
AZ 6002 Luzern | Nr. 154 | Fr. 3.50 | € 4.– www.luzernerzeitung.ch

Donnerstag, 6. Juli 2017

Abonnemente 041 429 53 53, E-Mail: leserservice@lzmedien.ch, Internet www.luzernerzeitung.ch
Redaktion 041 429 51 51, redaktion@luzernerzeitung.ch, Inserate 041 429 52 52, inserate@lzmedien.ch

Hürdenläufer
Leichtathlet KariemHussein
im grossen Interview. 40

Doppelzweier
Die vielen technischenDetails
eines Ruderboots. 38/39

Pläne zur Lohngleichheit
von allen Seiten zerzaust
Gleichstellung Der Bundesrat setzt imKampf gegen die Lohndiskriminierung
von Frauen auf Lohnanalysen. ImParlamentwird er es damit schwer haben.

DominicWirth

7,4 Prozent oder 7000 Franken
im Jahr: So gross ist laut Bundes
rat der Anteil der Lohndifferenz
zwischen Frauen und Männern,
die sich nicht erklären lässt. Da
gegen will die Regierung in Zu
kunftmehr tun; die SP-Justizmi
nisterin Simonetta Sommaruga
hat gestern inBern entsprechen
de Pläne präsentiert, die imPar
lament allerdings kaum mehr
heitsfähig sind. «Es ist an der
Zeit, die Lohngleichheit zu ver
wirklichen», so Sommaruga.

Kernstück des bundesrät
lichen Vorschlags sind Lohn

analysen, die künftig sowohl öf
fentlicheVerwaltungen als auch
Unternehmen mit mehr als
50 Mitarbeitern alle vier Jahre
durchführenmüssen. Anschlies
sendwerden diese von einer ex
ternen Stelle geprüft und den
Mitarbeitern sowie denAktionä
ren vorgelegt. Sanktionen sind
zwar keine vorgesehen, dochder
Bundesrat erhofft sich von der
Massnahme Druck auf Firmen,
die Männern und Frauen nicht
den gleichen Lohn für die glei
che Arbeit zahlen.

Allerdings ist derWeg für die
Pläne nochweit, dennwie schon
inderVernehmlassunghageltees

gestern Kritik. Die grossen bür
gerlichen Parteien sind allesamt
gegen einen staatlichen Eingriff.
UndauchdieWirtschaftsverbän
dewehrensich.DerArbeitgeber
verband etwa sieht keine Legiti
mation für einen staatlichenEin
griffundzweifeltdie statistischen
Grundlagen des Bundesrates an.

Im linkenLager löst die bun
desrätliche Botschaft ebenfalls
keine grosse Begeisterung aus.
Dort ärgert man sich wie die SP
über ein «sehr zahmes» Gesetz.
Auf Kritik stossen insbesondere
auchdiemangelndenSanktions
möglichkeiten.
Kommentar 6. Spalte 5

Koalition unter
Handlungszwang

Nordkorea Nach dem jüngsten
Langstreckenraketentest des
nordkoreanischenDiktatorsKim
JongUngeratendiegegenPjöng
jang verbündeten Mächte USA,
Südkorea und Japan unter Zug
zwang. Wollen die Alliierten
nicht ihr Gesicht verlieren, müs
sen sie jetzt aktiv gegen die Pro
vokationen aus der kommunisti
schenDiktatur vorgehen.

Das geht nur mit Hilfe der
chinesischen Führung, die eine
offene Konfrontation mit dem
Nachbarland Nordkorea scheut.
Das gemeinsame Manöver von
USA und Südkorea ist deshalb
nicht nur alsWarnung an Pjöng
jang zu verstehen – sondern rich
tet sich auch an Peking. (red) 6

Kommentar

Unnötiger
Papiertiger
Frauenverdienen inder
Schweiz 7,4Prozentweniger
alsMänner.Dasmuss sich
ändern: Die Frauen haben
Anspruch auf gleiche Entlöh
nung für gleiche Arbeit. Die
Frage ist, wie sich dieses Recht
verwirklichen lässt.

36 Jahre nach Einführung des
Gleichheitsgebots sei es an der
Zeit, es umzusetzen, sagte
Bundesrätin Simonetta Som
maruga gestern. Der Bundesrat
will grosse Firmen einwenig an
die Kandare nehmen. Sie sollen
alle vier Jahre eine Lohnanalyse
machen lassen, die sie den
Mitarbeitern kommunizieren
müssen. Damit will die Landes
regierungDruck auf die Unter
nehmen erzeugen: Zeigt die
Analyse eineDiskriminierung,
werden Firmen gezwungen,
darauf zu reagieren, lautet ihr
Kalkül. Bussen oder andere
Sanktionen sind jedoch nicht
vorgesehen.

Mit anderenWorten: Der
Bundesrat schlägt vor, einen
Papiertiger zu schaffen, auch
wennBundesrätin Sommaruga
dies gestern in Abrede stellte.
Zwar führen Lohnanalysen in
der Tat oft dazu, dass Unter
nehmen die Salärstruktur
korrigieren.Warumaber
braucht es dafür einen gesetz
lichen Zwang?DieWirtschaft
muss undwird selbst dafür sor
gen, dass sie für gleiche Arbeit
gleichen Lohn bezahlt. Die
Firmenwerden davon profitie
ren: Jene, welche dieseHaus
aufgabe bereits erledigt haben,
wachsen nachweislich stärker
und dynamischer als andere.

ImParlament dürfte das Projekt
des Bundesrats ohnehin einen
schweren Stand haben, wie
die Reaktionen zeigen. Die
Schweizer Arbeitgeber können
dasGesetz gänzlich unnötig
machen – indem siemöglichst
rasch die geforderte Lohn
gleichheit herstellen.

Fabian Fellmann
fabian.fellmann@luzernerzeitung.ch

G20-Gipfel Morgen treffen sichVertreter der 20wirtschaftsstärksten Staaten inHamburg.
Schon gestern bereitetenDemonstranten den Spitzenpolitikern als graueGestalten verklei
det einen unheimlichen Empfang. Sie wollen damit ein Zeichen für mehr Solidarität und
politische Partizipation setzen. 3 Bild: Lukas Barth-Tuttas/EPA (Hamburg, 5. Juli 2017)

GespenstischerEmpfang fürPolitik-Elite

«Es ist anderZeit,
dieLohngleichheit
zuverwirklichen.»

Simonetta Sommaruga
Justizministerin

Graf rechtfertigt
Sparen bei Armen
Luzern Die Jahr für Jahr steigen
den Krankenkassenprämien be
reiten Spitzenkräften des Ge
sundheits und Sozialdeparte
ments (GSD) Sorgen. Doch
ausgerechnet bei den Prämien
verbilligungen kürzt die Regie
rungheuerund2018mindestens
13Millionen Franken. GSD-Vor
steher Guido Graf rechtfertigt
das Streichen von Geldern für
schlecht situierteLuzernerinnen
undLuzernerunter anderemmit
dem «sehr engen Handlungs
spielraum» und der Notwendig
keit, schnell kurzfristige Mass
nahmenergreifenzumüssen.Die
EingriffebeiderPrämienverbilli
gungseien«schmerzhaft, dasbe
daure ich». (nus) 24

Skepsis beim
Gletschergarten

Luzern Das NaturMuseum Lu
zern muss eine Kooperation mit
demGletschergartenprüfen.Das
ist Teil der Sparstrategie der
Luzerner Regierung. Der privat
finanzierte Gletschergarten
könnte so zumRettungsanker für
das gebeutelte NaturMuseum
werden. Derzeit prüft eine
Arbeitsgruppe, wie die Zusam
menarbeit konkret aussehensoll.

GletschergartenDirektor
AndreasBurri schliesst zwar eine
Kooperation nicht aus, beurteilt
eine weitergehende Integration
desNaturMuseums indenGlet
schergarten allerdings skeptisch.
An der inhaltlichen Ausrichtung
des Gletschergartens wolle man
festhalten. (rk) 23
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JedenFreitagkämpfenMutter undTochter gemeinsam
Horw Zuerst hoffte Eva Schneider, dass ihre Tochter Amelie das Interesse anKarate schnell wieder verliert. Nun haben

beide die Schwarzgurtprüfung abgelegt – und auch denRest der Familiemit demKampfsport-Virus angesteckt.

Das breite Lachen will nicht aus
den Gesichtern von Eva und
Amelie Schneider weichen. Ver-
ständlich.Die45-jährigeEvaund
ihre 11-jährigeTochterhabenam
Wochenende vom 24./25. Juni
die Schwarzgurtprüfung (1.Dan)
bestanden. Sie demonstrieren
uns in ihrem Garten in Horw ei-
nigeSchlagtechniken ihresKara-
testils «Shukokai».

Auf dieses Ziel hin haben die
beiden sechs Jahre hart gearbei-
tet. «Wir trainieren jede Woche
mindestens dreimal im Dojo in
Luzern.Zusätzlichbesuchtenwir
mehrereTrainingsweekendsund
weitere Kurse, um uns weiterzu-
entwickeln», beschreibt Evaden
Aufwand, der nötig war, um ihre
Stufe zuerreichen.NeunPrüfun-
gen haben sie bisher abgelegt.

«DankKaratehabe ich
365TageRuhe imKopf»

«Wir haben uns so lange ange-
strengt. Nun tragen wir Verant-
wortung und sind, vor allem für
kleinere Kollegen, Vorbilder»,
sagt Amelie. Von der zwei Tage
dauernden Dan-Prüfung hat
sich die Tochter leichter erholt
als ihre Mutter. So war sie am
Montag wieder topfit. «Amelie
ist fast nicht vomTraining abzu-
halten, auch nach den Strapazen
vom Wochenende nicht. Für
mich war es hingegen härter»,
betont Eva, dieMitglied desNa-
tionalkaders ist undmehrere na-
tionale und internationaleWett-
kämpfe bestritten hat.

Aber auch sie muss nicht für
das Training motiviert werden.
«Ich fühle mich nach dem Sport
auf der Matte immer besser als
vorher. Seit ich Karate trainiere,
habe ich 365 Tage Ruhe im
Kopf»,beschreibt sie ihreBefind-
lichkeit. Um vom Alltag abzu-

schalten, kenne sie nichts Ver-
gleichbares. Sie sei zwar immer
mit beiden Beinen auf dem Bo-
dengestanden,nun fühle sie sich
aberdeutlich entspannter,meint
die Psychologin, die mit Ehe-
mann Patrick selbstständig als
Unternehmensberaterin tätig ist.

Eigentlich sollte es
Jazztanzsein

Die berufliche Situation ermög-
licht es der Familie, intensiv zu
trainieren. Auch Vater Patrick
(49,Braungurt) undSohnNick (8,
Blaugurt) sind begeisterte Kara-

tekas. Der Einstieg in die japani-
scheKampfsportart erfolgte aber
durchAmelie.

Sie entdeckte imMai 2011 an
der Zentralschweizer Frühlings-
messe Luga einen Stand der Lu-
zerner Karateschule «Kimura
Shukokai Karate International».
«Da waren zwei Mädchen, die
zwarnicht kräftig aussahen.Aber
die schlugen so schnell und hart
in Schlagkissen. Das imponierte
mir so sehr, dass ich unbedingt
auch Karate machen wollte»,
sagt die Schülerinder 5.Klasse in
Kastanienbaum.MutterEva, die

seit Jahren Sport in Form von
Tanzen ausgeübt hatte, war zu-
erst nicht angetan von der Idee
ihrer Tochter. Zumal Amelie da-
mals noch Jazztanz-Unterricht
besuchte. «Mit Kampfsport hat-
te ich noch nie Kontakt, und ich
hätte diesen nie gesucht. Aber
Amelie beharrte darauf, Karate
auszuprobieren. Somachtenwir
mit ihr den Deal, dass sie bis im
Juli Jazztanz weiterführt und
dann ins Karate darf.»

DieMutter glaubte, dass ihre
damals fünfjährige Tochter in
dieserZeit das InteresseanKara-

te wieder verlieren würde. Aber
Amelie blieb hartnäckig, sodass
dieFamilie aneinem«Tagderof-
fenen Tür» die Karateschule be-
suchte. «Der Spirit dieser Schule
gefiel uns.Wir waren überrascht
und fandendenSport aufAnhieb
super. Zudemhatunsdie Shuko-
kai-Stilrichtung, welche sich mit
derBiomechanikbefasst, neugie-
rig gemacht», sagt Eva.

So kam es, dass durch Ame-
lies Input die ganze Familie mit
Kampfsport begann und Karate
nun fester Bestandteil ihres Le-
bens ist. «Wir haben mit den

Leuten imLuzernerDojoundan-
deren Karateschulen in der
Schweiz eine zweite Familie ge-
funden. Und mit Sensei Pascal
sowie Co-Leiterin Antonella ha-
ben wir fantastische Lehrer und
Menschen kennen lernen dür-
fen», erzählt Eva Schneider. Be-
sonders freuen sich Mutter und
Tochter jeweils auf Freitag.
«Freitag ist FightNight.Dann ist
Kampftraining angesagt.»

SchwarzerGurt ist
erstderAnfang

SenseiPascalEgger ist derLeiter
der Karateschule, bei der die
FrauendasKarate vonGrundauf
gelernthaben.Er istTrägerdes5.
Dan und wurde 2016 in Berlin
Weltmeister in der Kategorie
Men Light Heavy-Weight. Den
Erfolg seiner Schülerinnen be-
urteilt erwie folgt: «Daswar eine
bemerkenswerte Leistung. Sie
mussten für ihren Lohn beissen
und hart dranbleiben. Amelie
trainierte drei- bis viermal wö-
chentlich im Dojo, und Eva hat
mit den zusätzlichen Kadertrai-
ningsdieVoraussetzungen fürein
positives Abschneiden geschaf-
fen. Sie wurden in kurzer Zeit so
gut,weil für siedasKarate einRi-
tual wurde.»

Das Besondere an Amelies
Schwarzgurt ist, dass sie die ers-
te der Schweiz ist, die als Fünf-
jährige ins Bonsai-Karate – eine
Karateform für 4- und 5-jährige
Kinder – eingestiegen ist, und
den Weg bis zum Schwarzgurt
durchmarschierte. Sie selber
sagt sichtlich stolz: «Ich glaub-
te, dass der Schwarzgurt mein
Ziel sei. Nunweiss ich, dass dies
erst der Anfang ist.»

Roger Rüegger
roger.rueegger@luzernerzeitung.ch

Amelie (11) und Eva Schneider (45) demonstrieren den «Shukokai»-Stil in ihremGarten in Kastanienbaum. Bild: Boris Bürgisser (Horw, 27. Juni 2017)

Sonnenbergbahn
imHoch

Kriens 2016 war ein gutes Jahr
für die Krienser Sonnenberg-
bahn. Sie transportierte total
49325Passagiere.Das sind rund
4500mehrals 2015,wiedemGe-
schäftsbericht zu entnehmen ist.
Das Wachstum entspricht dem
langjährigen Trend. In den letz-
ten 13 Jahren seiendieZahlenum
44 Prozent gestiegen. Dadurch
kommtdieSonnenbergbahndem
Uralt-Rekord von 52800 Passa-
gieren ausdemJahr 1904 immer
näher. Eine wichtige Rolle wür-
den dabei Veranstaltungen wie
das B-Sides-Festival oder das
Broadway-Variété spielen.

DerGewinn der Bahn betrug
letztes Jahr 2400 Franken. 2015
warenesnoch200Franken. (red)

Gemeinderat will
Poststelle erhalten
Adligenswil Die Zukunft der
PoststelleAdligenswil ist –wie in
vielen anderenGemeinden – ge-
fährdet. Man wolle sich «in je-
demFall für den Erhalt der Post-
stelle Adligenswil» einsetzen,
teilte gestern der Gemeinderat
mit. Derzeit laufen Gespräche
zwischen derGemeinde und der
Post. Entscheide seien noch kei-
negefallen,wiediePost ebenfalls
gesternmitteilte. (red)

«Fusion»als radikalsterAusweg
Luzern DasNatur-Museum sollmit demGletschergarten zusammenarbeiten. Damit will der Kanton

Kosten sparen. Doch ist der Gletschergarten in der Lage, ein ganzesMuseum zu übernehmen?

Robert Knobel
robert.knobel@luzernerzeitung.ch

Beim Sparen gibt es im Kanton
Luzern keine Tabus mehr. Der
Weiterbetrieb des Natur-Muse-
ums beispielsweise ist in Frage
gestellt (wir berichteten). Bereits
im Februar gab die Luzerner Re-
gierung den Auftrag, Synergien
und Kooperationsmöglichkeiten
für das Museum am Kasernen-
platz zu prüfen. Ein möglicher
Partner wäre der Gletschergar-
ten. Zurzeit ist eine Arbeitsgrup-
pemitVertreternbeiderMuseen
dabei,Möglichkeitenauszuloten.

Welche Szenarien genau dis-
kutiertwerden,darüberwillGlet-
schergarten-Direktor Andreas
Burri keine Auskunft geben. Nur
so viel: «Wir schauen sämtliche
möglichen und unmöglichen
Kooperationsformen an.» Am
weitesten gehenwürdewohl das
Szenario einer physischen Inte-
gration des heutigen Natur-Mu-
seums in denGletschergarten.

Wie dies umsetzbar wäre,
bleibt offen. Andreas Burri sagt,
dass es aufdemGletschergarten-
Areal kaumPlatz für einweiteres
Museum gebe. Kommt hinzu,
dass der Gletschergarten zurzeit

selbst einExpansionsprojekt rea-
lisiert (siehe Kasten).

Ein weiterer Knackpunkt ist
inhaltlicher Natur. Zwar haben
derGletschergarten und dasNa-
tur-Museum durchaus Berüh-
rungspunkte imBereichGeologie
und Erdgeschichte. Doch das
Natur-Museum thematisiert
noch ganz andere Aspekte – von
der Zentralschweizer Tier- und
Pflanzenwelt bis zu Ernährungs-

themen. Wie all diese Bereiche
zusammengeführtwerdenkönn-
ten, bleibt ebenfalls offen. Burri
stellt derweil klar: «Wirwollenan
unserem Profil als erdgeschicht-
lich-alpinesMuseumfesthalten.»

Gletschergartenwill private
Trägerschaftbeibehalten

OffeneFragengibt es zudemhin-
sichtlich der Finanzen. Das Na-
tur-Museum ist ein kantonales

Museum, das zu einem grossen
Teil von öffentlichen Geldern
lebt. Der Gletschergarten hin-
gegen hat eine private Träger-
schaft. Diese wolle man beibe-
halten, betont Burri. Sollte die
Kooperation mit dem Natur-
Museum bauliche Massnahmen
nötigmachen,müssederKanton
dies bezahlen. «Der Kanton
kommt nicht um Investitionen
herum», sagt Andreas Burri.

Doch selbstwennderKanton für
eine allfällige Kooperation im
Gletschergarten investieren
müsste, könnte dies immer noch
günstiger sein als die dringend
nötigeTotalsanierungdesNatur-
Museums am Kasernenplatz.
Diese wird zurzeit mit 12 Millio-
nen Franken veranschlagt. Das
ist viel Geld – das man mit einer
Kooperationmit demGletscher-
garten teilweise einsparenkönn-
te.DiegrosseFrage ist allerdings,
wie viel vom heutigen Natur-
Museumdannnochübrigbliebe.
Genaueres erfahren wird man
vermutlich im nächsten Herbst.
Bis dann soll die Arbeitsgruppe
erste Ergebnisse vorlegen.

Eine enge Zusammenarbeit
zwischen den beiden Museen
war übrigens schon in den 70er-
Jahren ein Thema.Damals wur-
de der Neubau des Natur-
Museums geplant. Die Leitung
des Gletschergartens sah da-
mals darin eineChance und plä-
dierte dafür, das neue Museum
in unmittelbarerNähe desGlet-
schergartens amLöwenplatz zu
bauen. Der Kanton entschied
sich dann aber für den Standort
Kasernenplatz, wo das Natur-
Museum heute noch steht.

«DerKanton
kommtnicht
umInvestitionen
herum.»

AndreasBurri
Direktor Gletschergarten

Projekt «Fels»: Es fehlen noch 2Millionen

Im Frühling 2018 soll der Bau des
Projekts «Fels» im Gletschergar-
ten Luzern beginnen. Das Erwei-
terungsprojekt kostet 20 Millio-
nen Franken. Davon sind mittler-
weile 18 Millionen Franken
zugesichert – unter anderem je
3 Millionen von Kanton (Lotterie-
fonds) und Stadt Luzern. Es feh-
len also noch 2Millionen Franken,
die der Gletschergarten nun bei
privaten Spendern auftreiben will.
«Ich habe grosse Zuversicht,
dass wir das Finanzierungsziel er-
reichen», sagt Gletschergarten-
Direktor Andreas Burri. Das Pro-

jekt «Fels» sieht einen neuen
Rundgang im Felsinnernmit einer
Galerie und einem unterirdischen
Bergsee vor. Zudem sollen Be-
reiche des Gletschergarten-Ge-
ländes zugänglich werden, die
bisher für Besucher nicht offen
waren. An den bestehenden Ge-
bäuden sind ausserdem einige
Umbauten geplant. Beim Glet-
schergarten hofft man, durch die
neue Attraktion die Besucherzahl
von heute 120 000 auf rund
150 000 pro Jahr zu steigern. (rk)

Infos: www.projekt-fels.ch
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