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SP steckt im Generationenzwist
POLITIK Die Affäre rund um 
die Einbürgerungskommission  
erschüttert die SP. Und wirft 
Fragen auf über den abrupten 
Wechsel an der Parteispitze.

CHRISTIAN BERTSCHI 
christian.bertschi@luzernerzeitung.ch

Der Eklat in der Einbürgerungskom-
mission war am Mittwochabend auch 
bei der SP-Parteiversammlung ein The-
ma (siehe Kasten). Auffällig in der Dis-
kussion: Während jüngere Votanten sich 
vorbehaltlos hinter Simon Roth stellten 
und SVP, FDP und den Medien unter-
stellten, den Fall ungebührend aufzu-
bauschen, reagierten ältere Genossen 
differenzierter. Der frühere Parteipräsi-
dent Alex Schönenberger wunderte sich, 
ob angesichts der klaren Nichtnomina-
tion von Valentina Smajli nicht doch 
irgendwo Informationen geflossen seien. 
Und alt Stadtrat Werner Schnieper frag-
te: «Liegen die Ursachen dieser Affäre 
nicht tiefer? Ich finde, die Meinungsviel-
falt in dieser Partei dürfte breiter sein.» 

Das sind klare Worte der älteren Ge-
neration, die zeigen: Durch die SP zieht 
sich ein Graben. Nicht erst seit dieser 
Woche. Zumal Smajli der Partei vorwirft, 
Macht, Männer und Familiendynastien 
seien das Mass aller Dinge. Schon bei 
der Nominationsversammlung zu den 
Stadtratswahlen im Januar war offen-
sichtlich, dass sich zwei Gruppierungen 
gegenüberstehen. Zwei Generationen, 
um es etwas genauer zu definieren. Vor 

allem die jüngeren Parteimitglieder stell-
ten sich damals vehement gegen die 
wieder kandidierende Stadträtin Ursula 
Stämmer. Sie wurde trotzdem von der 
SP nominiert – und vom Stimmvolk für 
eine weitere Amtszeit bestätigt.

Jusos übernehmen die SP
Heute sitzen einige dieser jüngeren 

Parteikader an den Hebeln der SP-
Macht. In der im März 2012 neu ge-
wählten sechsköpfigen Geschäftsleitung 
besetzen die früheren Jungsozialisten 

die Hälfte der Mandate. Claudio Solda-
ti (28) ist Parteipräsident, Simon Roth 
(28) Vizepräsident. Vor gut einem Jahr 
kandidierten beide noch (erfolglos) auf 
der Juso-Liste für den Kantonsrat. Und 
Thomas Moser ist der offizielle Vertreter 
der Juso in der SP-Parteileitung. Die 
Geschäftsleitung komplettieren Arlette 
Fischer (52), Margrit Grünwald (63) und 
Nico van der Heiden (33). Nur Letzterer 

stammt aus der alten Führungsriege. 
Zudem steht der neuen Parteispitze mit 
dem Juso-Schweiz-Präsidenten David 
Roth (27) ein einflussreicher Einflüsterer 
schon rein aus familiären Banden – er 
ist der Bruder von Simon – ganz nahe. 
Das SP-Präsidium kann sich also auf die 
jungen Wilden verlassen.

Wird die Stärke zum Bumerang?
Spricht man mit Parteigängern der 

älteren Generation, fühlen sie sich von 
den Jungen teilweise tatsächlich etwas 
überfahren. Nicht, weil die SP inhaltlich 
andere Themen oder Werte vertreten 
würde. Es ist viel eher die Art und Wei-
se, wie die jüngeren Politiker forscher 
auch provozierender zu Werke gehen. 
Werner Schnieper sagt trotz kritischer 
Fragen: «Wohl keine andere Partei hat 
so viele aktive Junge. Das ist toll.» Viel-
leicht würden sich schon einige ältere 
Genossen vor den Kopf gestossen füh-
len. Nur, so der frühere Baudirektor: 
«Als wir in die Partei eintraten, waren 
wir Jungen damals auch aufmüpfig.» Für 
ihn sei generell wichtig, dass auch Wi-
derspruch möglich sei und auch ab-
weichende Meinungen Platz hätten. 

Ein anderer, nicht namentlich genannt 
werden wollender Gesprächspartner 
sagt, dass gerade die Affäre Roth gezeigt 
habe, dass die Jungsozialisten in einer 
anderen Art politisieren als die ältere 
Generation: «Es ist eine grosse Stärke 
unserer Partei, dass wir viele Junge 
haben. Aber der Wechsel an der Partei-
spitze zur Juso-Generation ging etwas 
gar schnell und abrupt vor sich.» Die 
älteren Genossen seien mit einem an-
deren Politstil aufgewachsen. Für einige 
der heutigen und früheren Juso-Politiker 

sei insbesondere Stadträtin Ursula Stäm-
mer ein rotes Tuch. 

Parteipräsident Claudio Soldati be-
tont: «Bei uns werden alle gleichermas-
sen einbezogen und wird stets offen 
diskutiert. Wir sind stolz, dass sich 
viele Junge in der SP der Stadt Luzern 
engagieren. Aber wir sind auch stolz auf 
die älteren Genossen und sind auf ihren 
Rat und ihre Erfahrung angewiesen.» Es 
liege in der Natur der Sache, dass jün-
gere Leute andere Ansichten in die 
Diskussion einbringen. «Das zeigt aber 
auch, dass unsere Partei lebt, und es ist 
ein Zeichen der Meinungsvielfalt.» Im 
Übrigen, so Soldati, sei die Geschäfts-
leitung der städtischen SP mit dem 
Wechsel im März im Schnitt gar älter 
geworden. 

«Liegen die Ursachen 
dieser Affäre nicht 

tiefer?»
WERNER SCHNIEPER,  

ALT SP-STADTRAT 

NACHRICHTEN 

CVP: Für Verkauf, 
gegen Initiative
ABSTIMMUNG hb. Die CVP 
Stadt Luzern beschloss gestern 
Abend für die Abstimmung vom 
23. September die Ja-Parole zu 
dem vom Stadtrat geplanten Ver-
kauf des Areals Industriestrasse. 
21 CVP-Mitglieder sprachen sich 
für den Verkauf aus, 7 dagegen 
(eine Enthaltung). Die Initiative «Ja 
zu einer lebendigen Industriestras-
se» wurde mit 20 zu 8 Stimmen 
abgelehnt. 

Planungsfirma 
zieht nach Luzern 
RAUMPLANUNG red. Das Plan-
team S AG zieht per 1. September 
von Sempach Station in die Stadt 
Luzern. Es handelt sich um ein 
führendes Raumplanungsbüro, das 
auch an Projekten wie Luzern 
Nord oder Luzern Süd beteiligt ist. 

Caritas will Spielplatz 
im alten Hallenbad  
BIREGG  Die Caritas Luzern 
hat ihr Projekt für das alte  
Hallenbad eingereicht. Dieses 
hat viele Gemeinsamkeiten mit 
der Idee der Gruppe Neubad. 

Ende diese Woche ist Deadline: Dann 
müssen die überarbeiteten Konzepte zur 
Zwischennutzung des alten Hallenbades 
an der Bireggstrasse eingereicht werden. 
Zwei Mitbewerber sind im Rennen: die 
Caritas Luzern und Neubad. Beide ha-
ben gestern nochmals die Werbetrom-
mel gerührt: die Caritas mit einer Me-
dienorientierung vor dem Hallenbad, 
Neubad mit einer Medienmitteilung.

Gemeinschaftszentrum geplant
Die Caritas Luzern nennt ihr Projekt 

Hallenbad Plus. Zentraler Bestandteil ist 
ein riesiges Spielbad, ein kreativer In-
door- Spielplatz für Kinder und Familien. 
Daneben sind ein öffentliches Restau-
rant, diverse Gewerbe- und Projekt-
räume sowie ein möglichst breites kul-
turelles Angebot mit einem Ausstel-
lungsraum, einem Aktionsraum und 
Ateliers (IG Kultur Plus) geplant.

«Wir wollen kein Caritas-Haus ma-
chen, sondern eine Art offenes Gemein-
schaftszentrum, das vor allem auch 
Familien und den Leuten aus der Quar-
tierumgebung zur Verfügung stehen 
soll», sagte Thomas Thali, Geschäfts-
leiter Caritas Luzern, an der Medien-
orientierung. Man sei offen für ganz 
verschiedene Interessengruppen, auch 
im kulturellen Bereich. Projektleiter von 
Hallenbad Plus ist der sozio-kulturelle 
Animator Tom Giger. 

Das Nebeneinander der verschiede-
nen Nutzungen sei technisch machbar, 
wurde gestern erklärt. Die Caritas plant, 
rund 100 000 bis 150 000 Franken zu 
investieren. Ein grosser Teil der Arbeiten 
kann die Caritas mit Eigenleistungen 
ihrer Handwerkertrupps sowie mit Leu-
ten aus den Beschäftigungsprogrammen 
erledigen. Auch das Restaurant sowie 
der Unterhalt und die Reinigung des 
Gebäudes können mit Personen aus 
dem Umfeld der Arbeitsintegration be-
werkstelligt werden.

Neubad andererseits setzt explizit auf 
eine möglichst breite Basis der Luzerner 

Kultur- und Kreativwirtschaft. Ge-
plant ist eine Mischung von unter-
schiedlichen Nutzungen, die sich 
gegenseitig befruchten sollen. Thea-
terleute, Fotografen und andere 
Kunstschaffende sollen günstige Ate-
lierräume nutzen können, Start-up- 
Unternehmen sich in gemeinschaft-
lichen Arbeitsräumen (Co-Working-
Spaces) entfalten können. Zum 
Angebot gehört eine Beiz, die auch 
zu einem Treffpunkt für Quartier-
bewohner werden soll. 

Die grosse Schwimmhalle ist als 
Plattform für Events aller Art vorge-
sehen (öffentliche Ausstellungen, 
Projektpräsentationen, Märkte, Ta-
gungen, Konferenzen, Vorlesungen). 
Speziell sollen hier auch innovative 
dialogische Verfahren zur Quartier- 
und Stadtentwicklung Luzerns statt-
finden. 

Im Netzwerk von Neubad sind in-
zwischen 100 Organisationen aus der 
Kreativwirtschaft zusammengeschlos-
sen. Mit an Bord sind auch Forschen-
de der Hochschule Luzern sowie der 
Verein Luzerner Design. Unterstützt 
wird Neubad von der Genossenschaft 
zum Widder, deren Rechtsform und 
Kapital sie bei einem Zuschlag über-
nehmen kann (Ausgabe von gestern).

Gemeinsames Projekt ? 
Die Frage drängt sich auf: Warum 

hat man angesichts der vielen Ge-
meinsamkeiten nicht zusammenge-
spannt? «Wir haben das Angebot 
gemacht, aber Neubad war nicht 
interessiert», so Thali. «Auch wir ha-
ben der Caritas angeboten, Teil unse-
res Netzwerkes zu werden, aber die 
Caritas wollte nicht», sagt Alex Wil-
lener vom Ausschuss Neubad.

Damit liegt der Ball bei der Jury 
und beim Stadtrat. «Spätestens Ende 
September wird die Jury ihren Ent-
scheid fällen», sagt Mathis Meyer, 
Mitarbeiter Baudirektion, der auch 
den Vorsitz der Jury hat. Anfang  
Oktober wird die Jury ihre Empfeh-
lung dem Stadtrat unterbreiten. Er 
hat das letzte Wort.

PIRMIN BOSSART
stadt@luzernerzeitung.ch

Ruderzentrum: Baugesuch für 
Zielturm wird heute eingereicht
ROTSEE Die Weltcup-Regatta 

im Juli 2013 soll mit neuem 

Zielturm stattfinden. Der  

Kanton schiesst für den Bau  

1 Million Franken vor. 

Die Umbaupläne am Rotsee werden 
konkret: Heute reicht der Verein Natur-
arena Rotsee das Baugesuch für den 
Zielturm ein. Der Verein will diesen 
gemäss einer gestern verschickten Me-
dienmitteilung den anderen Projekten 
zur Gesamterneuerung vorziehen. Ein 
neuer Zielturm ist nötig, da vor zwei 
Jahren der alte Zielturm (Baujahr 1962) 
infolge Alterungsschäden zurückgebaut 
werden musste. 

Der neue Zielturm kostet rund 1 Mil-
lion Franken und soll anlässlich der 
Ruderwelt Luzern im Juli 2013 eröffnet 
werden. «Vorausgesetzt, alles läuft nach 
Plan», ergänzt Urs Hunkeler, Vizepräsi-
dent des Vereins Naturarena Rotsee, auf 
Anfrage. Er sei aber optimistisch, dass 
gegen das Baugesuch keine Einsprachen 
eingehen.

Erste Gönner ins Boot geholt
Im Sommer 2012 signalisierte der 

Kanton, dass er bereit sei, die Kosten 
für den Zielturm vorzufinanzieren, auch 
wenn die definitiven Beiträge von Kan-
ton und Stadt Luzern und der Gemein-
de Ebikon formell noch nicht beschlos-
sen sind. Hunkeler dazu: «Die Zusage 
ist definitiv. Wir freuen uns über das 
Vertrauen, das der Kanton in ein solches 
Vorhaben steckt.» Er hofft, dass bis im 
Herbst der genaue Verteilschlüssel steht. 
Mittlerweile angelaufen ist die Suche 
nach privaten Gönnern und Sponsoren. 
Laut Hunkeler liegen bereits erste Zu-
sagen vor.

Wichtig ist diese vorgezogene Reali-
sierung des neuen Zielturms in erster 
Linie für die Veranstalter der interna-
tionalen Ruderregatta Ruderwelt Luzern. 
Andreas Bucher, Präsident des Regatta-
vereins Luzern, erklärt: «Wir wollen 
Luzern als Regattastandort mit langer 
Rudertradition halten und uns für die 
Austragung von weiteren Weltcup-Re-
gatten bewerben. Der Ersatz des Ziel-
turms ist eine wichtige Voraussetzung 
dafür.»

Die Vorfinanzierung des Zielturms 
erfreut auch den Schweizerischen Ru-
derverband. Dieser ist mit der Zentral-
schweiz eng verbunden. Der Rotsee ist 
Jahr für Jahr das Wettkampfgewässer für 
die nationalen Meisterschaften. 

Für total 16 Millionen Franken sollen 
bis 2016 neben dem Zielturm auch das 
Ruderzentrum sowie die technische 
Wettkampfinfrastruktur erneuert wer-
den. Als Teil des Projekts sollen ferner 

auch die Uferzonen, Wege und Plätze 
rund um den Rotsee aufgewertet 
 werden. 

Der Zielturm und das Ruderzentrum 
werden vom Büro Andreas Fuhrimann, 
Gabrielle Hächler Architekten AG aus 
Zürich geplant. Es ging im April dieses 
Jahres als Sieger aus einem Studienauf-
trag hervor.

ALEXANDER VON DÄNIKEN 
alexander.vondaeniken@luzernerzeitung.ch

Die Affäre Roth
EINBÜRGERUNGEN cb. Simon Roth 

soll als Mitglied der Einbürgerungs-
kommission (EBK) das Amtsge-
heimnis verletzt haben. Dies be-
haupten SVP und FDP. Sie stützen 
sich dabei auf Aussagen von Va-
lentina Smajli, die von der SP als 
Mitglied der EBK nicht mehr no-
miniert wurde, weil sie einzelne 
Einbürgerungsgesuche sistiert oder 
abgelehnt haben soll. Die SP dis-
tanziert sich von diesen Vorwürfen, 
Parteipräsident Claudio Soldati 
spricht gar von einer «orchestrier-
ten Kampagne gegen unsere Par-
tei. Die Anschuldigungen sind nicht 
wahr, ja absurd und lächerlich.»

85. Geburtstag 
LUZERN Heute feiert Maria Stal-
der-Wigger an der Luzernerstrasse 
105 in Littau im Kreise ihrer Familie 
den 85. Geburtstag. Gemeinsam mit 
all ihren Kindern, Enkeln und Ur-
enkeln gratulieren wir herzlich und 
wünschen alles Gute.

GRATULATION

HINWEIS

 Infos: www.hallenbadplus.ch und  
www.neubad.org 

So soll der neue Zielturm dereinst aussehen. 
Er kostet 1 Million Franken. 

 Visualisierung PD


