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© Neue Luzerner Zeitung; 26.10.2009

Luzerner Zeitung Zentralschweiz

Kasernen- und Pilatusplatz in Luzern

«Videokameras sind denkbar»

Von Noémie Schafroth

Die Situation am Luzerner Kasernen- und Pilatusplatz ähnele der am Bahnhofsplatz,
sagt die SVP. Der Ruf nach Videokameras stösst aber auf begrenzte Gegenliebe.

Von einer «blossen Verlagerung des Abfallproblems» spricht die Luzerner SVP in ihrem
neusten Vorstoss. Ihrer Ansicht nach hat sich die Lärm- und Abfallproblematik nämlich in der
letzten Zeit einfach teilweise vom Bahnhofsplatz weg verlagert. SVP-Grossstadtrat Urs
Wollenmann: «Wir stellen fest, dass die Verschmutzung zwischen dem Pilatusplatz und dem
Kasernenplatz massiv zugenommen hat.» Allenthalben liege Abfall herum, es werde «wild
uriniert und erbrochen», stellt Wollenmann fest.

Nur die halbe Wahrheit

Der Bahnhofsplatz Luzern sei und bleibe ein Brennpunkt, räumt die städtische
Sicherheitsdirektorin Ursula Stämmer gegenüber unserer Zeitung ein. Dank Massnahmen wie
der Videoüberwachung und regelmässigen Patrouillen-Gängen der Polizei und der Gruppe SIP
(Sicherheit Intervention Prävention) habe sich die Lage aber stabilisiert, so Stämmer.

Für die SVP ist dies nur die halbe Wahrheit. In der Interpellation wirft sie die Frage auf, ob der
Luzerner Stadtrat bereit sei, «auf die neue Situation umgehend zu reagieren und die
Videoüberwachung auch auf andere Strassen und Plätze auszudehnen». Gemeint sind der
Kasernen- und Pilatusplatz, auf dem sich die SVP den Einsatz von Videokameras vorstellen
könnte. Allerdings relativiert Wollenmann: «Wir sind keine Freunde von Londoner Verhältnissen,
wo an jeder Ecke eine Kamera die Passanten überwacht.» Die Videoüberwachung sei an
diesen Plätzen einfach dann denkbar, wenn das Problem nicht anders in den Griff zu
bekommen sei.

Noch etwas anderes liegt der SVP auf dem Magen: «Durch die Fusion der Stadt- und
Kantonspolizei auf 2010 ist neu die Kantonspolizei verantwortlich für sichere und saubere
Strassen und Plätze in Luzern. Wir möchten verhindern, dass die Kantonspolizei zu wenig die
Sicherheitsbedürfnisse der Stadt beachtet», sagt Wollenmann.

SVP-Befürchtung: «Berechtigt»

Bei den anderen Parteien beurteilt man die Situation nicht so dramatisch wie die SVP. Laura
Grüter Bachmann, Fraktionschefin der FDP, zeigt sich etwas erstaunt ob dem schnellen Ruf der
SVP nach mehr Videokameras: «Es reicht nicht aus, dass sich die Situation rund um den
Kasernen- und den Pilatusplatz betreffend Sauberkeit offenbar negativ entwickelt hat.» Nur
zusammen mit einer ungenügenden Sicherheitslage sei es für sie denkbar, die
Videoüberwachung auszubauen. «Zurzeit ist das aber kein Thema», sagt Grüter.

SP-Fraktionschef Markus Elsener meint zur Interpellation der SVP: «Unsere Partei hat vor der
Gefahr der Verlagerung schon vor einem Jahr gewarnt – im Vorfeld der Abstimmung zur
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Videoüberwachung.» Folge man der Logik der SVP, dann hätten neue Überwachungskameras
am Pilatus- und Kasernenplatz den gleichen Effekt wie am Bahnhofsplatz, «nämlich eine
nochmalige Verlagerung an andere Orte». Nun zeige sich, dass es sich bei der
Videoüberwachung tatsächlich um reine Symptombekämpfung handle, so Elsener. –

In der Nähe des Pilatusplatzes wohnt Christa Stocker Odermatt, Fraktionschefin der Grünen.
Sie hat keine Verlagerung festgestellt und warnt davor, nun in Aktionismus zu verfallen. «Wir
müssen die Situation um die zwei Plätze zwar im Auge behalten. Aber der Einsatz von weiteren
Videokameras kann jetzt nicht im Vordergrund stehen.» Um dem Abfallproblem
entgegenzutreten, müsse man verstärkt die Bäckereien und Take-aways in die Pflicht nehmen,
fordert sie.

– Dass eine Verlagerung stattgefunden hat, ist hingegen CVP-Fraktionschef Markus Mächler zu
Ohren gekommen. «Mir wurde das aber nur so generell zugetragen und nicht mit Hinweis auf
bestimmte Plätze.» In einem ersten Schritt könne es nicht darum gehen, Kameras zu
installieren. «Für mich stehen klar verstärkte Patrouillen der Polizei und der SIP im Vordergrund.
Doch ich will nicht auf alle Zeiten ausschliessen, dass es an weiteren Plätzen eine
Videoüberwachung geben könnte.»

«Wir sind keine Freunde von Londoner Verhältnissen.»

Urs Wollenmann, SVP-Grossstadtrat

Express:

Es werde «wild uriniert und erbrochen» auf den beiden Plätzen, sagt die SVP.

Ob es eine Verlagerung des Abfallproblems gibt, ist bei den Parteien umstritten.


