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Jahresbericht 2017/2018 
 
Das Vereinsjahr 2017/2018 stand im Zeichen der Vorbereitungen Kantonsratswahlen 
und Nationalratswahlen 2019. 
 
Auch dieses Jahr haben wir im Vorstand eine Demission. Frau Séghira Egli. Sie war 
leider nur einige Monate in unserem Vorstand tätig. Aus beruflichen Gründen musste 
sie unseren Vorstand wieder verlassen. Wir danken für ihre kompetente Arbeit von 
Herzen. 
 
In diesem Vereinsjahr hatten wir sieben Vorstandssitzungen und wir organisierten 
zwei Veranstaltungen und eine Netzwerkveranstalung. Der Vorstand und ich haben 
diverse Sitzungen und politische Veranstaltungen besucht. Ich habe an 
Schweizerischen und Kantonalen Delegiertenversammlungen teilgenommen und in 
der erweiterten Geschäftsleitung vom Kanton Luzern mitgearbeitet. Ich traf auch 
dieses Jahr Wahlkreispräsidentinnen und Wahlkreispräsidenten im ganzen Kanton 
für die Wahlen 2019 sowie Koordinationen bei gemeinsamen Auftritten und 
Veranstaltungen.  
 
Gegen Ende des Jahres zeichnete sich der Rücktritt von unserem Regierungsrat, 
Herr Robert Küng, bereits ab. Ab diesem Zeitpunkt begannen wir mit diversen 
Gesprächen mit Frauen für eine Kandidatur in den Regierungsrat. Mit fünf - 
hervorragend qualifizierten Frauen - wurden dann später intensive Gespräche 
geführt.  
Leider waren Familie-. Beruf und Zeitfaktoren ausschlaggebend, dass keine der 
potentiellen Kandidatinnen ins Rennen stieg.  
 
Der Vorstand entschied, bei den nächsten Nationalratswahlen 2019 mit einer 
eigenen FDP-Frauen- Liste anzutreten. Auch hier fanden schon viele Gespräche 
statt. Wir sind optimistisch, dass wir die Liste mit bekannten und kompetenten 
Frauen füllen können.  
 
Hildegard Meier und ich arbeiten im strategischen Wahlkampfteam vom Kanton 
Luzern mit. 
 
Wir müssen alle erdenklichen Kräfte, Gemeinsinn, Emotionen und Teamgeist 
mobilisieren, damit wir genügend Frauen für die bevorstehenden Wahlen nominieren 
können, damit unsere Ziele erreicht werden können.  
 



Wir wollen unsere politischen Ziele auch dieses Jahr wieder weiter ausbauen. Mit 
Netzwerkveranstaltungen und Frauenförderungsprogrammen haben wir bereits 
begonnen.  
 
Wir nehmen zu allen kantonalen und politischen Abstimmungen in den Medien 
Stellung. 
 
Unsere Präsenz im Kanton konnten wir deutlich erhöhen. Bei diesen Gelegenheiten 
finden immer wieder Gespräche statt. Frauenförderung – Wahlen – Unterstützung: 
Das sind unsere Hauptziele für das nächste Vereinsjahr. Eine politische 
Herausforderung, welche wir mit grosser Motivation annehmen.  
 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich der ganzen Geschäftsleitung der FDP des 
Kantons Luzern für die sehr  gute Zusammenarbeit danken. 
 
Auch Ihnen liebe Liberalen Frauen möchte ich für Ihre Treue und Mitgliedschaft – 
sowie für Ihre Spenden danken.  
 
Danken möchte ich auch meinem Vorstand für die vielen guten, konstruktiven 
Sitzungen, gemütlichen Gespräche und Freundschaften. Es war wieder ein sehr 
gutes Jahr und ich freue mich, das nächste Vereinsjahr 2018/2019 mit dem Vorstand 
in Angriff zu nehmen. 
 
 
Karin Ruckli, Präsidentin 
07. Mai 2018 


