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(Es gilt das gesprochene Wort) 

 
 
"Sie sind unsere Zukunft – Entdecken Sie Neues" 
 
 

Liebe Diplomandinnen und Diplomanden der TEKO 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Heute bekommen 115 Diplomandinnen und Diplomanden mit den 
verschiedenen Diplomen den Nachweis, dass Sie sich für die Tätigkeit in 
den jeweiligen Bereichen nun auch offiziell qualifiziert haben. 
 
Es ist mir eine grosse Ehre und besondere Freude, heute an Ihrer 
Diplomfeier dabei sein zu dürfen und ein paar Worte an Sie zu richten. 
 
Sie haben mit Ihrem Diplom einen weiteren Schritt in Ihrer Karriere 
gemacht. 
 
Wie macht man Karriere? 
 
Es gibt eigentlich zwei Methoden Karriere zu machen.  
Entweder leistet man wirklich etwas  
oder man behauptet, etwas zu leisten.  
Ich bin der Meinung, dass die erste Methode die richtige ist. 
Schon nur deshalb weil hier die Konkurrenz bei weitem nicht so gross ist. 
 
Eigentlich haben Sie bereits bewiesen, dass Sie die erste Methode 
gewählt haben. 
 
Sie haben sich in den letzten Jahren mit viel Arbeit, mit grossem 
zeitlichem und finanziellem Einsatz weiter gebildet um beruflich und 
persönlich weiter zu kommen.  
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Ein solcher Einsatz ist nicht selbstverständlich und verdient grossen 
Respekt. 
 
Auch die Unterstützung durch Ihre Partnerinnen und Partner, durch Ihre 
Eltern, Angehörigen, Arbeitgebern, ja durch Ihr ganzes Umfeld verdient 
einen grossen Dank.  
Ohne sie wäre eine solch enorme Leistung gar nicht möglich. 
 
Sie haben nun die besten Voraussetzungen, Neues zu entdecken, 
Neues zu gestalten und weitere Einzelteile dazu zu fügen. 
 
Sie sind ausgerüstet mit einem Schulsack voller Wissen und 
Kompetenzen.  
 
Was ist denn noch erforderlich für eine erfolgreiche Karriere? 
 
Das Eine ist das Wissen, das andere ist das Vernetzen und Kombinieren 
des Wissens, resp. der Einzelteile. 
 
Der Umgang mit ungewohnten Situationen, mit neuen Techniken, mit 
verschiedenen Institutionen aber auch der Umgang mit Emotionen, mit 
verschiedenen Leuten, all diese Einzelteile gilt es zu vernetzen um 
wirklich Erfolg haben zu können. 
 
Ich kann Ihnen sagen, das ist sehr spannend. 
 
Im Sinne eines Beispiels möchte ich kurz auf ein Einzelteil eingehen, 
nämlich auf das Engagement für die Öffentlichkeit. 
 
Leute wie Sie, die wissen was es heisst, wirklich etwas zu leisten und 
nicht einfach behaupten man leiste etwas, solche Leute engagieren sich 
eher zu wenig in der Öffentlichkeit, zBsp. in der Politik. 
 
Ich finde das eigentlich schade. 
 
Wenn ich ab und zu mit Leuten diskutiere und sie darauf anspreche ob 
sie sich nicht politisch etwas engagieren möchten, bekomme ich oft die 
Antwort zu hören, sie hätten keine Zeit. Ich verstehe das. Wenn man die 
ganze Woche arbeitet, am Abend die Offerten schreibt und übers 
Wochenende die Rechnungen, ja wann soll man denn noch politisieren. 
 
Aber, wollen Sie die Politik denen überlassen die Zeit haben, also denen, 
die behaupte sie leisten etwas? 
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Ich bin der Meinung, das ist sehr gefährlich, einerseits für die ganze 
Gesellschaft, wie es ja die Geschichte zeigt, andererseits auch direkt 
und unmittelbar für Sie. 
 
Denn in der Politik, da werden die Weichen gestellt, mit all ihren 
Konsequenzen. 
 
Das kann in einem kleinen Bereich sein, wie zBsp. vorletzten Dienstag 
im Kantonsrat. Da wurde eine Reform des Steuergesetzes diskutiert. 
Unter anderem schlug die Regierung vor, dass die Kosten für Aus- und 
Weiterbildung von den Steuern abgezogen werden können. Sie limitierte 
dies jedoch auf Fr. 12000.- pro Jahr. Es gibt aber Ausbildungen, wie 
zBsp. die Bauführer- oder Baumeisterschule in Sursee oder die 
Hotelfachschule in Luzern, usw. die, aus den verschiedensten Gründen, 
wesentlich mehr kosten pro Jahr als diese 12000.-. Ich beantragte 
deshalb, diesen Abzug auf Fr. 36000.- zu erhöhen, damit sicher alle, die 
eine Aus- oder Weiterbildung machen, das Kursgeld voll abziehen 
können. 
 
Sie glauben es nicht, ich bin nicht durchgekommen. 
 
Wieso nicht? Weil es zu wenige Leute im Kantonsrat hat wie Sie, die 
wissen was es heisst, sich weiterzubilden, Entbehrungen auf sich zu 
nehmen, sich finanziell für die eigene Weiterbildung zu engagieren und 
wirklich etwas leisten um weiter zu kommen. 
 
Natürlich ist dies nur ein kleines Beispiel, das aber zeigt, was es 
bedeutet, wenn man das Politisieren denen überlässt die Zeit haben. 
 
Wenn man sich engagiert und dabei etwas leistet dann kann auch immer 
und überall etwas passieren, man fällt vielleicht auf die Nase.  
In einer solchen Situation ist es wichtig, dass man den Mut und das 
Selbstvertrauen nicht verliert und wieder aufsteht. 
Nur denjenigen, die Zeit haben und einfach behaupten, sie leisten etwas, 
denen kann natürlich kaum etwas passieren. 
 
Sie können aber ganz sicher immer, und besonders natürlich heute, stolz 
sein auf das was Sie bis jetzt geleistet und erreicht haben.  
 
Ich wünsche Ihnen weiterhin viele neue Erfahrungen, neue Einzelteile 
die Sie erwerben, die Sie zu einem immer grösseren gesamtheitlichen 
Kunstwerk, das Ihre Karriere eigentlich ist,  vernetzen und gestalten.  
 
Sie leisten damit wirklich etwas für Sie selber und unsere Gesellschaft. 
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Ich wünsche Ihnen dabei viel Spass und Erfolg. 
 
 
 


