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Schnee von gestern

Schon wieder nichts erlebt
Im Entrée unserer Wohnung
hängt seit ein paar Monaten
gut sichtbar ein Plakat im
A4-Format. Drauf steht: «Heu-
te nichts erlebt.Auch schön.»
An die Wand gepinnt hat das
meine Frau. Sie hat das kleine
Poster gekauft, in einem Luzer-
ner «Design Concept Store»,
der spezialisiert ist auf «Ge-
schenke für die Liebsten». Der
Aushang wurde mir nicht als
Geschenk überreicht, aber die
Botschaft ist sicher speziell für
mich bestimmt. Ich kenne ja
meine Frau recht gut.

Oder doch nicht so gut? Kürz-
lich kam im Zuge von Auf-
räumarbeiten ihr altes Poesie-
album zum Vorschein. Im
Innern fanden sich ein paar
lose Fotos eines – Stierkämp-
fers! El Cordobés. Von dem
habe sie einst geschwärmt,
sagte die Frau Gemahlin völlig
ungeniert. Sie, die sonst die
grosse Tierfreundin raushängt.
Ausgerechnet ein Torero! Das
hat mich recht verunsichert.

Bei einem Matador als Neben-
buhler könnte ich nicht mithal-
ten. Das Einzige, was bei mir
an Stierkampf erinnert, ist der
etwas bullige Kopf.

Was auch stimmt: Ich gehöre
nicht zu den unternehmungs-
lustigsten Leuten und bewege
mich vorzugsweise in einem
Radius von wenigen hundert
Metern. Bereits der Gang vom
rechten aufs linke Reussufer
kostet mich manchmal Über-
windung. Meine Frau möchte
mehr. «Etwas erleben» ist für
sie nicht nur, aber schon auch
mit Reisen und Unterwegssein
verbunden. Es muss nichts
Verwegenes sein. Andere in
unserem Bekanntenkreis
schicken per Whatsapp Fotos
aus der Karibik und vom
Nordkap, oder sie haben sich
einen Camper angeschafft und
kurven nun damit in der Welt-
geschichte herum. Wieder
andere aus diesem Kreis
pflegen mit Leidenschaft ein
Hobby. Erstaunlich viele – aus-

schliesslich Männer – machen
sich seit der Pensionierung an
einer grossen Modelleisen-
bahnanlage zu schaffen. Sie
sorgen zumindest auf diese
Weise dafür, dass dauernd
etwas läuft, auch wenn es sich
letztlich nur im Kreis dreht.

Ich bin überzeugt, dass meiner
Frau kein Camperleben vor-
schwebt. Und eine Modell-
eisenbahnanlage schon gar
nicht. Sie möchte einfach
etwas mehr «erleben», als das
üblicherweise mit mir der Fall
ist. Weil das nicht ganz einfach
ist, hat sie im «Design Concept
Store» das Plakat gekauft.
«Heute nichts erlebt.Auch
schön.» Ihr vielleicht ein biss-
chen zum Trost, mir mehr als
Mahnmal.

Wenn wir – immerhin das – Be-
such kriegen, ist das unüber-
sehbare Plakat auch immer
Thema. Die Gäste finden den
Spruch praktisch unisono sehr
gut. Ich vermute allerdings,

dass bei ihnen die Ausgangsla-
ge eine andere ist. Sie sind
häufig auf Achse oder haben
eine Modelleisenbahn. Manch-
mal auch beides. Das Plakat
ruft ihnen in Erinnerung, dass
man auch einmal nichts ma-
chen und es trotzdem oder
gerade deswegen schön haben
könnte. Die wohltuende Aus-
nahme der geschäftigen Regel.
Bei uns ist es umgekehrt.
Wegen mir.

Weshalb das so ist, kann ich
nur vermuten. Neben einem
vermutlich väterlicherseits
ererbten Hang zur Trägheit
steht mir auch meine Un-
schlüssigkeit im Wege. Wenn
es gilt, sich zwischen zwei
Zielen zu entscheiden, wähle
ich gerne die dritte Möglich-
keit: an Ort treten. Hinzu
kommt eine frühkindlich
geprägte Angst vor dem Unge-
wissen, dem Fremden. Und
vielleicht nicht zuletzt möchte
ich auch deshalb nicht mehr
«erleben», weil ohne eigenes

Zutun ja sonst schon so einiges
auf einen einprasselt.

Nein, der Haussegen hängt
nicht schief bei uns. Es wird
mir nicht gedroht, bei anhal-
tender Tatenlosigkeit könne
ich etwas «erleben», das dann
nicht so schön wäre. Aber ich
sollte wohl doch ein wenig
mehr unternehmen. Eine
Ausbildung zum Stierkämpfer?
El Grabérito in der Arena? Pro
Senectute bietet leider noch
keinen entsprechen Kurs an.
Aber vielleicht versuche ich’s
vorerst einmal mit den Ange-
boten «Innehalten – weiterge-
hen» und dann «Spanisch für
Anfänger 1».

HansGraber
hans.graber@luzernerzeitung.ch

Kritik an Bettel-Bewilligung
Der Kanton Luzern plant eine Bewilligungspflicht für’s Betteln. Diese Pläne kommen in der Stadt schlecht an.

Lukas Zwiefelhofer

Luzern ist einer der wenigen
Schweizer Kantone, in denen
ein generelles Bettelverbot gilt.
Das ist insofern problematisch,
als es einem Urteil des Europäi-
schen Gerichtshofs für Men-
schenrechte aus dem Januar
2021 widerspricht. Daher sieht
sich der Kanton Luzern ge-
zwungen, das geltende Bettel-
verbot anzupassen.

Im Rahmen einer Vernehm-
lassung hat der Regierungsrat
die Gemeinden im Juni dieses
Jahres über seine Pläne zur Än-
derung der kantonalen Sam-
melverordnung, welche die Vo-
raussetzungen fürs Betteln
festlegt, informiert. Konkret
schlägt der Regierungsrat eine
Bettelbewilligungspflicht vor.
Wer bettelt, soll dafür bei den
Gemeinden eine Bewilligung
beantragen. Der Regierungsrat
schlägt zudem vor, dass die Ge-
meinden selbst für die Ausstel-
lung und Kontrollen der Bewil-
ligungen verantwortlich sind.

StadtLuzern lehnt
Bettelbewilligungab
Die Vorschläge des Kantons
stossen bei der Stadt Luzern
auf wenig Verständnis. Der
Stadtrat betont in einer Me-
dienmitteilung, dass er die Ein-
führung einer Bettelbewilli-
gungspflicht für nicht zielfüh-
rend hält.

Aus Sicht der Stadt sprechen
vor allem zwei Gründe da-
gegen: Erstens müsste jede Ge-
meinde einen eigenen Bewilli-
gungsprozess erarbeiten. Zwei-
tens müssten die Gemeinden
selbst sicherstellen, dass Ver-
stösse gegen eine Bettelbewil-
ligung richtig geahndet wür-
den. Der Aufwand dazu wäre
unverhältnismässig und der

Prozess wäre kompliziert, wie
es in der Medienmitteilung des
Luzerner Stadtrats heisst.

SP,MitteundSVPeher
dafür,Grünedagegen
Von den Parteien, die ihre Ver-
nehmlassungsantwort auf ihren
Websites aufgeschaltet haben,
sind bis auf die Grünen alle für
die geplante Änderung der
Sammelverordnung – wenn
auch unter Vorbehalten.

Die SP begrüsst zwar die
gesetzliche Änderung, wonach
das Betteln im Kanton Luzern
künftig nicht mehr grundsätz-
lich unter Strafe gestellt wird.
Andererseits bezweifelt die
Partei aber, ob eine Bewilli-

gungspflicht in der Praxis um-
zusetzen sei. Ferner regt die SP
an, den Passus zu streichen, der
für die Bewilligungserteilung
die Möglichkeit einer Gebüh-
renerhebung von 100 Franken

vorsieht. Davon würden dieje-
nigen Person, bei denen das
Sammeln dem Lebensunter-
halt dient, profitieren. Mitte
und SVP stehen ebenfalls hin-
ter der Verordnungsanpassung,

betonen in ihren Vernehmlas-
sungsantworten aber die Not-
wendigkeit von restriktiven
Kontrollen und Sanktionen.
Nur so könne die neue Rege-
lung auch in der Praxis wirk-
sam werden.

Die Grünen lehnen eine
Bettelbewilligungspflicht mit
der Begründung ab, diese tref-
fe genau die Schwächsten, die
auf das Betteln angewiesen wä-
ren. «Betteln muss ohne Bewil-
ligung möglich sein. Jeder
Mensch hat das Recht, um Hil-
fe zu bitten», führt Kantons-
rätin Laura Spring in der Ver-
nehmlassungsantwort aus.
Ausserdem brauche es neben
Anpassungen der Verordnung

auch Begleitmassnahmen in
den Bereichen Sozialpolitik,
Nothilfe und Antidiskrimi-
nierung.

KantonsuchtGespräch
mitStadt
Wie reagiert das zuständige
kantonale Justiz- und Sicher-
heitsdepartement auf die Kritik?
Zur Klärung der Positionen wer-
de demnächst ein Meeting mit
Stadt Luzern stattfinden, erklärt
Erwin Rast vom Justiz- und Si-
cherheitsdepartement auf An-
frage. «Je nach Ausgang des Ge-
sprächs wird die Änderung der
Verordnung im ersten oder
zweiten Quartal 2023 dem Re-
gierungsrat vorgelegt.»

Der Kanton Luzern muss sein Bettelverbot lockern. Die Parteien äussern Vorbehalte. Bild: Getty

Pop-up-Parks
ausgeschrieben
Stadt Luzern Um Strassenräu-
me zu attraktivieren und Quar-
tierzentren als Begegnungsorte
zu stärken, setzt die Stadt Lu-
zern auch nächstes Jahr auf Pop-
up-Parks. Maximal acht Stand-
orte sind möglich, wie die Stadt
mitteilt. Diese können während
zweier Monate genutzt werden,
entweder von Juni bis Juli oder
von August bis September. Be-
werbungen sind bis 1. Februar
2023 möglich, weitere Infos
gibt’s auf pop-up-parks.ch.

Damit ein Pop-up-Park auf
einemsolidenFundamentsteht,
kann bei der Stadt ein Grundge-
rüst aus Holzboden und Gelän-
derbezogenwerden.FürdieBe-
schaffung von Material, Möbel
oder Pflanzen mit oder ohne Ba-
sis-Kit stehtproParkeinKosten-
beitrag von bis zu 1000 Franken
zur Verfügung. Alternativ kann
einstandardisierterPop-up-Park
mitSpielkiste,Gartentisch,Stüh-
len und Pflanzkästen beantragt
werden. Aufwendige Parks, die
ohneMaterialderStadtauskom-
men, können von Juni bis Sep-
temberstehenbleiben.DenKos-
tenbeitrag gibt’s trotzdem. (hor)

Genfer Fall brachte Stein ins Rollen

Im Januar 2014 verurteilte das
Genfer Polizeigericht eine Roma
aus Rumänien zur Zahlung einer
Busse von 500 Schweizer Fran-
ken wegen Bettelns. Die Frau
zog das Urteil durch alle Instan-
zen und gelangte schliesslich
vor den Europäischen Gerichts-

hof für Menschenrechte in
Strassburg. Dieser hielt in sei-
nem Urteil fest, dass generelle
Bettelverbote den Artikel 8 der
europäischenMenschenrechts-
konvention – das Recht auf Ach-
tung des Privat- und Familien-
lebens – verletzen. (luz)


