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Mehrheiten
gewinnen

Gestern kehrte ich von meiner
zweiten Session in Bern zurück.

Damit liegt eine intensive Zeit kon-
zentrierter Debatten hinter mir.
Mein Alltag ist nun wieder geprägt
von der Kommissionsarbeit und
dem Austauschmit der Bevölkerung,
Parteikollegen und Wirtschaftsver-
tretern. Hinzu kommt ein umfassen-
des Aktenstudium für die Geschäfte,
die ich als Präsident der Finanzsub-
kommission 1 mitverantworte.

Seit den Wahlen im vergangenen
Oktober ist die Grosse wie auch die
Kleine Kammer ein Stück bürgerli-
cher geworden. Nun müssten Sie
annehmen, es sei alles klarer und
einfacher umzusetzen in Bundes-
bern. Doch es sind weiterhin Mehr-
heiten erforderlich – im Alleingang
geht es nicht. Ein paar Beispiele
mögen dies verdeutlichen.

Obwohl in der Politik vieles von
langer Hand geplant und durch alle
Instanzen hindurch diskutiert wird,
erfolgte mein erster Parlamentsan-
trag sehr spontan. Nach einer Reise
zum Grimsel Hospiz und dem Dia-
log mit Befürwortern der Wasser-
kraft, reichte ich kurz vor Behand-
lung der ersten Massnahmen für die
neue Energiestrategie einen Einzel-
antrag ein. Zwar bin ich klar gegen
die staatliche Finanzförderung von
Wasserkraft, sollte diese aber im Rat
durchkommen, so wollte ich die
Gelder zweckgebunden für Unter-
halt und Ersatz der Anlagen ein-
setzen. Ansonsten wären sie frei von
Auflagen ausbezahlt worden. Ob-
schon das Geschäft lange vorberei-
tet war, fand der kurzfristige Einzel-
antrag eine klare Mehrheit im Na-
tionalrat.

Ähnliches erlebte ich übrigens
auch bei der Beratung des staatli-
chen Überwachungsgesetzes Büpf:
Auch hier konnte ich in dieser Ses-
sion eine breite Allianz aus infor-
matikaffinen Politikern aus allen
Parteien für mein Anliegen gewin-
nen. Die staatlich verordnete Vor-
ratsdatenspeicherung von Telefo-
nen, E-Mails und Bewegungsdaten
wird nun unverändert bei sechs
Monaten belassen.

Bei der Unternehmenssteuerre-
form III, an der ich beteiligt bin,
erhoffe ich mir ebensolche Allian-
zen. Es wird eine Kunst sein, die
Reform so durchzusetzen, dass
Unternehmen langfristig auf den
Standort Schweiz setzen, die Reform
aber nicht zu überladen. Sitzungen,
Gespräche und manch informeller
Austauschmit verschiedensten Part-
nern am Rande der Session fanden
bereits statt. Ich bin also weiterhin
bereit, Brücken zu bauen, sofern sie
der Sache dienen und damit Mehr-
heiten geschaffen werden können.

HINWEIS
Die Luzerner Bundesparlamentarier berichten
jeweils während der Session aus ihrem
Ratsalltag zu einem frei gewählten Thema.

Franz Grüter,
Nationalrat SVP,
Eich

DIREKT AUS BERN

Neubad vergrössert Gewinn dank Stadtbeitrag
KULTUR Die Stadt zahlt 70 000 Franken ans
Neubad. Die Jahresrechnung 2015 zeigt: Das Kultur-
zentrum hätte auch ohne den Zustupf Gewinn
geschrieben. Der Beitrag bleibt daher umstritten.

Als es um eine Zwischennutzung im
ehemaligen Hallenbad in der Stadt Lu-
zern ging, waren die Regeln klar defi-
niert: Der Verein Neubad kann das
Hallenbad gratis nutzen, für die Stadt
fallen aber keine zusätzlichen Kosten
an. Doch im letzten Jahr änderte der
Stadtrat seine Strategie plötzlich: In
eigener Kompetenz sprach er 70 000
Franken als Programmbeitrag. Und auch
im Budget 2016 ist dieser Betrag erneut
enthalten.

112 000 Franken Gewinn
AmDonnerstag präsentierte das Neu-

bad die Jahresrechnung für 2015. Sie
überrascht mit einem Gewinn von

112 000 Franken (Ausgabe von gestern).
Das bedeutet auch, dass es auch ohne
städtischen Beitrag einen Gewinn von
42 000 Franken gegeben hätte. War der
städtische Zustupf überhaupt nötig?
Diese Frage ist besonders brisant, weil
sie im Stadtparlament höchst umstritten
war. FDP und SVP fanden, die Stadt
dürfe dem Neubad keinerlei Subventio-
nen zukommen lassen – wie dies ur-
sprünglich auch vorgesehen war.
Schlussendlich sprach sich an der Sit-
zung vom 22. Oktober 2015 eine knap-
pe Mehrheit des Parlaments dafür aus,
die 70 000 Franken fürs Neubad im
Budget 2016 zu belassen. Daran ändert
auch der überraschend positive Ab-

schluss 2015 nichts mehr, wie es bei der
städtischen Abteilung Kultur und Sport
auf Anfrage heisst. Für die Gegner des
städtischen Beitrags ist hingegen klar,
dass dieser spätestens fürs Budget 2017
gestrichen werden muss. Sonja Döbeli,
FDP-Fraktionschefin im Grossen Stadt-
rat, sagt: «Dass die Zwischennutzung
finanziell unterstützt wird, war schlicht
nicht abgemacht.»

Auf Geld von Gönnern angewiesen
Anders sieht man das bei den Be-

treibern des Neubads. Mario Stübi, Neu-
bad-Co-Präsident und SP-Grossstadtrat,
rechtfertigt die städtische Unterstützung.
«Pro Jahr müssen wir rund 200 000
Franken von Stiftungen, Gönnern und
Fördertöpfen erhalten, um schwarze
Zahlen schreiben zu können. Das Geld
der Stadt zählt zu diesem Betrag dazu.»
Ausserdem werde der städtische Betrag
nicht etwa in den Unterhalt investiert,
sondern vollumfänglich in das Pro-
gramm fliessen. Der Gewinn sei hin-

gegen für die Rückzahlung von Darlehen
und Unvorgesehenes vorgesehen. Und
davon gab es in der Vergangenheit im
Neubad genug: So musste bereits der
Heizkessel ausgewechselt werden, was
zu hohen Kosten führte. Die Zwischen-
nutzung im ehemaligen Hallenbad soll
bis 2020 bestehen, daher sei es schwie-
rig, eine gute Lösung zu finden, wenn
ein Gerät kaputtgeht. Im letzten Jahr
sind vergleichsweise geringe Kosten für
den Unterhalt angefallen, sagt Stübi. Das
sei mit ein Grund für den Gewinn. Aber
nicht nur: «Der Betrieb läuft einfach
immer besser», sagt Mario Stübi. So
seien 2015 mit 83 500 Besuchern deut-
lich mehr gekommen als noch im Vor-
jahr. «Schlussendlich ist das gute Ergeb-
nis aber auch der Verdoppelung der
Mitgliederzahl zu verdanken. Dank den
Mitgliedern, die das Neubad ideell und
finanziell unterstützen, war ein so gutes
Ergebnis möglich», so Stübi.

RAPHAEL GUTZWILLER
raphael.gutzwiller@luzernerzeitung.ch

60 «Fritschi-Klone» in Zürich

SECHSELÄUTEN Mit Helm
und Hellebarde – 400 Luzerner
marschieren zum Zürcher
Böögg. Auslöser für diese
zünftige «Grossoffensive»:
eine Absage der Regierung.

JÉRÔME MARTINU
jerome.martinu@luzernerzeitung.ch

Zünftler, Musikkorps, Pferde, Wagen.
Der Tross mit seinen rund 4000 Akteu-
ren marschiert in der Zürcher Bahnhof-
strasse los. Und wenn am Montagnach-
mittag, 18. April, um 15 Uhr der Sech-
seläuten-Umzug startet, wird tatsächlich
auch der Kanton Luzern sehr prominent
vertreten sein. Nach den Wirren um die
Absage der Luzerner Regierung für den
bereits zugesagten Gastauftritt (siehe
Kasten), wird die Stadtluzerner Zunft zu
Safran unter dem Motto «Es rüüdig
schöns Sächsilüüte» den grossen Fest-
umzug anführen. Ironie der Geschichte:
Der Regierungsrat ist trotz Absage mit
von der Partie – inoffiziell. Mit Paul
Winiker läuft nicht nur ein Safranzünft-
ler bis zum Böögg, sondern auch der
seit letztem Sommer amtierende Justiz-
und Sicherheitsdirektor.
Aus der regierungsrätlichen Absage

kommunikativ Profit schlagen, das wol-
len die Safranzünftler nicht. Wenngleich
es dieser Absage überhaupt erst zu ver-
danken ist, dass die grösste Luzerner

Zunft nun nach Zürich zieht. «Ich war
wohl noch etwas geladen, damals An-
fang 2014. Und so machte ich als Frit-
schivater und Gast in Zürich Sprüche,
wonach nun halt wir einspringen müss-
ten», erinnert sich alt Zunftmeister An-
dreas Moser, der das Sechseläuten-
Projekt als OK-Präsident verantwortet.
«Der Funke sprang sehr rasch», sagt

der aktuelle Zunftmeister und Fritschi-
vater Josef Kreyenbühl. «Wir erkannten
die tollen Möglichkeiten – hatten aber
auch von Anfang an
Respekt wegen der
Grösse des Anlasses
und der entsprechend
grossen Erwartun-
gen.» Einen Aus-
tausch mit Zürcher
Zünften gibt es schon
seit Jahren. Er findet
aber jeweils primär
auf der zunftmeister-
lichen Ebene statt.
Fritschivater Kreyenbühl: «Dass sich
unsere 400 aktiven Zünftler einstimmig
dahinterstellten, ist keine Selbstverständ-
lichkeit. Es brauchte aber auch einen
Kopf, der das Grossprojekt überzeugend
vertritt, und das hat Andreas Moser
souverän gemacht.»

Budget: 300 000 Franken
Der Ausflug nach Zürich ist kostspie-

lig. Bis zu 500 000 Franken gaben die
Kantone jeweils aus. Obwalden rechne-
te 2014 für seinen Auftritt 275 000 Fran-
ken ab. Die Zunft zu Safran budgetiert
300 000 Franken, einen Drittel der Sum-

me machen Sachleistungen aus. Beim
ausserordentlichen Zunftbot im letzten
Mai wurden 50 000 Franken gesprochen.
Der Rest stammt aus dem Obolus der
280 teilnehmenden Zünftler (50 Franken
pro Mann) und aus «grosszügigen Spen-
den aus der Zunftfamilie», so Moser.

Mit Rüstungen und Wagen
Die Zunft zu Safran zieht mit einem

Grossaufgebot nach Zürich: Rund 400
Personen werden im «Zug zum Feuer»

mitlaufen, 280 davon
Zünftler. Natürlich
sind auch der älteste
Luzerner, Bruder Frit-
schi, und seine ganze
Familie auf dem Frit-
schiwagen mit dabei.
Dazu die historische
Zunftgruppe, Grena-
diere und der Sem-
pacher Harst: mittel-
alterlich gewandete

Krieger mit Helmen, Bannern, Helle-
barden und Armbrüsten. Für musikali-
sche Begleitung sorgt die Feldmusik
Luzern und – selbstverständlich – eine
Guuggenmusig, die Rüssgusler.
Für den grossen Kinderumzug vom

Sonntag haben sich die Luzerner etwas
Spezielles einfallen lassen: Die 60 Mäd-
chen und Buben aus dem Zunftumfeld
werden als Bruder Fritschi und Fritsche-
ne auftreten. Für die 60 «Fritschi-Klone»
wurden extra Masken gebastelt und
Kostüme geschneidert.
Auszüge im Harnisch ist man sich bei

der Zunft zu Safran gewohnt, etwa von

der Sempacher Schlachtjahrzeit her.
Aber in Zürich ist ein ganzes Unter-
haltungsprogramm gefragt. Denn mit
dem Kinderumzug und dem montäg-
lichen Marsch zum Böögg ist es längst
nicht getan. Die Festivitäten starten
bereits am Freitag. Ab 16 Uhr herrscht
Betrieb auf dem Lindenhof, wo die
Safränler ein temporäres Zunfthaus ein-
richten: Die Besucher können Bruder
Fritschi und seine Fritschene in Original-
grösse kennen lernen, der Zunftschatz
wird ausgestellt, und die Lozärner Fas-
nacht wird multimedial präsentiert.

Programm dauert vier Tage
Der Festbetrieb – mit vielen Luzerner

Spezialitäten – läuft am Wochenende
weiter. Am Samstag hat Luzern Touris-
mus die Federführung inne. «Wir haben
mit Luzern Tourismus den Standort-
promoter unserer Region angefragt»,
erklärt Andreas Moser, «Luzern soll sich
in Zürich von der besten Seite zeigen.»
Weitere Partner oder Sponsoren wollte
die Safran-Zunft bewusst nicht an Bord
holen. «Zentral war für uns auch dieser
Aspekt: Auch eine so grosse Kiste lässt
sich mit Freiwilligenarbeit stemmen. Es
muss nicht immer alles auf der obersten
politischen Flughöhe organisiert wer-
den», lobt Moser die Einsatzbereitschaft
der Beteiligten und schiebt augenzwin-
kernd nach: «ZumGlück kenntman den
Aufwand nicht schon am Anfang.»

HINWEIS
Mehr Infos zum Zürcher Sechseläuten unter
www.sechselaeuten.ch

Bereit fürs Zürcher Sechseläuten: Zunftmeister Josef Kreyenbühl (links) und OK-Präsident Andreas
Moser mit Bruder Fritschi und Fritschene in der Rüstkammer der Zunft zu Safran im Luzerner Rathaus.

Bild Corinne Glanzmann

Zusage – Absage
VORGESCHICHTE red. Trotz bereits
erfolgter Zusage: Luzern hatte Anfang
2014 die Teilnahme als Gastkanton
für das Sechseläuten 2015 ausge-
schlagen. Offizielle Begründung war
die «hohe Kadenz von ähnlichen
Auftritten in letzter Zeit» (Moskau-
Reise undOlma-Gastauftritt) und die
damit verbundene «Belastung des
Kantons in einem aktuell schwierigen
finanziellen Umfeld». Die Absage
überraschte die Zürcher «Zöifter»,
denn eine solche hatte es noch nie
gegeben. Luzern war 1991 der erste
Gastkanton am Sechseläuten gewe-
sen. Einzig Neuenburg, Jura und
Appenzell Ausserrhodenwaren noch
nie beim Böögg.

Rückzieher auch im «Ländle»
Nach Luzern machte auch das

«nachnominierte» Fürstentum
Liechtenstein einen Rückzieher.
Auch hier waren die erwarteten Kos-
ten von bis zu einer halben Million
Franken das Hauptargument, Stim-
mung in Parlament und Bevölkerung
waren ins Negative gekippt. Im letz-
ten Moment sprang letztes Jahr
schliesslich Zürich als Gastkanton
ein. Schon 1998 war Zürich Gast-
kanton in der eigenen Hauptstadt.

«Es muss nicht immer
alles auf der obersten
politischen Flughöhe
organisiert werden.»

ANDREAS MOSER,
ALT ZUNFTMEISTER

NACHRICHTEN
Sparen auf Kosten
der Gemeinden?
KRIENS red. Die Krienser FDP hat
eine Interpellation zum kantonalen
Sparpaket eingereicht. Sie will wis-
sen, mit welchen finanziellen
Mehrbelastungen der Krienser Ge-
meinderat rechnet. Auch fragt die
FDP, ob der Finanzplan noch ein-
gehalten werden kann.


