
Luzern, 3. Februar 2020

KANDIDATUR FÜRS CO-PRÄSIDIUM DER SP STADT LUZERN  

Simone Brunner und Yannick Gauch kandidieren im Co-Präsidium für die Nachfolge von SP Präsident Claudio Soldati.

Welche SP wollen wir?
Wir wollen eine SP-Sektion, die gesellschaftliche Vielfalt repräsentiert und die sozialdemokratischen Grundwerte Gerechtigkeit, 
Freiheit und Solidarität lebt, sich lautstark dafür einsetzt und in der politischen Arbeit entschlossen  vertritt. 

In der SP Stadt Luzern verfügen wir über sehr viele engagierte Mitglieder und somit eine Fülle von unterschiedlichen Begabungen 
und Potentialen. Diese möchten wir für die (partei-) politische Arbeit nutzen, um die SP in der Stadt Luzern noch schlagkräftiger 
und effektiver aufzustellen. 

Es ist deshalb wichtig, dass wir vielfältige Partizipationsmöglichkeiten in und um die Partei fördern und wo nötig, Neue schaffen. 
Unseren Mitgliedern und Sympathisant*innen müssen wir ermöglichen, auch ausserhalb eines offiziellen politischen Mandats für 
die SP und die Ideen einer linken Stadt Luzern tätig sein zu können. Zudem erachten wir es als grundlegend, dass wir Menschen, 
die heute nicht am politischen Prozess teilnehmen dürfen, heisst nicht stimm- und wahlberechtigt sind, in der Organisation ihrer 
Anliegen und der Ausübung ihrer Bedürfnisse unterstützen. Dafür möchten wir eng mit Akteur*innen, Aktivist*innen und direkt 
Betroffenen innerhalb und ausserhalb der SP zusammenarbeiten. 
Wir möchten vermehrt die Anliegen aus sozialen Bewegungen in die Parlamente tragen und verstehen die SP als Stimmorgan für 
Menschen und deren Ideen, die in der Öffentlichkeit nur wenig oder gar kein Gehör finden.

Unsere Vision für die Stadt Luzern
In den vergangenen Jahren konnte unsere Bewegung vieles erreichen und bewegen. So konnten wir politische Veränderungen 
anstossen (z.B. Verhinderung Spange Nord oder die konsequente Förderung von gemeinnützigem Wohnraum) und die Lebens-
situation für viele Stadtluzerner*innen real verbessern (z.B. Prämienverbilligung oder der Erlass der Einbürgerungsgebühren für 
Kinder und Jugendliche).

Aber wir sind noch nicht dort, wo wir mit der Stadt Luzern hinwollen. Für unsere Vision einer sozialen, ökologischen und soli-
darischen Stadt Luzern müssen wir weiterkämpfen. So braucht es zum Beispiel in den Bereichen Klimaschutz, Gleichstellung, 
Existenzsicherung und preiswertes Wohnen dringend weitere Verbesserungen.

Wir wollen dieses Engagement gemeinsam mit euch gestalten. Für eine Stadt Luzern in der alle Menschen ein Leben in Würde 
leben und sich jede*r frei entfalten kann.

Warum ein Co-Präsidium?
Die Sektion der SP Stadt Luzern ist mit rund 600 Mitgliedern und ohne Kreisparteien die grösste SP Sektion der Schweiz. Entspre-
chend umfangreich und arbeitsintensiv sind die unterschiedlichen Aufgaben, die für die Organisation der Partei gegen innen und 
gegen aussen anfallen.  
Die Vereinbarkeit von Politik, Beruf und Privatleben ist deshalb immer wieder eine grosse Herausforderung. Wir glauben jedoch, 
dass dieser Herausforderung in einem Co-Präsidium gut begegnet werden kann

Durch unsere politische Zusammenarbeit in der Vergangenheit wissen wir, dass wir gut Hand in Hand arbeiten können. Unsere 
Kompetenzen und politischen Schwerpunkte ergänzen sich, gerade weil sie sich teilweise unterscheiden, sehr gut. Wir wollen 
eine Zusammenarbeitskultur etablieren, in der kontrovers diskutiert und unsere Arbeit immer wieder kritisch hinterfragt wird. Eine 
offene, transparente und lebendige Diskussionskultur zwischen den unterschiedlichen Parteigremien und allen Mitgliedern unserer 
Partei, so wie der aktive Austausch innerhalb und ausserhalb der Geschäftsleitung, ist uns ein grosses Anliegen.  

Wir wollen diese neue Aufgabe mit viel Elan und Freude an der Politik angehen. Wir sind überzeugt, dass wir die die notwendige 
Erfahrung und Tatkraft mitbringen, Etabliertes weiterzuentwickeln und Neues auszuprobieren. In diesem Sinne danken wir euch 
schon heute für die Unterstützung.

Das Co-Präsidium im Portrait

Yannick Gauch (Jg. 1994) ist seit 5 Jahren politischer Sekretär der SP Luzern (noch bis Ende Mai 2020). In den Jahren  
2011 – 2014 präsidierte er die JUSO Stadt Luzern und später (2016 – 2017) die JUSO Kanton Luzern. Seit 2016 ist er Mitglied 
des Grossen Stadtrats und in dieser Funktion in der Baukommission tätig. Beruflich arbeitet er, neben dem Sekretariat bei der  
SP Stadt Luzern (20%), als selbständiger Grafiker und Geschäftspartner einer Luzerner Kommunikations- und Grafikagentur.

Simone Brunner (Jg. 1989) ist seit 4 Jahren Mitglied der GL SP Stadt Luzern, seit einem Jahr in der Rolle als Vize-Präsidentin.  
Im März 2019 wurde sie in den Kantonsrat Luzern gewählt und ist Mitglied der Kommission für Wirtschaft und Abgaben.  
Beruflich arbeitet sie als Abteilungsleiterin Bildung & Information am Hauptsitz der Stiftung Pro Juventute in Zürich.


