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Fahrplan:
Ständeräte
machen Druck
Luzern/Bern Wird die systemati

sche Benachteiligung der Zentral
schweiz fortgesetzt? Diese provo
kative Frage setzen die beiden Lu
zerner Ständeräte Konrad Graber
(CVP) und Damian Müller (FDP)
über eine Interpellation, die sie
heute einreichen wollen. Der Vor
stoss liegt unserer Zeitung bereits
vor. Anlass ist der Fahrplanent
wurf 2019 der SBB. Dieser sieht
eine Verschlechterung der Ver
bindungen nach Zürich Oerlikon
(nur noch mit Umsteigen in Zü
rich) und nach Zürich Flughafen
vor (längere Fahrzeit).
Die Interpellation beinhaltet
einen umfangreichen Fragen
katalog. Unter anderem wollen
Graber und Müller wissen, was
der Bundesrat unternimmt, «um
die Fortsetzung der systemati
schen Benachteiligung rückgän
gig zu machen». Sie erachten es
als angezeigt, die Verbindungen
nach Zürich Flughafen zum Halb
stundentakt auszubauen, statt
das Angebot zu verschlechtern,
wie den Fragen zu entnehmen ist.
Auch befürchten sie, dass es
künftig weniger Verbindungen
nach Basel geben wird, die Re
gion Sursee schlechtergestellt
wird und Genf nur noch mit Um
steigen in Bern erreichbar ist.

«Widerstand
wird zur Pflicht»
Bei der Begründung ihres Vor
stosses fassen sich die beiden Lu
zerner Ständeräte kurz: «Es ist
nicht Sache des Parlaments, sich
operativ in die Fahrplangestal
tung der SBB einzumischen.
Wenn sich aber eine Landesge
gend systematisch schlechterge
stellt sieht, wird Widerstand zur
Pflicht.» Bereits im letzten Jahr
hatte sich Konrad Graber auf
grund der Fahrplanverschlechte
rungen am Gotthard mit einer
Interpellation zur Wehr gesetzt.
Erfolgreich: Der Bundesrat kriti
sierte die SBB für ihr ungenügen
des Fahrplanangebot ab Luzern
öffentlich. (cgl)

Initiative
eingereicht
Schwyz Heute müssen Lokale in
Schwyz um Mitternacht schlies
sen – eine Verlängerung bedarf
einer kostenpflichtigen Bewilli
gung. Lokalbetreiber und Gäste
bezahlen eine Busse, wenn sie
nach der Polizeistunde erwischt
werden. «Eine Situation, die
einem freien Staat von mündigen
Bürgern nicht würdig ist», findet
die Junge CVP. Gestern wurde da
rum die JCVP-Initiative «Polizei
stunde muss fallen» mit 2200
Unterschriften eingereicht. Mit
dabei waren auch vier Schwyzer
Wirte. Wann die Volksabstim
mung stattfinden soll, ist zurzeit
noch nicht klar.

Es soll nicht zu
mehr Lärm kommen
Dass es zu mehr Lärmemissio
nen kommt, glauben die Jung
politiker nicht. «Schon heute
sind Wirte verpflichtet, für Ruhe
und Ordnung in und um ihr Lo
kal zu sorgen.» Die Polizeistun
de verursache nur unnötigen
Bürokratieaufwand sowie Kosten
für Lokalbetreiber ohne Mehr
wert. Wirte sollen selber bestim
men können, ob und wann sie ihr
Lokal geöffnet haben und damit
auf die Bedürfnisse ihrer Kund
schaft reagieren.

«Odysseerose» geht zu Ende

Flüelen Die Seerose müsste längst aus Flüelen verschwinden. In Beckenried kann der geplante Teilrückbau
wohl kaum erfolgen. Jetzt ist die Besitzerin wieder in Flüelen vorstellig geworden.
Bruno Arnold
bruno.arnold@urnerzeitung.ch

Eigentlich müsste die Seerose aus
dem Flüeler Seebecken entfernt
sein. Fakt ist aber: Sie rostet dort
noch immer vor sich hin. Doch
heute könnte für den Stahlkoloss
definitiv das letzte Stündchen
schlagen. Die Gemeinde Flüelen
will gemäss Gemeindepräsident
Simon Arnold keine weitere Frist
verlängerung mehr zulassen und
ein neuerliches Gesuch der Besit
zerin um eine Verlängerung der
Standplatzbewilligung ablehnen.
«Wir werden den Entscheid der
Baukommission zur Entfernung
der Seerose stützen», sagt Ar
nold. Das heisst: Findet die Besit
zerin nicht innert Stunden einen
neuen Standort, muss der Stahl
koloss verschrottet werden.
Ob dies in Flüelen geschehen
kann und unter welchen Aufla
gen, das muss die Regierung als
Grundeigentümerin entschei
den. Justizdirektorin Heidi
Z’graggen will dem Entscheid der
Gemeinde Flüelen nicht vorgrei
fen. Es könnte aber durchaus
sein, dass die Regierung – nach
Rücksprache mit der Gemeinde
– bereits an ihrer Sitzung von heu
te Dienstag einen entsprechen
den Entscheid fällt.

Schon bald drei Jahre
in Flüelen vor Anker
Die auch schon als «Odyssee
rose» bezeichnete Geschichte
scheint fast schon unendlich. Zu
den Fakten: Das Schiff der beson

Die Seerose ist ein Dauerthema.

deren Bauart mit Kennzeichen
LU 906 – so die offizielle Bezeich
nung der schwimmenden Platt
form – gehört der Gemeinnützi
gen Stiftung Musikpädagogisches
Forschungszentrum Vitznau der
Wiener Sängerknaben (kurz:
MPF-Stiftung). Sie wird vom
österreichischen Investor und
Musikliebhaber Peter Pühringer
finanziert, der schon in den gut
3 Millionen Franken teuren Bau
der Seerose einen namhaften
Betrag investiert hat. Ihm gehört
auch das Parkhotel in Vitznau.
Die 460 Tonnen schwere Seero
se liegt seit Herbst 2015 im See
becken beim Areal der Firma
Arnold & Co. AG («Kompanyy»)
vor Anker.
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Am 20. März hat die Regierung
nach einem langen Hin und Her
entschieden, dass der Stahlkoloss
aus dem Urnersee entfernt wer
den muss. Gegen diesen Ent
scheid hätte die Besitzerin eine
Verwaltungsgerichtsbeschwerde
beim Urner Obergericht einrei
chen können. Dies hat sie aber
nicht getan. Mittlerweile ist die
gesetzte Frist abgelaufen.
Die neusten Pläne der MPF
zielten darauf ab, die Plattform
umzubauen respektive auf dem
Ponton und dem Kern des Schif
fes eine neue Hülle und eine
Überdachung zu montieren. Weil
die Bewilligung für den Verbleib
in Flüelen abgelaufen ist, hat die
Stiftung deshalb Mitte Mai beim

Kanton Nidwalden ein Gesuch
eingereicht, um die Plattform bei
der Firma Wabag Kies AG in Be
ckenried umbauen zu können.
Dieser Teilabbruch würde nach
Meinung der MPF rund 2 bis
3 Monate in Anspruch nehmen.
Während dieser Zeit möchte man
die definitiven Pläne und Bewil
ligungen für den späteren Betrieb
der Seerose ausarbeiten respek
tive einholen. Kann der Weiter
betrieb nach drei Monaten nicht
gesichert werden, soll der rund
100 000 Franken teure Rückbau
fortgesetzt respektive die Seerose
entsorgt werden.
In Flüelen darf die Seerose
nicht mehr bleiben. Die Signale
aus Nidwalden tönen ebenfalls
nicht verheissungsvoll. Es dürfte
auch in Beckenried keine tempo
räre Standplatzbewilligung für
den Teilabbruch geben. Bei der
Firma Shiptec AG, in deren Werft
in Luzern die Seerose gebaut
worden ist, gibt es so kurzfristig
ebenfalls keinen Platz für die Ab
brucharbeiten. Um die Verschrot
tung doch noch abzuwenden, ist
die MPF deshalb wieder an die
Gemeinde Flüelen und an die
Urner Regierung gelangt. Ge
meindepräsident Simon Arnold
bestätigte auf Anfrage, dass ein
Gesuch der MPF um eine Verlän
gerung der temporären Stand
platzbewilligung bis spätestens
Ende Jahr eingegangen ist. «Soll
te es keine andere Möglichkeit
geben, möchte die MPF die Ab
brucharbeiten am jetzigen Stand
ort unter der Leitung der Firma

Arnold & Co. AG vornehmen», so
Arnold, seines Zeichens auch Ge
schäftsleitungsmitglied des Flüe
ler Unternehmens. Die MPF ar
gumentiere, dass die Seerose zu
gross und zu schwer sei, um sie
ohne teilweisen Rückbau aus
dem Wasser zu nehmen und auf
dem Landweg abzutransportie
ren. «Die Eigentümerin möchte
aber die Chance der Bewilligung
für den Umbau bei der Wabag AG
in Beckenried nicht vorzeitig ver
geben», sagte Arnold weiter.

Bankgarantie
in Aussicht gestellt
Die Besitzerin würde sich gemäss
Gesuch verpflichten, das Schiff
bis am 1. September aus dem
Hoheitsgebiet des Kantons Uri zu
entfernen oder dann mit dem
Rückbau zu beginnen und diesen
bis am 31. Dezember zu voll
enden. Die Bewilligung für die
Rückbauarbeiten soll deshalb bis
am 31. Dezember 2018 dauern.
So lange sollen Kanton und Ge
meinde auch mit einer Vollstre
ckungsmassnahme oder mit
einer Ersatzvornahme zu Lasten
der Besitzerin zuwarten. Die
MPF sei sogar bereit, für eine all
fällige Ersatzvornahme eine Si
cherheitsleistung in Form einer
Bankgarantie auszustellen. De
ren Höhe und der Begünstigte
könnten von der Gemeinde oder
vom Kanton festgelegt werden.
Doch darauf wollen Gemeinde
und Regierung nicht eingehen:
Ihre Geduld für die «Odyssee
rose» scheint am Ende zu sein.

«Gut beraten gewesen, auf den Begriff zu verzichten»
Interpellation Auf einem Banner eines Fasnachtswagens aus Unterägeri war das Wort Neger zu lesen, was für
Kritik sorgte. Nun hat der Regierungsrat eine Interpellation zum Thema beantwortet.
tion und Koordinator der Grup
pierung «Gewählte Stimme» ist.
«Die Antwort ist technisch ein
wandfrei. Mein erster Eindruck
ist aber, dass die Verantwortung
abgeschoben wird.» Er vermisse
einen präventiven Ansatz des
Kantons.

«D’Neger im Urwald händs scho
lang uf de Spischartä. Bi üs gid’s
äs ez au und bim Coop muesch
sogar druf wartä!» stand an
einem Wagen der Gruppe Big No
body aus Unterägeri, die an zwei
Umzügen an der Fasnacht im
Kanton Zug teilnahm. Die Grup
pe hatte sich des Thema Insek
tenFood angenommen. Doch
wie sie es umsetzte, stiess auch
auf Kritik. «So etwas kränkt und
beleidigt Mitmenschen mit dunk
ler Hautfarbe», sagte etwa ein
Leser unserer Zeitung.
Dass der Wagen überhaupt
mitfuhr, gab umso mehr zu re
den, weil kurz zuvor ein Fall aus
dem Thurgau in den Medien war.
Dort hatte sich eine Gruppe über
das Schicksal der Flüchtlinge im
Mittelmeer lustig gemacht. Ent
sprechend war danach von Ver
anstaltern erwartet worden, fürs
Thema sensibilisiert zu sein.

Fasnachtsgesellschaft will
ähnlichen Fall verhindern

Kanton sieht keinen
Handlungsbedarf
Die SP-Fraktion im Zuger Kan
tonsrat reichte deshalb eine
Interpellation ein, zusammen
gefasst auf die Frage, wie so ein
Wagen zukünftig verhindert
werden kann. Gestern hat der
Regierungsrat geantwortet. Auf
die Frage, welche Interventions
möglichkeiten bei konkreten
Vorkommnissen bestünden, ver
weist er beispielsweise darauf,
dass für die Durchsetzung der
strafrechtlichen Normen die

Dieser Fasnachtswagen sorgte für Aufruhr.

Strafverfolgungsbehörden und
die Gerichte zuständig seien.
Weiter sei festzustellen, dass es
sich in der Regel um bewilli
gungspflichtige Veranstaltungen
auf öffentlichem Grund handle.
Die Kompetenz zur Erteilung
dieser Bewilligungen liege bei
den Gemeinden. Diesen komme
ein Ermessensspielraum zu. «Es
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ist daher nicht auszuschliessen,
dass die zuständige Behörde die
Erteilung einer Bewilligung für
einen Fasnachtsumzug mit einer
Auflage verbindet», so der Re
gierungsrat. Selbst zusätzlich et
was zu unternehmen, gedenkt
der Kanton aber nicht. «Mit den
genannten gesetzlichen Grund
lagen und der Anlaufstelle Dis

kriminierungsschutz ist der Kan
ton Zug gut aufgestellt.» Auch
sei es nicht Aufgabe des Regie
rungsrats, auf Fasnachtswagen
angebrachte Sujets einer vorgän
gigen Kontrolle zu unterziehen.
Genau diesen Teil der Antwort
kritisiert SP-Politiker Rupan Si
vaganesan, der auch Vorstands
mitglied der Fachstelle Migra

Der Regierungsrat äussert sich
folgendermassen: «Angesichts
der Tatsache, dass der Begriff
‹Neger› in der Öffentlichkeit
heute eindeutig als diskriminie
rend empfunden wird, wäre die
Fasnachtsgesellschaft wohl gut
beraten gewesen, auf diesen
Begriff zu verzichten.» Damit ist
die Wylägerer Fasnachtsgesell
schaft gemeint, zu der die Bau
gruppe gehört. Diese sagt: «Wir
haben diesen mit unseren Grup
pen angeschaut und werden
auch vor der nächsten Fasnacht
noch einmal explizit darauf hin
weisen, dass so etwas nicht
geht», sagt Vizepräsident Fabian
Hugener. «Wir haben aber schon
bisher ein grosses Augenmerk
darauf gelegt, dass der nötige
Respekt gewahrt wird.» Man
werde zukünftig aber noch stär
ker nach der Umsetzung des
Themas fragen. Nach diesem
Vorfall sei nun wirklich der gan
ze Verein sensibilisiert.
Christopher Gilb
christopher.gilb@zugerzeitung.ch

