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KantonLuzernMontag, 26. September 2022

«Eine linkeStimmeistüberfällig»
Ylfete Fanaj soll für die SP den Regierungssitz zurückerobern. Im Wahlkampf will sie insbesondere jene ansprechen,
die nicht in der Regierung vertreten sind. Auch auf dem Land möchte sie punkten.

Interview: Reto Bieri

IhreNominationamSams-
tag zur SP-Regierungsrats-
kandidatinfiel relativ klar
aus, habenSiedas erwartet?
Ylfete Fanaj: Nein, denn meine
Mitbewerberinnen Melanie Setz
und Yvonne Zemp waren starke
Kandidatinnen. Ich konnte nicht
einschätzen, was den Delegier-
ten wichtig ist. Ich habe aber in
den vergangenen Monaten viel
Unterstützung erfahren und war
entsprechend zuversichtlich.

WarumdenkenSie, haben
dieDelegierten Ihnendas
Vertrauenausgesprochen?
Ich bringe langjährige Politik-
erfahrung mit, übe diverse
Funktionen aus und bin ver-
netzt. Ausschlaggebend war
möglicherweise, dass ich einen
gewissen Bekanntheitsgrad
habe. Zusammen mit diesem
Leistungsausweis bin ich bereit,
Regierungsrätin zu werden.

Warumgehört die SP indie
Regierung?
Weil fast ein Drittel der Luzer-
ner Bevölkerung, jener, der
links-grün wählt, nicht im Re-
gierungsrat vertreten ist. Die
sozial-ökologische Stimme
fehlt. Luzern ist bereit für eine
linke Vertretung in der Exekuti-
ve, es ist überfällig. Es gibt viele,
die sagen, die SP gehöre in die
Regierung.

Siehabennuneingutes
halbes JahrZeit, dieLuzer-
nerinnenundLuzerner von
Ihnenzuüberzeugen.Wie
stellenSiedas an?
Ich stelle mich zwar zur Wahl,
bin aber nicht die Hauptperson,
denn das sind all die Menschen,
die momentan nicht in der Re-
gierung vertreten sind. Jene will
ich versuchen zu bewegen, da-

mit sie im Wahlkampf mitwir-
ken und merken: Wenn sie mich
wählen, wird ihre Stimme in der
Regierung vertreten sein.

DieSPhat 2015 ihrenRegie-
rungsratssitz verloren.Am
Parteitag inWolhusenwar
zu spüren, dassdiePartei
diesenunbedingt zurückho-
lenwill. Lastet dadurchein
besondererDruckauf Ihnen?
Nein. Ich spüre eine extreme
Aufbruchsstimmung in der Par-
tei. Die Leute freuen sich für
mich, das wird mich im Wahl-

kampf tragen. Es tut gut zu spü-
ren, dass ich nicht allein bin.

BeiderWahl 2019nahmsich
SP-Kandidat JörgMeyer
nachdemerstenWahlgang
ausdemRennen,daerweni-
ger Stimmenerzielte als
KorinthaBärtschvonden
Grünen.WürdenSie sich
ebenfalls zurückziehen,
wennSie imnächstenApril
hinterderGrünen-Kandida-
tinChristaWenger liegen?
Das ist eine Frage, welche die
Parteien klären müssen. Mein

Fokus liegt voll darauf, im ersten
Wahlgang gewählt zu werden.

IhrWohnort, die StadtLu-
zern, ist eineSP-Hochburg,
Siewerdendort viele Stim-
menholen.WiewollenSie
aufderLandschaft punkten?
Ich bin selber dort aufgewach-
sen, in Sursee. Zudem habe ich
keine Berührungsängste und bin
auch auf dem Land vernetzt. Ich
werde auch dort viel unterwegs
sein. Mein Ziel ist es, nicht nur in
urbanen Räumen, sondern auch
auf der Landschaft Stimmen zu

holen. Als Kantonsratspräsiden-
tin durfte ich erfahren, wie viel-
fältig der Kanton Luzern ist.

Falls Sie gewähltwerden,
welchesDepartementwün-
schenSie sich?
Ich kann mir jedes Departement
vorstellen. Jenes wird dann mein
Lieblingsdepartementsein. (lacht)

MitdenRücktrittenvon
GuidoGrafundMarcel
Schwerzmannwerdendas
Gesundheits-undSozialde-
partementunddasBildungs-
departement frei.Welches
interessiert Siemehr?
Ich kann mir, wie gesagt, jedes
Departement vorstellen, da bin
ich extrem offen und neugierig.
Ich bin seit 2011 im Kantonsrat
und ich kenne viele Dossiers.
Zudem bin ich Vizepräsidentin
der Aufsichts- und Kontrollkom-
mission und habe dadurch die
Verwaltungs- und Regierungs-
arbeit von verschiedenen Seiten
her kennen gelernt.

Sie setzen sich starkdafür
ein, dass sichmehrFrauen in
derPolitik engagieren.Wie
würdenSie alsRegierungs-
rätinkonkretFrauenförde-
rungbetreiben?
Frauen brauchen keine spezielle
Förderung, doch es müssen sich
Strukturenverändern.Esgehtmir
um Vielfalt und Themen der Ver-
einbarkeit, zum Beispiel von Be-
ruf und Familie. Als Regierungs-
rätin würde ich Aspekte aus der
Sicht verschiedenster Menschen
einbringen und der vielfältigen
LebensmodelleunsererBevölke-
rung. Als Sozialarbeiterin bringe
icheinenBlickmit fürsozialeThe-
men und Aspekte wie den gesell-
schaftlichenZusammenhalt,Ein-
samkeit oder LGBTQI. Ich bin
zivilgesellschaftlich sehr enga-
giert und eine Macherin.

Deutliches Ja für
Betagtenzentrum
Grosswangen Das Betagten-
zentrum Linde kann saniert und
erweitert werden. Die Stimmbe-
völkerung von Grosswangen hat
gestern einen entsprechenden
Sonderkredit von 5,135 Millio-
nen Franken gutgeheissen. Dies
mit einem Ja-Stimmen-Anteil
von 86 Prozent. Die Stimmbe-
teiligung lag bei 64,4 Prozent.

Die Bauarbeiten sind nötig,
weil das Gebäude nicht mehr
den heutigen Anforderungen
entspricht. So soll es künftig nur
noch Einzel- und keine Doppel-
zimmer mehr geben. Geplant
sind 52 Betten, in der Summe
sind das gleich viele wie heute.
Dafür ist ein dreigeschossiger
Anbau nötig.

Geschaffen werden soll des
Weiteren ein Demenzgarten.
Auch eine Fotovoltaikanlage ist
geplant, die etwa die Hälfte des
jährlichen Energieverbrauchs
decken soll. Die Bauarbeiten
startenvoraussichtlich imnächs-
ten Mai, im August 2024 sollen
sie abgeschlossen sein. (jon)

Kantonegründen
«CercleClimat»
Klimaschutz Um die Massnah-
men zum Klimaschutz koordi-
nieren und die Kräfte bündeln
zu können, haben die Kantone
gemeinsam den Verein Cercle
Climat ins Leben gerufen. Der
Kanton Luzern gehört zu den
Gründungsmitgliedern, wie
dieser in einer Medienmittei-
lung schreibt. Der Kanton Lu-
zern ist ausserdem mit Jürgen
Ragaller, dem kantonalen
Klimaexperten, im Vereins-
vorstand vertreten.

Dank des Cercle Climat
wollen die Kantone ihre Mass-
nahmen für den Klimaschutz
schneller koordinieren können.
Konkret sollen Bestrebungen
der einzelnen Kantone zur
Reduktion von Treibhausgas-
emissionen sowie zur Klima-
anpassung verstärkt werden.
Ein weiteres Anliegen sei die
Entwicklung von Kohlenstoff-
senken, heisst es in der Mittei-
lung weiter. (jon)Fanaj setzt sich gegen Zemp und Setz durch

Nominierung Am Parteitag der
SP in Wolhusen haben die De-
legierten am Samstagnachmit-
tag entschieden, Ylfete Fanaj ins
Rennen um einen Sitz im Luzer-
ner Regierungsrat zu schicken.
Der Entscheid fiel nach dem
zweiten Wahlgang. Fanaj erziel-
te 95 Stimmen, Melanie Setz aus
Emmenbrücke 72 Stimmen (ab-
solutes Mehr 85). Yvonne Zemp
Baumgartner aus Sursee hatte
sich nach dem ersten Wahlgang
zurückgezogen, da sie am we-
nigsten Stimmen machte.

Bei der Vorstellungsrunde
sagte Ylfete Fanaj, sie wolle tie-
fe und mittlere Einkommen ent-
lasten und sich für eine qualita-
tive Gesundheitsversorgung so-
wie einen gut ausgebauten ÖV
einsetzen. Man habe eine gute
kantonale Klimastrategie verab-
schiedet. «Da müssen wir aber
an Tempo zulegen.» Beim digi-
talen Wandel sei Chancen-
gleichheit wichtig, zudem
kämpfe sie für ein familien-
freundliches Luzern.

Ylfete Fanaj kam vor 31 Jahren
ausdemKosovonachSursee,wo
die heute 40-Jährige aufwuchs.
Seit2006wohntdieverheiratete
Mutter eines Kindes in Luzern.
2020 und 2021 präsidierte sie
den Kantonsrat, dem sie seit
2011angehört.Vorherpolitisier-
tesievier Jahre imGrossenStadt-
rat Luzern. Fanaj hat einen Mas-
terabschluss in Sozialer Arbeit
und arbeitet als Bereichsleiterin
Deutschschweiz beim Integrati-
ons- und Präventionsprogramm
Lift.Diesesunterstützt Jugendli-
chemiterschwerterAusgangsla-
gebeimÜbergangvonderOber-
stufe in die Berufslehre.

Hartnäckigkeit als
guteVoraussetzung
Für Ylfete Fanaj sprach sich
unter anderem alt Kantonsrätin
Helene Meyer-Jenni aus. Fanaj
habe verschiedene Vereine ge-
gründet und kämpfe für Frauen,
junge Menschen sowie Migran-
tinnen und Migranten. «Zudem
ist sie hartnäckig. Als Fraktions-

präsidentin hat sie mich und an-
dere Parlamentarierinnen und
Parlamentarier gefordert», so
Meyer-Jenni. «Das ist eine gute
Voraussetzung für die Arbeit in
der Regierung.» Mehrere Perso-
nen votierten vergeblich dafür,
aus taktischen Gründen für Setz
oder Zemp zu stimmen. So sagte
Felicitas Zopfi, die 2015 selber
fürdenRegierungsratkandidier-
te: «Alle drei sind fähige Kandi-
datinnen und werden in der
Stadt Luzern ein sehr gutes Re-
sultat holen. Diese Wahlen wer-

den aber auf der Landschaft ent-
schieden.» Die Kandidatin mit
den besten Chancen sei deshalb
Yvonne Zemp, die aus dem Ent-
lebuch stammt und seit vielen
Jahren in Sursee wohnt.

In Wolhusen stimmten sich
die Luzerner Genossinnen und
Genossen zudem auf die kanto-
nalen Wahlen 2023 ein. Partei-
präsident David Roth sagte, die
SPgehöre indieLuzernerRegie-
rung, um den Kanton ökologi-
scher und sozialer zu gestalten.
Mit markigen Worten geisselte

der Stadtluzerner die aktuelle
Regierung. «Sie ist ein Problem
fürdieMenschen imKantonLu-
zern und auf mindestens einem
Auge blind.» Kürzungen bei den
Prämienverbilligungen seien
noch immer nicht ausgeglichen
und für jedes Solarpanel auf öf-
fentlichen Gebäude habe man
kämpfenmüssen,soRothweiter.
«Es ist höchste Zeit, dass zwei
sozialdemokratische Hände in
der Regierung anpacken.» Ein
SP-SitzveränderedieMachtver-
hältnisse im Kanton allerdings
nicht.Roth:«Esbrauchtdeshalb
nochmehrSitze imKantonsrat.»

Laut Wahlkampfleiter und
Parteisekretär Sebastian Dissler
hat sich die SP das Ziel gesetzt,
im Frühling mit 120 Kandidatin-
nen und Kandidaten anzutreten.
Das sind zehn mehr als bei den
kantonalen Wahlen 2019. Die
Delegierten hiessen zudem
einen Antrag grossmehrheitlich
gut, mit den Grünen und der
GLP über Listenverbindungen
zu verhandeln.

Yvonne Zemp aus Sursee (links) und Melanie Setz aus Emmenbrücke.
Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 9. März 2022)

Strahlende Regierungsratskandidatin Ylfete Fanaj: Die Stadtluzernerin wurde am Samstag von den SP-
Delegierten offiziell nominiert. Bild: Nadia Schärli (Wolhusen, 24. September 2022)

ProNaturahat
eineneueChefin
Naturschutz Die neue Ge-
schäftsführerin von Pro Natura

Luzern heisst
Patricia Burri
(Bild). Wie die
Umweltschutz-
organisation
auf ihrer Web-
site mitteilt,

wohnt Burri in Schüpfheim, hat
eine betriebswirtschaftliche
Grundausbildung sowie einen
Masterabschluss in Wildtierbio-
logie. Zuletzt arbeitete sie beim
Bundesamt für Umwelt im Di-
rektionsstab. Ihre neue Stelle
tritt Burri per 1. Oktober an.

Bereits seit längerem war
klar, dass Katja Dürst die Ge-
schäftsführung von Pro Natura
nach drei Jahren abgeben wird.
Die 44-Jährige ist seit dem
1. September Leiterin der
Dienstabteilung Umweltschutz
der Stadt Luzern. (jh)


