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Wirbel umSchulhausbau
Die IGReiden und der Gemeinderat streiten
sich um eine Abstimmungsbotschaft. 28

NeueDirektorin soll Betrieb verbessern
Gefängnis Ab 1. Septemberwird AndreaWechlin die Justizvollzugsanstalt Grosshof in Kriens leiten. Die

46-Jährige erfülle das Anforderungsprofil perfekt, sagt ihr künftiger Chef. Er verrät, was er von ihr erwartet.

Niels Jost
niels.jost@luzernerzeitung.ch

Fast ein Jahr lang musste das
grösste Gefängnis des Kantons
Luzern ohne richtigen Direktor
auskommen. Da der langjährige
Vorsteher Hanspeter Zihlmann
abruptdenPosten räumenmuss
te, leitet seit dem 3.Mai 2017
Stefan Weiss die Justizvollzugs
anstalt (JVA)Grosshofad interim.
GesternnunkonntederLeiterder
Dienststelle Militär, Zivilschutz
und JustizvollzugdieneueDirek
torinvorstellen:AndreaWechlin.

Die 46-Jährige ist im Justiz
undSicherheitsdepartementkei
neUnbekannte. Sie leitet derzeit
die Fachstelle Koordination Ge
waltprävention. Zudem war sie
für den Aufbau des kantonalen
Bedrohungsmanagements ver

antwortlich.«AndreaWechliner
füllt das Anforderungsprofil per
fekt und besticht mit ihrer fach
lichen Kompetenz», sagt Weiss,
ihr künftiger direkter Vorgesetz
ter. Wechlin habe sich gegen 20
Bewerber durchgesetzt, wovon
vierweitere internausder kanto
nalen Verwaltung stammten.

60Mitarbeiter,
747Gefängnis-Eintritte

Dass der Grosshof künftig von
einerFraugeführtwird, begrüsst
Stefan Weiss. Dies habe beim
Entscheid allerdings keine Rol
le gespielt. «Die fachlichen und
menschlichen Kompetenzen
waren entscheidend.» Andrea
Wechlin wird der JVA Grosshof
ab 1.September vorstehen.Dann
wird siegut60Mitarbeiter leiten,
welche sich50Vollzeitstellen tei

len. Platz hat das Gefängnis für
120 Inhaftierte, letztes Jahr zähl
te die JVA 747 Eintritte.

Ursprünglich wollteman das
DirektorenAmt schon im Juni
neu besetzen. Dass es nun Sep

temberwird, «hat auf dasTages
geschäft keinen Einfluss», versi
chertWeiss.DieLeitung sei nach
wie vor interimistisch durch ihn
sichergestellt.

Wird sich aber mit Wechlins
Stellenantritt etwas imGrosshof
verändern? Denn bekanntlich
musste ihrVorgänger,Hanspeter
Zihlmann,«aufgrundvonunter
schiedlichenAuffassungen inBe
zug auf die Führung, dieWeiter
entwicklung und die künftige
Positionierungder Justizvollzugs
anstaltGrosshof»denPosten im
Mai 2017 räumen. Stefan Weiss
sagt:«Natürlichwird jederDirek
tor oder jede Direktorin den
Grosshofdurch seinenoder ihren
Führungsstil prägen.» Grund
sätzlichwerde sichderBetrieb im
Grosshof aber nicht verändern.
Denn:«DenGrundauftraggilt es

immer einzuhalten. Das heisst
zum einen, die Untersuchungs
und Sicherheitshaft sicher und
ohne Ausbrüche zu gestalten.
Zum anderen den Strafvollzug
mitdemZielderResozialisierung
zu ermöglichen.»

Innerhalb dieses Grundauf
trages habe die neue Direktorin
aberdurchausSpielraum,umdie
JVAzuprägen.Dieswünscht sich
Weiss sogar explizit von Andrea
Wechlin: «Sie soll sich mit all
ihren Erfahrungen einbringen
undwo notwendig Verbesserun
gen vornehmen.» Dies können
lautWeiss ganz simpleÄnderun
gen im Betriebsablauf sein, wie
zumBeispiel dasBestellwesen im
internen Kiosk für die Häftlinge
zu vereinfachen. Möglich wäre
beispielsweise auch, dassWech
lin die interne Zusammenarbeit

oder die Ressortzuteilung über
prüft. «Ein solches Verbesse
rungsmanagement gibt es schon
lange», sagt Weiss und fügt an:
«Zunächst ist es aber wichtig,
dass sich Andrea Wechlin sorg
fältig einarbeitet unddenBetrieb
kennenlernt.»Kennengelernthat
Wechlin ihre künftigen Mitar
beiter bereits gestern. Das erste
Treffen sei sehr gut verlaufen, so
Weiss. «Mit ihrer umgänglichen
Art konnte sie sofort punkten.»

Neben Andrea Wechlin hat
das Justiz undSicherheitsdepar
tement gesterneineweitereFrau
in eine leitende Position beför
dert: Sandra SteffenEpp (36)
wird künftig die Abteilung Voll
zugs undBewährungsdienst lei
ten. IhrVorgänger,MarkusMeili,
ist ausgesundheitlichenGründen
zurückgetreten.

Wechselt von der Fachstelle Ko-
ordination Gewaltprävention zum
Grosshof:AndreaWechlin.Bild: PD

CVPwillKonkordanz in der LuzernerRegierung
Wahlen 2019 Die SP greiftmit JörgMeyer den Sitz des parteilosenMarcel Schwerzmann an. Dabei ist sie auf Unterstützung der

CVP angewiesen. Diese anerkennt den Sitzanspruch der SP – und stellt sich damit indirekt gegen den Finanzdirektor.

Soschnelllebig istPolitik:Gestern
nochwarendieBlickeaufdieLu
zerner SP gerichtet, heute schon
stehtdieCVP imFokus.Dennauf
derenWählerschaft ist die SPan
gewiesen, wenn sie ihren Mann,
Kantonsrat JörgMeyer (Adligens
wil), indenRegierungsratbringen
will. Wie also steht die CVP zum
49-Jährigen? Fraktionschef Lud
wig Peyer,Mitglied der Parteilei
tung, will noch keine Stellung
nehmen.«Wenwirunterstützen,
entscheidenwir, sobald alle Plät
ze auf dem Kandidatenkarussell
besetzt sind.»

Noch sei zu vieles unklar:
etwa, obdieRegierungsräteMar
cel Schwerzmann (parteilos) und
Guido Graf (CVP) nochmals an
treten. Klar äussert sich Peyer,
wenn es um die Vertretung der
Parteien in der Regierung geht.
«Wir tretenein fürKonkordanz.»
Heisst: Der SP steht ein Sitz zu.
«Ein Parteiloser hat hingegen in
einem Fünfergremium keinen
Sitzanspruch. Denn so wird eine
Partei immer ausgeschlossen,
wenn der stärksten Partei zwei
Sitze zustehen sollen.» Deshalb
habe die CVP Schwerzmann
noch nie unterstützt. Hingegen
stellte sie sich 2015 hinter SP
Kandidatin Felicitas Zopfi.

Selbst SVPanerkennt
MeyersKompetenzen

Zurückzu JörgMeyer:Mit ihmhat
die SP einen Mann erkoren, der
überdas linkeLagerhinauswähl
bar sein dürfte (siehe «Nachge
fragt»).Dass die SP auf ihn setzt,
kommt für SVP-Präsidentin und
KantonsrätinAngelaLütholdSid
lerwenigüberraschend. Siehabe
im Parlament seine politischen
Ambitionen gespürt. Anerken
nend sagt sie: «Er hat seine Vor
stösse kompetent vertreten.»

Meyers Vorstössewurden im
Kantonsrat immerwiedervonder
CVPunterstützt. So zumBeispiel

in Sachen Prämienverbilligung
oder Revision des Steuergeset
zes. Hingegen kritisierte Partei
präsidentChristian Ineichenden
Finanzdirektor schon mehrfach
öffentlich. Dass die CVP bei den
nächsten Wahlen also wieder
denSP-Kandidatenunterstützen
wird, scheint wahrscheinlich.

ChristianGlaus
christian.glaus@luzernerzeitung.ch

Die Regierungsräte Robert Küng, Marcel Schwerzmann, RetoWyss, Guido Graf und Paul Winiker (von links). Bild: Nadia Schärli (Luzern, 10. Mai 2015)
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Nachgefragt

«SPhat ohneSchwerzmann eineChance»
Die SP will mit Jörg Meyer (49)
ihren 2015 verlorenen Sitz in der
Regierung zurückerobern. Drei

Jahre langhatdie
Partei die Män
nerregierungkri
tisiert.Trotzdem
seiderVorschlag
gut, sagtOlivier
Dolder (Bild),

Politologe bei Interface Politik
studien in Luzern.

OlivierDolder,washaltenSie
von JörgMeyer?
Die SP hat mit ihm sicher eine
geschickte Wahl getroffen. Jörg
Meyer ist eine Person, die als ge
mässigt und konsensorientiert
gilt. Er tritt weniger pointiert

links auf als die SP-Kandidatin
FelicitasZopfivordrei Jahren.Er
kann imbürgerlichenLagerwohl
mehr Stimmenholen – darauf ist
die SP angewiesen.

Ist esklug, einenMann ins
Rennenzu schicken?
Das ist keinNachteil.Beidenbür
gerlichen Wählern scheint das
Geschlechtweniger eineRolle zu
spielen als bei den linken Wäh
lern. Es kann aber sein, dass die
SP imeigenenLagerWähler ver
ärgert. Doch die Gefahr, dass
diese abspringen, ist klein.

WirdLuzernauch inden
nächstenvier Jahrenvon fünf
Männern regiert?

DieWahrscheinlichkeit ist gross,
dass es bei einer Männerregie
rung bleibt. Die FDP will eine
Frau portieren und sucht weiter
hin eine geeignete Kandidatin.
Zurzeit sieht es abernichtdanach
aus, dass ihr das gelingen wird.
Findet die FDP keine Frau, dürf
te es bei fünfMännern bleiben.

DieSPgreift denSitz vonMar-
cel Schwerzmann (parteilos)
an, inderAnnahme,dass er
nichtmehrantritt.Welche
Chancenhat sie?
Die SP dürfte nur eine Chance
haben, wenn Marcel Schwerz
mannnichtmehrantritt.Dass sie
den FDP-Sitz erben kann, ist un
wahrscheinlich. Würde Marcel

Schwerzmann nochmals antre
ten,müsste die SP einenBisheri
genherausfordern. IhreChancen
wären dann gering.

DieGrünenwerdenalles
daran setzen, eineFrauzu
bringen.Könnten siedamit
einenCoup landenund,
aufgrunddesFrauen-Bonus,
denEinzug indieRegierung
schaffen?
Ich sehe den Überraschungs
Coup nicht. Die Grünen sind in
Luzernder JuniorPartnerder SP.
Ich sehe auch keine Person der
Grünen,welchedieSPüberholen
könnte.Wenneseinen linkenSitz
in der Regierung gibt, dann ist
das ein SP-Sitz. (cgl)

Junge Grüne
von SP enttäuscht

«Einen regelrechten Skandal» wit-
tern die Jungen Grünen im Vor-
schlag der SP-Parteileitung, Kan-
tonsrat Jörg Meyer als Regie-
rungsratskandidaten aufzustellen.
«Die vier Jahre mit den fünf alten
Herren sind eindeutig genug»,
lässt sich Co-Präsident Jona
Studhalter in einer Medienmittei-
lung zitieren. Dass die SP nun ei-
nen Mann aufstellen will, löse bei
den Mitgliedern der Jungen Grü-
nen viel Unverständnis aus. Diese
Entscheidung zeige, dass der SP
«Machträume wichtiger sind als
echteGleichberechtigung». In der
Regierung brauche es eine linke,
weibliche, junge Stimme. (cgl)
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