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Szene aus «Hanglage mit Aussicht»: Assistentin Liz Ritschard (Delia Mayer) und Kommissar 
Reto Flückiger (Stefan Gubser) befragen Bauer Rolf Arnold (Peter Freiburghaus). 

 SRF/Daniel Winkler

Eklat in der Einbürgerungskommission 
LUZERN Ein SP-Mitglied soll vertrauliche In for-
mationen aus der städtischen Einbürgerungskom-
mission der Parteispitze zugesteckt haben. Das hat 
fatale Konsequenzen für eine Parteikollegin. 

CHRISTIAN BERTSCHI 
christian.bertschi@luzernerzeitung.ch

Der Vorwurf, den die SVP und die 
FDP in einer Medienmitteilung aufwer-
fen, wiegt schwer: Simon Roth (28) soll 
das Amtsgeheimnis verletzt haben. Das 
SP-Mitglied der Luzerner Einbürge-
rungskommission (EBK) soll vertrauli-
che Informationen aus der Kommission 
an die Parteileitung weitergegeben ha-
ben. Dieser Informationstransfer habe 
dazu geführt, dass die SP ihr bisheriges 
zweites Mitglied in der EBK, Valentina 
Smajli (29), nicht für eine weitere Amts-
periode nominiert habe.

Zu viele Gesuche abgelehnt?

Offenbar, so die beiden Parteien, habe 
Smajli die Einbürgerungsgesuche zu 
differenziert beurteilt. Auf Anfrage unse-
rer Zeitung sagt Smajli: «Mir wurde von 
meinem EBK-Parteikollegen Roth zum 
Vorwurf gemacht, dass ich Einbürge-
rungsgesuche sistieren oder gar ableh-
nen würde. Dabei war dies begründet 
-wegen eindeutig mangelnder Deutsch-
kenntnisse oder Fällen von häuslicher 
Gewalt. Mein lösungs- und gesellschafts-

orientiertes Vorgehen stiess leider auf 
wenig Gegenliebe bei einer Gruppierung 
von wenigen, aber einflussreichen Par-
teiexponenten.» Von der Parteileitung 
sei ihr dann ihr Abstimmungsverhalten 
in der Kommission vorgeworfen worden. 
«Ich muss deshalb davon ausgehen, dass 
Insiderinformationen weitergegeben 
worden sind.» Und dies muss offensicht-
lich Parteikollege und SP-Vizepräsident 
Simon Roth gewesen sein. Denn, so 
Smajli: «Mein Parteikollege in der EBK 
erklärte kategorisch, dass er nicht mehr 
mit mir zusammenarbeiten könne und 
wolle.» 

Simon Roth, Sohn der ehemaligen 
Bürgerratspräsidentin Regula Roth und 
Bruder von Juso-Schweiz-Präsident Da-
vid Roth, war gestern nicht zu erreichen. 
Er reagierte weder auf Anrufe noch SMS 
noch Mails.

SP gibt sich zugeknöpft

Fakt ist aber: Die Parteispitze hat an 
der Parteiversammlung Ende Juni Smaj-
li nicht mehr zur Wiederwahl nominiert. 
«Parteipräsident Claudio Soldati hat mir 
noch vor der Versammlung nahegelegt, 
mich nicht mehr der Nomination zu 

stellen, weil ich dann mit Konsequenzen 
zu rechnen hätte», so Smajli. Sie trat 
trotzdem an – erfolglos. Nominiert wur-
den Simon Roth und neu Kiran Trost. 
Die Wahl findet am 6. September statt.

Parteipräsident Claudio Soldati sagt 
dazu nur: «Die Partei hatte an der No-
minationsversammlung vier Kandidaten 
zur Auswahl und hat zwei davon nomi-
niert.» Warum aber erhielt Smajli, die 

auch Mitglied der schweizerischen SP-
Geschäftsleitung ist, nach nur gerade 
eineinhalb Jahren die Unterstützung 
nicht mehr? Hat sie ihre Arbeit aus SP-
Sicht nicht gut genug gemacht? Darauf 
bleibt Soldati die Antwort schuldig. Er 

kommentiere auch nicht, was Smajli 
sage. Er müsse das alles so im Raum 
stehen lassen, bis er schriftlich sehe, mit 
welchen Vorwürfen die politischen Geg-
ner die SP eindecken würden.

SVP und FDP lehnen Wahl Roths ab

SVP und FDP kündigen nun an, dass 
sie Roth nicht mehr wählen werden. 
Der Anspruch der SP auf zwei Sitze in 
der siebenköpfigen Kommission sei al-
lerdings unbestritten. Peter With, der 
Präsident der städtischen SVP und 
Grossstadtrat, erläutert: «Unter diesen 
Umständen können wir die Wahl von 
Kandidat Simon Roth nicht unterstützen. 
Auch werden wir künftig vermehrt da-
rauf achten, dass die Vertraulichkeit und 
Unabhängigkeit aller EBK-Mitglieder 
jederzeit gewahrt bleiben.» Gemäss With 
hat Roth die Informationen offenbar mit 
dem Ziel weitergeben wollen, das Ab-
stimmungsverhalten von Smajli in der 
EBK zu beeinflussen. «Wir haben des-
halb den begründeten Verdacht, dass 
auch künftig SP-Mitglieder der EBK 
unter Druck gesetzt werden. Dies wider-
spricht dem Sinn einer unabhängigen 
Kommission und muss unter allen Um-
ständen unterbunden werden.»

Bei der CVP hat man Kenntnis von 
den Vorwürfen. Fraktionschef Thomas 
Gmür sagt aber: «Die Anschuldigungen 
müssen erst erhärtet werden, bevor wir 
sagen können, ob Roth für uns wählbar 
ist.» Wenn ein Kandidat Mühe mit der 
Geheimhaltung habe, sei er für die Ein-

bürgerungskommission nicht geeignet.
Smajli selber wünscht sich eine juris-

tische Abklärung des Vorfalls. Sie sagt: 
«Ich wünsche mir, dass nicht Macht, 
Männer und Familiendynastien das 
Mass aller Dinge sind.»

Amtsgeheimnis: 
Verstoss ist strafbar
OFFIZIALDELIKT bem. «Die Mitglie-

der unterstehen dem Amtsgeheim-
nis und sind verpflichtet, über ihre 
Wahrnehmungen im Zusammen-
hang mit ihrer Tätigkeit Verschwie-
genheit zu bewahren.» So steht es 
im Reglement über die Einbürge-
rungskommission der Stadt Luzern.

Das Amtsgeheimnis an sich ist 
in Artikel 320 des Strafgesetzbu-
ches geregelt. Dort heisst es: «Wer 
ein Geheimnis offenbart, das ihm 
in seiner Eigenschaft als Mitglied 
einer Behörde oder als Beamter 
anvertraut worden ist oder das er 
in seiner amtlichen oder dienstli-
chen Stellung wahrgenommen hat, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder Geldstrafe belegt.»

Eine Amtsgeheimnisverletzung 
ist ein Offizialdelikt, das von Amtes 
wegen verfolgt werden muss.

LUZERN Hölzerne Dialoge 
und lächerliche Schweiz- 
Klischees: Deutsche Medien 
lassen am dritten Luzerner 
«Tatort» fast kein gutes Haar. 

Die Krimiserie «Tatort» ist mindestens 
so sehr deutsch, wie die Luftseilbahnen 
zur Schweiz gehören. Kein Wunder, ist 
die Absicht, die beiden nationalen Typo-
logien zusammenzuführen, äusserst an-
spruchsvoll. Das Urteil der deutschen 
Presse nach der Ausstrahlung vom Sonn-

tagabend ist denn auch fast einhellig: 
Auch der dritte Luzerner «Tatort» über-
zeugt nicht wirklich. «In Sachen Klischee 
scheint das Schweizer Fernsehen kein 
alpenländisches Abziehbild auszulas-
sen», beschwert sich die «Welt». Der 
Bergbauer und seine Tochter seien wohl 
«direkt einem Heimatroman entsprun-
gen». Im dritten Luzerner «Tatort» kön-
ne höchstens die Landschaft überzeu-
gen, ätzt «Bild am Sonntag». Doch das 
Boulevardblatt bringts noch dicker: Der 
76-jährige «Tatort»-Erfinder Gunther 
Witte holt zur Breitseite gegen die 
Schweizer TV-Macher aus und sagt: 
«Wenn die Schweizer nicht selbst kapi-
tulieren, sollten sie versuchen, es besser 

zu machen.» Ganz offenbar hätten  
die Schweizer «Entwicklungshilfe aus 
Deutschland» bitter nötig.

Immerhin attestieren die deutschen 
Medien den Schweizer «Tatort»-Produ-
zenten, dass sie verbesserungsfähig 
 seien. Konsens herrscht darüber, dass 
«Hanglage mit Aussicht» «ungleich bes-
ser» («Tagesspiegel») sei als die Luzerner 
Premiere mit «Wunschdenken» vor 
einem Jahr. Dennoch stört sich die 
«Welt» auch beim neusten Luzerner Fall 
daran, dass sich das Ermittlerduo «vor-
nehmlich darauf beschränkt, den Stand 
der Ermittlungen wiederzukäuen», und 
die «Süddeutsche» ortet «Dialoge wie 
aus dem Fernsehmuseum». Überhaupt 

die Dialoge: Die schweizerisch gefärbte 
Hochdeutschfassung, die auf ARD ge-
zeigt worden ist, ist auch diesmal holp-
rig – für Schweizer irritierend und für 
deutsche Ohren schwer verständlich.

7,25 Millionen Zuschauer

Einen kleinen Lichtblick gibt es den-
noch: Trotz des schwachen Einstands 
vor einem Jahr verfolgen mit jeder 
Folge mehr Deutsche den Luzerner 
Krimi vor dem Bildschirm. Die Zuschau-
erquote ist von 6,8 Millionen auf 7,25 
Millionen geklettert – «Tatort» war am 
Sonntagabend die beliebteste Sendung 
in Deutschland. Das ist allerdings ein 
schwacher Trost angesichts der Tatsa-

che, dass Luzern zuschauermässig auf 
dem letzten Platz aller «Tatort»-Städte 
liegt. So lockt beispielsweise die Serie 
aus Münster im Schnitt 11 Millionen 
deutsche Zuschauer vor den Fernseher. 
Beim Schweizer Fernsehen und bei der 
«Tatort»-Redaktion des ARD wollte sich 
gestern niemand zur Kritik äussern.

ROBERT KNOBEL 
robert.knobel@luzernerzeitung.ch

Deutsche nehmen  
«Tatort» ins Visier

«Tatort»: «Hanglage mit Aussicht» sehen Sie auf 
www.luzernerzeitung.ch/bonus, aus Gründen des 

Jugendschutzes allerdings erst ab 20 Uhr. 
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«Ich muss davon 
ausgehen, dass 

Insiderinformationen 
weitergegeben 
worden sind.»

VALENTINA SMAJLI ,  MITGLIED 

EINBÜRGERUNGSKOMMISSION


