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ANZEIGE

NACHRICHTEN 

Briefe mit  
Geld gestohlen
KANTON red. Einem 40-jährigen 
Mann aus der Türkei wird vorge-
worfen, dass er als Mitarbeiter der 
Post in seiner Funktion mindes-
tens 56 Briefe aus Briefpostsen-
dungen gestohlen hat. Dies 
schreibt die Staatsanwaltschaft 
Kanton Luzern in einer Mitteilung. 
Der Beschuldigte soll Briefum-
schläge mit Bargeld, Spiellosen 
oder Wertgutscheinen entwendet 
haben. Der Gesamtdeliktsbetrag 
liegt bei über 1000 Franken. Der 
Mann wurde von der Post entlas-
sen. 49 Geschädigte konnten er-
mittelt werden. Die Untersuchung 
führt die Staatsanwaltschaft Lu-
zern.

Kanton verdoppelt Gebühren für Visumsbriefe
MIGRATION Ausländer, welche für die Einreise  
in die Schweiz ein Visum benötigen, zahlen neu  
doppelt so viel für ein Einladungsschreiben. Andere 
Kantone arbeiten günstiger.

Um die Schweiz besuchen zu können, 
benötigen Personen gewisser Nationali-
täten ein Visum. Vor allem bei Personen 
aus dem afrikanischen, asiatischen und 
südamerikanischen Raum ist dies der 
Fall. Das Visum muss in einer Schweizer 
Botschaft im jeweiligen Land beantragt 
werden. Dazu sind Angaben zur Aufent-
haltsdauer und zum Aufenthaltszweck zu 
machen. Ebenso braucht der Antragsstel-
ler je nach Herkunft und persönlicher 
Situation ein Einladungsschreiben oder 
eine Verpflichtungserklärung einer Person 
oder Firma in der Schweiz. Dieser Brief 
muss ausweisen, dass der Einladende den 
Antragsteller des Visums in der Schweiz 
erwartet und wird vom Kanton, in wel-
chem der Einladende wohnt, behandelt. 
Der Kanton Luzern erhob bis Ende 2014 
eine Gebühr von 50 Franken für die Vi-
sierung eines solchen Einladungsschrei-
bens oder einer Verpflichtungserklärung. 
Auch wenn ein Gesuch zurückgezogen 
wurde, wurden 50 Franken verrechnet.

Stundenansatz von 105 Franken

Per Anfang 2015 wurden diese beiden 
Gebühren nun verdoppelt. Für die Be-
arbeitung eines Einladungsschreibens 

oder einer Verpflichtungserklärung stellt 
der Kanton Luzern dem Gesuchsteller 
neu 100 Franken in Rechnung. Das-
selbe gilt, wenn ein Gesuch zurückge-
zogen wird. Kantonsrat Hans Stutz (Grü-
ne, Luzern) wollte mittels einer Anfrage 
von der Regierung wissen, wie der 
Regierungsrat diese Erhöhung recht-
fertigt, in Anbetracht, dass Gebühren 
höchstens kostendeckend sein dürfen.

Das Justiz- und Sicherheitsdeparte-
ment schreibt in der 
nun veröffentlichten 
Antwort, dass die Ge-
bührenerhöhung von 
50 auf 100 Franken 
mit dem «Kostende-
ckungs- und Äquiva-
lenzprinzip verein-
bar» sei. Es begrün-
det dies mit einem 
durchschnittlichen 
Stundenansatz inklu-
sive Lohnnebenkosten und Abgeltung 
der Infrastrukturkosten von 105 Franken. 
«Die Bearbeitung beider Gesuchsarten 
erfolgt sowohl durch Sachbearbeiter wie 
auch durch Fachbearbeiter», schreibt 
die Regierung.

Auch wenn ein Gesuch zurückgezogen 
werde, gehe stets eine Gesuchsbearbei-
tung voraus, welche verschiedene 
Arbeitsschritte beinhalte. Der Aufwand 
würde meist «mehrere Stunden» be-
tragen. Deswegen müssten eigentlich 
sogar noch höhere Gebühren dafür 
verlangt werden. Allerdings würde eine 
solche nicht mehr in einem vernünftigen 
Verhältnis zum Wert stehen, den die 
Leistung für die Abgabepflichtigen hat, 
schreibt die Regierung weiter. Das Amt 
für Migration würde lediglich Kosten, 
welche einem Aufwand von zirka 50 
Minuten entsprächen, berechnen.

«Am oberen Limit»

Alexander Lieb, Leiter des kantonalen 
Amts für Migration, sagt, dass die bis 

2014 geltenden «Ge-
bühren von 50 Fran-
ken bis anhin definitiv 
nicht kostendeckend» 
waren. Er stellt aber 
auch fest, dass Luzern 
mit der Preiserhö-
hung verglichen mit 
anderen Kantonen 
am oberen Limit sei. 
Nidwalden beispiels-
weise verlangt eine 

Gebühr von 25 Franken. Auch im Kanton 
Obwalden werden 25 Franken verlangt.

Hans Stutz, der die Anfrage bei der 
Regierung eingereicht hatte, ist nicht 
zufrieden mit der momentanen Situation: 
«Es werden ein weiteres Mal die Ge-

bühren erhöht, weil der Kanton die 
Steuern – insbesondere auch für juristi-
sche Personen – gesenkt hat. Es ist das 
alte Lied der unsozialen Gebühren.» Es 
betreffe zudem den Migrationsbereich, 
in dem bereits viele Gebühren erhoben 
würden. Stutz erklärt, er werde momen-
tan nichts weiter unternehmen, denn «es 
ist in der Tat eine Sache, in welcher der 
Regierungsrat selber entscheiden kann».

70 000 Franken Mehreinnahmen

Letztes Jahr wurden bei den Schwei-
zer Auslandsvertretungen 941 Visage-
suche für den Kanton Luzern einge-
reicht. 916 davon wurden akzeptiert, 8 
sind noch hängig, und 17 Anträge wur-
den abgelehnt. Die Gebühren für ein 
Einreisevisum betragen gemäss der Lu-
zerner Regierung 60 Euro. Hinzu kom-
men würden die 100 Franken für die 
Visierung des Einladungsschreibens. 
Grund für die Ablehnung von 17 An-
trägen ist gemäss Alexander Lieb vom 
Amt für Migration meistens die finan-
zielle Lage der in die Schweiz einladen-
den Person. «Wir prüfen jeweils den 
Betreibungsauszug, die Steuerangaben 
sowie den Lohn dieser Personen.»

Pro Jahr bearbeitet das Amt für Mig-
ration rund 1200 Einladungen und 200 
Erklärungen infolge von Gesuchsrück-
zügen. Der Kanton erwartet wegen der 
Verdoppelung der Gebühren Mehrein-
nahmen von 70 000 Franken pro Jahr.

MATTHIAS STADLER
matthias.stadler@luzernerzeitung.ch

Städter Roth will SP aufs Land bringen
KANTON Das Rennen ums 
SP-Präsidium scheint vorzeitig 
entschieden: Einzig David Roth 
kandidiert. Interimspräsident 
Gähwiler will seine Ressourcen 
ab Juni anderswo einsetzen.

EVELYNE FISCHER
evelyne.fischer@luzernerzeitung.ch

Er sucht einen neuen Platz an der 
Spitze: Nach dem Vizepräsidium der SP 
Schweiz und dem Präsidium bei den 
Jungsozialisten will David Roth die Füh-
rung der Kantonalpartei übernehmen. 
Wie es in einem Schreiben an die Mit-
glieder heisst, ist der 30-jährige Stadt-
luzerner Kantonsrat der einzige Kandi-
dat, der sich für das Amt zur Verfügung 
stellt. «Unsere Partei hat in vielen Ge-
meinden noch Aufholpotenzial», sagt 
David Roth. Dies sei Knochenarbeit, die 
er gemeinsam mit der Basis gerne an-
packen wolle. «Ein Präsident verkörpert 
die Partei nicht alleine. Erst die ver-
schiedenen Sektionen geben der SP ein 
Gesicht.» Unter seiner Federführung soll 
dieses noch facettenreicher werden, 
indem neue Sektionen gebildet und 
bisherige gestärkt werden. Das letzte 
Wort zur Wahl des neuen Kopfs an der 
Spitze hat die Basis am ausserordent-
lichen Parteitag vom 13. Juni.

Markige Worte gäbe es weiterhin

David Roth ist «in den letzten Zügen» 
seines Bachelor-Studiums der Zeitge-
schichte und der Philosophie und arbei-
tet derzeit in einem 
Teilpensum bei der 
SP Schweiz als Pro-
jektleiter. Seine Mis-
sion: mithelfen, dass 
die SP insbesondere 
in Agglomerationen 
Tritt fasst. Dafür nö-
tig: eine verstärkte 
Zusammenarbeit 
zwischen Mutterpar-
tei und Ortssektio-
nen. Brücken schla-
gen möchte Roth künftig auch in der 
kantonalen Politik. «Innerhalb der Par-
tei, aber auch darüber hinaus», sagt 
Roth.

Bekannt wurde der Jungpolitiker al-
lerdings nicht unbedingt als einer, der 
stets den Kompromiss suchte. Markige 
Worte wählt er etwa auf seiner Home-
page in puncto Zukunft: Parasitäre Wirt-
schaftspolitik aufgeben – die Ausbeutung 
durch Banken und Rohstoffmultis stop-

pen – Technologien unterbinden, die 
Lebensgrundlagen zerstören. Kernige 
Sätze. Könnte er sich solche an der 
Parteispitze noch leisten? «Ich bin seit 
vier Jahren im Parlament, konnte und 
kann die einzelnen Rollen auseinander-
halten», sagt Roth. Als Präsident würde 
er zwar den ganzen Kanton vertreten, 
Identifikation stiften. «Doch dafür muss 
ich kein Mann der leisen Töne werden. 
Unterschiedliche Positionen machen die 
Demokratie schliesslich aus.» 

Einer, der sich Gehör verschafft

Ein Mann mit Kommunikationstalent 
– diese Charaktereigenschaft hebt auch 
Daniel Gähwiler, Präsident ad interim, 
hervor. «Als Juso-Präsident trat David 
Roth immer wieder sehr pointiert auf. 
Im Vizepräsidium bewies er aber auch: 
Roth kommuniziert nicht nur pointiert, 
sondern auch fundiert.» Sich Gehör zu 
verschaffen, sei ohne Regierungsbetei-
ligung keine leichte Aufgabe. David Roth 
wäre damit als Präsident zur rechten 
Zeit am rechten Ort. «Als Parlamentarier 
kennt er die kantonale Politik inwendig, 
als Mensch besitzt er die Fähigkeit, zu 
begeistern», sagt Gähwiler. Dies sei das 
Rüstzeug, um die politische Vielfalt der 
Sozialdemokraten auf einen gemeinsa-
men Nenner zu bringen.

Gähwiler sagt ab

Zu einer Veränderung an der Partei-
spitze kam es nach dem Rücktritt von 
Felicitas Zopfi: Die 56-jährige Stadt-
luzerner Kantonsrätin stellte ihr Amt 
am 28. Februar zur Verfügung, um sich 
auf die Regierungsratswahlen zu kon-
zentrieren. Damals schloss Daniel Gäh-
wiler die entstandene Lücke interimis-

tisch und liess offen, 
ob er Mitte Juni die 
Nachfolge Zopfis als 
Präsident antreten 
würde. 

Mittlerweile steht 
für den 31-Jährigen 
eine Kandidatur aus-
ser Frage. «Als Wahl-
kampfleiter werde ich 
mich weiterhin in der 
Partei einbringen», 
sagt Gähwiler. Ziel sei 

es, bei den nationalen Wahlen vom 
Herbst wiederum Erfolge verbuchen zu 
können. «Um diese zeitintensive Auf-
gabe seriös zu erledigen, muss ich mei-
ne Ressourcen gezielt einsetzen.» No-
minieren wird die SP ihre Kandidaten 
ebenfalls am Parteitag vom 13. Juni. 
Schon heute steht fest: David Roth hegt 
auch bei den Nationalratswahlen Am-
bitionen und möchte den Sprung nach 
Bern wagen. 

Die Chancen, ins Bundeshaus einzu-
ziehen, dürften allerdings kaum so gut 
stehen wie jene für den Antritt des 
Parteipräsidiums: Ohne Gegenkandidat 
scheint die Wahl von Roth so gut wie 
geritzt. «Am Parteitag wären theoretisch 
noch Spontankandidaturen möglich», 

sagt Daniel Gähwiler. «Doch wir rechnen 
eher nicht damit.» Dass sich keine Frau 
zur Verfügung stelle, sei schade, aber 
verkraftbar. «Die SP besteht nicht nur 
aus dem Präsidium. Fraktion und Ge-
schäftsleitung repräsentieren die Breite 
der Partei bestens.»

«Die Gebühren von 
50 Franken waren bis 
anhin definitiv nicht 

kostendeckend.»
ALEXANDER L IEB, 

LEITER AMT FÜR MIGRATION

Auf der Schwelle zu einem neuen Amt: Der Stadtluzerner 
David Roth (30) will das SP-Präsidium übernehmen.

 Bild Boris Bürgisser

Bei Roth 
sehen sie rot

N
ach dem ersten Wahl-
gang der Regierungs-
ratswahlen hielt die 
SP an ihrer Kandida-

tin Felicitas Zopfi trotz mage-
rem Resultat eisern fest. Nach 
der historischen Niederlage im 
zweiten Wahlgang gab sich die 
Parteileitung enttäuscht und 
wütend, sprach gar von bür-
gerlicher Machtarroganz.

Jetzt soll es also David Roth 
an der Parteispitze richten. 
Ausgerechnet Roth, der 
streitbare, provozierende 
Parlamentarier, bei dem viele 
nur eines sehen: rot. Zwar gibt 
sich der 30-jährige Stadtluzer-
ner nun konziliant und will 
Brücken schlagen – inner- 
und ausserhalb seiner Partei.

Dass der Rhetoriker und 
gewieft argumentierende Roth 
das tatsächlich anstrebt, 
nimmt man ihm ab. Nur: Ist 
er die integrative Führungs-
person, welche die Partei nötig 
hat? Stösst er bei den Genos-
sinnen und Genossen ausser-
halb von Stadt und Agglome-
ration auf genügend Akzep-
tanz? Ist er darüber hinaus in 
der Lage, dafür zu sorgen, 
dass die SP ihren am 10. Mai 
verlorenen Regierungssitz 2019 
zurückgewinnen kann? Zweifel 
sind angebracht.

Für Zweifel sorgt aber auch 
die Personalie Daniel Gäh-
wiler: Der interimistische 
Parteipräsident will Wahl-
kampfleiter bleiben. Auch 
bei ihm stellt sich die Frage: 
Ist der 31-Jährige nach dem 
Wahldebakel der richtige 
Mann für diese Aufgabe?

 

LUKAS NUSSBAUMER
lukas.nussbaumer@luzernerzeitung.ch

KOMMENTAR

«Um das Präsidium 
zu übernehmen, muss 

ich kein Mann der 
leisen Töne werden.»

DAVID ROTH, 

SP-KANTONSRAT
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