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KantonLuzern:SinddieMassnahmen indenClubsundanderOberstufe sinnvollundrichtig?
Zur Coronakrise

Ich schreibe hier, damit auch
andere Stimmen als jene der
lautstarken, interessengetrie-
benen Clubszene Gehör finden
(«Schüür-Chef schiesst gegen
Graf», Ausgabe vom 21. Juli).
Es gibt auch noch andere
Interessen in unserem Kanton
als jene der Clubs, nämlich
jene der Volksgesundheit und
der breiten Bevölkerung!
Regierungsrat Guido Graf
wegen der für die Clubs ver-

ordneten Massnahmen der-
massen an den Pranger zu
stellen, wie Schüür-Geschäfts-
leiter Liembd dies macht, finde
ich mehr als nur fragwürdig,
völlig daneben! Während
andere, beispielsweise der
Sport, die Gastronomie Mass-
nahmen hinnehmen und
erfüllen, meinen die Clubs,
ihre kommerziellen Interessen
mit möglichst viel Lärm durch-
setzen zu müssen. Dabei
sollten sie dankbar sein, dass
sie – im Gegensatz zum uns

umgebenden Ausland – ihren
Betrieb unter Einhaltung von
Auflagen wieder aufnehmen
konnten.

Was hat Graf denn getan?
Er hat für die Clubszene Mass-
nahmen angeordnet, welche
von vermuteten 80 Prozent
unserer Bevölkerung befür-
wortet werden, der Szene aber
gar nicht gefallen. Er hat
vorausschauend gehandelt
(gouverner, c’est prévoir!) und
nicht erst auf Superspreader-
fälle à la Zürich, Solothurn und

Aargau gewartet und demnach
Verantwortung im Interesse
der Luzerner Bevölkerung
übernommen. Dafür gebührt
ihm Dank und keine Club-
schelte! Ich bin allerdings
überzeugt, Graf wird mit dieser
Schelte sehr gut leben können.

RenéWigger, Luzern

Denise Ulrich aus Hohenrain
(Leserbrief vom 21. Juli) spricht
mir aus dem Herzen: Was für

eine schwere und deprimieren-
de Pflicht für unsere Jungen, in
höheren Schulen des Kantons
Luzern während des ganzen
Unterrichtes Masken zu tragen!
Ich bedaure diese jungen Leute
zutiefst. Kein Lächeln mehr
der Mitschüler und der Lehr-
person sehen, wo doch ein
Lächeln Berge versetzen kann,
das Herz erwärmt und so viel
Positives ausdrückt. Wie
unpersönlich die ganze Kom-
munikation dadurch doch
wird. Ausserdem weiss jeder,

dass Sauerstoff wichtiger ist als
Wasser und Nahrung. Von der
Bedeutung der tiefen Atmung
wird in jedem möglichen
Zusammenhang immer wieder
hingewiesen. Was für eine
bedrückende, unnatürliche
Last da unseren Jugendlichen
auferlegt wird. Noch haben wir
Zeit, diesen Fehlentscheid
rückgängig zu machen. Der
Gewinn wäre um einiges
besser als mit der Maske.

Pia Ulrich, Küssnacht amRigi

Es herrscht ein reges Kommen und gehen auf
diesen Sonnenhüten. Leserbild: Ledi Herzog, Willisau

Im Kräuterdorf Hergiswil am Napf Pädophilie:WieweitmussunsereToleranznochgehen?
«Diemeisten Pädophilen sind
keineMonster»,
Ausgabe vom 20. Juli

Es geht mir nicht darum, diese
Aussage von Monika Egli-Alge
zu kommentieren. Sie ist als
Pädophilen-Therapeutin
offenbar kompetent genug, um
sie glaubhaft zu begründen.

Was mich jedoch erschreckt,
ist ihr Kommentar zur mögli-
chen «Selbsttherapie» der
männlichen Betroffenen einer
pädophilen Sexualpräferenz.
Diese mit geschlossenen
Augen mit einer möglichst
androgynen Frau auszuleben
und dabei an ein Kind zu
denken, grenzt in meinen

Augen an Missbrauch und ist
entwürdigend für jede Frau,
selbst wenn sie es freiwillig tut.
Dadurch wird sie zum reinen
Lustobjekt und zur unfreiwilli-
gen «Therapeutin» degradiert,
und dies erst noch mit Billi-
gung einer weiblichen Fach-
person. Frau Egli entzieht sich
allerdings im letzten Abschnitt

ihrer Verantwortung und zeigt
trotzdem diesen Weg auf, den
sie für machbar und verant-
wortbar hält. «In dubio pro
reo», im Zweifel für den Ange-
klagten? Wie weit muss unsere
Toleranz für alles Andersartige
noch gehen?

YvonneGlur, Kriens

Klimaschutz istnichtgratis
«Stadt Luzern: Initiative kommt
nicht zu Stande»,
Ausgabe vom 21. Juli

In den Medien war zu lesen,
dass die städtische Volksinitia-
tive «Bezahlbar und klimaneu-
tral wohnen» der SP/Juso nicht
zu Stande kommt. Nun wird
versucht, das Anliegen als
Motion durchzubringen. Ziel
der gescheiterten Initiative war
unter anderen, bei umwelt-
freundlichen, wertvermehren-
den Investitionen Mietzinser-
höhungen mit Hilfe von staatli-
chen Kontrollen zu verhindern
oder zu erschweren. Man
möchte also den Fünfer und
das Weggli – und dazu noch

zusätzliche Förderbeiträge.
Ironischerweise wird vorge-
schlagen, die dafür nötigen
zusätzlichen Mittel aus Strom-
abgaben von nichterneuerba-
ren Energien zu generieren.
Damit würden in erster Linie
wieder jene Haushalte getrof-
fen, welcher die Initiative
vermeintlicherweise zu helfen
glaubt. Ob die 800 Unter-
schriften aufgrund der Corona-
krise nicht zu Stande gekom-
men sind, darf bezweifelt
werden. Wohl eher haben die
Luzernerinnen und Luzerner
verstanden, dass Klimaschutz
nicht gratis zu haben ist.

Alexander Rieder, Rothenburg

Bedeutet«liberal»,dassman
Gesetze frei interpretiert?
«Ladenschluss: Gemeinde-
präsident vonMeggen
rechtfertigt sich»,
Ausgabe vom 22. Juli

Urs Brücker «hat noch nie
verstanden, warum die Öff-
nungszeiten im Kanton Luzern
derart restriktiv festgelegt
sind». Kleine Geschichtskun-
de: Sie sind es, weil der Luzer-
ner Souverän dies in einer
Abstimmung 1988 so bestimmt
und sich 2006, 2012 und 2013
gegen eine Änderung dieser

Praxis ausgesprochen hat. Nun
hat der Kanton Anfang des
Jahres entschieden, sich um
diese Verdikte zu foutieren.
Aber es gibt jene, welchen das
noch nicht weit genug geht.
Unter anderen also Meggen, da
«schon immer eine sehr libera-
le Gemeinde». Man merke
sich, liberal kann auch bedeu-
ten, dass man Gesetze gerade
so interpretiert, wie sie einem
am besten passen.

Peter Schnider, Luzern

Stimmtes,dassdie Jünger JesualleAnalphabetenwaren?
«Der erste Jesus-Biograf»,
Ausgabe vom 18. Juli

Christoph Bopp rezensiert das
Buch von Ralf Frisch: «Der
Mann, der Jesus erfand.» Im
Untertitel steht, dass kein
Autor der biblischen Schriften
Jesus gekannt habe. Die Jünger
von Jesus seien alles analpha-
betische Fischer und Handwer-
ker gewesen. Stimmt das
wirklich? Das Judentum ist
eine ausgeprägte Schriftreli-
gion. In den Synagogen dürfen
schon 13-Jährige aus den
Thora-Rollen vorlesen. Funde

auf Tonscherben zeigen, dass
die Leute aus dieser Zeit lesen
und schreiben konnten. Jesus
selbst, ein Handwerker (!), liest
aus den Rollen vor und schreibt
in den Sand.

Die altkirchliche Tradition
schreibt das zweite Evange-
lium Johannes Markus zu. Er
soll der Dolmetscher von
Petrus gewesen sein und
schrieb das von ihm verkün-
digte Evangelium auf.

«Zuverlässig und wahr» sei
sein Bericht, schreibt Lukas,
ein anderer Evangelist, «so wie
es uns die Augenzeugen be-

richtet haben.» Und, ja, es ist
zunächst keine Erfolgsge-
schichte. Jesus starb, wie
Christoph Bopp erwähnt, am
Kreuz; eine besonders quälen-
de und erniedrigende Todes-
art, die die Römer Menschen
zufügten. Aber die Geschichte
muss nicht umerzählt werden!
Denn durch die Auferstehung
von Jesus beginnt eine neue
Geschichte, die bis heute
Leben verändert. Paulus
schreibt: «Das Wort vom Kreuz
ist eine Torheit für die, die
verloren gehen, uns aber ist es
Gottes Kraft.» Ich bin sicher:

Paulus hätte Markus nicht
gefeuert, sondern ihm zu
seinem Bericht gratuliert!

Daniela Baumann, Emmenbrücke

Bitte kurz

Bitte fassen Sie sich kurz, damit
möglichst viele Briefe Platz ha-
ben. Ihr Schreiben sollte höchs-
tens 1900 Zeichen umfassen.
Die Redaktion behält sich vor,
Leserbriefe zu kürzen.

VelosgefährdenMarktbesucher
«Stadt Luzern: Teilweise
autofreie Bahnhofstrasse»,
Ausgabe vom 29. Juni

Stadtrat Adrian Borgula ist es
offenbar gelungen, eine auto-
freie Bahnhofstrasse zu schaf-
fen. Nun bitte ich ihn, auch
dafür zu sorgen, dass die
Velofahrer an den Markttagen
Dienstag und Samstag am
Morgen auch von ihrem Draht-
esel absteigen und diesen
schieben.

Oder fürchten Herr Bor-
gula, politischen Rückhalt zu
verlieren, wenn er dies tut?
Obwohl an den Absperrungen
beim Markt signalisiert ist,
man solle sein Velo stossen,

hält sich praktisch niemand an
die Vorschrift. Oder ist sie etwa
nur eine Empfehlung?

Hat man hier absichtlich
ein griffiges Gesetz unter den
Tisch gewischt?

Polizisten sind ja für die
Überwachung von Velo-Row-
dys nicht erwünscht, das sieht
man auch auf der Seepromena-
de bis zum Lido.

Vielleicht kann Herr Bor-
gula mit einer Verordnung
etwas Positives erreichen und
verhindern, dass Marktbesu-
cher angefahren werden und
verunfallen.

FerdinandWälchli,
Luzern
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KZ-Wachmann
erhält Bewährung
Deutschland Ein ehemaliger
SS-Wachmann im Konzentra-
tionslager Stutthof ist zu zwei
Jahren Jugendstrafe aufBewäh-
rung verurteilt worden. Die
Jugendstrafkammer sprach den
93 Jahre alten Angeklagten am
Donnerstag der Beihilfe zum
Mord in 5232 Fällen undwegen
Beihilfe zu einem versuchten
Mord schuldig.

DerAngeklagtehatte als SS-
MannvonAugust 1944bisApril
1945 in demLager naheDanzig
(Gdansk) im heutigen Polen
Dienst geleistet. Er war Posten
auf einemWachturm. Er sei ein
«Rädchen der Mordmaschine-
rie» der Nationalsozialisten ge-
wesen, befanddieAnklage.Die
Verteidigung hatte Freispruch
gefordert. Der Prozess wurde
nach Jugendstrafrecht geführt,
weil der Mann zu Beginn der
Tatzeit 1944erst 17 Jahrealtwar.

Eine Beteiligung an einem
konkreten Verbrechen wurde
dem Angeklagten nicht vorge-
worfen.Er selbsthattemehrfach
erklärt, dass er als nicht front-
dienstfähiger Wehrmachtssol-
dat nach Stutthof abkomman-
diert worden sei und dort ohne
seine Zustimmung in die SS
übernommen wurde. Er habe
kein einziges Mal von seiner
WaffeGebrauchgemacht. (dpa)

Schwerster Affront seit 40 Jahren
Die Schliessung des chinesischenKonsulats inHouston ist eine Zäsur – Pekings Vergeltung nur eine Frage der Zeit.

Fabian Kretschmer aus Peking

DieangespanntenBeziehungen
zwischen den USA und China
verschärfen sich in besorgnis-
erregendem Ausmass: Zu-
nächst beschuldigte Washing-
ton zwei chinesischeHacker, im
Auftrag des Geheimdienstes
Daten von US-Firmen über die
Covid-Impfstoffsuche imVisier
gehabt zu haben. Nur wenige
Stunden später ordnete die
amerikanische Regierung an,
das chinesischeGeneralkonsu-
lat innerhalb von 72 Stunden zu
schliessen.

Indirekt besteht ein Zusam-
menhang zwischen den zwei
Vorfällen, denn in der Begrün-
dung des US-Aussenministe-
riums wirft es Peking Spionage
vor:«WirhabendieSchliessung
des Generalkonsulats in Hous-
ton veranlasst, um geistiges
EigentumundPrivatinformatio-
nen Amerikas zu schützen».
Man toleriereChinasVerletzun-
gen der Souveränität der Ver-
einigten Staaten nicht.

KonkreteBeweise legteWa-
shington keine vor, ja nannte
nicht einmal konkrete Taten.

Die chinesischeRegierungzeig-
te sichentsetzt.EinSprecherdes
Pekinger Aussenministeriums
sprach von einer «politischen
Provokation», die einseitig von
denUSA initiiertworden sei. Zu
der Schliessung heisst es: «Chi-
na fordert die USA nachdrück-
lich auf, ihre fehlerhafte Ent-
scheidung unverzüglich aufzu-
heben». Ansonsten werde man
«legitime und notwendige
Massnahmen ergreifen».

ChinasPrinzipheisst
«AugeumAuge»
WiedieVergeltungderKommu-
nistischen Partei aussehen
könnte, liegt nahe. In Bezug auf
frühereEskalationenvonTrump
hat Präsident Xi Jinping bislang
stets nach dem Prinzip «Auge
um Auge» gehandelt – etwa bei
den gegenseitigen Ausweisun-
genvonKorrespondenten inden
jeweiligen Ländern. Von daher
gehen Beobachter davon aus,
dass China nun seinerseits ein
US-Konsulat schliessen wird.
Wahrscheinlich fällt die Wahl
auf das US-Konsulat inWuhan.
Dieses nämlich wurde im Feb-
ruar im Zuge des Coronavirus-

Ausbruchs evakuiert und ist bis
zum heutigen Tage noch nicht
besetzt.

US-PräsidentDonaldTrump
konfrontiert Chinas Staatsfüh-
rung in Kalter-Krieg-Manier:
Zuletzt drohte er mit Einreise-
verboten für sämtliche Mitglie-
derderKommunistischenPartei
Chinasund ihrerFamilienange-
hörigen. Dies würde fast 300
Millionen Leute treffen.

Seit der Normalisierung der
diplomatischen Beziehungen
zwischen den zwei Ländern
1979 ist die Schliessung des
Konsulats inHoustondiebisher
schwerwiegendste Eskalation.

Im chinesischen Konsulat
selbst reagierten Mitarbeiter
umgehend.LokaleUS-Fernseh-
sender berichteten, dass auf
dem Hof der Einrichtung
schwarzeRauchfahnenaufstie-
gen. Laut den Bildaufnahmen
wurden stapelweise Akten ver-
brannt – offensichtlich, um
sensible Daten zu vernichten.
Feuerwehrleute schauten teil-
nahmslos der Szenerie zu – das
Konsulat dürfen sie nicht betre-
ten, da es sich um chinesisches
Territoriumhandelt.
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Das chinesische Konsulat. Bild: JohnMone/ap (Houston, 22. Juli 2020)


