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«Sünnele» vor dem Stall
In letzter Zeit gab es nicht alle Tage Gelegenheit, sich an der Sonne zu räkeln. 

Aber jetzt ist es so weit, und so treffen sich Hase, Huhn und Katze in schönster 

Eintracht am besten Platz vor einem Stall in Sempach.  Leserbild Corinne Schnyder, Geuensee
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Über echt bürgerliche Politik und Wahlarithmetik
Zum zweiten Wahlgang bei der Stadt-
ratswahl Luzern am 5. Juni

In einem Interview zur Präsidenten-
wahl in Luzern erklärt Beat Züsli, guten 
Kontakt mit Unternehmen pflegen zu 
wollen. Tönt gut – wer sich jedoch auf 
seiner Website ein vertieftes Bild über 
seine «Wirtschaftspolitik» macht, findet 
Besorgniserregendes. Es wird von einer 
Stärkung der KMU in der Stadt Luzern 
gesprochen. Tönt auch gut – jedoch 
fordert Herr Züsli zugleich höhere Steu-
ern. Es scheint ihm nicht bewusst zu 
sein, dass KMU durch höhere Steuern 
geschwächt würden. 

KMU sind zudem, neben einem at-
traktiven ÖV, auf Strassen mit weniger 
Staus angewiesen. Leider verfolgt Herr 
Züsli eine ideologische Verkehrspolitik, 
fern von pragmatischen Lösungen für 
die Bevölkerung und Wirtschaft. Die 
Ansiedlung von grossen Unternehmen 
in Luzern ist kein Ziel von Herrn Züsli – 
in diesen sieht er nur «wenige gute 
Steuerzahler». Der wichtigste Effekt von 
kleinen und grossen Unternehmen in 
Luzern sind Arbeitsplätze für uns alle. 
Dies vergisst Herr Züsli. 

Ferner vergeben grosse Unternehmen 
zahlreiche Aufträge an KMU, was diese 
stärkt. Und auch Mitarbeiter von grossen 
Unternehmen konsumieren und zahlen 
Steuern in Luzern. Die Wirtschaftslage 
in der Schweiz ist angespannt, und die 

Arbeitslosigkeit steigt. Wer in der heu-
tigen Situation zwischen «guten» und 
«schlechten» Unternehmen unterschei-
det, ist auf dem Holzweg. 

Ein Luzerner Stadtpräsident braucht 
ein gesundes wirtschaftliches Grundver-
ständnis. Herr Züsli beweist mit seinen 
Aussagen, dass ihm dieses fehlt. Wem 
Arbeitsplätze in Luzern am Herzen lie-
gen, kann nur Stefan Roth wählen. 

PASCAL KALBERMATTEN, 

LUZERN

Es mutet reichlich widersprüchlich 
an, wenn ein ehemaliger Luzerner SP-
Nationalrat, der heute im Kanton Ob-
walden wohnhaft ist, sich zu den Stadt-
luzerner Wahlen äussert und sich vor 
allem über die angebliche Orientie-
rungslosigkeit der städtischen CVP aus-
lässt (im Leserbrief «Wo sind politische 
Aussagen über die Zukunft der Stadt?», 
Ausgabe vom 19. Mai, die Red.). Ich kann 
ihn beruhigen: Wir haben uns sehr wohl 
überlegt und auch intensiv diskutiert, 
mit wem für den zweiten Wahlgang eine 
Allianz geschmiedet werden soll. 
Schlussendlich fiel der Entscheid ein-
stimmig. Im Gegensatz zu andern Par-
teien haben wir uns die Unterstützung 
nicht durch politische Zugeständnisse 
irgendwelcher Art erkauft. 

Hier geht es um etwas, was alle an-
deren Parteien bereits im ersten Wahl-
gang betrieben haben: Wahlarithmetik. 

Die CVP Stadt Luzern weiss nämlich 
sehr genau, wo sie hin will: zu einer 
bürgerlichen Stadtregierung mit einem 
bürgerlichen Stadtpräsidenten.

ANDREA GMÜR, NATIONALRÄTIN UND 

PRÄSIDENTIN CVP STADT LUZERN

Die Stadt Luzern wird mit «bürgerli-
chen Kampagnen» bedeckt, als ob sie 
vor einer kommunistischen Übernahme 
geschützt werden müsste. Dass Partei- 
und Wirtschaftsexponenten wie Fabian 
Reinhard (FDP), Peter With (SVP) und 
Alexander Gonzalez (Wirtschaftsver-
band) diese Stadt und ihre Menschen 
(noch) nicht erfasst haben, ist verständ-
lich. 

Erinnern wir uns: Die Luzerner Stadt-
geschichte ist eine liberale, spätestens 
seit unserem legendären Hans Rudolf 
Meyer, auch Nationalrat, Brigadier und 
Festival-Präsident, eine sozial-liberale. 
Erinnern wir uns auch an die weiteren 
liberalen Stadtpräsidenten Paul Kopp 
(vor Meyer-Ära), Matthias Luchsinger, 
Franz Kurzmeyer und Urs W. Studer mit 
ihren liberalen und sozialen Mitstreitern 
wie Alfred Wolf, Werner Weiss, Robert 
Schiltknecht, Armand Wyrsch (CVP), 
und auch an die parteilosen Robert 
Hodel und Bruno Heutschy (um nur ein 
paar Beispiele zu nennen). 

Da sind doch die «bürgerlichen 
Schlachtrufe» fehl am Platze und auch 
in Unkenntnis der Stadtluzerner Polit-

Geschichte. Wir stehen in Luzern nicht 
vor dem Untergang, wir sind bislang gut 
gefahren. Luzern darf durchaus sozial-
liberal bleiben oder wieder werden.

HUGO SCHMIDT, A. GROSSRAT SP UND 

EHEMALS PRESSECHEF SCHINDLER-KONZERN, 

LUZERN

In einer verzweifelten Kehrtwendung 
versucht die CVP, der Stadt Luzern den 
Sitz des angeschlagenen Stadtpräsiden-
ten zu retten. Das Resultat des ersten 
Wahlgangs in den Stadtrat und ins 
städtische Parlament hat eine Trend-
wende eingeläutet. Die Wählenden ha-
ben der SP Sitzgewinne beschert. Das 
bürgerliche Lager hat Sitze verloren. Die 
sich selbstgefällig «bürgerlich» Nennen-
den wurden zurückgebunden. Ganz 
offensichtlich politisiert das linke Lager 
näher an den Bürgerinnen und Bürgern, 
politisiert eben bürgernah. Die Bürger-
lichen sind nicht mehr die echten Ver-
treter der Bevölkerung. Sie vertreten 
vielmehr die finanzstarken und wirt-
schaftsgläubigen Kreise, nicht aber das 
allgemeine Volk. Die bürgernahe Politik 
der Sozialdemokraten, der Grünen und 
teilweise auch der Grünliberalen soll 
nun auch bei der Wahl des neuen Stadt-
präsidenten ihren Ausdruck finden. Der 
Pakt der CVP mit der sogenannten 
Volkspartei verdient eine Abfuhr. 

ALEX SCHÖNENBERGER, EHEMALIGER 

PRÄSIDENT SP STADT LUZERN
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«Der Abbau des Service public hat bereits stattgefunden»
Zur Abstimmung über die Initiative 
«Pro Service public» am 5. Juni

Mitbürger ab 40 Jahren werden sich 
erinnern, dass im Jahr 2004 schon ein-
mal über eine ähnliche Initiative ab-
gestimmt werden konnte. «Postdienste 
für alle» hiess sie und verlangte vom 
Bund einen Stopp des Abbaus von Post-
stellen. Damals wie heute war der Bun-
desrat klar gegen dieses Volksbegehren. 

Im Abstimmungsbüchlein von 2004 
versprach der Bundesrat: «Der Einbezug 
der Gemeinden bei Poststellen-Ent-
scheiden ist gewährleistet», und «es 
könne vielleicht zu Umwandlungen, 
Verlegungen und vereinzelt auch zu 
Schliessungen von Poststellen kommen, 
die von den Kundinnen und Kunden 
nicht mehr ausreichend benützt wer-
den». Natürlich sparte auch damals der 
Bundesrat nicht mit Angst machenden 
Parolen wie: «Wir können dann keine 
Löcher mehr stopfen, weil wir gut be-
tuchte Gemeinden nicht anders behan-
deln können wie arme.» 2004 schenkte 
das Volk den Beteuerungen des Bundes-

rates Glauben und lehnte die Initiative 
knapp mit 50,2 Prozent ab. Seither wur-
den rund 1800 Poststellen geschlossen 
– mehr als die Hälfte der Filialen. Im 
gleichen Zeitraum wurden 5500 Brief-
kästen abmontiert.

Und heute? Heute geht es nicht nur 
um den Service der Post, sondern auch 
um denjenigen der SBB und Swisscom. 
Auch hier mussten die Konsumenten 
viele Nachteile in Kauf nehmen. Bei den 
SBB etwa den Abbau der Sicherheit 
durch die Wegrationalisierung der Zug-
begleiter in Regionalzügen bei gleich-
zeitig steigenden Billett- und GA-Prei-
sen. Und jetzt spricht Ulrich Gygi schon 
davon, der GA-Preis für die Pendler 
müsse erhöht werden. Bei der Swisscom 
fallen die hohen Handy-Abos und 
Roaming-Kosten negativ auf.

Natürlich werden diesmal vom Bun-
desrat und den Parlamentariern noch 
mehr Ängste geschürt. Schliesslich muss 
weiterhin irgendwie das Geld für die 
Jahressaläre der drei CEO zwischen 
984 000 und 1,8 Millionen Franken er-
wirtschaftet werden. Übrigens haben 

alle Konzernleiter trotz Annahme der 
Abzocker-Initiative wiederum eine hap-
pige Lohnerhöhung und Boni erhalten. 
Dabei wäre die Lösung so einfach: Wenn 
die Jahressaläre der CEO nicht höher 
sein dürften als dasjenige des Amtsvor-
stehers, wäre genügend Geld für besse-
re Serviceleistungen da. Werte Stimm-
bürger, wenn Sie mit wachem Verstand 
die Zukunft der Dienstleistungen mit-
gestalten wollen, gehört ein kräftiges Ja 
auf Ihren Stimmzettel!

SIBYLLE REGLI, SCHATTDORF

In der Ausgabe vom 20. Mai steht in 
fetten Buchstaben «Ist die Gotthard-
Bergstrecke noch sicher?» Gute Frage,  
angesichts der bestens recherchierten 
Sicherheitsfragen, die unbegleitete Züge 
auf einer Bergstrecke mit langem Tunnel 
stellen. Berechtigterweise wehrt sich die 
Eisenbahnergewerkschaft SEV für ihre 
Zugbegleiter und spricht von grossen 
Sicherheitsrisiken. Tatsache ist, dass die 
SBB seit Jahrzehnten massiv Stellen ab-
bauen. Die Folgen haben wir als Kunden 
zu tragen, generell formuliert, in Form 

von Abbau des Service public auch bei 
der Post und bei Swisscom. 

Wenn der SEV auf der nächsten Seite 
im 12 000-fränkigen Inserat gegen bes-
seres Wissen von einem vorbildlichen 
Service public spricht, ist dies schlicht 
und einfach Irreführung der Abstim-
menden. Die Gegner beklagen, dass sie 
gegen die negative Haltung in den 
Köpfen gegenüber den Staatsbetrieben 
auf verlorenem Posten seien. Warum 
wohl? Weil der Unmut sich endlich an 
der Urne entladen kann. Der Abbau des 
Service public hat in den letzten Jahr-
zehnten stattgefunden und ist kaum 
mehr zu unterbieten, weshalb ohne 
Bedenken ein Ja eingelegt werden kann. 
Frühere, von Volk und Ständen ange-
nommene Initiativen haben gezeigt, dass 
die Suppe noch nie so heiss gegessen, 
wie sie serviert wurde. 

WERNER JÖRI, ALT NATIONALRAT SP, WILEN

INTERNET Weitere Lesermeinungen 
unter www.luzernerzeitung.ch

Die Zukunft  
der Einwohner
Zur Abstimmung über die Erweite-
rung des Alterszentrums Tschann 
in Buchrain am 5. Juni

Mit der Annahme des gekürzten 
Budgets 2014 wurde als Sparmass-
nahme die Planung der Erweiterung 
des Alterszentrums Tschann einge-
stellt. Damit waren einige Bürger 
nicht einverstanden und haben mit 
einer Petition mit gegen 1000 Unter-
schriften eine Wiederaufnahme der 
Planungsarbeiten verlangt. Der Ge-
meinderat Buchrain hat daraufhin 
seine Verantwortung wahrgenommen 
und die Botschaft für das Alterszen-
trum weiterbearbeitet. Die Botschaft 
wurde an der Orientierungsversamm-
lung vom 19. Mai 2016 detailliert 
vorgestellt. Die Vernehmlassung zu 
dem Vorhaben fand bei allen  Parteien 
Zustimmung. Über den Projektie-
rungskredit von 1,9 Millionen Fran-
ken wird nun am 5. Juni abgestimmt. 

Die Petitionäre «Bueri aktiv 60 plus» 
bedanken sich beim Gemeinderat für 
ihr grosses Engagement und hoffen, 
dass diesem Kreditbegehren an der 
Urne zugestimmt wird. Dass eine 
Gemeinde trotz struktureller Finanz-
schwäche an die Zukunft ihrer älteren 
Bewohner denkt, stellt ihren Behör-
den ein gutes Zeugnis aus und be-
weist gelebte Demokratie. 

Wir bitten deshalb die Stimmbe-
rechtigen von Buchrain, dem Projek-
tierungskredit zuzustimmen. Mit 
einer grossen Stimmbeteiligung kön-
nen wir dem Projekt eine starke 
Unterstützung geben!

WALTER WOLFER, PETITIONÄRE 

«BUERI AKTIV 60 PLUS», BUCHRAIN

Die Mall und  
die Wahlen
«Ebikon: CVP schielt nach der 
Mehrheit», Ausgabe vom 23. Mai

Ebikon hat grosse Herausforderun-
gen zu meistern. Die Mall steht be-
reits. Ist Ebikon dieser Retortenstadt 
gewachsen? Für den zweiten Wahl-
gang am 5. Juni sollten wir «Äbike-
rinnen» und «Äbiker» uns deshalb 
erst recht fragen: Wollen wir wirklich 
Hans-Peter Bienz wählen? Bienz wäre 
sicher ein fähiger Gemeinderat. Aber 
mit ihm wäre der fünfköpfige Ge-
meinderat mit drei CVP-Mitgliedern 
besetzt. Ebikon ist eine grosse, viel-
fältige Gemeinde – das muss sich im 
Gemeinderat widerspiegeln. Denn 
dort müssen tragfähige, zukunfts-
weisende und deshalb innovative 
Ideen entstehen – das kann nicht 
funktionieren, wenn drei die gleiche 
Meinung – womöglich jene des CVP-
Vorstandes – vertreten und damit 
stets die beiden anderen überstim-
men könnten. Ein fader Meinungsbrei 
ist das Gegenteil von Innovation. Aber 
genau diese brauchen wir. 

Melanie Landolt von der SP bringt 
als Architektin nicht nur städteplane-
risches Know-how und mit dem 
Samstagsmarkt einen Leistungsaus-
weis für Ebikon, sondern vor allem 
auch Vielfalt und damit fruchtbaren 
Diskussionsraum in den Gemeinde-
rat. 

SUSANNE GNEKOW,  

VIZEPRÄSIDENTIN GLP EBIKON

Keine Rücksicht 
auf die Anwohner
«Stadt ist tolerant, Polizei büsst», 
Ausgabe vom 19. Mai

Verkehrsexperte Koch scheint doch 
nicht gut orientiert zu sein. Vielleicht 
besucht er mal während des Sommers 
bei Anlässen des Verkehrshauses oder 
in der Badezeit den ach so schlecht 
belegten Parkplatz Brüelmoos/Ten-
nisclub. Da stehen dann Autos auf 
den Wiesen, in jeder noch freien Ecke, 
aber der Abstellplatz ist nach Mei-
nung des Experten schlecht belegt, 
da müssen jetzt Cars zu Lasten der 
Autoparkplätze her. Wo die Personen-
wagen dann bleiben, ist der Stadt 
respektive ihrem Experten für Verkehr 
gleichgültig. Profunde Abklärungen 
wären in diesem Falle wohl ange-
bracht (nicht nur ein Hopp-hopp-
Ent scheid)! Brüelmoos, Seeburg-
strasse und so weiter sind ein Wohn-
gebiet. Natürlich nimmt man auf 
dessen Bewohner keine Rücksicht, 
obwohl vor allem während der Som-
mermonate die Car-Motoren nicht 
abgestellt werden, um eine Kühlung 
zu gewähren. Der Dieselgestank lässt 
grüssen, natürlich nicht im Bereich 
des Stadthauses.

ROLAND GRÜTER, LUZERN

LESERBRIEFE Unsere E-Mail-Adresse 
für Leserbriefe lauter forum@lu-
zernerzeitung.ch. Bitte geben Sie 
stets Ihre vollständige Adresse an.


