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m «Das eine tun – das andere nicht lassen»
«Stadtrat will Parkhaus Musegg», 
Ausgabe vom 11. Juli

Der Stadtrat hat in seiner Medien
mitteilung seine Unterstützung für das 
Parkhaus Musegg bekundet. Grund
sätzlich ein guter Entscheid. Gleich
zeitig kommuniziert er aber, dass mit 
der Eröffnung des Parkhauses Musegg 
rund 600 Parkplätze in der Innenstadt 
wegfallen werden. Einmal mehr eine 
Aktion gegen den MIV. Einmal mehr 
zeigt der bürgerliche Stadtrat zu Luzern 
wenig Gespür; er spielt bewusst den 
MIV gegen alle anderen Verkehrsträger 
aus. Wohin soll dies in Luzern noch 
führen? Wann endlich erwachen die 
Parteien, die Bürger und «Nutzer» die
ser Stadt, welche solchen Aktivismus 
stoppen?

Auf der anderen Seite verweigert der 
Stadtrat die Unterstützung für das Me
troProjekt. Die Begründungen, die der 
Stadtrat zu seinem Verdikt lieferte, sind 
aus meiner Sicht wenig stichhaltig und 
doch auch ein wenig gesucht. Das eine 
tun und das andere nicht lassen, dies 
kann wohl der Stadtrat nicht. Alles wird 
im Kanton und in der Stadt dem Tief
bahnhof untergeordnet. Ein Projekt, 
dessen Mach und Finanzierbarkeit 
alles andere als gegeben ist. Klar ist 
wohl nur, dass die Metro dem Tiefbahn
hof den definitiven Genickbruch zu
fügen kann. Beide Aktionen zeigen aber: 
Die Verlierer sind die Autofahrenden 
– wie immer!

Marcel OMlin, PräsideNt ACs sektiON 
LUZerN, Ob- UNd NidwALdeN

Was nicht anders zu erwarten war, 
wurde Tatsache: Der Stadtrat von Lu
zern bekennt sich öffentlich zum Park
haus im Musegghügel. Leider fehlen 
unseren Obrigkeiten wieder einmal 
mehr die Weitsicht und der Mut. Das 
war schon damals so, als die Autobahn 
mitten in die Stadt hinein gebaut wur
de. Warum hat man nicht den Mut zu 
etwas Aussergewöhnlichem? Der Ent
scheid dürfte auch aufgrund der Kosten 
gefallen sein.

Da lassen wir uns gerne mal über
raschen, was dann das Parkhaus Musegg 
in der Endabrechnung kosten wird. 
Wieder einmal mehr wird das Bramberg
Quartier belastet. Man stelle sich mal 
die Zufahrt via Geissmattbrücke plas
tisch vor. An die Belüftung des Park
hauses, welches ja in einem Felsen 

gebaut werden soll, ist gar nicht zu 
denken. Wohin geht die Abluft?

Die Idee der «Metro» wäre wirklich 
eine ideale und optimale Lösung. Der 
Verkehr rollt ausserhalb der Stadt, die 
Altstadt ist innert weniger Minuten mit 
dem ÖV zu erreichen, und das Spital 
hätte erst noch eine eigene Haltestelle. 
Da am geplanten Standort kein Wohn
quartier steht, stört die Abluft aus dem 
Parkhaus auch niemanden. 

Schade, liebe Exekutive der Stadt Lu
zern, dass Euch der Mut fehlt.

Walter Fischer, LUZerN

Wichtiger Job 
Bienen, wie hier in Buochs, 
verrichten bei der Bestäu-
bung von Pflanzen eine 
wichtige Aufgabe.

Leserbild bruno schuler, buochs

INTERNET Weitere lesermeinungen 
unter www.luzernerzeitung.ch

Verschwiegene Kosten
«Mehr Wachstum durch Zuwande-
rer», Ausgabe 10. Juli

Der richtige Titel über den Artikel 
zu den Folgen der Zuwanderung 
hätte eigentlich heissen müssen: Kein 
ProKopfWachstum trotz massiver 
Zuwanderung. Warum? Laut Bundes
amt sind im Jahr 2013 50 050 Perso
nen im Rahmen des Familiennach
zuges in die Schweiz gekommen. Es 
wird die Behauptung aufgestellt, dass 
nur Hochqualifizierte einwandern. 
Da beim Familiennachzug keine 
Arbeitsbewilligung nötig ist, wird 
weder die Ausbildung noch die Auf
nahme einer Tätigkeit statistisch er
fasst.

Alleine diese Tatsache führt die 
Analyse der vier Bundesämter ad 
absurdum. Ein Blick auf die Arbeits
losenstatistik zeigt, dass von den 
gemeldeten 130 000 Personen 46 
Prozent Ausländer sind. Auch die 

Aussage, unsere Sozialwerke, insbeson
dere die Altersvorsorge (AHV), profi
tierten von der Zuwanderung, ist frag
lich. Oder geht das Bundesamt davon 
aus, dass die im Moment zahlenden 
Zuwanderer nie alt werden, evtl. später 
keine Renten beziehen und wieder aus
wandern? 

Bei der nächsten Wirtschaftskrise kön
nen die Sozialwerke dann zeigen, wie 
nachhaltig das kurzfristige Wachstum 
durch die Zuwanderung ist. Total ver
schwiegen werden die Kosten, verursacht 
durch die Zuwanderung. Milliarden müs
sen in Infrastrukturen wie Bahn, Strassen, 
Schulen, Gefängnisse etc. getätigt wer
den. 

Da kein ProKopfWirtschaftswachs
tum stattfindet, steigen dadurch die 
Steuern. Immerhin kann man wenigs
tens hier von einem echten Wachstum 
sprechen.

thOMas lang, retsChwiL

Esel als Friedenssymbol
«Alles Brot selber essen»,  
Ausgabe vom 8. Juli

Die Stadt Luzern appelliert mit Plaka
ten an die Bevölkerung, auch altes Brot 
selber zu essen statt dieses den 2500 
Tauben zu verfüttern, um so die Plage 
des lästigen Taubenkots zu verhindern. 
Es war ja wirklich keine Sternstunde der 
Menschheit, als sie dieses Viech zum 
Friedenssymbol kürte, diesen doof gur
renden Vogel, der dabei nichts anderes 
kann als das ganze Strassenpflaster zu 
verunreinigen. Hatte man nichts Besse
res zur Auswahl als Friedenssymbol? 

Ist vom hohen Gut des Friedens die 
Rede, so kommt mir die Taube höchs
tens als abschreckendes Beispiel in den 
Sinn, eindeutig positiv entsteht in mir 
jedoch das friedliche Bild des Esels. 
Dieses sympathische Grautier, das sich 
durch seine Bescheidenheit und Genüg
samkeit sowie als williger Lastenträger 
auszeichnet und dabei so friedlich drein

schaut, dass niemand versteht, dass ein 
Esel als Symbol nicht in Frage kam.

Schliesslich kann der Esel Engel sehen: 
Als die Israeliten auf dem Weg ins ge
lobte Land das Gebiet von Moab durch
querten, gefiel dies dem König Balak nicht, 
weshalb er seinen Seher beauftragte, die 
israelitische Karawane zu verfluchen. Das 
Vorhaben verhinderte jedoch ein Engel. 
Denn als der Seher auf seinem Esel den 
Israeliten entgegen ritt, sah der Esel einen 
Engel, der ihm den Weg versperrte. Bile
am aber konnte den Engel nicht sehen 
und meinte, sein Reittier mache wieder 
einmal Stunk, und schlug erzürnt auf es 
ein. Dieses aber blieb bockig stehen. Vor 
Jahren machte Pfarrer Ernst Sieber diese 
biblische Geschichte zum Thema einer 
Predigt. Er schloss mit den Worten: «Um 
Engel zu sehen, muss man ein Esel sein!» 
Hätten wir heute doch mehr Esel und 
weniger Tauben!

rOdOlFO MengOtti, LUZerN

<wm>10CFXKIQ6AMAwF0BN1-et-x0olmSMIgp8haO6vCDjEc29dwxI-S9-OvkcG1KSyYMqh9ER65MpEeIDqiswZrTgxefl9UQOIOt4joKgPNClNzEbTmu7zegC1uRQ4cgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy1TUzMTYwNwQAm7IjYQ8AAAA=</wm>


