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ANZEIGE

NACHRICHTEN 

Drei Bundesräte 
besuchen Luzern
BUNDESFEIERN red. Am 1. Au-
gust sind drei Vertreter aus dem 
Bundesrat zu Gast im Kanton Lu-
zern. Didier Burkhalter besucht 
Weggis (ab 10.30 Uhr), Alain Ber-

set ist an der Bundesfeier in Sursee 
(Ansprache am 31. Juli, 19 Uhr) an-
zutreffen, und Johann Schneider-

Ammann besucht die Feier in Lu-
thern Bad (Ansprache 13.45 Uhr).

Kanti-Direktorin 
tritt zurück
LUZERN red. Gabrielle von Büren-

von Moos (61), Direktorin der Kan-
tonsschule Alpenquai Luzern, tritt 
per Ende des 1. Semesters des 
Schuljahres 2014/15 zurück, um 
Neues in Angriff zu nehmen, teilt 
der Kanton mit. Sie führte die Kan-
tonsschule seit 2001. Das Bildungs- 
und Kulturdepartement schreibt die 
Stelle nach einer Evaluation der 
künftigen Organisationsform aus.

Kanton vermietet 
zehn Dächer
SOLARENERGIE red. Der Kanton 
stellt zehn Dächer von kantonalen 
Liegenschaften als Kollektorenflä-
chen zur Verfügung. So können 
knapp 2,5 Millionen Kilowattstun-
den Strom erzeugt werden, was 
dem jährlichen Energieverbrauch 
von 565 Einfamilienhäusern ent-
spricht. Die Investitionen für den 
Bau und den Betrieb der Anlagen 
werden von privaten Unternehmen 
geleistet. Der Kanton erhält dafür 
einen marktüblichen Mietzins. Als 
erste Liegenschaft erhalten das Be-
rufsbildungszentrum und die Kanti 
Willisau eine Fotovoltaikanlage, die 
Ende Juli ans Netz gehen soll.

Datenschützer 
schlägt Alarm
LUZERN kuy. Die personelle Situation 
des Datenschutzbeauftragten Reto 
Fanger sei «prekär». Dies schreibt der 
grüne Stadtluzerner Kantonsrat Hans 
Stutz in einem gestern dringlich ein-
gereichten Postulat. Zwei Personen 
teilen sich derzeit 90 Stellenprozente, 
wovon 40 Prozent für administrative 
Tätigkeiten eingesetzt werden. Infolge 
«unzureichender Ressourcen» könn-
ten die Aufgaben der Datenschutz-
stelle nicht vollumfänglich wahrge-
nommen werden. Stutz fordert die 
Regierung auf, die Stellenprozente des 
Datenschutzbeauftragten «mindestens 
zu verdoppeln».

Geschäftslast stieg um 17 Prozent

Gemäss dem Tätigkeitsbericht des 
Datenschützers stiegen 2013 die Ge-
schäftsfälle um 17 Prozent an. Und 
der Aufgabenbereich werde in Zu-
kunft noch umfangreicher. Grund: 
neue technische Entwicklungen wie 
zum Beispiel Drohnen. Diese würden 
künftig ebenfalls Kontrollkapazitäten 
in Anspruch nehmen. 

Der Datenschutzbeauftragte über-
prüft einerseits die Einhaltung des 
Datenschutzes der kantonalen und 
gemeindlichen Verwaltungen, ande-
rerseits nimmt er Beratungs- und 
Schulungsangebote wahr.

ANZEIGE

«Ich habe gelernt, mit Druck umzugehen»
GROSSWANGEN Laura Birrer 

(18) hat die Ausbildung zur 

Kauffrau mit Berufsmatura mit 

der Spitzennote 5,9 abge-

schlossen. Sie verrät uns, was 

zur Note 6 gefehlt hat. 

Nein, geplant sei sie nicht gewesen, 
diese brillante Note. «Ich strebte nach 
einem guten Abschluss, wenn möglich 
mit einer Ehrenmeldung. Dazu hätte 
eine 5,4 gereicht. Dass es gleich eine 5,9 
wurde, war unglaublich. Ich war baff. 
Ich wusste nicht mehr, was ich denken 
sollte. Ich habe mich riesig gefreut, ich 
habe gezittert und fühlte mich vorüber-
gehend wie in einer Blase.»

Laura Birrer gerät ins Schwärmen, 
wenn sie an den Freitag voriger Woche 
zurückdenkt. An der Abschlussfeier in 
der Sporthalle des Berufsbildungszent-
rums in Willisau ist die angehende 
Kauffrau aus Grosswangen vor Hunder-
ten von Gästen gefeiert worden. Mit der 
Abschlussnote 5,9 war sie die Beste des 
Tages und eine der drei Top-Lehrabgän-
gerinnen des gesamten Kantons. Zur 
Belohnung gab es einen Sonderpreis der 
Luzerner Kantonalbank in der Höhe von 
500 Franken.

«Sehr viel investiert»

Laura Birrer hat nach drei Jahren so-
wohl die KV-Lehre als auch die Berufs-
matura mit einer 5,9 abgeschlossen. Das 
Lernen falle ihr zwar relativ leicht, ihr 
gelinge es schnell, Zusammenhänge her-
zustellen. Talent alleine reichte für den 
Effort am Ende dieser anspruchsvollen 
Ausbildung aber nicht aus. «Ich habe 
sehr viel investiert, sehr oft gelernt. Wenn 
ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, 
dann ziehe ich es auch durch», erklärt 
sie. Geschichte und Englisch hätten ihr 
dabei besonders viel Spass gemacht, 
Mathematik sei eher etwas harzig ge-
wesen. Generell schätzte sie die Vielfalt 
der KV-Lehre. «Wirtschaft, Recht, Spra-
chen, Geschichte, Mathematik – ich habe 
ein breites Allgemeinwissen mit auf den 
Weg bekommen.» Auch deshalb blickt 
Laura Birrer auf eine intensive Lehrzeit 
zurück, «es gab viele Prüfungen, grosse 

Arbeiten und eine Menge Hausaufgaben. 
Ich habe gelernt, während einer längeren 
Zeit mit Druck umzugehen.» Besonders 
gefallen haben ihr die beiden zweiwö-
chigen Sprachaufenthalte in Brest und 
Bournemouth sowie die Wirtschaftswo-
che in Schüpfheim, als man in Gruppen 
an der Diplomarbeit gearbeitet und einen 
Businessplan für ein Unternehmen er-
stellt habe.

Die Leidenschaft für den Tanz

Ihre Zukunft sieht Laura Birrer in der 
Wirtschaft. An der Hochschule in Luzern 
strebt sie im Herbst 2015 ein entspre-
chendes Studium an. Bis Februar bleibt 
sie bei ihrem Lehrbetrieb, der Gemein-
deverwaltung in Grosswangen, ange-
stellt. Danach bleibt noch Zeit für einen 
Sprachaufenthalt in England.

Vorderhand möchte es Laura Birrer 
aber etwas gemächlicher angehen las-
sen. Die letzten Wochen und Monate 
haben an den Kräften gezehrt. «Ich war 
jeweils froh, wenn ich mich für 30 Mi-
nuten hinlegen konnte. Jetzt geniesse 
ich die Ruhe, lese im Liegestuhl ein 
Buch oder bleibe mit der Familie etwas 
länger am Tisch sitzen, um zu plaudern.» 
Und dann ist da noch ihre grosse Lei-
denschaft für den Tanz, dem sie auch 
während der Lehre regelmässig gefrönt 
hat. In Schachen bereitet sie sich mit 
ihrer Tanzgruppe Mixx Dance auf den 
nächsten öffentlichen Auftritt im Okto-
ber vor.

Ihr erster grosser Lohn dürfte derweil 
in die Finanzierung der Fahrstunden 
fliessen, mit denen sie sich auf die Auto-
prüfung vorbereitet. Auch Ferien, zu-
nächst mit der Familie in Österreich, 
dann mit Kolleginnen in Stockholm, sind 
bereits geplant.

Zum Schluss bleibt noch die Frage, 
was ihr denn zur blanken 6 gefehlt habe. 
Laura Birrer denkt nach, lächelt und 
sagt: «Der 30-Stunden-Tag.»

STEPHAN SANTSCHI 
stephan.santschi@luzernerzeitung.ch

«Ich war baff.» Laura Birrer (18) über ihr 
hervorragendes Lehrabschluss-Zeugnis.

 Bild Philipp Schmidli

Zwei von drei werden scheitern
WAHLEN 2015 Felicitas 

Zopfi, Helene Meyer-Jenni und 

Giorgio Pardini kämpfen um 

den einen Platz auf der SP- 

Regierungsratsliste. Für die 

Kantonsratswahlen steckt sich 

die Partei bescheidene Ziele.

LUKAS NUSSBAUMER
lukas.nussbaumer@luzernerzeitung.ch

Die Parteileitung der Luzerner SP 
schlägt – wie von unserer Zeitung ges-
tern angekündigt – zwei Frauen und 
einen Mann für die Nachfolge von 
Yvonne Schärli vor. Schärli tritt im Früh-
jahr 2015 nicht mehr an (gestrige Aus-
gabe). Zwei aus dem Trio Felicitas Zop-
fi, Helene Meyer-Jenni und Giorgio 
Pardini werden am Parteitag vom 
22. November in Adligenswil allerdings 
über die Klinge springen müssen: Die 
Sozialdemokraten werden nämlich mit 
einem Einerticket versuchen, ihren seit 
55 Jahren gehaltenen Regierungssitz zu 
verteidigen. Die drei gestern präsentier-
ten Kandidaten waren seit längerem als 
mögliche Anwärter für die Nachfolge 
von Yvonne Schärli im Gespräch.

Die nun ins parteiinterne Rennen 
geschickten Kandidaten haben ganz 
unterschiedliche Karrieren hinter sich. 
Nachfolgend ihre Selbsteinschätzung, 
ihre politischen Schwerpunkte und eine 
Einschätzung ihrer Chancen.

ZOPFI, DIE FAVORITIN

Die nach den Wahlen 2015 abtretende 
Parteipräsidentin (siehe Kasten) gilt als 
sehr gut vernetzt und ist über die Partei-
grenzen hinaus breit akzeptiert. Die 

55-jährige Lehrerin aus Luzern ist seit 
20 Jahren politisch aktiv, zuerst im Gros-
sen Stadtrat von Luzern, seit 2003 im 
Kantonsrat. In beiden Parlamenten war 
Felicitas Zopfi Fraktionschefin, den Gros-
sen Stadtrat präsidierte sie 2001/02. Sie 
glaubt, dass ihr ihre Kommunikations- 
und Vermittlungsfähigkeit in einem  
Exekutivamt sehr entgegenkäme. Als 
schwierigste Aufgabe für die künftige 
Regierung bezeichnet Zopfi die Bewälti-
gung der Sparpakete. Es dürfe nicht sein, 
dass die Schwächsten und die Familien 
unter dem Spardruck am meisten zu 
leiden hätten. Die verheiratete Mutter 
von drei Töchtern hat die besten Chan-
cen, von der Basis nominiert zu werden.

MEYER-JENNI, DIE ERFAHRENE

Die frühere Gemeindepräsidentin von 
Kriens (bis 2012) berät heute politische 
Gemeinden, Schul- und Kirchgemeinden 
sowie Non-Profit-Organisationen. Hele-
ne Meyer-Jenni gilt als sehr korrekt, 
konziliant und als Frau des Ausgleichs. 
Sie hat auch Parlamentserfahrung, war 
Einwohnerrätin in Kriens und bis zu 
ihrer Wahl als Gemeindepräsidentin 
2004 Kantonsrätin. Die 52-Jährige ist 

verheiratet und Mutter von Zwillingen. 
Sie bezeichnet sich als «durch und durch 
politischen Menschen». Sie ortet ihre 
Stärken als langjährige Gemeindepräsi-
dentin «in der konkreten, auch überre-
gionalen Zusammenarbeit, in der Lösung 
komplexer Aufgaben und in der Führung 
von unterschiedlichen Gremien». Sie 
kenne die politischen Mechanismen von 
Grund auf. Meyer-Jenni werden Aussen-
seiterchancen eingeräumt.

PARDINI, DER QUOTENMANN

Das Geschäftsleitungsmitglied der Ge-
werkschaft Syndicom gehört zu den 
Schwergewichten in der SP-Kantonsrats-
fraktion. Der 56-jährige Giorgio Pardini 
aus Luzern präsidiert die Kommission 
für Wirtschaft und Abgaben und ist Mit-
glied der Planungs- und Finanzkommis-
sion. Vor der Wahl in den Kantonsrat 
2002 gehörte der aktuelle Präsident des 
Luzerner Gewerkschaftsbunds dem 
Grossen Stadtrat an. Pardini präsentier-
te sich gestern in einer gewohnt feurigen 
Rede als «Mann mit dem Blick fürs 
Ganze». Er wolle die Sichtweise der Stadt 
Luzern in die Regierung einbringen, 
sagte Pardini – und forderte die SVP auf, 

den parteilosen Finanzdirektor Marcel 
Schwerzmann anzugreifen. Gesell-
schaftspolitische Verantwortung könnten 
nur Parteivertreter übernehmen. Trotz 
seiner grossen politischen Erfahrung ist 
der verheiratete Vater von zwei erwach-
senen Kindern nur der Quotenmann im 
SP-Trio. Grund: Die Wahrscheinlichkeit, 
dass die Genossinnen und Genossen 
eine Frau nominieren, ist sehr hoch.

Ziel: In der Agglo zulegen

Bei den Kantonsratswahlen will die 
SP laut Felicitas Zopfi «in der Agglo von 
Luzern ein bis zwei Sitze dazugewin-
nen». Das ist ein bescheidenes Ziel, 
schliesslich konnte die SP bei den letz-
ten Wahlen 2011 ihre Stärke im Parla-
ment um 3 auf 16 Mandate erhöhen.

Zopfi tritt 2015 als 
Präsidentin zurück
PARTEILEITUNG nus. Ende Juni 2015 

legt Felicitas Zopfi das Amt der 
Parteipräsidentin nieder, wie sie ges-
tern ankündigte. Zopfi wurde im 
März 2009 gewählt und trat da-
mals die Nachfolge von Trix Dettling 
und Jörg Häfliger an, welche die 
SP im Co-Präsidium geführt hatten.

Zopfi sagt, sie sei stolz darauf, 
die SP präsidieren zu können. Nach 
sechs Jahren an der Spitze sei es 
«aber an der Zeit, einer neuen Kraft 
Platz zu machen». Die SP gewann 
bei den letzten Kantonsratswahlen 
2011 drei Sitze dazu und hält ak-
tuell 16 Mandate. Auch bei den 
Gemeindewahlen 2012 legte die 
SP zu und holte ein zusätzliches 
Exekutivamt.

Helene Meyer-Jenni, Felicitas Zopfi 
und Giorgio Pardini (von links).

  Bilder PD  

MEHR ZUM THEMA
Namen, Noten und Bilder zu den Lehr-
absolventen aus der Zentralschweiz 
finden Sie morgen in unserer Sonder-
beilage «Lehrabschlüsse 2014».
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Haben Sie keine Zeit zu putzen, oder ist 
putzen nicht Ihr Hobby. Kein Problem, 
ich bin eine erfahrene zuverlässige  

 

Putzfee  
 

die Zeit hat.  
076 753 56 89 


