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49-Meter-Saphir sticht in See

Schifffahrt Die Panora-
ma-Jacht ist gestern getauft 
worden. Und bald soll sie auch 
Touristen locken.

AleksAnDrA MlADenoviĆ 
aleksandra.mladenovic@luzernerzeitung.ch

Viel Brimborium, ein teilweise fürs 
Feuerwerk gesperrtes Trottoir auf der 
Seebrücke, die Miss Schweiz im roten 
Kleid und durch die Luft fliegende 
Papierschlangen: Das alles gab es ges-
tern Abend vor der Jungfernfahrt der 
Panorama-Jacht im Luzerner Seebecken 
zu sehen. Mehrere hundert Leute haben 
sich auf dem Europaplatz versammelt, 
um der Taufe des «wohl schönsten 
Schiffs auf Luzerner Seen», wie einige 
sagen, beizuwohnen. 

Kurz nach 19 Uhr schnappt Miss 
Schweiz Alina Buchschacher auf dem 
Aussendeck der Panorama-Jacht das 
Mikrofon: «Ich wünsche dir und deiner 
Besatzung wunderschöne Fahrten und 
immer eine Handbreit Wasser unter dem 
Kiel.» Dann knallt der Champagner an 
den Bug, und der Name des 5,7 Millio-

nen Franken teuren Schiffs wird enthüllt: 
«Saphir».

Von Maharadschas und touristen
Vom Dampfschiff «Unterwalden» aus, 

das am Steg nebenan liegt, beobachten 
150 geladene Gäste die Zeremonie. Mit 
an Bord: Autorin Barbara Hutzl-Ronge 

(49), die die vielen Geschichten zusam-
mengetragen hat, welche die Gäste der 
«Saphir» künftig bei der Audio-Rund-
fahrt zu hören bekommen. Die Wahl-
zürcherin aus Österreich sagt: «Ich stel-
le mir vor, wie ein indischer Tourist auf 
dem Schiff die Geschichte von einem 
Maharadscha hört, der einst hier war.» 
Das Schiff findet die Autorin «sagenhaft 

schön» – sie durfte es bereits in der 
Bauphase besichtigen.

Während 17 Monaten wurde das 49 
Meter lange Motorschiff der Schifffahrts-
gesellschaft Vierwaldstättersee (SGV) 
gebaut. «Jetzt haben wir eine Perle, ein 
schnittiges Schiff, das eine Lücke in 
unserem Flottenarsenal schliesst», sagt 
Josef Nigg, Verwaltungsratspräsident der 
SGV, in seiner feurigen Rede vor den 
geladenen Gästen. Nüchterner bleibt 
SGV-Direktor Stefan Schulthess in seiner 
Ansprache vor den Medien. Mit der 
«Saphir» wolle man den Anteil der aus-
ländischen Gäste, der aktuell rund 20 
Prozent betrage, vergrössern. «Mit der 
Panorama-Jacht kann man eine Stunde 
lang eine Rundfahrt machen und auf 
elf Sprachen erfahren, was man um sich 
herum sieht. Der Erlebnisfaktor steht im 
Vordergrund – man muss keinen Schiffs-
fahrplan lesen können, die Panorama-
Jacht fährt jede Stunde», erklärt Schul-
thess. Dies locke Spontangäste – egal 
ob Touristen oder Schweizer.

Die Panorama-Jacht (links) gestern vor dem Europaplatz in Luzern: Unmit-
telbar nach der Taufe fliegen Papierschlangen und startet ein Feuerwerk. 

 Bild Manuela Jans

Stadt zeichnet 
Otti Gmür aus
KulturpreiS red. Der Architekt 
Otti Gmür (80, Bild) erhält von der 
Stadt Luzern den mit 25 000 Franken 

dotierten Kunst- 
und Kulturpreis 
2012. Damit wür-
digt die Stadt sein 
vielseitiges Schaf-
fen, wie es in einer 
Mitteilung heisst.
Otti Gmür gilt als 
einer der profun-
desten Kenner der 
Luzerner und Zen-

tralschweizer Architekturlandschaft. 
Gmür setzt sich seit Jahren mit The-
men des Städtebaus und der Archi-
tektur auseinander. Sein Werk um-
fasst Planen, Bauen, Schreiben, Leh-
ren und soziales Engagement, 
argumentiert die Stadt. «Die Zusam-
menarbeit, das Zusammenführen 
und das Generationenübergreifende 
prägen sein Gestalten, Denken und 
Schreiben bis heute», heisst es weiter. 

preis an radio und Musiker
Die Stadt Luzern verleiht zudem 

zwei Anerkennungspreise in der 
Höhe von je 10 000 Franken. Diese 
gehen heuer an Radio 3fach und den 
Musiker Christoph Erb (39). 

Radio 3fach sendet als nichtkom-
merzielles Jugendradio seit 1998 ein 
Programm, das von Jugendlichen im 
Alter von 13 bis 25 Jahren produziert 
wird. Dazu gehören Sendungen, in 
denen Musik, Musikgenres, die Lu-
zerner Musikszene und auch jugend-
politische Themen und die Luzerner 
Kulturszene im Zentrum stehen. Zu-
dem tritt Radio 3fach auch als Ver-
anstalter auf und belebt laut Stadt 
das Geschehen in Luzern.

Mit Christoph Erb zeichnet die 
Stadt einen Musiker aus, der als 
Saxofonist und Klarinettist mit einer 
«neuen und eigenwilligen Klangspra-
che» auf der Bühne steht. Seine Kom-
positionen sind eine Mischung aus 
Jazz, Rock und Free-Elementen. 

preisübergabe im Oktober
Der Kunst- und Kulturpreis sowie 

die Anerkennungspreise werden von 
der Stadt Luzern am 28. Oktober 
vormittags im Luzerner Theater feier-
lich übergeben. Das genaue Pro-
gramm steht noch nicht fest. 

NachrichteN 
Ausstellung 
über Fische
Natur-MuSeuM red. Das Na-
tur-Museum Luzern präsentiert 
eine neue Sonderausstellung zum 
Thema Fische. Von morgen Sams-
tag bis 21. Oktober wird die heimi-
sche Fischfauna laut Mitteilung als 
«attraktives Erlebnis mit sensatio-
nellen Fischpräparaten» präsen-
tiert. Auch Fisch-Bilder des Foto-
grafen Roland Koch sind zu sehen.

City-schiff: «nicht 
erste Priorität»
tOuriSMuS hb. Der grünliberale 

Grossstadtratskandidat Beat Murer 
schlägt zur Lösung des zeitweiligen 
Reisecar-Staus beim Schwanen-
platz ein «City-Schiff» vor («20 
Minuten» von gestern). Demnach 
würden die Reisecars beim Lido-
Parkplatz oder auf dem Inseli ab-
gestellt; die Touristen würden von 
dort per Shuttleschiff zum Schwa-
nenplatz transportiert. Die Idee ist 
nicht neu: Murer machte diesen 
Vorschlag schon 1992. Er scheiter-
te an den zu hohen Kosten. Für 
die Stadt hat laut Martin Urwyler 
vom Tiefbauamt ein City-Schiff 
auch heute «nicht erste Priorität». 
Im Vordergrund steht die Grendel-
Neugestaltung (wir berichteten am 
28. April). Als «undurchführbar» 
bezeichneten gestern gegenüber 
unserer Zeitung Sprecher der Uh-
renfirmen Bucherer und Gübelin  
die Idee eines City-Schiffs.

«Jetzt haben wir eine 
perle, die eine lücke 

in unserem 
flottenarsenal 

schliesst.»
Josef nigg, sgv-

verwAlTUngsrATsPräsiDenT 

Bilder und ein Video im Verlauf des Vormittags 
auf: www.luzernerzeitung.ch/bonus

www...www...

Stadt Luzern passt die tiefsten Löhne nach oben an 
VerwaltuNg rund 100 
Mitarbeiter der stadt erhalten 
eine salärerhöhung. in den 
oberen lohnklassen bleibt  
alles beim Alten – vorläufig. 

Die niedriger qualifizierten Angestell-
ten der Stadt Luzern dürfen sich freuen: 
Das überarbeitete Personalreglement 
der Stadt Luzern sieht vor, dass die drei 
untersten Lohnklassen gestrichen wer-
den. Das heisst, dass die jetzt unterste 
Lohnstufe einmalig um 120 Franken 
angehoben wird. Davon profitieren rund 
100 Mitarbeiter. 

Laut Beat Däppeler, Personalchef der 
Stadt Luzern, liegt der tiefste Lohn bei 
neu 3710 Franken brutto monatlich, 
beispielsweise für eine Reinigungskraft 
– zuvor waren es 3700 Franken. «Der 
Stadtrat hat bewusst am unteren Ende 
der Skala eine Verbesserung der Lohn-
situation angepeilt», erklärt er. Damit 

bezahle Luzern in diesem Segment leicht 
höhere Löhne als vergleichbare Städte 
wie St. Gallen oder Winterthur. Die 
Kosten für diese Neuerung liegen bei 
85 000 Franken jährlich. In der städti-
schen Verwaltung arbeiten – ohne Leh-
rerberufe – 2300 Personen, was total 
1670 100-Prozent-Stellen entspricht. 

lohn: «Nicht matchentscheidend»
Bei den hoch qualifizierten städti-

schen Angestellten bleibt alles gleich – 
hier wird keine Lohnanpassung vorge-
nommen. «Bewusst», so der Personal-
chef: «Dem Stadtrat ist es ein Anliegen, 
dass die Schere zwischen unten und 
oben klein bleibt.» Keine Angst, dass die 
Kaderleute beispielsweise nach Zug und 
Zürich abspringen? «Für unsere Mit-
arbeiter steht eine sinnvolle Betätigung 
im Zentrum, der Lohn alleine ist nicht 
matchentscheidend», so Däppeler. Das 
höchste Salär, das bei der Stadt Luzern 
bezahlt wird, liegt übrigens bei 16 695 
Franken brutto pro Monat und wandert 
auf das Bankkonto des obersten Kaders. 
Dessen Löhne entsprechen dem Vier-

einhalbfachen des niedrigsten Salärs bei 
der Stadt Luzern. 

anpassung der oberen Saläre?
Im Bericht und Antrag, der dem 

Grossstadtrat unterbreitet wird, findet 
sich zudem noch ein weiterer Vorschlag 
für eine Revision des Personalregle-
ments. Die sogenannte Variante «Zu-
kunft» sieht zusätzlich eine Anpassung 

der obersten sieben Lohnstufen vor. «Vor 
dem Hintergrund der derzeit ange-
spannten Finanzsituation der Stadt Lu-
zern kommt das jetzt aber nicht in 
Frage. Diese Variante wurde bereits 
beerdigt», so Däppeler. Frühstens in 

etwa sieben Jahren, bei einer erneuten 
Revision des Personalreglements, könn-
ten damit höhere Saläre für die oberen 
Lohnklassen wieder zum Thema wer-
den. 

Stadt will «attraktiv» bleiben
Zu den weiteren Neuerungen, die das 

revidierte Personalreglement vorsieht, 
gehört die Schaffung einer zusätzlichen 
Managementreihe bei den Richtfunktio-
nen. «Es geht darum, dass jeder Job 
samt seinen Funktionen und dem ent-
sprechenden Pflichtenheft beschrieben 
wird. Das war bisher im obersten Kader 
nicht gegeben, womit diese Posten be-
züglich Lohn nicht vergleichbar waren 
mit Stellen in anderen Städten, beim 
Kanton und Bund.» Mit der Neuerung 
werde hier Abhilfe geschaffen und 
Transparenz erzielt. Das sei wichtig, 
wenn die Stadt Luzern eine «attraktive 
und wettbewerbsfähige Arbeitgeberin» 
bleiben wolle, hält Däppeler fest. 

Das Personalreglement, das nach 
zwölf Jahren überarbeitet wurde, ist als 
Geschäft am 14. Juni im Grossstadtrat 

traktandiert. Wird es durchgewunken, 
tritt es am 1. Januar 2013 in Kraft. 

«forderungen umgesetzt»
Beim Verband des Personals öffentli-

cher Dienste (VPOD) nimmt Felicitas 
Zopfi Stellung zu den geplanten Ände-
rungen: «Wir stehen hinter dieser Revi-
sion. Damit wurden Forderungen um-
gesetzt, die wir schon seit langem stell-
ten.» Einen Wermutstropfen gibt es aber 
für sie: «Die fünfte Ferienwoche bleibt 
ein Wunsch.» Im Rahmen dessen, was 
aktuell finanzpolitisch drinliege, sei es 
aber eine gute Revision, so Zopfi. Die 
Lohnanpassungen im untersten Bereich 
hätten für ihren Geschmack auch höher 
ausfallen dürfen – «aber eben: Es ist 
das, was im Moment machbar ist.» 
Zudem müsse man auch die Entwick-
lung bei den höheren Lohnklassen im 
Auge behalten. Früher oder später müs-
se es auch hier Saläranpassungen nach 
oben geben, damit die Hochqualifizier-
ten nicht abwandern würden. 

noéMie sChAfroTh 
noemie.schafroth@luzernerzeitung.ch

«Die fünfte 
ferienwoche bleibt 

ein wunsch.»
feliCiTAs ZoPfi , 

PersonAlverbAnD vPoD 


