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«Ich bin auchkonservativ»
Kirchenrat Der Richtungsstreit ist beendet:Mit Sibylle Lehmannwurde eine Vertreterin

des liberalen Flügels in den katholischenKirchenrat gewählt. An ihreGegner richtet sie klareWorte.

Interview RemoWiegand
stadt@luzernerzeitung.ch

Sibylle Lehmann heisst die neue
Stadtluzerner Kirchenrätin. Die
47-jährigeGeografinundehema-
ligeKantonsrätinderGrünenhat
sich gegen den konservativen
Mitbewerber Philipp Wilhelm
klar mit 78,1 Prozent der Stim-
men durchgesetzt (Ausgabe von
gestern).

SibylleLehmann,washat
dieser – für einKirchenamt
untypische –Wahlkampf
gebracht?
Es war eine Richtungswahl, die
ein deutliches Zeichen gesetzt
hat.Mit 21Prozent gabes zudem
einehoheStimmbeteiligung. Seit
1978 haben nicht mehr so viele
Menschen an einer kirchlichen
Abstimmung teilgenommen.Bei-
des freutmich sehr.

Wobestanden die klarsten
Unterschiede zu Ihrem
Gegenkandidaten Philipp
Wilhelm?
Ich stehe fürdasdualeSystemein
(siehe Kasten, Anm. der Red.)
und finde gut, wie es läuft. Das
zeigt sich daran, dass es demo-
kratischeWahlen wie diese gibt.
Und es zeigt sich an der Zusam-
menarbeit zwischenderPastoral-
raumleitungunddemKirchenrat
in Luzern, die gut funktioniert.
Ich möchte insbesondere auch
am System mit den Kirchen-
steuern festhalten. Da hat Herr
Wilhelm eine andere Idealvor-
stellung als ich: das französische
System, bei demman spendet.

Esgalt, dieAngriffeaufdas
duale Systemaus Ihrer Sicht
also einfachmal abzuwehren?
Ja.

SahenSie inderGegenkan
didatur einekonservative
Fundamentalopposition?
OderkonntenSieTeileder
Kritiknachvollziehen?
Die Kritik am dualen System ist
mirwirklicheher fremd. Ichstehe
für eine offene Kirche ein, in der
alle willkommen sind, auch
Christenmit einemtraditionellen
Verständnis. IchhabedasGefühl,
dieseOffenheit ist indiesenKrei-
sen zumTeil nicht vorhanden.

Bei einerPodiumsdiskussion
vorderWahl gabes eine
Szene, inderHerrWilhelm
dasPublikumaufgefordert
hat, aufzustehenunddas
Vaterunser zubeten.Wie
habenSiedort reagiert?
Eswar fürmichsehrbefremdlich.
IchbetedasVaterunsergern,und
ich bete auch mit meinen Kin-
dern.AberdasPodiumsgespräch
war dafür nicht der richtige Ort
und Moment. Man hat da einige
Leute inetwashineingedrängt, zu
dem sie nicht bereit waren.

Offenbarhabeneher traditio
nelleKreisedenEindruck,
dass inderLuzernerMehr
heitskirche zuweniggebetet
wird.KönnenSiedasnach
vollziehen?
IndenGottesdiensten,die ichbe-
suche, wird immer gebetet und
gesungen. IchhabenichtdasGe-
fühl, dass das zu kurz kommt.

Siewohnen imMaihofQuar
tier,wodieKircheeinem
Kirchensaal gewichen ist, in

demnebenGottesdiensten
auchkulturelleAnlässe
stattfinden.DerMaihof gilt
vielenalsAushängeschildder
Kirche.Einigebefürchten, die
KirchewerdezueinemKul
turverein.EinRisiko?
Ichfinde, es läuft sehrgut imMai-
hof. Der Kirchensaal zieht ein
grosses,durchmischtesPublikum
an. IchdenkezumBeispiel anden
Boxenstopp:Nach fünf erfolgrei-
chen und unfallfreien Bobby-
Car-Rennen imQuartier trafman
sich heuer im Kirchensaal und
segnetedieFahrzeuge,damit alle
in Zukunft unfallfrei unterwegs
sind.Daswareinwunderschöner
Anlass, offen, ungewöhnlich,
abermit einemgutenGeist.Und
doch bleibt der Maihof ja auch
eineKirche.DieTaufkapelle zum
Beispiel ist ein schöner Ort, in
demmandennötigenRückzugs-
raumundRuhe findet.

Sie erwähnenauffällig oft die
Offenheit derKirche.Warum
ist die Ihnen sowichtig?
Ichbin inHorw ineinemtraditio-
nellen, katholischenUmfeldauf-
gewachsen. Ich hatte als Kind
erlebt, wie die KircheMenschen
ausschloss. Ich hatte nicht ver-
standen, warum einzelne Leute,
die zumeinemUmkreis gehörten
unddie ichgernehatte, dieKom-
munion nicht bekamen. Das
empfand ich persönlich als ver-
letzend.FrüherwurdendieMen-
schen viel stärker in Katholiken,

ReformierteundNicht-Gläubige
unterteilt. Ich finde es schön,
dassmandasheute, gerade auch
in der katholischen Kirche Lu-
zern, nichtmehr somacht.

Abermankannnichtnur
offensein.DieKirchebraucht
docheinklares, christliches
Profil.
Die Motivation, mich in der Kir-
che zu engagieren, bleibt das
Christentum. Das ist die Basis.
IchmöchteWertewieNächsten-
liebe,Barmherzigkeit undSolida-
ritätweiter durchdieZeit tragen.
Aber es geht dabei um eine Soli-
darität mit allen, ohne Schubla-
dendenken, vor allem auch mit
Menschen,die amRandederGe-
sellschaft stehen.

Solidarität auchmit konserva
tivenChristen?
Natürlich. Es wäre ein Fehler,
wennman traditionelleAngebo-
tenichtmehr zulassenwürde. Ich
selbst bin ja in mancherlei Hin-
sicht auch konservativ: Ich bin
verheiratetundhabezweiKinder.
Meine Tochter ist gerade Mini-
strantin geworden, und ich mag
Brauchtum wie den Samichlaus.
IchbinkeineExotinund führeein
sehr bürgerliches Leben.

Siehabenbei derPodiumsdis
kussioneinBild Ihres Sohnes
gezeigt, der einenbunten
Kirchturmgestaltet hattemit
einemKreuzobendrauf.Was
bedeutet IhnendasKreuz?
Es ist ein Symbol, das dazuge-
hört. Es ist ein Teil unserer Kul-
tur, die auf dem Christentum
basiert. Ich finde Kreuze im öf-
fentlichen Raum unproblema-
tisch und wäre dagegen, wenn
man Gipfelkreuze entfernen
würde.

WardieSzeneaucheinZei
chendafür, dass traditionelle
Symbole fürdie jüngere
Generationwiederwichtiger
werden?
Ichdenke, ja. BeimFest nachder
Sanierung des Maihofs gab es
einen Flohmarkt, eines meiner
Kinderhat sichdabei einKruzifix
gekauft und übers Bett gehängt.
Daswar damalswichtig.DieGe-
neration meiner Kinder hat ein
viel unverkrampfteresVerhältnis
zuSymbolenwieeinemKreuz.Es
ist eher meine Generation, die
problematische Geschichten da-
mit verbindet.

SiewerdenalsKirchenrätin
für ein 20-ProzentPensum
rund36000Frankenverdie
nen.Das entspricht, auf
100 Prozent gerechnet, dem
LohneinesUrnerRegierungs
rates.WilhelmhatdieHöhe
derVergütungkritisiert und
angekündigt, ihnvollumfäng
lich zu spenden. FolgenSie
seinemBeispiel?
Die Kirche Luzern ist eine KMU
mit über 300Mitarbeitenden, es
geht um Land, grosse Budgets –
das ist ein grossesUnternehmen.
DasAmteinesKirchenrates oder
einerKirchenrätin ist eineverant-
wortungsvolle Aufgabe, die ent-
lohnt werden soll.

Ist derLohnnicht zuhoch?
Es ist einguterLohn,das stimmt.
WenndasKirchenparlamentfin-
det, dass darüber diskutiert wer-
den sollte, stehe ichdemnicht im
Weg.

Kultur-Gelder:
Parteien warten ab
Sparen WeildieStadtLuzern im
Zweckverband Grosse Kulturbe-
triebe das Veto gegen die kanto-
nalenSparplänebeiderKulturer-
greifen könnte, laufen derzeit
Verhandlungen zwischen Stadt
undKanton (AusgabevomSams-
tag). Die Stadtluzerner Parteien
verfolgen die Situationmit Inter-
esse:«WirerwartenvomStadtrat,
dass er sich gegendieKürzungen
bei den Kulturbetrieben ein-
setzt», sagt Marco Müller, Präsi-
dent Grüne Stadt Luzern. Der
Kantonsei zuletzt einunzuverläs-
sigerPartnergewesen.«Es istda-
her Zeit, dass die Stadt ihreMus-
kelnmal spielen lässt.» Auch die
GLP würde «ein angemessenes
Engagement des Stadtrats zu
Gunsten der Kultur begrüssen»,
so FraktionschefinLauraKopp.

Andere Parteien äussern sich
zurückhaltender. Auch die CVP
lehnt die Sparmassnahmen bei
den Kulturbetrieben ab. «Wir
wollen jetzt abernichtmitForde-
rungen an den Stadtrat treten»,
sagt Präsidentin Andrea Gmür.
«Er soll in Ruhe mit dem Regie-
rungsrat verhandeln können.»
Ähnlich tönt es bei der SP. Die
SVP dagegen befürwortet die
Sparpläne: «Die Stadt sollte sich
nichtquerstellen, zumalStadtprä-
sidentBeatZüsli (SP)dasVerhält-
nis zumKantonverbessernwill.»
Die FDP hat das Thema intern
noch nicht besprochen. (std)

Rotarier sammeln
für Kinderhaus

Spendenaktion Die vier Rotary
Clubs RC Luzern, RC Luzern
Wasserturm, RC Luzern Seetal
und RC Luzern Heidegg führen
zusammen eine gemeinsame
Charity-Aktiondurch.VomDon-
nerstag, 8. Dezember, bis Sonn-
tag, 11.Dezember, verkaufenAn-
gehörige des Serviceclubs unter
der Egg Glühwein und Lebku-
chenfür je5Franken.DieLebens-
mittelwurdenvonSponsorenzur
Verfügunggestellt.DerganzeBe-
trag, der während der vier Tage
gesammelt wird, kommt somit
dem Elternhaus der Ronald-
McDonald-Stiftung des Kinder-
spitals Luzern zugute. (red)
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Sibylle Lehmann (47) ist die neue katholische Kirchenrätin in der Stadt Luzern.
Bild: Nadia Schärli (Luzern, 5. Dezember 2016)

Doppelstruktur der Schweizer
Kirche ist weltweit einmalig

Katholiken In der katholischen
Kirche der Schweiz gelten zwei
Rechtsordnungen:Das römische
Kirchenrecht und das Schweizer
Staatskirchenrecht. Die Eidge-
nossenschaftwar im19. Jahrhun-
dert nur bereit, die römischeKir-
che anzuerkennen und Kirchen-
steuern für sieeinzutreiben,wenn
sich diese demokratisch organi-
sieren würde. So wurde parallel
zur traditionellengeistlichenHie-
rarchie eine demokratisch legiti-
mierte Kirchenhierarchie ge-
schaffen: Das sind einerseits die
kantonal organisierten Landes-
kirchen,andererseitsdieKirchge-
meinden,dieanalogzudenstaat-
lichen Instanzen mit Exekutive
und Legislative aufgebaut sind.
Die «Regierung»wirdmeist Kir-
chenrat genannt, so auch in der
Stadt Luzern. Die «gesetzgeben-
de Gewalt» ist die Kirchgemein-
deversammlung oder das Kir-
chenparlament. Diese Instanzen
habenweitgehendeVollmachten
fürdieGestaltungdesGemeinde-
lebensundsindfürdieAnstellung
der Pfarrer verantwortlich.

Eine potente, demokratische
Kontrollinstanz zur kirchlichen
Hierarchiewar somit geschaffen.
Dieses duale Schweizer System

istweltweit einzigartig.Nirgend-
wo sonst habenweltliche Instan-
zen so viel Einfluss auf die kirch-
lichen Belange. Die Zusammen-
arbeit der kirchlichen und
weltlichen Instanzen funktio-
niert in der Schweiz grundsätz-
lich gut. Trotzdem kommt es ab
und zu zu Konflikten, in denen
die Staatskirchemeist liberalere
Ideen vertritt als die offizielle rö-
mische Kirche.

Luzern:Demokratischer
Einfluss ist gross

In der Stadt Luzern geht die Zu-
sammenarbeit sogar soweit, dass
einDoppelrat, bestehendausden
Pfarreileitungen und Kirchenrä-
ten, die pastoralen Schwerpunk-
te festlegt. Kritiker sehen darin
einen «unheiligen» Einfluss der
demokratischen Instanzen auf
die Organisation des Glaubens-
lebens, letztlich eine Unterwan-
derung der Religionsfreiheit der
katholischen Kirche. Anderer-
seits gibt es auch kritische Stim-
men,diedas SystemmitdenKir-
chensteuern bemängeln. Sie
schielen gerne nach Frankreich,
wo die Kirche hauptsächlich von
Spendengeldern und Freiwilli-
genengagements lebt. (red)




