen.Meyer selber erachtet
dieseprovokative Seite an ihmnicht un-
bedingt als Nachteil. «Ich kann hart für
eine Sache kämpfen. Dann lasse ich
nicht so leicht locker, etwabeimBundes-
gerichtsurteil zu den Prämienverbilli-
gungen.Aber ichkannauchHandbieten
undMehrheitsentscheideakzeptieren.»

Meyer,
derStadtmensch

Trotz seiner Akzeptanz über die Partei-
grenzen hinaus: Ein entscheidendes
Manko hat JörgMeyer.Wohnhaft ist er
mit Frau und Tochter seit 25 Jahren in
Adligenswil, sein Arbeitsort ist in der
Stadt Luzern –Meyer ist ein Stadt- und
Agglomensch. Umgewählt zu werden,
ist er aber auch auf Stimmen von Mit-
te-rechts angewiesen. Auf Stimmen aus
der Landschaft.

Dessen ist sich der 50-Jährige be-
wusst. Schon früh,nachseinerNominie-
rung imHerbst,warerdeshalbmitWahl-
plakatenaufderLandschaft präsent. Seit
Wochen tritt er nun zudem anAnlässen
auf, suchtdasGespräch, vonBeromüns-
ter über Ruswil, Hitzkirch bis ins Entle-
buch. Und auf seinerWebseite erwähnt
er explizit seine Menznauer Wurzeln.
Doch reicht das? «Ich nehme mich sel-
ber als geselligenMenschenwahr, kom-
muniziere auf Augenhöhe und finde
einfachen Zugang zu allen möglichen
Leuten und Regionen. Das ist eine
Eigenschaft, die ein Regierungsrat als
Volksvertreter braucht.»

Wahlen Luzern
31. März 2019
Kantons- und
Regierungsrat

Porträtserie

Wir stellen alle neun Regierungsrats
kandidaten ausführlich vor. Heute porträ
tieren wir SPKandidat Jörg Meyer. Der
Direktor des BildungszentrumsGesund
heit Zentralschweiz Xund ist seit 2013
Kantonsrat und dort VizeFraktionschef.

— Partei: SP
— Alter: 50
— Beruf: Direktor Bildungszentrum

Gesundheit Zentralschweiz Xund
— Lebensform: verheiratet, zwei Töchter

(eine 2011 an Leukämie gestorben)
— Hobbys: Bergsteigen, Jassen, Lesen,

früher Handball
— Bier oder Wein? Wein
— Berge oder Meer? Berge
— Roman oder Sachbuch? Roman
— Museum oder Stadion? Museum

Nachgefragt

«ReineMännerregierung ist nicht zeitgemäss»
DieSPhatmit JörgMeyereinenMannfür
die Regierungsratswahlen nominiert.
Das könnte einigen Wählerinnen und
Wählern sauer aufstossen. Dazu, zu sei-
nerWahltaktikundzu Ideen fürdieWirt-
schaft nimmt der 50-Jährige Stellung.

DieSPhat sich die Frauenförderung
aufdieFahne geschrieben.Nun
treten Sie für Ihre Partei an.Ein
Widerspruch?
Jörg Meyer: Nein, das ist kein Wider-
spruch. Unsere Partei war stets aktiv in
dieser Sache,wirhabenunsereHausauf-
gaben gemacht. Aber es stimmt: Eine
reine Männerregierung ist nicht zeit-
gemäss. Gleichstellungspolitik ist aber
nicht dieAufgabeallerParteien.Zudem
ist es auch Männersache. Da kann man

mich beimWort nehmen, dass ichmich
für Gleichberechtigung einsetze. Dass
mirdasgelingt, kann ichanhandmeiner
Biografie glaubhaft darlegen.

Inwiefern?
MeineFrauund ichhabenunsdieErzie-
hungs-, Haus- und Erwerbsarbeit viele
Jahregeteilt.AuchalsGeschäftsleitungs-
mitglied arbeitete ich in einemTeilzeit-
pensum.Zudembin ich ineinerBranche
tätig, inder90ProzentFrauenangestellt
sind. Ich kenne die Thematik also.

Sie sagen, die SPgehört wieder in die
Regierung. Mit IhrerForderung
nach Konkordanz greifenSieden
Sitzdesparteilosen Finanzdirektors
Marcel Schwerzmann an.

Ich trete mit Überzeugung für die Kon-
kordanz an, es gehtmir nicht umPerso-
nen.

DieChancen, imerstenWahlgang
gewählt zuwerden, sindgenerell
gering. SpekulierenSiedarauf, im
zweitenWahlgangmöglichst viele
bürgerlicheStimmenMarcel
Schwerzmannabzuknöpfen?
Es ist tatsächlich so, dass kaumeinNeu-
kandidat bereits im ersten Wahlgang
gewählt wird.Nichtsdestotrotz gebe ich
alles für ein gutes Resultat. Im zweiten
Wahlgang werden die Karten neu ge-
mischt und alles ist offen.

Als Sozialdemokrat haben Sie im
Gewerbe einen schweren Stand.

Wie wollen Sie diese Wähler über-
zeugen?
DieWirtschaftspolitik ist in denvergan-
genen Jahren zu einer blossen Steuer-
politik verkommen. Steuern sind aber
nicht der einzigewichtige Faktor für die
KMU. Die sind aber das Rückgrat der
Luzerner Wirtschaft. Sie schaffen
Arbeitsplätze, Lehrstellen und Innova-
tionen.BeispielHolzbau:DieseBranche
ist zukunftsweisend. SelbstHochhäuser
werden heutzutage mit Holz gebaut.
Hier besteht viel Potenzial für eine grös-
sereWertschöpfung – vonder einzelnen
Sägerei über spezialisierte Bauunter-
nehmenbis hin zur ForschungundAus-
bildung an der entsprechenden Hoch-
schule. Zudem ist Holz ein natürlicher
Rohstoff. (jon)

SPKandidat Jörg Meyer: «Die Konkordanz gilt es wieder herzustellen.» Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 13. Februar 2019)
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