clen AG sucht bei den uinliegenden Gemeinden nach finanzieller
. Unterstützung. Dies, weil die An.lage in Reiden stark sanierungsbedürftig ist (wir berichteten).
VonWikon erhält die Badi Reiden ·
AGaber keine Unterstützung.
, Wie der Gemeinderat von Wikon
nun mitteilt, müsse ma11wegen
der «n:ach wie vor:µ1gespannten.
Finanzlage)) von einer Beteili-·
gung absehen. (pd/jon)

Premiere als
Exekutivpolitiker
Ruedi Lustenberger sagt auf An. frage: «Als ich für das Amt ang~· fragt worden bin, habe ich mir
den Schritt gut überlegt.»
Schliesslich_habe ihn überzeugt,
dass auch FDP und SVP versichert haben, ihn zu unterstützen.
·«Als Gemeindeamrnann für die
Gemeinde Romoos einzusprin-

sich der verheiratete Vater von
fünf erwachsenen Kindern aus
der aktiven Politik zurück. Seit
zehn Jahren ist er Vorstandsmitglied des Schweizerischen Gewerbeverbands.·
·Nun soll er Daniel Lustenberger ersetzen; der Noch-Gemein·deammann ist ein:entfernter Verwandter des Alt-Nationalrats. Romoos hat drei Gemeind~räte, die
sich ein 120-Prozent-Pensum zu

Ruedi Lust:enberger
designierter Gemeindeammann
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Die Sitzung mit den Parteichefs
hat Sozialvorsteherin Jolande Unternährer geleitet. «Das Gespräch war sehr konstruktiv»,
sagt die Gemeinderätin. «Es war
und ist mir sehr wichtig, dass die
Parteipolitik gerade in einem
kleinen Dorf wie Romoos nicht
überwiegt. Darum habe ich das
Gespräch gesucht.» Rund 670
Einwohner zählt die Gemeinde
im Entlebuch.

einem klaren Ja: «Die Gemeinde
ist klein und familiär, ich kann im
Gemeinderat operativ tätig sein,
was mir sehr gefällt.»
Der nächste ·Gesprächstermin mit den Parteipräsidenten ist
auf Mitte November angesetzt.
Bis dahin gibt es Gewissheit, ob
Lustenberger in stiller Wahl gewähltwurde. Am 8. Oktober läuft
die Frist für das Einreichen einer
weiteren Kandidatur ab.

Bildung Der Kanton Luzern will zusammen mit den anderen Zentralschweizer Kantonen Schülern die Berufsmatura schmackhaft
, machen. Der Luzerner Bildungsdirektor Reto Wyss sagt, auf wen er dabei setzt und was die Gründe für di e tiefe EM-Quote sind .
.· ,/4,J,vuv A~
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• .· Die Berufsmatura (BM) als Weg
zur Ausbildung wird von Schülernbeute zu selten gewählt. Dieser Meinung sind zumindest die
Regierungen der Zentralschweizer kantorie. Deshalb haben sie
eine Kampagne lanciert. Zielgruppe sind insbesondere Lehr-.
persorien und Eltern von Jugend. liehen; die sich im Berufswahl,.verfahren befinden. Ausserdem
soll an der Bildungsmesse Zebi,
··die\rom 8. bis 11. November in
· Luzern'stattfindet, ein sogenann. ter BM-Parcours stattfinden (Ausgabe vom 21: September).

Kampagne, diesen Einbruch wieder zu kompensieren. Dank dieser Offensive haben wir min
unter anderem auch einen ständigen Beirat Berufsmaturität.
Dieser Beirat mit Vertretern aus
Gewerbeverband, IHZ, Hochschule, Volksschule und Berufsbildung ist breit verankert und
zeigt, dass gemeinsame Anstrengungen bei der Förderung der
Bernfsriiatura notwendig sind
und wir eine gemeinsame Verantwortung tragen.
Wie gross ist das Buclget für
die neue Offensive?
Die nun lancierte Kampagne ist
national orchestriert, wir hängen
.uns sozusagen dran. Die sechs
Zentralschweizer Kantone zah' len zusammen 35 000 Franken,
der Kanton Luzern trägt davon ·
15 000 Franken. Das ist ein tragbarer Aufwand für eine gute Sa' ehe: Die Berufsmatura ist ein
Weg, der für begabte und leistungswillige Jugendliebe viele
Tore öffnen kann und auch dem
hiesigen Gewerbe einen Mehrwert bringt.

, R~to Wyss, Sie wollen die
· Berufsmatura bewerben,
richten sich mit der I(ampag1neaber vor allem an Lehrer
.und Eltern von Jugendlichen:
' Müssten nicht die Lehrbetrieb~ sensibilisiert werden? Sie
· sind doch in der,Ausbildung
die Hatipt9etroffe11en.
Die Lehrbetriebe sind in der Tat
auch sehr wichtig. Wir ha.ben
· · schon 2013/14 eine ·Kampagne
zur Be~ufsmatura gemacht und
bei dieser versucht, die Lehrbetriebe anzusprechen. Das ist auch
in. der aktuellen Kampagne der · Was erhoffen Sie sich von der ·
Fall. Wir arbeiten deswegen auch
Kampagne?
mit dem Gewerbevetband zuWir möchten die Quote-der Be-·
rufsmaturanden steigern. Denn
.·sammen.
die Anforderungen in der Arbeits- ·
·. Die von Ihnen angesprochene
welt sind gestiegen. Wir brauKampagne vor vier Jahren hat·
chen junge Leute, die in der höheren Berufsj:>ildungoder in einer
.100 00.0 Franken gekostet.
Fachhochschule eine Ausbildung
Trotzdem hat sich die Quote
. · der Be1ufsmaturanden nicht
machen können. Zudem haben
wir die Zielse~zung, dass schumerldich verbessert. Hat die
Kampagne nicht gewirkt?
. .Hs.ch starke Jugendliche in c;lie
Berufsbildung gehen. Das gelingt
2012/13 hatten wir einen regelrechten Einbrnc.h bei der BM~ uns nur dann, wenn wir eine atIm Kanton Luzern sollen mehr Lehrlinge - beispielsweise Velomechatraktive Ausbildung bieten könQuote, Innert kurzer Zeit gelang
heri. Diese Schüler _müssen ge-. nil<er - die Berufsmatura.machen.
Symbolbild: Christian Beutler/l<eystone
es U:ns unter anderem mit der
• ·!

fordert und gefördert werden ..
Für Leistungsstarke ist die BM
ein zentraler Schlüssel, damit sie
sich in der Welt der Bernfsbildung gut aufgehoben fühlen.
Wenn ein Lehrling eine Berufsmatm·a macht,fehlt er
wegen der Schule häufiger im
Betrieb. Wie wollen Sie die
Lehrbetriebe davon überzeugen, dass sie ihren Lehrlingen
vermehrt die BM schmackhaft machen sollen?
Die Mehrbelastung ist unter. schiedlich. Meist ist es insgesamt
ein halber Tag mehr pro Woche.
Zudem sind Berufsmaturanden
Lehrlinge, die schulisch stark
sind. Man kann sie im Betrieb für
anspruchsvollere Arbeiten einset~
zen. Entsprechend sind sie auch
Imageträger f:ür die Arbeitgeber
und die Branche. Und ich kann
auch aus eigener Erfahrung sprechen: Ich habe in meiner Zeit als ·
Inhaber eines Bauingenieurbüros .
immer gerne mit Berufsmaturanden zusammengearbeitet ..

«Starke Jugendliche
machen nur dann
die BM, wenn wir
eine attraktive
Ausbildung anbieten.»

RetoWyss
Bildungsdirektor Kanton Luzern

bildung-:-wieetwa die Fachklasse
Grafik. Dort sind die Schüler in
einem schulischen Umfeld, bei
der sie auch gleich die BM machenkönnen. In der Westschweiz
etwa ist dieser Anteil sehr viel
grÖiiser.

Luzern wie auch andere
Zentralschweizer Kantone.
liegen seit Jahren unter dem
schweizerischen DurchDie BM-Quote war im Kanton
schnitt; was die BM-Quote
Luzern früher höher. Wie
angeht. Weshalb?
erklären Sie sich, dass die BM
Es hat mit unserer wirtschaftliheute nicht mehr so beliebt
chen Strnktur zu tun. Der durchist?
schnittliche Lehrbetrieb hat hier
Dazu gibt es keine gesicherte und
sechs Mitarbeiter, das ist etwa im untersuchte Befunde. Aber wir
Aargau oder in Zürich ai;iders. sind auf einen:i guten Weg, die·
Das hat einen Einfluss auf die
Quote wieder zu steigern. Nun
Quote. Zudem sind wir sehr stark
gilt es, die Lehrbetriebe, die Jugendlieben und ·die Eltern von
in Studiengängen der Höheren
· Berufsbildung, wo keine Berufs- · der Berufsmatura zu überzeugen. ·
matura nötig ist. Weiter haben
Interview: Matthias Stadler
wir einen sehr tiefen Anteil an
schulisch organisierter Grund- , matthias.stadler@luzernerzeitung.ch
;
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