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NACHRICHTEN 

SVP : Für Verkauf, 
gegen Initiative
ABSTIMMUNG red. Die SVP 
Stadt Luzern hat gestern Abend 
die Parole zur Abstimmung vom 
23. September über die Industrie-
strasse gefasst. Sie stellt sich ein-
stimmig hinter den Gegenvor-
schlag (Verkauf des Areals) und 
lehnt die Initiative einstimmig ab. 

Zopfi: «Der Schaden ist angerichtet» 
SP Der Eklat in der Einbürgerungs kommission  

beschäftigt auch die Präsidentin der kantonalen SP. 

Sie glaubt nicht, dass das Amtsgeheimnis verletzt 

worden ist, und fordert eine Entschuldigung Smajlis.

INTERVIEW BENNO MATTLI 
benno.mattli@luzernerzeitung.ch

Felicitas Zopfi-Gass-
ner, der Vizepräsident 
der städtischen SP, 
Simon Roth (28), soll 
das Amtsgeheimnis 
verletzt haben, indem 
er Interna aus der Ein-
bürgerungskommissi-
on der städtischen 
Parteileitung gesteckt 

haben soll (Ausgaben von gestern 
und vorgestern). Wie haben Sie davon 
erfahren?

Felicitas Zopfi-Gassner*: Aus der Zeitung.

Und? Wie haben Sie darauf reagiert?
Zopfi-Gassner: Ich habe sofort das Ge-
spräch gesucht mit verschiedenen Leuten.

Mit wem?
Zopfi-Gassner: Das spielt jetzt hier keine 
Rolle, sicher aber mit den massgebenden 
Personen.

Und?
Zopfi-Gassner: Ich bin ganz klar zum 
Eindruck gekommen, dass Simon Roth 
das Amtsgeheimnis nicht verletzt hat.

Valentina Smajli (29), die wie Roth in 
der Einbürgerungskommission sitzt, 
sieht das anders. Sie sagt: «Ich muss 
davon ausgehen, dass Insiderinfor-
mationen weitergegeben worden 
sind.» Denn die städtische Parteilei-
tung habe ihr Abstimmungsverhalten 
in der Kommission kritisiert.

Zopfi-Gassner: Ich habe nicht das Gefühl, 
dass Insiderinformationen geflossen sind, 
denn dann hätte man ja über einzelne 
Einbürgerungsgesuche diskutieren müs-
sen. Das aber war nie der Fall.

Smajli wirft der städtischen Partei-
leitung vor, dass ihr «lösungs- und 
gesellschaftsorientiertes Vorgehen in 
der Einbürgerungskommission bei 
einer Gruppierung von wenigen, aber 
einflussreichen Parteiexponenten lei-
der auf wenig Gegenliebe» gestossen 
sei. Ist sie an der Parteiversammlung 
Ende Juni deshalb nicht mehr für die 
Wiederwahl in die Einbürgerungs-
kommission nominiert worden?

Zopfi-Gassner: Weshalb man das so ent-
schieden hat, weiss ich nicht. Ich war 
nicht dabei. Offenbar aber ist Smajli nicht 
deshalb nicht mehr nominiert worden, 
weil sie in der Einbürgerungskommission 
zu hart war und Gesuche abgelehnt oder 
sistiert hat, sondern weil es Kommunika-
tionsprobleme mit ihr als Person gab.

Zwischen ihr und Roth oder zwischen 
ihr und der städtischen Parteileitung?

Zopfi-Gassner: Beides. Im Vorfeld der 
Parteiversammlung haben übrigens x 
Gespräche mit Valentina Smajli stattge-
funden, um die Differenzen zu klären. 
Leider alle ohne Erfolg.

Sie glauben also nicht, dass Smajli 
nicht mehr für die Wiederwahl nomi-
niert worden ist, weil sie in der Ein-
bürgerungskommission eine zu harte 
und damit eine der Parteilinie wider-
sprechende Haltung vertreten hat?

Zopfi-Gassner: Das ist sicher nicht der 
Fall. Bei uns fällt niemand in Ungnade, 
nur weil er eine andere Meinung vertritt. 
Das hat noch nie zu Problemen geführt, 
und das ist nicht unser Stil.

Smajli wünscht sich, «dass in der 
städtischen SP nicht Macht, Männer 
und Familiendynastien das Mass aller 
Dinge sind». Ein harter Vorwurf.

Zopfi-Gassner: Ein absolut lächerlicher 
Vorwurf.

Das Verhältnis zwischen der Partei 
und Smajli ist jetzt belastet, oder?

Zopfi-Gassner: Natürlich, der Schaden ist 
angerichtet, die Vorwürfe sind platziert.

Erwarten Sie eine Entschuldigung?

Zopfi-Gassner: Ja, die erwarte ich, aller-
dings nicht über die Medien.

Eine Medienmitteilung der städtischen 
SP zu den Vorwürfen strotzt nur so 
von Allgemeinplätzen, und auch auf 
Nachfrage geht Parteipräsident Clau-
dio Soldati nicht auf Details ein. Roth 
teilt uns per SMS mit, er weile in den 
Ferien, und sein Prepaid-Guthaben 
reiche nicht für Anrufe in die Schweiz. 
Was sagen Sie zu dieser Kommuni-
kationsstrategie?

Zopfi-Gassner: Es gibt keinen Grund, 
weiter darauf einzugehen, weil die Vor-
würfe haltlos sind. Wenn Simon Roth in 
den Ferien weilt und auf dem  Handy zu 
wenig Guthaben hat, ist das so. Da braucht 
es keinen weiteren Kommentar.

Inzwischen hat die Staatsanwalt-
schaft eine Vorermittlung ausgelöst 
wegen einer möglichen Amtsgeheim-
nisverletzung. Was sagen Sie dazu?

Zopfi-Gassner: Die Staatsanwaltschaft 
muss ja untersuchen, da es sich bei einer 
Amtsgeheimnisverletzung um ein Offizial-
delikt handelt. Und ich bin froh um 
diese Untersuchung – so kann der Vorwurf 
ausgeräumt werden. Denn ich glaube wie 
bereits erwähnt nicht, dass Simon Roth 
das Amtsgeheimnis verletzt hat.

War Smajli zu hart?
EINBÜRGERUNGEN bem. «Mir 

wurde zum Vorwurf gemacht, dass 
ich Einbürgerungsgesuche sistieren 
oder gar ablehnen würde», sagt 
Valentina Smajli (29), SP-Mitglied 
in der Einbürgerungskommission.
Dies habe massgeblich dazu bei-
getragen, dass sie an der Partei-
versammlung Ende Juni nicht mehr 
für eine Wiederwahl nominiert 
worden sei. In der geheimen Ab-
stimmung damals votierten von 22 
Parteimitgliedern nur gerade zwei 
für Smajli, je 18 hingegen für Si-
mon Roth und neu Kiran Trost.

Damit stellt sich die Frage, ob 
man als SP-Mitglied einfach jedes 
Gesuch durchwinken muss. «Na-
türlich nicht», sagt Claudio Solda-
ti, Parteipräsident der SP Stadt 
Luzern. «Zweifellos ist es möglich, 
Gesuche abzulehnen.»

HINWEIS

 * Felicitas Zopfi-Gassner (54) ist seit Frühling 
2009 Präsidentin der SP Kanton Luzern. Seit 2003 
sitzt sie zudem im Kantonsrat, wo sie von 2004 bis 
2009 Fraktionschefin war. 

«Sehr viel Macht»
VORWÜRFE bem. Valentina Smajli, 

die nicht nur Mitglied der SP Stadt 
Luzern ist, sondern auch Mitglied 
der Geschäftsleitung der SP 
Schweiz und Gewerkschaftssekre-
tärin in Luzern, nahm gestern auf 
Anfrage unserer Zeitung folgender-
massen Stellung: «Seit einiger Zeit 
habe ich den Eindruck, dass einzel-
ne Personen sehr viel Macht und 
Einfluss in der Luzerner SP erlangt 
haben. Dies zeigt sich gerade ein-
drücklich. Persönliche Angriffe sind 
nie sachdienlich, und ich bedaure, 
dass man nicht mit mir persönlich 
das Gespräch sucht, wie ich das 
immer gemacht habe, sondern 
mich mit unsachlichen Vorwürfen 
konfrontiert. Warum ich mich in 
dieser Angelegenheit entschuldi-
gen soll, ist für mich nicht nach-
vollziehbar.»

Er war 30 Jahre Herr über Wald und Wasser
POLITIK Die Wurzeln der 

Korporation Luzern reichen bis 

ins frühe Mittelalter. Nun tritt 

ihr heutiger Präsident Dino 

Schnieper zurück.

HUGO BISCHOF 
hugo.bischof@luzernerzeitung.ch

Zum Fototermin empfängt uns Dino 
Schnieper auf dem lauschigen Plätzchen 
Im Zöpfli in der Luzerner Altstadt. Hier, 
beim Reusswehr, hat man einen perfek-
ten Blick auf das majestätische Gebäu-
de vis-à-vis am Reusssteg 7. Es ist der 
Verwaltungssitz der Korporation Luzern, 
deren Präsident Schnieper seit 30 Jahren 
ist. Morgen Freitag hat der 79-Jährige 
dort seinen letzten Arbeitstag. «Ich habe 
sehr viel gelernt und konnte viel be-
wirken, aber jetzt ist Zeit, zurückzutre-
ten», sagt er. «Ich war der erste Nicht-
pensionierte, der dieses Amt über-
nahm», erinnert er sich. Er führte damals 
ein Planungsbüro und war auch für die 
Gebäudeversicherung tätig. Das Amt des 
Korporationspräsidenten übte er in 
einem 50-Prozent-Pensum aus.

Für viele ist die Korporation ein Buch 
mit sieben Siegeln. Dabei reichen ihre 
Wurzeln bis ins frühe Mittelalter zurück 
– als Trägerin der gemeinsam genutzten 
Weiden, Wälder, Alpen und Fischerei-
rechte. 1822 wurden Staats- und Ge-
meindegut voneinander getrennt. Die 
Güter der Allmendgenossen wurden der 
Korporationsgemeinde zugesprochen. 
Die politischen Aufgaben gingen an die 
Einwohner-, das Sozialwesen an die 
(inzwischen aufgelöste) Bürgergemein-
de. Dino Schnieper hat dazu vor kurzem 
eine interessante Schrift unter dem Titel 
«Luzern zu Diensten» verfasst.

Eigenes Parlament
Bis heute kümmert sich die Korpora-

tion um die Wälder und die Fischerei-
rechte in der Stadt Luzern. Sie hat ein 
eigenes Parlament, den Korporations-
bürgerrat, der aus zwölf gewählten Mit-
gliedern besteht und viermal jährlich  
tagt. Die Exekutive besteht aus drei 

Mitgliedern, dem Kapitalverwalter, dem 
Liegenschaftsverwalter und dem Forst-
verwalter. Schnieper war als Präsident 
gleichzeitig auch Liegenschaftsverwalter. 

Heute zählt die Korporation Luzern 
etwa 3600 Bürgerinnen und Bürger. 
Stimmberechtigt sind nur jene, die in 
der Stadt Luzern wohnen und über 
18-jährig sind. Das sind zurzeit 538. 
Warum nur so wenige? «Viele wohnen 
in der Agglomeration oder leben weit 
weg, gar in Übersee», sagt Schnieper. 

Bürgerrecht durch Abstammung
Korporationsbürger wird man durch 

Abstammung. «Heute kann man sich 
aber auch einkaufen», sagt Schnieper. 
Dazu muss man Stadtbürger sein und 
einen Antrag stellen. Die Eintrittsgebühr 
für eine Einzelperson beträgt 3000, für 
ein Ehepaar 5000 Franken. «Zwei bis 
drei Leute pro Jahr kaufen sich ein – vor 
allem Leute, denen das Weiterbestehen 
der Korporation am Herzen liegt. Pro-
fitieren kann man nicht gross, «abgese-
hen von einem Rabatt auf ein Fischerei-
patent oder eine ermässigte Miete für 
eine unserer Waldhütten».

Neben dem Verkauf von Fischerei-
patenten verdient die Korporation ihr 
Geld mit der Nutzung ihrer rund 835 
Hektaren Wald. «Wir verkaufen Holz an 
Sägereien und an Firmen, die daraus 
Cheminéeholz herstellen», erzählt 
Schnieper. Zudem erhält die Korporation 
Zinsen für Baurechte, die sie auf vier 
ihrer Liegenschaften erteilt hat, etwa 
von der Firma Gravura in Horw.

Das jährliche Budget der Korporation 
Luzern beträgt rund 4 Millionen Fran-
ken. «Wir haben etwa 30 Personen auf 
der Lohnliste, ein Dutzend davon voll-
amtlich», sagt Schnieper, «und wir sind 
stolz darauf, uns selber zu finanzieren.»

«Der Kampf für unsere Rechte ist aber 
nicht immer einfach», so Schnieper 
weiter, «etwa wenn es um die Benützung 
des Waldes geht, die wir oft nachträglich 
genehmigen müssen.» 

Zu Schniepers Nachfolger als Präsi-
dent der Korporation wurde Max P. Lang 
gewählt, der heutige Forstverwalter.  
Die Liegenschaften übernimmt Gustav 
Muth.

HUGO BISCHOF
hugo.bischof@luzernerzeitung.ch

Dino Schnieper vor dem Korporationsgebäude 
(rechts, am gegenüberliegenden Reussufer).
  Bild Manuela Jans

Abruptes Ende 
SP-VERSAMMLUNG cb. Eine halbe 

Stunde diskutierte die SP gestern 
die Affäre Roth. Die Parteispitze 
bekräftigte: «Simon Roth hat sich 
nichts zu Schulden kommen las-
sen.» Alt Stadtrat Werner Schnie-
per fragte sich, ob die Ursachen 
des Konflikts nicht tiefer liegen: 
«Die Meinungsvielfalt dürfte in der 
SP breiter sein.» Ansonsten blieben 
die Voten flau, auch, weil Frak-
tionschef Dominik Durrer betonte: 
«Wir attackieren Smajli nicht öf-
fentlich.» Symptomatisch: Auf die 
Fragen eines anwesenden Journa-
listen meinte Luzia Vetterli: «Es ist 
nicht die Aufgabe einer Parteiver-
sammlung, Journalistenfragen zu 
beantworten.» Womit die Diskus-
sion abrupt beendet wurde. 

         Zur Initiative zur Industriestrasse am 
         23. September sagt die SP einstimmig Ja.
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Praxis Acqua  
Relax Massagen vom Besten 
Habsburgerstrasse 50, Luzern 

Montag bis Samstag, 10 - 20 Uhr 

✆ 041 210 46 46 


