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Fahren Sie
weniger Bus!
Der rot-grüne Stadtrat von
Luzern hat einen neuen Umweltsünder entdeckt: den Bus.
«Aus ökologischer Sicht sollen
kurze Wege möglichst zu Fuss
oder fallweise mit dem Velo
zurückgelegt werden»,
schreibt der Stadtrat und
erklärt so dem Stadtluzerner
Kinderparlament, wieso Gratis-ÖV für Kinder keine gute
Idee sei (Ausgabe von gestern).
Nun – es gibt durchaus Gründe,
die Forderung des Kinderparlaments kritisch zu beurteilen.
Doch die Antwort des Stadtrats
ist stellenweise derart haarsträubend, dass man einen
verfrühten Aprilscherz auf
Kosten des Kinderparlaments
nicht ganz ausschliessen kann.
«Mobilität ist ein gewichtiger
Faktor der Klimabelastung»,
schreibt der Stadtrat etwa und
schiebt gleich nach: «Eine
Gratisnutzung würde zu einer
gehäuften Nutzung führen.»
Tja, wo käme man hin, wenn
plötzlich Heerscharen von
Kindern und Jugendlichen den
Bus benutzen würden? Da
würde ja niemand mehr die
vielen Velowege benutzen,
für deren Bau die Stadt eigens
Parkplätze beseitigen will.
Allerdings scheint auch das
Velo, bisher Lieblingsvehikel
der städtischen Verkehrspolitik, nicht mehr so hoch im Kurs
zu sein. Man solle das Zweirad
höchstens «fallweise» benutzen, redet der Stadtrat den
Kindern ins Gewissen. Als
Grund wird ebenfalls die
Ökologie angegeben. Klar:
Auch Velos verursachen Reifenabrieb, der zu Feinstaub
führt.
Aber solche komplexen Zusammenhänge verstehen
Kinder wohl nicht – genauso
wenig wie das Problem der
Kostenwahrheit im Verkehr.
Deshalb holt der Stadtrat auch
hier zur pädagogisch hilfreichen Erklärung aus: Kinder
müssten lernen, «dass Mobilität nicht gratis zu haben ist».
Womöglich würde man eine
Generation von lauter
Schwarzfahrern heranzüchten,
weil diese nie gelernt hat, wie
man ein Busticket kauft.
Derweil werden diejenigen
Kinder, die im Porsche Cayenne zur Musikschule gefahren werden, wohl kaum glauben, dass Mobilität gratis sei.
Allerdings findet der Stadtrat
auch «Elterntaxis» ökologisch
bedenklich, wie er schreibt.
Da bleibt den Kindern wohl
nicht viel anderes, als den
Aufruf des Stadtpräsidenten
anlässlich des ersten Lockdowns auch weiterhin zu
beherzigen: «Bleibt zu Hause!»

Robert Knobel
robert.knobel@luzernerzeitung.ch
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Birrer-Heimo tritt nicht mehr an

Für die Luzerner SP-Nationalrätin ist 2023 Schluss. Die Legislatur will sie aber zu Ende bringen. Das gefällt nicht allen.
gi bei den Grünen. Töngi rückte
im März 2018 nach, also eineinhalb Jahre vor den Wahlen. Und
auch Birrer-Heimo selber profitierte von einem Wechsel während der Legislatur, als sie Ende
Mai 2010 den Nationalratssitz
von Hans Widmer übernahm.

Dominik Weingartner

Die Luzerner SP-Nationalrätin
Prisca Birrer-Heimo hat die Katze aus dem Sack gelassen. In
einem Interview mit «Zentralplus» sagte die Rothenburgerin:
«Ich habe ein langjähriges politisches Engagement hinter mir
und schliesse es mit dieser Legislatur gerne ab.» Auf Anfrage
unserer Zeitung bestätigt BirrerHeimo: «Ich werde nicht mehr
antreten und Platz für jemand
Neues machen.» Die laufende
Legislatur will sie allerdings zu
Ende bringen. Die nächsten eidgenössischen Wahlen finden
2023 statt, Birrer-Heimo wird
dann 64 Jahre alt sein.
Ihren Entscheid habe sie
der kantonalen Parteileitung
mitgeteilt, sagt Birrer-Heimo.
Dass sie nicht während der Legislatur zurücktritt, hat direkte
Auswirkungen auf Parteipräsident David Roth. Dieser wäre
bei einem vorzeitigen Rückzug
Birrer-Heimos nämlich nach
Bern nachgerückt. Bei der vergangenen Nationalratswahl
2019 verpasste der 35-jährige
Stadtluzerner die Wahl nur um
wenige hundert Stimmen.

SP will zweiten
Sitz holen

Manche wünschen sich
einen vorzeitigen Rückzug
Roth wollte sich auf Anfrage
nicht zur Ankündigung von Birrer-Heimo äussern und verweist
auf Vizepräsidentin Priska Lorenz, die innerhalb der Geschäftsleitung für Personalfragen zuständig ist. Laut Lorenz
haben mit Birrer-Heimo Gespräche über deren Zukunft stattgefunden. «In diesem Rahmen hat
sie uns ihren Entscheid mitgeteilt, auf Ende Legislatur zurückzutreten.» Es habe verschiedene Szenarien gegeben,
auch ein vorzeitiger Rücktritt sei
ein Thema gewesen, sagt sie.
Aber: «Prisca Birrer-Heimo ist

Prisca Birrer-Heimo bei einer Rede im Nationalrat.

für vier Jahre gewählt. Aufgrund
ihres Entscheids hat sich diese
Frage nicht weiter gestellt.»
Birrer-Heimo begründet ihr
Vorgehen unter anderem damit,
dass sie ab nächstem Jahr die
Geschäftsprüfungskommission
präsidieren wird. Zudem sei sie
für vier Jahre gewählt worden,
sie wolle ihre Amtszeit nun en-

Bild: Peter Klaunzer/Keystone (Bern, 18. Mai 2018)

gagiert zu Ende bringen. BirrerHeimo sagt aber auch: «Es gab
in der Parteileitung unterschiedliche Reaktionen auf meinen
Entscheid. Es gibt Leute, die
sich einen vorzeitigen Rücktritt
wünschen, das ist so.»
Es wäre nicht verwunderlich,
wenn der verhinderte Profiteur
David Roth zu diesem Personen-

kreis gehören würde. Denn gerade bei den linken Luzerner
Parteien war es zuletzt Usus,
während der Legislatur zurückzutreten, um dem Nachfolger
oder der Nachfolgerin bei der
nächsten Wahl einen «Bisherigen»-Bonus zu ermöglichen. So
war es etwa beim Wechsel von
Louis Schelbert zu Michael Tön-

Luzerner Hackerin in den USA angeklagt
Die US-Justiz ermittelt gegen eine Luzernerin: Sie soll Firmennetzwerke gehackt haben.
Die Anklageschrift zählt zwölf
Seiten und trägt das Datum
18. März. Für die 21 Jahre alte
T. K. aus Luzern, in der Stadt
auch als Jungpolitikerin bekannt, ist das Dokument dicke
Post. Denn nun werfen die
amerikanischen Ermittlungsbehörden der angeblich «überaus produktiven» Hackerin vor,
sich Zugriff auf «Dutzende von
Firmen» und Behördenseiten
verschafft zu haben und dabei
mehrfach amerikanische Gesetze gebrochen zu haben.
Die Vorwürfe drehen sich
nicht nur um den vor einigen
Tagen bekannt gewordenen
Hacker-Angriff auf das Sicherheitsunternehmen Verkada aus
dem Silicon Valley (Kalifornien) im Februar 2020, dessen
mehr als 149 000 Überwachungskameras in Spitälern,
Gefängnissen, Schulen und
Polizeiwachen stehen.
Die Anklageschrift erwähnt
auch eine Attacke auf eine Fir-

ma, die Kampfgerät herstelle.
Diese soll sich im April 2020
abgespielt haben. K. sei es dabei gelungen, sich gesetzeswidrig Zugriff auf vertrauliche
Datenbanken zu verschaffen.
Die ergatterten Daten veröffentlichte die Hackerin anschliessend online, um auf
mögliche Sicherheitslücken
aufmerksam zu machen. Dabei
stand K. auch im Kontakt mit
Journalisten.

Die drohende Haftstrafe
ist schwer umsetzbar
Weitere prominente Opfer von
Hacker-Angriffen: Eine Behörde des Bundesstaates Washington, ein Autobauer, ein ChipHersteller und eine Firma der
Finanzbranche. Insgesamt sind
in der Anklageschrift acht Opfer erwähnt, wobei die Ermittlungsbehörden keine Firmennamen nennen. (Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete,
mit Verweis auf K., dass es sich

beim Autobauer um Nissan und
beim Chip-Hersteller um Intel
gehandelt habe.) Gemäss der
Staatsanwaltschaft in Seattle
(Washington), die im Auftrag
des Justizministeriums gegen
die Hackerin ermittelte, droht
K. eine Haftstrafe von rund
25 Jahren. Dass ihr allerdings
jemals an der amerikanischen
Westküste der Prozess gemacht
wird, ist fraglich: Die Schweiz
liefert Staatsbürgerinnen und
Staatsbürger generell nicht
gegen ihren Willen an andere
Staaten aus.

Dank an die
Luzerner Polizei
In einer Pressemitteilung dankte Staatsanwältin Tessa Gorman, die derzeit als verlängerter Arm der Bundesregierung in
Seattle amtiert, dennoch ausdrücklich auch der Luzerner
Polizei und weiteren Schweizer
Behörden für die Zusammenarbeit. Diese Woche wurde

nicht nur die Wohnung der Informatikerin in Luzern durchsucht, sondern auch die Wohnung der Eltern, sagte K. der
Nachrichtenagentur Bloomberg. Dabei wurden am vergangenen Freitag auch eine grosse
Menge von Daten sichergestellt,
wie aus der Anklageschrift hervorgeht.
Auffallend ist allerdings,
dass in der Berichterstattung
über die Hacker-Attacke auf
Verkada häufig die Rede von
einem Kollektiv war, das aufzeigte, wie einfach sich Aussenstehende Zugriff auf hochbrisante Daten verschaffen können. Die aktuell vorliegende
Anklageschrift richtet sich nun
aber allein gegen K. Das Hacker-Kollektiv «Advanced Persistent Threat 69 420», dem K.
angehören soll, wird dabei nur
am Rande und nicht namentlich erwähnt.
Renzo Ruf aus Washington

Birrer-Heimo sieht sich allerdings nicht in der Pflicht. Hans
Widmer sei bei seiner letzten
Wahl 2007 bereits 66 Jahre alt
gewesen, ein baldiger Rücktritt
sei darum auf der Hand gelegen.
Auch bei Widmers Vorgänger
Werner Jöri sei der Rücktritt
während der Legislatur aus beruflichen Gründen und nicht aus
wahltaktischen Überlegungen
erfolgt, sagt sie. Zudem müsse
die SP keine Angst davor haben,
mit einem frischen Gesicht in
den Wahlkampf zu steigen. «Wir
haben sehr gute Leute in der Luzerner SP. Die Bevölkerung will,
so bin ich überzeugt, die SP weiterhin in Bern vertreten haben,
vielleicht auch bald mit einem
zweiten Sitz», so Birrer-Heimo.
Auch Priska Lorenz sagt: «Es
wird unser Ziel sein, einen zweiten Sitz zu holen.» Dabei werde
die SP darauf achten, eine nach
Geschlechtern und Regionen
ausgewogene Liste zu präsentieren, wie sie sagt. Bereits bei der
vergangenen Nationalratswahl
sei die Partei mit fünf Frauen
und vier Männern angetreten.
Die Geschlechterfrage spielt
auch bei den Regierungsratswahlen eine entscheidende Rolle – bekanntlich sucht die SP dafür explizit eine Frau. Für Prisca
Birrer-Heimo kommt eine Kandidatur für den Regierungsrat
aber nicht in Frage. «Ich habe
ein langes und intensives politisches Engagement hinter mir.
Ich will nach 2023 anderen Sachen mehr Gewicht geben.»

Gratulationen
100. Geburtstag
Luzern Am Frühlingsanfang,
am Sonntag, 21. März, feiert
Frau Rosa Kaufmann-Wicki
im Steinhof Luzern (vorher Taubenhausstrasse 6) ihren 100.
Geburtstag. Ihre ganze Familie,
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Brüdergemeinschaft, Bewohnerinnen und Bewohner des «Steinhofs» gratulieren der Jubilarin zu diesem
besonderen Geburtstag ganz
herzlich und wünschen ihr für
die Zukunft ganz viel Glück und
viele schöne Momente.

96. Geburtstag
Luzern Heute darf Margrit

Rütter-Greter ihren 96. Geburtstag feiern. Sie hat sich im
Betagtenzentrum Wesemlin
gut eingelebt, geht täglich ins
Freie, ist am aktuellen Geschehen interessiert und liest täglich die «Luzerner Zeitung».
Gesundheitlich geht es ihr dem
Alter entsprechend gut. Alle
Verwandten, Bekannten und
Kinder wünschen ihr alles Gute,
Gesundheit und Glück für die
Zukunft.

