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Für ein Canton 
immer bessere  Lise n° 7 

Die Region Locarno hat ein Die Region Locarno hat ein 
grosses Plus: Sie bietet eine hohe grosses Plus: Sie bietet eine hohe 
Lebensqualität in einer besonders Lebensqualität in einer besonders 
attraktiven Gegend. Doch das attraktiven Gegend. Doch das 
reicht nicht aus. Die Region Locarno reicht nicht aus. Die Region Locarno 
muss sich zusammentun, um auf muss sich zusammentun, um auf 
kantonaler Ebene eine führende kantonaler Ebene eine führende 
Rolle zu beanspruchen, die heute Rolle zu beanspruchen, die heute 
leider nicht immer anerkannt wird. leider nicht immer anerkannt wird. 
Ich denke dabei insbesondere an Ich denke dabei insbesondere an 
die kantonalen Dienste, die wir auf die kantonalen Dienste, die wir auf 
dem Altar der “Rationalisierung” dem Altar der “Rationalisierung” 
zu verlieren drohen: Das Projekt, zu verlieren drohen: Das Projekt, 
praktisch die gesamte Strafjustiz in praktisch die gesamte Strafjustiz in 
Lugano zu konzentrieren, welche Lugano zu konzentrieren, welche 
somit zum Gerichtszentrum somit zum Gerichtszentrum 
werden würde, muss den Grossrat werden würde, muss den Grossrat 
passieren. Damit würde jedoch passieren. Damit würde jedoch 
das heutige Appellations- und das heutige Appellations- und 
Strafgericht in Locarno wegfallen. Strafgericht in Locarno wegfallen. 
Es ist zu bedenken, dass das Ganze Es ist zu bedenken, dass das Ganze 
(Erwerb des ehemaligen Gebäudes (Erwerb des ehemaligen Gebäudes 
der Banca del Gottardo in Lugano, der Banca del Gottardo in Lugano, 
dessen Renovierung, Sanierung des dessen Renovierung, Sanierung des 
bestehenden Gerichtsgebäudes bestehenden Gerichtsgebäudes 
usw.) rund 225 Millionen Franken usw.) rund 225 Millionen Franken 

kosten würde. Dieser Fall würde kosten würde. Dieser Fall würde 
sich zu ähnlichen Fällen gesellen, sich zu ähnlichen Fällen gesellen, 
die bereits in der Vergangenheit in die bereits in der Vergangenheit in 
der Region Locarno stattgefunden der Region Locarno stattgefunden 
haben und zu einem Verlust von haben und zu einem Verlust von 
Arbeitsplätzen geführt haben. Arbeitsplätzen geführt haben. 

Eines der wesentlichen Elemente Eines der wesentlichen Elemente 
des Zusammenhalts in der Schweiz des Zusammenhalts in der Schweiz 
ist die Fähigkeit, Ressourcen und ist die Fähigkeit, Ressourcen und 
Dienstleistungen auf dem gesam-Dienstleistungen auf dem gesam-
ten Gebiet zu verteilen. Als Beispiel ten Gebiet zu verteilen. Als Beispiel 
möchte ich die Standorte des Bun-möchte ich die Standorte des Bun-
desgerichts in Lausanne, des Bun-desgerichts in Lausanne, des Bun-
desstrafgerichts in Bellinzona und desstrafgerichts in Bellinzona und 
des Bundesversicherungsgerichts in des Bundesversicherungsgerichts in 
Luzern nennen. Diese Aufteilung gilt Luzern nennen. Diese Aufteilung gilt 
für alle Bereiche. Würde die Schweiz für alle Bereiche. Würde die Schweiz 
eine einfache “Rationalisierungsre-eine einfache “Rationalisierungsre-
chnung” umsetzen wollen (so wie es chnung” umsetzen wollen (so wie es 
der Kanton Tessin für das Gerichts-der Kanton Tessin für das Gerichts-
zentrum tut), würden wahrscheinli-zentrum tut), würden wahrscheinli-
ch alle Gerichte in Bern oder Zürich ch alle Gerichte in Bern oder Zürich 
konzentriert sein, und das Bundes-konzentriert sein, und das Bundes-
strafgericht wäre sicher nicht in Bel-strafgericht wäre sicher nicht in Bel-
linzona. Ich persönlich bin gegen linzona. Ich persönlich bin gegen 

diese “Rationalisierung” und halte diese “Rationalisierung” und halte 
die Verteilung der Ressourcen (und die Verteilung der Ressourcen (und 
der Arbeitsplätze) über das Kanton-der Arbeitsplätze) über das Kanton-
sgebiet für einen der grundlegenden sgebiet für einen der grundlegenden 
Aspekte, die es zu erhalten gilt.Aspekte, die es zu erhalten gilt.

Darüber hinaus gibt es zahlreiche Darüber hinaus gibt es zahlreiche 
weitere Themen, die die Region weitere Themen, die die Region 
Locarno vereint von Bellinzona Locarno vereint von Bellinzona 
einfordern muss, um ihre Rolle einfordern muss, um ihre Rolle 
und ihre Eigenschaften sowohl und ihre Eigenschaften sowohl 
auf kantonaler als auch auf auf kantonaler als auch auf 
schweizerischer Ebene erhalten zu schweizerischer Ebene erhalten zu 
können. Eine ungelöste Frage ist zum können. Eine ungelöste Frage ist zum 
Beispiel die Möglichkeit, unseren Beispiel die Möglichkeit, unseren 
schönen See besser zu nutzen. schönen See besser zu nutzen. 
Bürokratische Spitzfindigkeiten und Bürokratische Spitzfindigkeiten und 
anachronistische internationale anachronistische internationale 
Abkommen erlauben es uns immer Abkommen erlauben es uns immer 
noch nicht, diese Ressource voll noch nicht, diese Ressource voll 
auszuschöpfen. Unser See sollte auszuschöpfen. Unser See sollte 
dank eines qualitativ hochwertigen dank eines qualitativ hochwertigen 
Linien- und Privatverkehrs als Linien- und Privatverkehrs als 
Touristenattraktion dienen können, Touristenattraktion dienen können, 
und er sollte auch als alternatives und er sollte auch als alternatives 
Verkehrsmittel zum Auto dienen und Verkehrsmittel zum Auto dienen und 
sich in das öffentliche Verkehrsnetz sich in das öffentliche Verkehrsnetz 
einfügen. Leider ist dies noch nicht einfügen. Leider ist dies noch nicht 
der Fall.der Fall.

Deshalb ist es wichtig, dass die Deshalb ist es wichtig, dass die 
Region Locarno nach den nächsten Region Locarno nach den nächsten 
kantonalen Wahlen im Parlament kantonalen Wahlen im Parlament 
stark vertreten ist, damit wir eine stark vertreten ist, damit wir eine 
Region unterstützen können, die Region unterstützen können, die 
dem ganzen Tessin und der Schweiz dem ganzen Tessin und der Schweiz 
so viel zu bieten hat.so viel zu bieten hat.

Paolo CaroniPaolo Caroni
Großrat von “Il Centro”Großrat von “Il Centro”

Paolo 
Caroni

I Ticinesi
al Centro

Per il Consiglio di Stato n° 2
Per il Gran Consiglio n° 53
Lista n° 7
www.paolocaroni.ch
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Seit meiner Wahl ins Rathaus im Jahr 2012 
bin ich Verantwortlicher für die Schulen 
in Locarno und seit 2018 auch für das 
Altersheim San Carlo. Seit 2021 bin ich 
Vizebürgermeisterin der Stadt. Ich setze 
mich immer dafür ein, dass die Vernunft über 
die Ideologien siegt, denn das Wohl unseres 
Landes ist das Ergebnis von Konkordanz 
und pragmatischen Kompromissen. Die 
Kommunalpolitik, die ich auch aus meiner 
Tätigkeit als Gemeindeschreiber in Brissago 
kenne, zeigt mir jeden Tag die Kraft des 
Föderalismus und lehrt mich, wie man sich 
für die Schweiz der Zukunft einsetzt, in der 
die Generation meiner Kinder leben wird.

Giuseppe Cotti
18.05.1982
Jurist - Gemeindesekretär 
Stellvertretender Bürgermeister von 
Locarno 
Präsident des Senioreninstituts von 
San Carlo 
Mitglied Präsident des Zentrums 
Locarno

Verantwortung.
Wenn Sie meine Ideen kennenlernen 
möchten, können Sie die Website 
besuchen: 
www.giuseppecotti.ch

Ich bin stolz und fühle mich geehrt, an 
dieser Wahl teilzunehmen. Ich bin mir 
bewusst, dass diese Aufgabe Kompetenz, 
Engagement und Ernsthaftigkeit erfordert. 
Eigenschaften, die ich als Gemeinderätin 
und Sektionssekretärin bereits kenne und 
vertrete. Da der Kanton mir im Leben, im 
Studium und im Beruf viele Möglichkeiten 
geboten hat, war es mir immer ein Anliegen, 
das, was ich erhalten habe, zurückzugeben. 
Tatsächlich habe ich mich seit meiner 
Jugend immer sozial engagiert: zuerst in 
der städtischen Feuerwehr, dann als Aktivist 
im Rettungsdienst. Derzeit bin ich als 
Freiwilliger für die Associazione Quartiere 
Rusca Saleggi (AQRS) in Locarno tätig.

Giuseppe Abbatiello
Unternehmerin 
Gemeinderätin in Locarno 
Mitglied der 
Gesetzgebungskommission 
Sekretär der Sektion des Centro 
Locarno

Für unseren Kanton: 
Ich will mehr!

Ich habe immer in Locarno gelebt. 
Couch-Sportler, meine Hobbys sind Le-
sen, Modellieren, Fotografieren. In ein 
paar Monaten werde ich Grossvater. 
Ich bin im Vorruhestand, nachdem ich die 
letzten 20 Jahre als Beamter bei der Ban-
caStato gearbeitet habe. Nach 36 Jahren 
bin ich aufgrund der Altersgrenze aus der 
Feuerwehr ausgeschieden und bin Sekretär 
der Società Veterani Pompieri Locarno. 
Als Kandidat für die Gemeindewahlen 2020 
beteilige ich mich seither an den Aktivitäten 
unserer Partei, deren Leitlinien ich zugunsten 
des Tessins und unserer Mitbürger vertrete. 
Ich werde mich für diese neue Herausforde-
rung engagieren.

Daniele Garbin
05.11.1962
Bankbeamter 
Sekretär der Società Veterani 
Pompieri Locarno e dintorni 
Privater Kurator

Da sein in  
kleinen und großen 
Dingen!
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Ich bin in Locarno geboren und stamme ur-
sprünglich aus Brissago. Ich bin in Locarno zur 
Schule gegangen und habe ein eidgenöss-
isches Diplom als Bodenleger erworben. 
Ich war über 30 Jahre lang Freiwilliger bei 
der Sanität in Ascona und später in Locar-
no. Ich bin sportlich aktiv und betreibe vor 
allem Karate, eine Disziplin und ein Le-
bensstil, der mir sehr am Herzen liegt. An 
den Wochenenden, wenn ich nicht arbeite, 
gehe ich gerne spazieren und fahre Moun-
tainbike. Ich fühle mich sehr zur Kultur hin-
gezogen und bin derzeit als Kustos bei den 
kulturellen Diensten der Stadt Locarno an-
gestellt, insbesondere in der Casa Rusca, 
Casorella und dem Castello Visconteo. 

Giordano Pellanda
07.09.1972
Sekretär der Stadt Locarno

Im Dienste der 
Bürger!

Ich wurde vor 27 Jahren in Locarno 
geboren und nach meinem Studium der 
Rechtswissenschaften an der Universität 
Zürich ins Tessin zurückgekehrt, um das 
Anwaltspraktikum zu absolvieren. Seit 2021 
sitze ich im Gemeinderat von Locarno, bin 
Mitglied der Raumplanungskommission 
und der Ausschss der Giovani del Centro. 
Als Tochter eines Journalisten und einer 
Lehrerin kann mein Hobby nur das Lesen 
sein. Viele Themen liegen mir am Herzen: die 
Umwelt, die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, die Abwanderung von Fachkräften, 
soziale Fragen. Ich kandidiere, um mitreden 
zu können, aber vor allem, weil man, um 
jungen Frauen zu helfen, eine junge Frau 
braucht…

Martina Giacometti
20.02.1996
Rechtsreferendarin 
Gemeinderätin in Locarno 
Mitglieder der 
Raumplanungskommission

Lasst uns ein neues 
Kapitel aufschlagen!

Mein Ziel ist es, das soziale und wirtschaft-
liche Gefüge unseres Kantons positiv zu 
verändern und dabei die wirklichen Sorgen 
und Probleme der Menschen in den Mit-
telpunkt zu stellen. Politik kann auch eine 
intellektuelle, moralische und emotionale 
Herausforderung sein und bietet die Möglic-
hkeit, Entscheidungen zu treffen, die das Le-
ben der Menschen maßgeblich beeinflus-
sen können. Hinzu kommen weitere positive 
Faktoren wie die Möglichkeit der persönlic-
hen Weiterentwicklung, des Wissens und 
der Erweiterung der eigenen Fähigkeiten. 
Als Mitglied zahlreicher Verbände und öff-
entlicher Einrichtungen stelle ich den Prag-
matismus in den Dienst der Bürger.

Marco Pellegrini
12.06.1962
Sekretär OCST für Sopraceneri 
Ehemaliger Gemeinderat und 
Stadtrat von Locarno 
Präsident Musica Cittadina und 
Unihockey Gordola 
Präsident Sektion Il Centro Locarno

Pragmatismus zu 
Ihren Diensten!
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Liebe Wählerinnen und Wähler, liebe 
Wählerinnen und Wähler von Locarno
als kantonaler Präsident des Zentrums 
fühle ich mich geehrt, Ihnen im Hinblick 
auf die kantonalen Wahlen diese kur-
zen Überlegungen vortragen zu dürfen. 
Nach einer mehr als hundertjährigen 
Geschichte hat meine Partei vor kurzem 
ihren Namen geändert, um sich den 
Veränderungen in der Gesellschaft wei-
ter zu öffnen, immer auf der Grundlage 
der Werte, die uns auszeichnen und die 
den Menschen und seine Bedürfnisse 
in den Mittelpunkt unseres politischen 
Handelns stellen. 
Die Aufgabe des Zentrums besteht in 
erster Linie darin, konkret dazu beizutra-
gen, nützliche Lösungen für die Bürger 
zu finden. Lösungen, die nur durch eine 
proaktive Zusammenarbeit zwischen al-
len politischen Kräften gefunden werden 

können, auch denjenigen, die an den Ex-
tremen stehen, die einbezogen und an-
gehört werden müssen. Für uns ist dies 
die Politik der Konkretheit und des Zu-
sammenhalts, die wir im Interesse der 
Allgemeinheit verfolgen wollen.
Die Herausforderung, die vor uns liegt, ist 
nicht einfach, denn der dritte Sitz in Lo-
carno ist ernsthaft gefährdet, zum Vorteil 
anderer Teile des Kantons. Heute wird 
der Bezirk im Parlament von drei kom-
petenten Abgeordneten vertreten, die es 
verstehen, die Interessen der Region mit 
Nachdruck zu vertreten: Paolo Caroni, 
Marco Passalia und Claudio Franscella. 
Claudio, dem ich aufrichtig für seine 
wichtige und qualifizierte Tätigkeit zu-
gunsten der Gemeinschaft in den letzten 
Jahrzehnten danke, kandidiert nicht wie-
der und lässt den Sitz frei. Paolo hinge-
gen beehrt die gesamte Region mit sei-
ner Kandidatur für den Staatsrat.
Die Sektion Locarno ist also nicht untätig 
geblieben und stellt sieben starke und 
profilierte Namen vor, die alle in der Lage 
sind, Sie bestmöglich zu vertreten. Es 
wäre schade, wenn die Stadt diese Ge-
legenheit verpassen würde, ihre Vertre-
tung im Grossen Rat zu stärken. 
Wenn wir also weiterhin eine Stimme 
in Bellinzona haben wollen, müssen wir 
den dritten Sitz retten und das Zentrum 
und seine Kandidatinnen und Kandida-
ten mit Überzeugung unterstützen.

Fiorenzo Dadò
Kantonaler Präsident von “Il Centro”

Ein starkes Team verteidigt den dritten Platz

DANKE CLAUDIO
Die Sektion des Il Centro in Locar-
no dankt dem scheidenden Natio-
nalrat Claudio Franscella für die 
wichtige Arbeit, die er von 2001 bis 
heute im Parlament für die Tessiner 
Bevölkerung und insbesondere für 
unsere ganze Region geleistet hat. 

Claudio Franscella beendet seine 
lange Amtszeit nach fast zwei Ja-
hrzehnten fruchtbarer Tätigkeit 
Eine parlamentarische Tätigkeit, in 
der er in zahlreichen Ausschüssen 
eine führende Rolle gespielt hat, 
unter anderem im Schulausschuss 
(jetzt Bildung und Kultur), im Peti-
tions- und Beschwerdeausschuss, 
im Ausschuss für Gesetzgebung, im 
Ausschuss für Gesundheit, im Aus-
schuss für Verfassung und Gesetze 
und im Sonderuntersuchungsaus-
schuss “Argo 1”.
Ein langer Weg, der ihn im Jahr 
2019-2020 erfolgreich zum Präsid-
enten des Grossen Rates und damit 
zum ersten Bürger unseres Kantons 
gemacht hat.
Wir freuen uns, dass er seine grosse 
Erfahrung, sein Engagement und 
seine Leidenschaft für öffentliche 
Angelegenheiten und die Politik 
weiterhin in den Dienst der Institu-
tionen stellen wird, indem er in ver-
schiedenen regionalen öffentlichen 
Gremien und insbesondere in den 
Präsidien des Centro cantonale 
und der Sektion Locarno mitarbei-
tet.

Vielen Dank Claudio von uns allen!
Der Locarno-Teil des Centro

Die Kandidaten des Zentrums für den Staatsrat

Maurizio
Agustoni Laura

Tarchini

Giorgio
Fonio Paolo

Caroni

Raffaele
De Rosa

Derzeitiger Staatsrat
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