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M it der vor einem Jahr 
vorgestellten Studie 

«Hinter Mauern» hat die 
Kirche die Geschichte der 
Missbräuche 
in Luzerner 
Heimen auf-
gearbeitet. 
Damit ist das 
Thema aber 
nicht abgehakt. «Es soll 
weiter aktuell bleiben», 
sagt Matthias Bättig, Koor-
dinator der katholischen 
Landeskirche Luzern. 

Diese führt darum am Frei-
tag eine Tagung für kirchliche 
Mitarbeiter durch. «Im ersten 
Teil wird die Studie vorge-

stellt. Die Autoren erklären, 
wie es zu den Missbräuchen 
kommen konnte», sagt Bät-
tig. Im zweiten Teil werden 
die Teilnehmer in Work-
shops geschult. «Wir kön-

nen die Ge-
schichte nicht 
ändern, aber 
dafür sorgen, 
dass sich so et-
was nicht wie-

derholt.»
 Die Teilnahme ist freiwil-

lig. Die bisher 42 Anmeldun-
gen liegen unter den Erwar-
tungen. Woran das liegt, ist 
unklar. «Wir sind aber froh 
um jeden Besucher, der mit 
seiner Teilnahme ein Zei-
chen setzt.»

Ist das Thema nicht 
mehr aktuell, weil es keine 
katholischen Heime mehr 
gibt? «Nein», sagt Bättig. 
Angestellte der Kirche seien 
nach wie vor in Institutio-
nen wie Pflegeheimen,  
Spitälern, Jugendvereinen 
oder der Gassenarbeit tätig. 

Alleine 450 hauptamtli-
che Seelsorger gibt es im Kan-
ton Luzern. «In dieser Tätig-
keit besteht ein Abhängig-
keitsverhältnis. Aus solchen 
Situationen kann Miss-
brauch entstehen.»

Im April 2014 steht der 
nächste Anlass an. Dann 
geht es um die Selbstver-
pflichtung. Das ist ein Doku-
ment, das bereits alle unter-
schrieben haben, die bei der 
Landeskirche selbst ange-
stellt sind. «Wir wollen die 
Kirchgemeinden motivie-
ren, dies auch bei ihnen 

einzuführen.» Letztend-
lich entscheiden diese aber 
autonom. Die Kirchge-
meinde Luzern kennt die 
Selbstverpflichtung be-
reits. Darin wird 
zum Beispiel 
festgehalten, 
dass das Thema 
Grenzverletzun-
gen und Miss-
bräuche regel-
mässig themati-
siert wird, etwa 
bei Mitarbei-
tergesprä-
chen. l

sensibiLisierung → Obwohl es keine  
katholischen Heime mehr gibt, will die Luzerner 
Landeskirche verstärkt Prävention betreiben.

Abhängigkeit ist 
bei seelsorgern 
ein Thema.

Linn eröffnet «Live on Stage» 
Konzertreihe → Musikliebhaber und leidenschaftliche 
Konzertgänger sind die Zielgruppe der neuen Veranstal-
tungsreihe «Live on Stage» im Casineum Luzern. Clubbing 
und Partys seien dagegen nicht das Ziel. Den Auftakt macht 
diesen Donnerstag die Bündner Newcomerin Martina Linn. 
Die 21-Jährige präsentiert ihr Debüt-Album «She Is Gone». 
Am 18. Oktober tritt Edoardo Bennato aus Italien auf, am  
21. November Hendrix Ackle, am 20. Dezember Philipp 
Fankhauser. Konzertbeginn ist jeweils um 20.30 Uhr. Die  
Tickets kosten im Vorverkauf 25 Franken. Mehr Infos gibts 
auf der Homepage www.liveonstage.ch. dhs

entlastung für die Haldenstrasse

B is zu 20 Minuten kön-
nen die Buslinien 6, 8 

und 24 in der Haldenstras-
se verlieren. Das schreiben 
Grüne, GLP und SP der 
Stadt Luzern in einem ge-
meinsamen Postulat. Und 
ab dem Fahrplanwechsel 
am 15. Dezember fährt zu-
sätzlich noch die Postauto-
linie 73 dort durch. 

Darum fordern die drei 
Fraktionen, dass die Pfört-
neranlage Halde-Dietschi-
berg ab dem Fahrplan-
wechsel weniger Fahrzeuge 
passieren lässt. Dies würde 
die Strasse stadteinwärts ent-
lasten und die Verspätungen 
der Busse minimieren. Der 
Stadtrat soll das Anliegen 
gemeinsam mit dem Kan-
ton prüfen. Die Pförtner-
anlage steht am Ende einer 
Busspur und reagiert auf 
Sensoren im Bus. Die Am-
pel schaltet auf Grün, wenn 
dieser sich nähert.

Bei den VBL stösst das An-
liegen auf offene Ohren. 
«Jede Massnahme, die den 
Busverkehr bevorzugt, ist 

gut für uns», sagt Sprecher 
Christian Bertschi. Auf der 
Haldenstrasse stecken die 
Busse jedoch vor allem vor 
der Ampel beim Luzernerhof 
im Verkehr fest. Die Pfört-
neranlage steht weiter hin-
ten. «Es ist offen, ob die 
Steuerung dort auf die Dis-
tanz etwas nützt, da es da-
zwischen noch Zufahrten 
gibt. Aber die Idee ist sicher 
prüfenswert.» 

Höhere Priorität hat für 
die VBL jedoch die Umge-
staltung in nicht überhol-
bare Fahrbahnhaltestellen 
beim Casino/Palace und 
Haldensteig. Gemäss dem 
letztes Jahr veröffentlich-
ten VBL-Bericht «Neuralgi-
sche Punkte» sind die Busse 
während den Stosszeiten auf 
diesem Abschnitt mit weniger 
als 10 Kilometer pro Stunde 
unterwegs. dhs

sTAu → Grüne, GLP und SP verlangen, dass die Pförtneranlage 
 Halde-Dietschiberg zugunsten der Busse weniger Fahrzeuge durchlässt.

Tritt am Don-
nerstag auf  
Die Bündnerin 
Martina Linn.

Thema Missbrauch bleibt 
bei der Kirche aktuell

Hier staut es oft 
Haldenstrasse vor 
dem Luzernerhof.

praktiken wären heute folter
Die Studie «Hinter Mauern» zeigt, dass es in Luzerner  
Heimen zu Übergriffen gekommen ist, die heute als Folter 
gelten – etwa Unterwasserdrücken des Kopfes oder 
 Einsperren in dunkle Räume. Auch sexueller Missbrauch 
kam vor. Die Studie findet man auf «www.lukath.ch» 
 unter «Publikationen».

Will mehr Prävention  
Matthias Bättig. 
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Landtausch der stadt 
zug ist umstritten

z wei Liegen-
schaften an 

der Zeughaus-
gasse, eine an 
der Chamer-
strasse, zwei 
landwirtschaft-
liche Parzellen 
und alle Wald-
stücke soll die 
Stadt Zug an die 
Korporation und an die 
Wasserwerke Zug abgeben. 
Dafür erhält sie Land im Ge-
biet Göbli, um dort den neuen 
Ökihof zu bauen. Dank die-
sem Deal muss die klamme 
Stadt nicht 20 Millionen 
Franken für dieses Land 
zahlen. 

Macht sie damit ein 
schlechtes Geschäft? Es sei 
«Wahnsinn», wertvolle 
 Liegenschaften und Land-
stücke wie St. Verena abzu-
geben, sagt SVP-Fraktions-

präsident Man-
fred Pircher zu 
«Zentralplus». 
Auch andere 
Parteien wollen 
das Geschäft kri-
tisch prüfen.

Finanzchef 
Karl Kobelt ver-
teidigt gegen-
über der Online-

Zeitung den Tausch. Ein Ver-
kauf sei keine Option, weil 
die Stadt keine attraktiven 
Offerten erhalten habe. Für 
die Liegenschaften an der 
Zeughausgasse seien sie 
unter dem Wert des Tau-
sches gelegen. «So gesehen 
ist dieser Tauschhandel das 
bessere Geschäft.»

Für den Ökihof muss ein 
Teil des Gebiets noch umge-
zont werden. Der Grosse Ge-
meinderat entscheidet am 
1. Oktober. dhs

DeAL → Für den neuen Ökihof im Göbli gibt 
die Stadt anderswo Land ab. Das stösst auf Kritik.

Düstere Vergangenheit  
Das ehemalige Heim 

Rathausen.

Anzeige

Verkauf keine Option  
Stadtrat Karl Kobelt.


