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Abstimmungwirdwohl zu Juristenfutter
Kriens Der Abstimmungskampf um das neue Parkplatzreglement

wird härter. Das gegnerische Komitee überlegt sich nun sogar rechtliche Schritte.

Christian Glaus
christian.glaus@luzernerzeitung.ch

Das Thema Verkehr ist grund-
sätzlich emotional. Geht es zu-
sätzlich darum, künftig weniger
neue Parkplätze zu erlauben, ge-
hen die Wogen erst recht hoch.
Zu beobachten ist dies in Kriens:
Am 12. Februar stimmt die Bevöl-
kerung über ein neues Parkplatz-
reglement ab. Damit können
künftig weniger neue Parkplätze
gebaut werden. Die heutige Zahl,
die Bauherren mindestens erstel-
len müssen, wird als Maximal-
wert genommen. Je besser ein
Grundstück mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln erschlossen ist,
umso stärker wird die Zahl redu-
ziert (siehe Grafik).

Nun nimmt der Abstim-
mungskampf Fahrt auf. Das Ko-
mitee«gegendieBevormundung
im Parkierungswesen», dem
Unternehmer, Politiker (mehr-
heitlichSVP)sowieVorstandsmit-
glieder verschiedener Verbände
angehören,gehtmitprovokativen
Plakaten aufs Ganze. Und jetzt
prüft es auch rechtliche Schritte –
etwa in Form einer Stimmrechts-
beschwerde. Die Abstimmungs-
botschaft sei fehlerhaft, sagt
Patrick Müller, Präsident des Ko-
mitees: «Der Gemeinderat sagt
nicht die Wahrheit.»

In der Abstimmungsbot-
schaft schreibt der Gemeinderat
von einer «umfassenden Bestan-
desgarantie. Heute bereits gebau-
te und bewilligte Parkplätze auf
privaten Grundstücken bleiben
erhalten.» Müller kontert: «Bei

Neu- oder Umbauten gibt es kei-
ne Bestandesgarantie. Das haben
drei Juristen unabhängig vonein-
ander bestätigt.» Betriebe könn-
ten grosse Teile ihrer Parkplätze
verlieren, wenn sie um- oder aus-
bauen.

Müller kritisiert weiter, dass
die Zahl der Parkplätze, die mit
dem neuen Reglement gebaut

werden dürfen, stärker reduziert
wirdalsvomGemeinderatdarge-
stellt.«Heutekannmanfreiwillig
mehr Parkplätze bauenalsvorge-
geben. Das ist künftig nicht mehr
möglich.» Die freiwilligen Park-
plätze würden aber nie erwähnt.
Müller: «Langfristig werden die
Parkplätze um über 50 Prozent
abgebaut.» Ein weiterer Kritik-

punktbetrifftdieMöglichkeit,das
Parkplatzmaximum in Zukunft
weiter zu senken. «Wird ein Ge-
biet besser mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln erschlossen, kann
derGemeinderatdieZahlderma-
ximalerlaubtenParkplätzeweiter
senken.»FürMüller ist klar:«Wir
bieten Hand für eine Lösung, da-
mit Bauherren nicht mehr Park-

plätze erstellen müssen, die sie
gar nicht bauen wollen. Aber die-
ses Gesetz geht zu weit.»

Wiget:«Dassind
Fake-News»

Gemeindepräsident Cyrill Wiget
(Grüne) will den Vorwurf der
Falschaussage nicht auf sich sit-
zen lassen und spielt den Ball ans

Komitee zurück: «Das sind Fake-
News», sagt er. «Das Komitee ist
auf dem falschen Pfad. Die Argu-
mente stimmen inhaltlich nicht.»

Die Bestandesgarantie für
Parkplätze sei «extrem umfas-
send», sagt Wiget. «Sie verwirkt
erst bei einem kompletten Neu-
bau.» Sie sei sogar ausgeweitet
worden. Wiget macht ein Bei-
spiel: «Wenn eine Firma fünf
Parkplätze hat, diese aber wegen
eines Ausbaus weichen müssen,
dann können sie innerhalb des
Areals verschoben werden und
gehen nicht verloren. Bei einem
Ausbau kommen sogar noch zu-
sätzliche Parkplätze dazu.» In der
ersten Version des Parkplatzreg-
lements war die Ausweitung der
Bestandesgarantie nicht vorgese-
hen,wurdeaber indiezweiteVer-
sion aufgenommen – was vom
Parlament begrüsst wurde.

Wiget wehrt sich auch gegen
die Aussage, dass langfristig über
50 Prozent der Parkplätze weg-
fallen werden. «Es geht kein ein-
ziger Parkplatz verloren.» Das
Gegenteil sei der Fall: «Es wird
weiterhin eine Zunahme an Park-
plätzen geben – aber bei den pri-
vaten Parkplätzen nicht mehr
ganz so stark wie in der Vergan-
genheit. Das wird vom Komitee
komplett ausgeblendet.» Die Be-
grenzung sei politisch gewollt.
«Jeder Parkplatz verursacht sta-
tistisch je nach Nutzung durch-
schnittlich 2,5 bis 3,5 Fahrten pro
Tag. Mit dem Reglement haben
wir ein gutes Mittel, um die Zu-
nahme des Verkehrs verträglich
zu gestalten.»

ExtravaganterPapst-Botschafter besucht Luzern
Kirche Nuntius Thomas Gullickson predigt am Sonntag in der Jesuitenkirche. Vor einem Jahr löste er mit

erzkonservativen Kommentaren Polemik aus. Heute heissen ihn die Kritiker von damals willkommen.

Der US-amerikanische Vatikan-
Diplomat Thomas Gullickson be-
sucht Luzern auf Einladung des
Hilfswerks «Kirche in Not». Es
feiert in der Jesuitenkirche einen
Gottesdienst zu seinem 70-jähri-
gen Bestehen. Es sei «eine grosse
Freude und Ehre, dass der Apos-
tolische Nuntius in der Schweiz in
Luzernanwesendseinwird»,ver-
kündet«Kirche inNot»auf seiner
Homepage (siehe Kasten).

Gullickson, seit September
2015 Vatikan-Botschafter in der
Schweiz, hatte gleich nach sei-
nem Amtsantritt mit gewagten
Äusserungen den Unmut vieler
Schweizer Katholiken auf sich ge-
zogen. Der Erzbischof sagte da-
mals, Pfarreien ohne Pfarrer –
hierzulande vielerorts Usus – ver-
fehlten ihren Zweck und sollten
«einfach geschlossen» werden.
Etwa zur gleichen Zeit empfahl
Gullickson über Twitter die fun-
damentalistische Kampfschrift
«Liberalismus ist Sünde» zur
Lektüre. Er zelebrierte seine
Nähe zur erzkonservativen Pius-
Bruderschaft, die den Zeitgeist
verteufelt und die Religionsfrei-
heit ablehnt.

Diplomatische
Wende

Auch die kirchenreformerische
Allianz «Es reicht!», angeführt
vom Katholischen Frauenbund
(SKF), hatte damals ein Protest-
schreiben verfasst. Alarmiert

zeigte sie sich vor allem deshalb,
weil Gullickson eine Schlüssel-
rolle bei der Ernennung des
Nachfolgers von Bischof Vitus
Huonder spielt.

Derzeit doppelt die Allianz
nach: Sie lancierte kürzlich eine
Petition «für einen Neuanfang im
Bistum Chur», die einen integrie-
renden Übergangsbischof und
Brückenbauer für die zerstrittene
Diözese verlangt. 2500 Katholi-
ken haben die Petition unter-
zeichnet.Drei Vertreterinnen von
«Es reicht!» werden sie Anfang
Februar in Bern persönlich über-
reichen – an Nuntius Gullickson.
Mit dabei bei diesem Treffen ist
auch die Luzerner Theologin
Jacqueline Keune, die für ihre
poetischen Gebete und meditati-

ven Texte in der Kirche hoch ge-
schätzt wird. Keune zeigte sich
«positiv erstaunt», dass Gullick-
son prompt auf den Gesprächs-
wunsch der Allianz reagiert hatte.
Nach seinen freimütigen Be-
kenntnissen im Januar 2016 hat-
te er sich aus der Öffentlichkeit
zurückgezogen und angekündigt,
nun erst mal «die besondere Si-
tuation der Kirche in der Schweiz
besser kennen lernen» zu wollen.
Keune hat bemerkt, dass Gullick-
son «diplomatischer» geworden
sei. Sie hofft nun im Februar – das
Datum des Treffens bleibt ge-
heim – auf gegenseitiges Ver-
ständnis, die Anliegen und Sor-
gen der Allianz darlegen zu kön-
nen, ohne inhaltlich grosse
Zugeständnisse zu erwarten.

Den Gottesdienst am Sonntag
wird Keune «möglicherweise»
besuchen. Sicher nicht dabei ist
hingegen Jesuitenpater Hans-
ruedi Kleiber. Er habe «andere
Gottesdienst-Verpflichtungen»,
teilt der Hausherr der Jesuiten-
kirche mit. Willkommen sei der
Nuntius aber alleweil in Luzern,
so Kleiber. Gullickson hätte zu
Beginn seiner Amtszeit einmal
eine unpassende Bemerkung zur
Situation der Kirche in der
Schweiz gemacht, doch er habe
nie daran gedacht, den Nuntius
deswegen daran zu hindern, in
Luzern einen Gottesdienst zu fei-
ern. «Wir beten in jedem Gottes-
dienst um Frieden und Versöh-
nung untereinander und in der
Welt. Es wird bestimmt eine ein-

drückliche Feier werden», lässt
Kleiber verlauten.

Huonder,Trump
oderUkraine?

Eindrücklich –gewiss.Gullickson
ist einLiebhaber traditionellerLi-
turgien mit viel Purpur, Weih-
rauch und geheimnisvollen Zere-
monien. Er ist fähig, authentisch
undamerikanisch-locker zuspre-
chen. An Themen, zu denen er
ausaktuellemAnlassetwaszusa-
gen hätte, mangelt es nicht: Gul-
lickson kennt etwa den Krieg in
der Ukraine aus nächster Nähe,
wo er bis 2015 als Nuntius wirkte
–bevorerwegenParteinahmefür
die ukrainische Seite in die
Schweizversetztwurde.DerZeit-
punkt von Gullicksons Predigt ist
ein besonderer: Der Amerikaner
spricht inLuzernamTagnachder
Amtseinsetzung des neuen US-
Präsidenten Donald Trump.

Zu welchem aktuellen Thema
würde sich Jacqueline Keune ein
paar Worte von Nuntius Gulli-
ckson erhoffen? «Es wäre natür-
lich toll, eine kritische Äusserung
über Trump zu hören», sagt sie.
Tatsächlich: Man dürfte gespannt
sein, zu hören, was ein konserva-
tiver, gross gewachsener, Twit-
ter-freudiger Christ aus dem Her-
zen der USA über seinen neuen
Präsidenten sagt.

RemoWiegand
stadt@luzernerzeitung.ch

Thomas Gullickson.
Bild: Keystone (Bern, 11. Januar 2017)
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Hilfe für verfolgte Christen

Das internationale Hilfswerk «Kir-
che in Not», dessen Schweizer
Ableger seinen Sitz in Luzern hat,
wurde 1946vomNiederländerWe-
renfried van Straaten gegründet.
NachdemZweitenWeltkriegorga-
nisierte er Hilfe für deutsche
Flüchtlinge. Später setzte sichdas
Hilfswerk für die katholischeKirche
im kommunistischen Osteuropa
ein. Heute ist «Kirche in Not» für
verfolgte Christen im Nahen und
Mittleren Osten engagiert.

Anlässlich des 70-Jahr-Jubiläums
feiert «Kirche in Not» amSonntag
um 10 Uhr einen Gedenkgottes-
dienst in der Jesuitenkirche. Gast
und Prediger der Feier ist Nuntius
Thomas Gullickson. Musikalisch
gestaltet wird der Gottesdienst
durch den JodelclubMännertreu,
Oberarth. Im Anschluss an die
Messe hält Gullickson in der Kir-
che ein Referat zum Thema
«Christen zwischen Bedrohung
und Hoffnung». (rew)

Preis für die
Stiftung Contenti

Luzern Die Luzerner Stiftung
Contenti hat von der Organisa-
tion «Meingleichgewicht» den
Anerkennungspreis erhalten.
Dieser ist mit 1000 Franken do-
tiert. Ausgezeichnet wurde Con-
tenti für das Wohnprojekt Him-
melrich, das in Zusammenarbeit
mit der Baugenossenschaft ABL
entstanden ist. Ab 2019 sollen 20
Menschen mit Behinderung ge-
meinsam mit rund 500 anderen
Personen in derselben Siedlung
leben, wie Contenti mitteilt.

Hinter «Meingleichgewicht»
stehen mehrere Organisationen,
unter anderem Migros Kulturpro-
duzent oder die Stiftung Gesund-
heitsförderung Schweiz. (red)
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« Unser Kanton ist
bereit für die USR III,
weil wir die finanz-
politischen Hausauf-
gaben dazu frühzeitig
und erfolgreich
gelöst haben.»

Schweiz
stärken!
JaSteuerreform

Marcel Schwerzmann,
Regierungspräsident/
Finanzdirektor,
Kriens

www.luzernerkomitee.ch

Luzerner Zeitung vom 21. Januar 2017




