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Fusionsprojekt:
Vorvertrag steht

Gemeinden Gettnau und Willis-
au wollen sich zusammenschlies-
sen. Jetzt haben Stadtpräsidentin
Erna Bieri (FDP, Willisau) und
Gemeindepräsident Urs Vollen-
wyder (CVP, Gettnau) den Vor-
vertrag für das Fusionsprojekt
unterzeichnet. Damit ist der offi-
zielle Startschuss für die Mach-
barkeitsprüfung füreinenZusam-
menschlusserfolgt.Verlaufen die
Abklärungen positiv, findet vor-
aussichtlich im Frühling 2020 in
beiden Gemeinden eine Volksab-
stimmung statt. Eine Fusion wäre
für 1. Januar 2021 geplant.

Fachgruppen
nehmenArbeit auf

Als nächste Schritte werden in
den kommenden Tagen die Pro-
jektsteuerungundfünfFachgrup-
pen ihre Arbeit aufnehmen. In
Letzteren sind immer beide Ge-
meinden mit jeweils einem Exe-
kutivmitglied sowie Fachperso-
nen aus den zu behandelnden
Themenbereichen vertreten.

Im Januar 2019 bekommt die
Bevölkerung erstmals Gelegen-
heit, sich zu einem Zusammen-
schluss zu äussern. Das passiert
in Form von zwei Workshops.
Diese finden am 15. Januar in
Willisau und am 23. Januar in
Gettnau statt. (ep)

Kantonwill Videos für Jungwähler
Wahljahr SP-Kantonsrat Jörg Meyer fordert für das 2019 einen flächendeckenden Versand von einfach erklärten

Abstimmungsbroschüren. Der Kanton möchte Videos produzieren – auch weil sie günstiger sind.

MartinaOdermatt
martina.odermatt@luzernerzeitung.ch

Junge bleiben der Politik fern.
Diese Tendenz zeigt sich bei
Wahlen und Abstimmungen im-
mer wieder. Abhilfe schaffen soll
unter anderem Easyvote. Dabei
handelt es sich um ein Pro-
gramm des Dachverbands der
Schweizer Jugendparlamente,
das sich zum Ziel gesetzt hat, die
Stimmbeteiligung der 18 bis
25-Jährigen zu erhöhen.

Erreichen will man eine hö-
here Wahlbeteiligung etwa mit
Broschüren oder Videos. Dabei
werden Abstimmungsinhalte zu
eidgenössischen und kantonalen
Abstimmungen gut verständlich
erklärt. Gemeinden, welche die
Easyvote-Abstimmungsbroschü-
re abgeben, erhalten vom Kanton
einen Unterstützungsbeitrag von
1.50 Franken pro Jahr und Emp-
fänger. 14 Gemeinden im Kanton
Luzern machen von diesem An-
gebot Gebrauch.

Videos sind
glaubwürdiger

SP-Kantonsrat Jörg Meyer for-
dert nun in einem Postulat von
der Regierung, dass bei den
Wahlen im nächsten Jahr eine
solche Broschüre flächende-
ckend im ganzen Kanton an die
stimmberechtigten Jugendlichen
versandt wird. Easyvote rechnet
in einer Offerte mit 13877 Ju-
gendlichen zwischen 18 und 20
Jahren. Bei vier Abstimmungs-
terminen würde dies beim Di-
rektversand durch Easyvote
90000 Franken kosten. Beim
Versand durch den Kanton oder

die Gemeinden würden die Kos-
ten rund 50000Franken pro
Jahr betragen. Dieser grosse Kos-
tenunterschied ist der Versand-
art geschuldet, wie Erwin Rast
vom Justiz- und Sicherheitsde-
partement erklärt. «In der teure-
ren Version schreibt Easyvote die
Jugendlichen selber an, in der
günstigeren erhalten die Ge-
meinden ein Paket mit der ent-
sprechenden Anzahl Broschüren.
Einpacken und Versand nehmen
die Gemeinden selber vor.»

DieRegierunghatdasPostulat für
teilweise erheblich erklärt. Sie
schlägt statt der Broschüren die
ProduktionvonVideoclipsvor,da
die finanziellen Mittel aus dem
Lotteriefonds für die Kinder- und
Jugendförderung «sehr be-
grenzt»sind.EineStudiederUni-
versität Bern stellt fest, dass Vi-
deoclips generell besser bewertet
werden als Textbotschaften, so-
wohl was den Nutzen als auch die
Glaubwürdigkeit anbelangt.«Mit
Blick auf die im Vorstoss erwähn-

te Zielgruppe erachten wir es als
sinnvoller, in die Erstellung von
Videoclips fürdiekantonalenAb-
stimmungen zu investieren»,
heisst es inderAntwort.Einegro-
be Kostenschätzung habe einen
Betragvonrund7500Frankener-
geben. «Wir sind bereit, die wei-
terenerforderlichenAbklärungen
an die Hand zu nehmen und die
Finanzierungsfragesowie dieZu-
ständigkeiten zu klären», heisst
es weiter. Der Kanton wartet nun
die Diskussion im Kantonsrat ab.

Jörg Meyer ist mit der Antwort
der Regierung nicht zufrieden.
«Ich beharre auf einer vollständi-
gen Überweisung», sagt der Re-
gierungsratskandidat auf Anfra-
ge. «Ich kann nicht nachvollzie-
hen,dassmanfürdiesesAnliegen
nicht 50000 Franken aus einem
25 Millionen schweren Fonds
aufwenden kann.» Einverstan-
den sei er mit der Idee, Videoclips
zu drehen. Meyer betont aber,
dass es sowohl Videos wie auch
Textbotschaften brauche.

ImWahljahr 2019 sollen die Abstimmungsbroschüren von Easyvote flächendeckend verteilt werden. Symbolbild: Corinne Glanzmann (27. Februar 2015)

Luzerner IV-Bezüger verliert
Rente nachObservation

Bundesgericht Ein Mann moderierte einen Anlass und
wurde überwacht. Nun muss er IV-Gelder zurückzahlen.

Drei Mal innert weniger als drei
Jahren verunfallte ein Luzerner
mitdemAuto. InderFolgeerhielt
er eine ganze Invalidenrente.
Über 16 Jahre später steht fest:
Der Mann muss künftig ohne die
Gelderder Invalidenversicherung
(IV) auskommen – und gar einen
Teil der bezogenen Beiträge zu-
rückzahlen. Seine Rente wird
rückwirkendaufgehoben.Die IV-
Stelle begründet den Entscheid
mitdenErgebnisseneinerObser-
vation und eines Gutachtens.

Dagegen wehrte sich der
langjährige IV-Bezüger juristisch.
Vorerst erreichte er zumindest
eine Reduktion jenes Betrags,
den er zurückerstatten muss. Die
IV-Stelle hatte rund 59400 Fran-
ken verlangt. Das Kantonsgericht
hielt die Forderung hingegen für
zu hoch, nannte allerdings keine
konkrete andere Zahl.

Diegesetzliche
Grundlage fehlt

Umstritten war auch die Frage,
ob die Erkenntnisse der Observa-
tion verwendet werden dürfen,
weil dazu derzeit eine gesetzliche
Grundlage fehlt. Das Luzerner
Kantonsgericht vertrat die An-
sicht, diese Informationen dürf-
ten nicht berücksichtigt werden.
Anders entschied das Bundesge-
richt ineinemfrüherenEntscheid
zum gleichen Fall: Zwar werde

das Recht auf Privatleben des Be-
obachteten verletzt, doch über-
wiege das Interesse, unrechtmäs-
sige Leistungsbezüge abzuwen-
den. Das Kantonsgericht passte
daraufhin seinen Entscheid an –
und strich den Rentenanspruch.

Aus dem am Montag veröf-
fentlichten zweiten höchstins-
tanzlichen Urteil geht hervor, was
dem Mann zum Verhängnis ge-
worden ist: Er wurde dabei beob-
achtet, wie er als Moderator vor
600 Gästen auftrat. «Stets pro-
fessionell, souverän, vital und
selbstsicher» habe er dabei ge-
wirkt, heisst es im Entscheid.
Diese Bilder würden klar gegen
einen sozialen Rückzug spre-
chen, wie ursprünglich festge-
stellt worden war.

Der IV-Bezügererklärtedazu,
es habe sich beim besagten Auf-
tritt um eine «isolierte Freizeit-
aktivität» gehandelt, für die er
sich situativ angepasst habe. Die
Bundesrichter lassen diesen Ein-
wand nicht gelten. Die Beschwer-
de des Luzerners wird abgewie-
sen, die Aufhebung seiner Rente
bestätigt.

Manuel Bühlmann
kanton@luzernerzeitung.ch

Hinweis
Bundesgerichtsurteil C_285/2018
vom 26. Oktober 2018

Schuldspruch statt Likes:Mann
nachFacebook-Post verurteilt
Bundesgericht Ein Luzerner Nutzer wird bestraft, weil er eine
Politikerin beleidigt hat. Auch ein Strafbefehl hielt ihn nicht ab.

Die Einträge auf Facebook sties-
sen auf Echo – allerdings anders,
als sich das der Verfasser vorge-
stellt haben dürfte. Über eine
Politikerin aus der Region
schrieb der Mann: «Vielleicht
sollte man sie in eine Klinik ste-
cken. Die ist ernsthaft krank.»
Wenige Tage später legte er nach:
Die Frau gehöre «administrativ
in eine Klinik gesperrt und nicht
mehr rausgelassen».

Die Quittung kam prompt
und in Form eines Strafbefehls –
die Politikerin hatte ihn ange-
zeigt. Ein Umstand, der den
Mann nicht davon abzuhalten
vermochte, sich auf Facebook er-
neut abschätzig zu äussern. Dies-
mal postete er, man sollte die
Frau aus dem Verkehr ziehen.

Wegeneinzelner
Beschimpfungverurteilt

Das Bezirksgericht Kriens ver-
urteilte den Mann im Juli 2017
wegen Beschimpfung zu einer
bedingten Geldstrafe und einer
Busse von 100 Franken. Ein
Schuldspruch erfolgte jedoch nur
wegen einer der Äusserungen
(«gehört administrativ in eine
Klinik gesperrt und nicht mehr
rausgelassen»), in den übrigen
Punkten kam es zum Freispruch.

Das Luzerner Kantonsgericht be-
stätigte den Entscheid, wandelte
die Strafe aber in 20 Stunden ge-
meinnützige Arbeit bedingt um.
Auch dieses Urteil wollte der
Mann nicht akzeptieren; vor Bun-
desgericht verlangte er einen
Freispruch. Seine Forderung be-
gründete er unter anderem da-

mit, dass die Facebook-Posts
rechtswidrig beschafft worden
seien. Er wirft der Politikerin vor,
nur unter Verwendung eines Fan-
tasieprofils an die Einträge ge-
kommen zu sein.

Die Bundesrichter halten ent-
gegen, es sei nicht erkennbar,
«inwiefern der Zugriff auf ein öf-
fentlich zugängliches Profil
rechtswidrig sein soll». Der Be-
schuldigte habe ausserdem auch
nie bestritten, die Beiträge ver-
fasst zu haben. Die oberste Ins-
tanz teilt die Einschätzung des
Kantonsgerichts, wonach die
Äusserungen ausschliesslich ab-
wertend und abschätzig zu ver-
stehen seien.

Das Bundesgericht bestätigt
den Schuldspruch wegen Be-
schimpfung und weist die Be-
schwerde ab. Die Rechnung, die
derVerurteiltenunerhaltenwird,
übersteigt die ursprünglich aus-
gesprocheneBussevon100Fran-
ken deutlich: Die 1200 Franken
Gerichtskostenmusserbezahlen.

Manuel Bühlmann
kanton@luzernerzeitung.ch

Hinweis
Bundesgerichtsurteil B_531/2018
vom 2. November 2018

«DieFrau
gehört
administrativ
ineineKlinik
gesperrtund
nichtmehr
rausgelassen.»

Facebook-Eintrag des Mannes
über eine Politikerin

Neue Leitung für
Jugendverband

Jungwacht/Blauring Der mit
knapp 7000 Mitgliedern grösste
Jugendverband des Kantons Lu-
zern hat ein neues Präsidium.
DominiqueWeber aus Zell und
Elias Müller aus Ebikon wurden
an der Delegiertenversammlung
vom Samstag zu den neuen Co-
Präsidenten von Jungwacht/
Blauring Luzern gewählt, wie der
Verband mitteilt. (pd/avd)

NeueKurse von
Pro Senectute

Programm Kürzlich ist das neue
HalbjahresprogrammvonProSe-
nectute Kanton Luzern erschie-
nen. Es enthält rund 300 Kurse;
darunterauchAngebote fürFrau-
en und Männer ab 60 Jahren.
Weitere Infos:www.lu.prosenectu-
te.ch,0412261196(Bildung)oder
0412261199 (Sport). (pd/avd)

Vis-à-vis – im Gespräch
mit Daniel Salzmann, CEO

Gesprächstermin für Kunden,
Aktionäre und Interessenten
27.11.2018, 14.00 Uhr

Anmeldung:
liselotte.roos@lukb.ch
Telefon +41 41 206 21 48


