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Stefan Roths fragwürdiges Doppelspiel

D
as Konterfei von Stefan Roth 
prangt beinahe flächende-
ckend von den Plakatwän-
den in der Stadt Luzern. Mal 

ist er an der Seite von GLP-Stadtrats-
kandidatin Manuela Jost zu sehen, mal 
an der Seite von SVP-Kandidat Rolf 
Hermetschweiler. Und dann wieder 
lächelt er allein von einer Plakatwand, 
farbenfroh umrahmt mit dem Slogan 
«Stefan Roth – Ein Stadtpräsident für 
alle». 

Stefan Roth, der CVP-Finanzdirek-
tor der Stadt Luzern, will am 17. Juni 
Stadtpräsident werden. Er tritt gegen 
SP-Stadträtin Ursula Stämmer an. Un-
terstützt wird Roth von den vier bür-
gerlichen Parteien CVP, FDP, SVP und 
GLP. Stämmer geniesst den Support 

von SP und Grünen. Die Wahlchancen 
für Roth sind gross. Im ersten Wahlgang 
erreichte er 8624 Stimmen als Stadt-
präsident, Ursula Stämmer deren 3981. 
Allerdings dürfte Stämmer im zweiten 
Wahlgang aufholen, da sie sicherlich 
das Potenzial des Grünen Adrian Bor-
gula (3439), der im ersten Wahlgang 

ebenfalls als Stadtpräsident kandidiert 
hatte, auf sich vereinigen dürfte.

Die Wahl Roths schien noch vor 
wenigen Tagen so gut wie besiegelt. 
Doch jetzt, kurz vor der Zielgeraden, 
bringt er sich mit einem umstrittenen 
Manöver selbst in Bedrängnis und er-
möglicht es Ursula Stämmer, ihn im 
Endspurt allenfalls noch zu überholen. 
Denn Stefan Roth hat seine eigenen 
Bündniskollegen vor den Kopf gestos-
sen. Die bürgerlichen Kräfte haben sich 
zwar in seltener Einigkeit hinter die 
Kandidatur Roth geschart – und auch 
die SVP hat schon im ersten Wahlgang 
Stefan Roth als Stadtpräsidenten por-
tiert. Dennoch: Mit der Doppelwerbung 
auf den Plakaten der SVP und der 
Grünliberalen entsteht der Eindruck, 
dass Roth für den letzten freien Stadt-
ratssitz sowohl SVP-Kandidat Rolf Her-
metschweiler als auch dessen Heraus-
forderin Manuela Jost unterstützt. Da-

bei hat sich Roths Partei, die CVP, mit 
grosser Mehrheit für Jost als Stadträtin 
ausgesprochen. Und auch die FDP steht 
klar hinter Jost – und einem Stadtprä-
sidenten Roth.

Mit der doppelten Plakatwerbung 
steht aber nicht nur Roth, sondern auch 
die CVP zwielichtig da. Schon an der 
Nominationsversammlung für den zwei-
ten Wahlgang hatte die CVP dem Ziel, 
Roth zum Stadtpräsidenten zu küren, 
alles untergeordnet. Manuela Jost wur-
de von den CVP-Mitgliedern zwar mit 
deutlichem Vorsprung dem SVP-Mann 
Rolf Hermetschweiler vorgezogen. Nun 
scheint aber, dass diese Unterstützung 
der CVP nur halbherzig ist.

Die «Plakat-Affäre» von Roth ist 
aber auch aus einem anderen Aspekt 
unverständlich. Wieder einmal zerzau-
sen sich die bürgerlichen Kräfte gegen-
seitig, statt sich voll hinter das von 
ihnen einmütig immer wieder postu-
lierte Wahlziel zu stellen: Die Verhin-
derung eines rot-grünen Stadtrates. 
Denn die Grabenkämpfe im bürgerli-
chen Lager nützen in erster Linie den 
Linken – und deren Kandidaten Beat 
Züsli (Stadtrat) und Ursula Stämmer 
(Stadtpräsident). Bei diesen beiden 
Kandidaten weiss man klar, wo sie 
stehen, welche Politik sie vertreten, und 

welche Seilschaften sie eingehen. Die 
Bürgerlichen hingegen verbraten ihre 
Absichten in den internen Querelen.

Stefan Roth bleibt zwar der Favorit 
für das Amt des Stadtpräsidenten. Denn 
das bürgerliche Wählersegment (58,7 
Prozent bei den jüngsten städtischen 
Parlamentswahlen im April) ist in der 
Stadt Luzern grösser als dasjenige der 
Linken (37,6 Prozent). Wegen der Un-
einigkeit bei den Bürgerlichen und 
wegen Roths Doppelspiel bleiben die 
Wahlen bis zu Wahlsonntag am 17. Juni 
aber dennoch spannend.

Politik-Reporter 
Christian Bertschi 
über die Luzerner 
Stadtratswahlen

AnAlySe

Sturmlauf gegen Parkgebühren
SCHWARZENBERG Im  
eigenthal müssen neu jedes 
Wochenende die Parkuhren 
gefüttert werden. Für die  
Ausflügler hätte es noch 
schlimmer kommen können.

AlekSAnDRA MlADenovIĆ 
aleksandra.mladenovic@luzernerzeitung.ch

Wer im Eigenthal parkieren will, muss 
neu an allen Wochenenden und Feier-
tagen einen Fünfliber in die Parkuhr 
werfen. An den öffentlichen Parkplätzen 
Fuchsbühl, Linden und Gantersei hat 
der Tourismusverein Pro Eigenthal 
Schwarzenberg am 4. Mai nämlich Park-
uhren eingeführt. Juliana Hammer, Ge-
schäftsführerin des Hotel-Restaurants 
Hammer im Eigenthal, wettert: «Erst 
bekommen wir Asylsuchende, die nicht 
förderlich sind für den Tourismus und 
durch die auch Übernachtungen von 
hochrangigen Militärsleuten wegfallen, 
und nun werden auch noch Parkuhren 
installiert.» Früher hätten die Eigentha-
ler Schüler eine Parkgebühr einziehen 
können, wofür sie ein Taschengeld er-
halten hätten. «Das war persönlicher, 
eine nette familiäre Sache. Da war noch 
ein Denken dabei. Die Schüler haben 
bei Hochzeitsgästen oder Kirchgängern 
keinen Fünfliber einkassiert», fährt 
Hammer fort. Zudem kostete das Par-
kieren nur bei schönem Wetter.

Gemeinderat und Präsident des Tou-
rismusvereins Pro Eigenthal Schwarzen-
berg, Ueli Spöring, relativiert Hammers 
Kritik: «Die Parkplätze werden bereits 
seit zirka 30 Jahren bewirtschaftet.» Bei 
den 200 bis 300 Parkfeldern habe der 
Tourismusverein nun aber aus Optimie-
rungszwecken Parkuhren installiert. «Es 
ist aufwendig, jedes Wochenende Schü-
ler für diese Aufgabe zu organisieren.» 

Intervention der Wirte

Nach dem 4. Mai hat das Parkieren 
zunächst auch an Tagen unter der Wo-
che 5 Franken gekostet, was für grosse 
Empörung bei den Eigenthaler Wirten 
sorgte. An der Generalversammlung des 
Tourismusvereins vom 16. Mai haben 
diese schliesslich interveniert. «Sie ha-
ben uns massiv unter Druck gesetzt», 
sagt Spöring. Mit ihrem Antrag, die 
Gebühren für die Parkplätze aufs Wo-
chenende und auf Feiertage zu reduzie-
ren, sind die Wirte denn auch durch-

gekommen. In ihrer Stellungnahme 
kritisieren sie zudem folgende Punkte:

 " Seit dem Zusammenschluss verschie-
dener Organisationen zum Tourismus-
verein vor zirka einem Jahr habe der 
neue Verein noch keinen persönlichen 
Kontakt mit den Wirten aufgenommen.

 " Über die Parksituation seien die Wir-
te nicht orientiert worden. «Das ‹Mel-
ken› unserer Gäste ist für die Betroffenen 
nicht lustig», heisst es weiter in der 
Stellungnahme, die unserer Zeitung vor-

liegt. Die Wirte hätten den Eindruck, 
man benütze das Eigenthal, um allfäl-
lige andere Investitionen in Schwarzen-
berg zu finanzieren. Diesen Vorwurf lässt 
Spöring nicht gelten: «Die Gelder wer-
den zweckgebunden eingesetzt – etwa 
für den Unterhalt der Wanderwege, für 
Picknickplätze oder Rastplätze.»

Weniger Geld vom Kanton?

Was also war der Auslöser für die 
Mehreinnahmen? Zwar stehe es um die 
Finanzen des Tourismusvereins noch 

gut. Bislang erhält dieser einen jährli-
chen Beitrag vom Gemeindeverband 
Luzern Plus – die letzten Jahre waren 
es jeweils 30 000 Franken. «Wir wurden 
vorgewarnt – künftig erhalten wir wo-
möglich geringere Beiträge und müssen 
zusehen, dass wir damit weiterhin den 
Unterhalt aller Infrastrukturanlagen fi-
nanzieren können», sagt Spöring. 

Das bestätigt auch Luzern-Plus-Ge-
schäftsführer Kurt Sidler: «Wir müssen 
vorsichtig mit unserem Budget umge-
hen.» Luzern Plus werde durch Mit-
gliederbeiträge und Gelder vom Kanton 
finanziert. «Dass der Kanton spart, ha-

ben wir bereits dieses Jahr gespürt. Im 
Herbst wird unser Budget fürs Jahr 2013 
zusammengestellt.» Werden die Park-
gebühren auf Wochentage ausgeweitet, 
sollten die Beiträge an Pro Eigenthal 
Schwarzenberg dann tatsächlich gekürzt 
werden? Ueli Spöring sagt: «Dann müs-
sen wir auf das Thema zurückkommen.»

Anzeige für Wiederholungstäter

Der Parkplatz Fuchsbühl befindet sich 
auf Grundeigentum der Stadt Luzern, 
die anderen beiden Parkplätze jeweils 
auf dem Grund einer Erbengemein-
schaft. Für eine Bewirtschaftung sei das 
Einverständnis der Eigentümer von- 
nöten, so Spöring. Büssen wolle man 
Leute, die keine Gebühr entrichten, 
nicht. «Bis Juli verlangen wir 5 Franken 
nach.» Pro Eigenthal Schwarzenberg 
führt Kontrollen durch und hängt ein 
Nachzahlsäckli unter den Scheiben- 
wischer. Die Gäste können den Betrag 
in einen kleinen Kasten beim Automa-
ten einwerfen. Ab Juli müsse der Verein 
jedoch eine Bearbeitungsgebühr von 
20 Franken verlangen – diese werde 
auch per Nachzahlsäckli eingeholt. Aller-
dings werde man die Daten der Park-
sünder erfassen, um die Parksünder bei 
wiederholtem Nichtzahlen allenfalls ver-
zeigen zu können, so Spöring.

Polizist konnte 
Spital verlassen
INWIL Bei einer Verkehrskontrolle 
in der Nähe der Autobahnausfahrt 
Gisikon-Root ist vor gut zwei Wochen 
ein Polizist von einem Auto angefah-
ren worden. Dabei erlitt er mittel-
schwere Verletzungen. Gestern Nach-
mittag konnte der Mann das Spital 
wieder verlassen. «Er wurde an einem 
Handgelenk und am Knie operiert. 
Es geht ihm den Umständen ent-
sprechend gut», sagt Urs Wigger, 
Mediensprecher der Luzerner Polizei.

Von Auto angefahren

Verletzt hat sich der Polizist am 
Abend des 16. Mai in Inwil. Gegen 
22.30 Uhr wollte er mit einem Dienst-
kollegen einen 41-jährigen Automo-
bilisten aus dem Kanton Solothurn 
anhalten, um ihn und sein Fahrzeug 
zu kontrollieren. Doch dieser setzte 
seine Fahrt einfach fort.

Zum selben Zeitpunkt näherte sich 
auf der Gegenfahrbahn, von Gisikon 
her kommend, ein weisser VW Passat 
mit Aargauer Nummernschildern. 
Dieser hat einen der beiden Polizisten 
angefahren. Dabei wurde der linke 
Seitenspiegel des Autos abgerissen. 
Der Polizist stürzte und blieb verletzt 
am Boden liegen. Der Autofahrer, ein 
48-jähriger Schweizer, setzte seine 
Fahrt ebenfalls fort.

Flüchtige Fahrer ermittelt

Inzwischen sind der Polizei beide 
Autofahrer bekannt. Nach einem Zeu-
genaufruf stellte sich der Fahrer des 
VW Passat zwei Tage nach dem Un-
fall. «Er sagte aus, dass er in Panik 
geraten sei und aus diesem Grund 
weitergefahren sei», teilte die Luzer-
ner Polizei gestern mit. Nicht gestellt 
hat sich der Solothurner. Dieser, 
ebenfalls ein Schweizer, konnte aber 
von der Luzerner Polizei ermittelt 
werden. Als Grund für seine Flucht 
gab er an, dass er an besagtem Abend 
nicht realisiert habe, dass es sich um 
eine Verkehrskontrolle gehandelt 
habe.

Ob die Aussagen der beiden Män-
ner der Wahrheit entsprechen, oder 
ob es andere Gründe für die Fahrer-
flucht gab, wird derzeit abgeklärt. Fakt 
ist, dass zum Zeitpunkt der Kontrol-
le beide Autofahrer im Besitze eines 
gültigen Fahrausweises waren. Wel-
che Strafe den Autofahrern droht, ist 
noch nicht klar. Wigger: «Die Ab-
klärungen zum Hergang des Unfalls 
sind noch nicht abgeschlossen.»

RogeR RüeggeR
roger.rueegger@luzernerzeitung.ch

AnZeIge

Ueli Spöring, Präsident von Pro Eigenthal, bei einer 
neuen Parkuhr beim Parkplatz Gantersei.

  Bild Pius Amrein

Das Zitat

«Urs hat in den 1970er-

Jahren schon als Rechts-
praktikant bei mir  

gearbeitet.»
Luzerns alt Stadtpräsident Franz 

Kurzmeyer über seinen bald abtretenden 
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Was halten Sie von den Parkuhren 
im Eigenthal? Diskutieren Sie mit: 

Internet
www.luzernerzeitung.ch/forum

 Leserbrief
forum@luzernerzeitung.ch

Per Post
Neue Luzerner Zeitung, 
Postfach, 6002 Luzern.
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Toni Lötscher: Ihr Luzerner
Generalagent.

Generalagentur Luzern, Toni Lötscher

Pilatusstrasse 38, 6003 Luzern
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