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Frühjahrsmüde 
Diese Katze gähnt kräftig – 

wahrscheinlich hat sie einen 

Anfall von Frühjahrsmüdigkeit.
Leserbild Petra Jung, Hämikon 

Prostitution: Probleme auch am Stadtrand
«Jetzt stehen sie im Ibach», Ausgabe 
vom 5. April

Ich teile die Freude unseres städti-
schen Sicherheitsmanagers Maurice Illi 
über den Rückzug des Strassenstrichs 
aus den Wohnquartieren fast uneinge-
schränkt. Nur: Die ungeliebten Fund-
gegenstände, über die sich die betrof-
fenen Quartierbewohnerinnen und Be-
wohner bisher ärgern mussten, finden 
sich nun auf den beiden Parkplätzen 
der Familiengärten im Friedentalried  
– zusammen mit Getränkedosen und 
Papiertaschentüchern. 

Die sportlichen Freier versuchen im-
merhin, ihre Samenspende samt Ver-
packung in den nahen Reuss-Rotsee-
Kanal zu werfen. Die Misserfolge sind 
messbar, denn einzelne Weidenstöcke 
mutieren inzwischen zu veritablen 
Gummibäumen. Entlastung dürfte wohl 
erst der für 2016 geplante «Landschafts-

park» bringen, der Teile unserer Gärten 
ersetzen soll. Natur lässt sich ja bekannt-
lich in den vielfältigsten Formen erleben, 
das Problem bleibt, nur die Leidtragen-
den wurden ausgetauscht. Viele unserer 
nächtlichen Besucher wissen kaum, wie 
man «Hygiene» schreibt, wenige wissen 
aber, was es bedeutet. Ich wünsche mir, 
dass unser Sicherheitsmanager auch 
unser Problem wahr- und ernst nimmt 
und nach der Genehmigung des städ-
tischen Budgets einige Abfallbehälter 
aufstellen und bewirtschaften lässt. 

SEPP GALETTI, PRÄSIDENT DER  

FAMILIENGÄRTEN LUZERN

Seit Jahren ist der Strassenstrich in 
Wohnquartieren ein Ärgernis. Leider 
schützt das Bundesrecht diese Situation 
in gewisser Weise. Nun hat die Stadt 
endlich ein Reglement verabschiedet, 
welches diese Zustände in Wohnquar-
tieren verhindert. Und, oh Wunder, das 

Strichgewerbe verzieht sich an die Peri-
pherie. Applaus! Doch schon werden 
auch aus dem Stadthaus Zweifel ge-
äussert, weil dort an der Peripherie 
keine «soziale Kontrolle» bestehe. Genau 
das bieten Wohnquartiere. Die Alter-
nativ-Vorschläge aus dem Stadthaus 
(Murmatt- und Rösslimattweg, Bürgen- 
und Fruttstrasse) sind wohl ein schlech-
ter Scherz. Damit würde die alte Situa-
tion plus/minus wieder hergestellt. 
Wenn der Strassenstrich immer wieder 
als Gewerbe bezeichnet wird, dann soll 
er auch so agieren. Braucht es also einen 
Schutz- und Ordnungsdienst im Ibach, 
dann soll dieses Gewerbe einen solchen 
einrichten und ihn gefälligst auch selbst 
finanzieren, von mir aus mit einem 
5-Franken-Zuschlag beim Freierlohn. 
Auf keinen Fall wollen wir den Strich 
aber wieder in der Innenstadt.

MAURUS ZEIER, PRÄSIDENT  

JUNGFREISINNIGE STADT LUZERN

Sie stehen im Schatten
«Frauensektion der FDP Emmen löst 
sich auf», Ausgabe vom 4. April

Ich bedaure die Auflösung der FDP-
Frauen. Frauen – egal welcher politi-
scher Couleur – ticken anders. Sie gehen 
Probleme lösungsorientierter an als 
Männer. Frauen organisieren sich immer 
wieder parteiübergreifend. Aus dieser 
Sicht ist es betrüblich, die FDP-Frauen 
«als Ganzes» jetzt als Partnerin verloren 
zu haben. Zum Glück organisieren Frau-
en sich in Organisationen wie dem 
Frauennetzwerk in Emmen.

Wir Frauen müssen uns nach wie vor 
organisieren. Es gibt immer noch Män-
ner, die glauben, die Emanzipation der 
Frauen sei abgeschlossen. Zumindest 
wird Peter Schilliger, FDP-Kantonalprä-
sident, im Artikel so zitiert. Er sagt 
weiter, viele seien in die politischen 
Strukturen der Gemeinden und der 

Ortsparteien eingebunden. Da stimme 
ich ihm zu. Es ist aber eine Tatsache, 
dass der Frauenanteil gerade auch in 
politischen Gremien in den letzten Jah-
ren gesunken ist. In den Chefetagen sind 
Frauen immer noch in der Minderheit, 
und das Thema Lohnungleichheit ist in 
der Schweiz noch lange nicht vom Tisch. 
Wenn das Bedürfnis eigener Frauen-
sektionen nicht mehr gegeben ist, wie 
Schilliger uns weismachen will, ist es 
vielleicht vielmehr so, dass die Frauen 
aufgeben, weil sie in ihren Parteien 
immer noch kaum aktiv gefördert wer-
den. Solange sie zum Parteianlass Ku-
chen backen, ist alles in bester Ordnung. 
Wenn sie sich aktiv um politische Äm-
ter bemühen, die etwas Prestige ver-
heissen, stehen sie immer noch oft im 
zweiten Glied. 

KARIN SATURNINO-EICHENBERGER,

EINWOHNERRÄTIN SP, EMMEN

Was die Schweiz tun muss
Zum Steuerstreit mit Deutschland

Da die Steuerhinterziehung bei uns 
nicht als Straftat gilt, bietet sich un-
ehrlichen Schweizern und Auslän-
dern die Möglichkeit, ihr nicht de-
klariertes Vermögen auf ein Schwei-
zer Konto zu platzieren, ohne dass 
eine Steuerbehörde Zugang zu den 
Daten gestattet. In der heutigen Si-
tuation  scheint mir das Bankgeheim-
nis immer fragwürdiger zu werden, 
gilt es doch als offene Türe für Steuer-
hinterzieher. Meines Erachtens müss-
te auch die Steuerhinterziehung als 
Straftat im Gesetz festgelegt werden. 
Sonst verliert der Bankenplatz 
Schweiz immer mehr an Vertrauen. 
Der ehrliche Bürger kommt sich ver-
schaukelt vor. Es ist an der Zeit, dass 
man von der Weissgeldstrategie nicht 
nur spricht, sondern sie auch um-

setzt. Ich halte es mit Theodor Fontane: 
Alte Zöpfe schneidet man am besten in 
aller Öffentlichkeit ab, dann jammern 
die Betroffenen noch am wenigsten.

FRANZ WÜEST, ZELL

Angesichts der 2000 Milliarden Euro 
Schulden des deutschen Staates und der 
trüben Aussichten anderer Euroländer 
ist es sicher nachvollziehbar, warum der 
deutsche Fiskus bei uns zulangen will. 
Unserer Regierung müsste endlich klar 
werden, dass das alles ein internes 
Problem der Deutschen – und im Üb-
rigen auch anderer Länder  – ist. Aber 
sie versagt kläglich und lässt sich gna-
denlos erpressen, preist dies sogar noch 
als Erfolg an. Deutschland ist es frei-
gestellt, eine Kapitalfluchtsteuer für ihre 
Bürger einzuführen, das Echo wäre in-
teressant. 

THOMAS LANG, RETSCHWIL

Sanierungen  
sind nötig
«Gabeldingen: Umbau für eine hal-
be Million», Ausgabe vom 3. April

Ich stehe voll und ganz hinter den 
geplanten Schulhaus- und Kinder-
garten-Sanierungen. Das sind keine 
Luxusprojekte, sondern notwendige 
Massnahmen. Die Sicherheit der Kin-
der und Jugendlichen geht vor. Jeder 
Aufschub kommt teurer. 

In den Werkräumen im Kirchbühl 
lernen die Jugendlichen handwerk-
liche Grundlagen, dazu braucht es 
die entsprechende Infrastruktur. Das-
selbe gilt für die vom Kanton ver-
ordnete obligatorische Einführung 
der integrierten Förderung. Gute 
Rahmenbedingungen sind eine wich-
tige Voraussetzung.

JUDITH LUTHIGER-SENN,

FRAKTIONSCHEFIN SP KRIENS

LESERBRIEFE Unsere Adresse für 
Leserbriefe lautet forum@
luzernerzeitung.ch. Sie können Ihren 
Brief aber auch direkt auf www.
luzernerzeitung.ch hochladen.

Mehr Hintergrund.

Zum Mitreden.


