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NACHRICHTEN 

CVP: Verkauf Ja, 
Initiative Nein
ABSTIMMUNG hb. Die CVP 
Stadt Luzern hat für die Abstim-
mung vom 23. September die Ja-
Parole zum vom Stadtrat geplanten 
Verkauf des Areals Industriestrasse 
beschlossen. 21 CVP-Mitglieder 
sprachen sich für den Verkauf an 
einen Investor aus, 7 dagegen (bei 
einer Enthaltung). Die Initiative  
«Ja zu einer lebendigen Industrie-
strasse» hingegen wurde mit 20  
zu 8 Stimmen abgelehnt. 

Unfall: Polizei 
sucht Zeugen
LÖWENSTRASSE red. Eine 
23-jährige Autofahrerin war am 
Donnerstagabend in der Stadt auf 
der Löwenstrasse in Richtung  
Löwenplatz unterwegs und wollte 
links in die Stadthofstrasse abbie-
gen. Dabei kam es zu einer Kolli-
sion mit einem Lieferwagen, an 
dessen Steuer ein 28-Jähriger sass. 
Es entstand Sachschaden von 8000 
Franken. Die Polizei sucht nun 
Zeugen (Telefon 041 248 81 17).

Ab heute ist die 
Märthalle offen
BUOBENMATT red. Ab heute 
gibt es im Wintergarten in der 
Buobenmatt-Passage beim Luzer-
ner Theater Käse, Brot, Fleisch, 
Gemüse und vieles mehr von  
lokalen Anbietern. Am 8. Septem-
ber wird die Märthalle eingeweiht.

Seit neuem auch mit Kunstfonds 
GGL Die Schweizerische Gemein-
nützige Gesellschaft der Stadt Luzern 
(GGL) wurde 1812 gegründet. Im Zen-
trum stehen soziale Anliegen und 
Kulturförderung. Pro Jahr werden bis 
400 Gesuche von Einzelpersonen und 
Institutionen behandelt. Jährlich ste-
hen durch Erträge aus den Stiftungs-
geldern, Spenden und den Beiträgen 
der Mitglieder 300 000 bis 400 000 
Franken zur Verfügung. Seit 1930 
unterhält die Gesellschaft das Alters-
heim Unterlöchli. Als sich der Armen-
verein der Stadt Luzern 2007 auflöste, 
übernahm der GGL diese Aufgaben 
sowie sein Vermögen. Kürzlich konn-
te zudem ein Kunstfonds ins Leben 
gerufen werden. Die GGL hat sich 
darüber hinaus mit namhaften Bei-
trägen etwa am KKL, dem Kunstmu-
seum oder der neuen Uni Luzern 
beteiligt. Auch Kinderheime und Kin-
derkrippen wurden unterstützt.

Dank vom Stapi
Der abtretende Stadtpräsident Urs 

W. Studer ist selber seit 23 Jahren 
Mitglied der GGL sowie Vizepräsident. 

Im Vorwort der «Revue der Schwei-
zerischen Gemeinnützigen Gesell-
schaft» schreibt er über den Luzerner 
Ableger: «Dank der Unterstützung 
durch die GGL wird sehr viel ermög-
licht, was das Zusammenleben der 
Menschen in der Stadt vielfältiger 
macht.» Studer bilanziert, dass die 
Stadt vom Engagement der GGL in 
den letzten 200 Jahren sehr profitiert 
habe.

Jubiläumsfeier am Sonntag
Am Sonntag nun feiert die GGL im 

Luzerner Theater ihr Jubiläum (nur 
für Mitglieder). Nebst Franz Kurz-
meyer werden auch die Präsidentin 
der Schweizerischen Gemeinnützigen 
Gesellschaft, Annemarie Huber-Hotz, 
Regierungsratspräsidentin Yvonne 
Schärli sowie der neue Stadtpräsident 
Stefan Roth Reden halten.

«Wir spüren die Entsolidarisierung nicht»  
FEIER Am Sonntag feiert die 

Gemeinnützige Gesellschaft 

Luzern ihr 200-Jahr-Jubiläum. 

Präsident Franz Kurzmeyer  

erklärt, warum es die Organi-

sation immer noch braucht. 

INTERVIEW LUCA WOLF 
luca.wolf@luzernerzeitung.ch 

Franz Kurzmeyer, Ihr Vater präsidier-
te die Gemeinnützige Gesellschaft 
Luzern (GGL) 28 Jahre lang, Sie sind 
seit 22 Jahren Präsident – woher rührt 
das enorme Kurzmeyer’sche Interesse 
an dieser Aufgabe?

Franz Kurzmeyer*: (lacht) Ich kam schon 
als junger Bursche in den Vorstand. Dort 
habe ich viele gute Leute kennen gelernt, 
und diese Kontakte haben mir viel ge-
bracht fürs Leben. Bei uns arbeiten viele 
bedeutende Personen mit, deren Merk-
male Offenheit und Wohlwollen sind. Das 
hat mich stark beeindruckt. Zudem finde 
ich es sehr befriedigend, etwas so Ver-
nünftiges zu machen. 

Mit dem Aufbau der öffentlichen Für-
sorge, der AHV und IV wurde der 
Sozialstaat in den letzten Jahrzehnten 
stark ausgebaut. Brauchts Ihre Gesell-
schaft da überhaupt noch?

Kurzmeyer: Und ob! Es gibt immer noch 
Not. Meistens ist die zwar nicht lebens-
bedrohend. Aber trotzdem wichtig für die 
betroffenen Personen. Etwa, wenn jemand 
ohne unseren Beitrag nicht an die Be-
erdigung eines Angehörigen nach Italien 
reisen könnte. 

Die Gemeinnützige Gesellschaft lebt 
von Freiwilligenarbeit. Sind heutzu-
tage noch Leute bereit, sich «gratis» 
zu engagieren?

Kurzmeyer: Ja, das sind sie glücklicher-
weise noch immer. Wir spüren die oft 
beklagte Entsolidarisierung bei unseren 
Mitgliedern nicht. 

Früher war die GGL politisch stark 
liberal orientiert, als Bollwerk in  
der katholisch-konservativen Inner-
schweiz. Heute spielt die politische 
Ausrichtung kaum mehr eine Rolle – 
warum?

Kurzmeyer: Liberal denkende Menschen 
gibt es in allen Parteien. Ich denke da 
etwa an Personen wie Judith Stamm. Dank 
dieser Öffnung konnten wir die Mitglieder-
zahl von 80 auf 325 Mitglieder erhöhen. 
Jeder kann aber nicht beitreten, und wir 
gehen auch nicht weibeln. Voraussetzun-
gen für Neumitglieder sind Toleranz, 
Grosszügigkeit, Solidarität und Offenheit. 

Zum 150-Jahr-Jubliäum 1962  wollte 
die Gemeinnützige Gesellschaft «et-
was Grosses» leisten, um sich aus 
dem «Schattendasein» zurück ins Be-
wusstsein der Gesellschaft zu kata-
pultieren. Ist «etwas Grosses» auch 

zum 200-Jährigen nötig und geplant?
Kurzmeyer: Ja. Wir planen zwei Aktionen: 
Zum einen lassen wir unsere Vereinsge-
schichte aktualisieren. Zum anderen wol-
len wir der Stadtbevölkerung eine Stadt-
geschichte schenken. Es soll ein lesbares 
und bebildertes Buch geben, vom 12. 
Jahrhundert bis heute. Ab 2013 soll das 
Buch zu sehr günstigen Preisen an die 
Bevölkerung verkauft werden. In diese 
beiden Projekte investieren wir etwa 
250 000 Franken. 

Als Ihr Vater, alt Regierungs- und Na-
tionalrat Werner Kurzmeyer, 1982 als 
GGL-Präsident zurücktrat, wurde er 
mit den Worten gelobt, er habe «dank 
seiner Ausstrahlungskraft der GGL 
jahrzehntelang Profil verliehen». Was 
soll es dereinst über Sie heissen?

Kurzmeyer: (lacht) Das müssen dann 
andere sagen. Ich mache nun voraussicht-
lich noch ein, zwei Jahre weiter. Dann 
muss ich die Angelegenheit mit meinem 
Vize besprechen, Urs W. Studer. Der muss 
dann wohl nachrücken. 

HINWEIS

 * Franz Kurzmeyer (77) ist verheiratet und hat 
drei erwachsene Kinder. Er war für die Liberalen 
von 1984 bis 1996 Luzerner Stadtpräsident. 
Zudem war der Jurist als Oberrichter und 
Gerichtspräsident tätig. 

HINWEIS

 Infos über die Schweizerische Gemeinnützige 
Gesellschaft finden Sie unter www.sgg-ssup.
ch. Infos über die Luzerner Sektion gibts an der 
Münzgasse 5 in 6000 Luzern 7;  
Tel. 041 210 48 38; ggl@swissonline.ch 

Präsident Franz Kurzmeyer im Treppenhaus an der Münzgasse 5, wo die 
Gemeinnützige Gesellschaft Luzern ihren Sitz hat.

 Bild Jakob Ineichen

Die SP-Parteispitze muss sich vom Juso-Stil lösen

D
ie wählerstärkste Partei der 
Stadt Luzern, die SP, ist die-
se Woche von einem mittle-
ren Erdbeben erschüttert 

worden. SVP und FDP haben am Mon-
tag an die Adresse des SP-Vizepräsi-
denten Simon Roth den Vorwurf er-
hoben, er habe das Amtsgeheimnis 
verletzt. Der Verdacht der beiden bür-
gerlichen Parteien ist, dass Roths Par-
teikollegin Valentina Smajli, die zu-

sammen mit Simon Roth bislang für 
die SP in der siebenköpfigen Einbür-
gerungskommission der Stadt Luzern 
sitzt, wegen unerlaubter Weitergabe 
von Informationen nicht für eine wei-
tere Amtsperiode nominiert wurde.

Auf Anfrage unserer Zeitung hat 
Smajli diesen Verdacht erhärtet. Die 
Parteileitung habe sie mit ihrem Ab-
stimmungsverhalten in der Kommis-
sion konfrontiert, auch damit, wie sie 
Gesuche hinterfragt habe. Solche In-
formationen sollten eigentlich den Sit-
zungsraum nicht verlassen, denn die 
Kommissionsmitglieder unterstehen 

dem Amtsgeheimnis. Es scheint nahe-
liegend, dass vertrauliche Informatio-
nen via Simon Roth den Weg in die 
Parteileitung, der er ja selbst angehört, 
gefunden haben. Es ist aber nichts be-
wiesen, für Roth gilt die Unschuldsver-
mutung. Die Staatsanwaltschaft hat 
jedoch Vorermittlungen eingeleitet.

Die 29-jährige Gewerkschaftssekre-
tärin Valentina Smajli hat das Einbür-
gerungsverfahren vor einigen Jahren 
selber durchgemacht. Sie führt aus, dass 
sie Einbürgerungsgesuche sistiert oder 
abgelehnt habe, wenn die Deutsch-
kenntnisse der Gesuchsteller mangel-
haft waren oder wenn häusliche Gewalt 
mit im Spiel war. Wegen ihrer restrik-
tiven Haltung sei sie von ihrer Partei 
nicht mehr nominiert worden. 

Sowohl städtische wie nationale 
Parteiexponenten werden nicht müde 
zu betonen, dass man nicht einfach 
alle Einbürgerungsgesuche praktisch 
unbesehen durchwinke. Der SP-Frak-
tionschef im Bundeshaus, Andy 
Tschümperlin, sagt: «Wer eingebürgert 
werden will, muss klare Anforderungen 
erfüllen! Er muss fähig sein, sich im 
Alltag in einer Landessprache zu ver-
ständigen. Und er muss die schweize-
rische Rechtsordnung beachten.» Es 

gebe in der SP aber immer wieder 
Diskussionen, wie streng man die Kri-
terien handhabe. In Luzern scheint 
offensichtlich, dass Smajli die Kriterien 
strenger angewandt hat als Simon Roth 
– und zu streng für die Parteileitung.

Doch warum musste man Smajli 
jetzt in der Kommission gleich aus-
wechseln lassen? Die Parteileitung führ-
te mit ihr im Winter mehrere Gesprä-
che, wie die SP festhält. «Dabei traten 
Differenzen zutage, die auch nach 
mehreren Sitzungen nicht bereinigt 
werden konnten», heisst es darin. Über 
die Art der Differenzen schweigt man 
sich aus. Zwischen den Zeilen erahnt 
man jedoch, dass es auch persönliche 
Probleme zwischen Smajli und Roth 
gibt. Smaili sagt: «Ich habe den Ein-
druck, dass einzelne Personen sehr viel 
Macht und Einfluss in der Luzerner SP 
erlangt haben.» Sie spricht von «Män-

nern, Macht und Familiendynastien», 
die in der SP die Oberhand bekämen.

Die ersten Gespräche mit Valentina 
Smajli führte noch die alte Parteileitung, 
also die damalige Präsidentin Luzia 
Mumenthaler und Fraktionschef Domi-
nik Durrer. Kurz darauf wechselte das 
Parteipräsidium zu Claudio Soldati, und 
ausgerechnet Smajlis Intimfeind Simon 
Roth wurde zum Vizepräsidenten. Und 
dieser Aufstieg ist die Erklärung für 
Smajlis Vorwurf der Familiendynastie. 
Simons Bruder David ist Präsident der 
Juso Schweiz und der Shootingstar der 
Stadtpartei. Mutter Regula Roth war 
langjährige Grossrätin und Bürgerrats-
präsidentin und unterlag bei der No-
mination für den Stadtrat im Jahr 2000 
gegen Ursula Stämmer nur hauchdünn 
mit einer Stimme Unterschied. Seither 
treten an SP-Versammlungen die Riva-
litäten zwischen dem Roth-Lager und 
der Stämmer-Fraktion mal mehr, mal 
weniger deutlich zum Vorschein. Be-
sonders ausgeprägt war der Zwist bei 
der letzten Stadtratsnomination im Ja-
nuar, als das Roth-Lager gegen die 
erneute Kandidatur Stämmers kämpfte.

Mit Claudio Soldati und Simon Roth 
stehen der städtischen SP zwei 28-Jäh-
rige vor, die noch vor kurzem die Juso 

prägten. Anders als die SP, die seit 
vielen Jahren in Luzern Regierungsver-
antwortung trägt und im Parlament oft 
nach konstruktiven, mehrheitsfähigen 
Lösungen sucht, fährt die Juso einen 
radikalen, ja aggressiven Kurs. Gerade 
diese Woche reagierte die Jungpartei 
auf die Ablehnung ihrer «Südzubrin-
ger»-Initiative durch den Stadtrat mit 
den Worten: «Die Betonfraktion im 
Stadtrat ...» Der politische Anstand 
bleibt an einem kleinen Ort.

Kopfschütteln löste auch Soldati 
aus, als er im Nachgang der Stadtrats-
wahlen in diesem Frühjahr in einer 
Medienmitteilung die SP als «Opposi-
tionspartei» bezeichnete. Und dies, ob-
wohl Ursula Stämmer bereits im ersten 
Wahlgang glänzend wiedergewählt wur-
de. Das tönt nicht glaubwürdig nach 
einer Partei, die für die Stadt nach 
konstruktiven Lösungen sucht. Selbst  
alt Stadtrat Werner Schnieper sagt wie 
andere ältere Parteiexponenten auch, 
dass er sich von der Art und Weise, wie 
die junge Generation politisiere, über-
fahren fühle. Insofern wird offensicht-
lich: Die SP-Spitze muss sich vom Juso-
Stil verabschieden und sich ihrer Ver-
antwortung für die Stadt und die 
Gesellschaft wieder bewusst werden.

christian.bertschi@luzernerzeitung.ch

ANALYSE

Christian Bertschi 
über die SP  
in der Stadt Luzern

MARKTPLATZ
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Leser-Umfrage
Finden Sie, dass das

Lindenstrassenfest

vom 1.9.2012 trotz

schlechtem Wetter um

12 Uhr starten soll?

Senden Sie eine SMS

an 079 368 13 13 mit:

«A» für: Ja

«B» für: Nein


