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L E C H T S  U N D  R I N K S

Es gibt zu viele und die falschen Reglemente, 

die Abfalleimer sind zu voll und die Stadtkasse 

zu leer, die (Weihnachts-)Beleuchtung zu 

kurz oder zu lang, die Beamten über- und 

alle anderen unterbezahlt. Überhaupt: Wenn 

das so weitergeht, gehen der Leuchtenstadt 

bald die Lichter aus! Und wer ist schuld? Die 

Stadt! Von rinks bis lechts haben alle was 

zu kritisieren an der Stadt. Dass wir eine 

Meinung haben, sie kundtun und diskutieren 

ist richtig. Schliesslich sind wir ja die Stadt. 

Nebst Kritik und Anregung gehört Behörden-

Bashing dazu, das liegt in der Natur der Sache. 

Schon der frühe Homo sapiens hat Klatsch 

dazu genutzt, um sich einer bestimmten 

Gruppe innerhalb des sozialen Gefüges zu-

ordnen zu können. Daran hat sich in all den 

Jahrtausenden höchstens die Form geändert. 

Früher klatschte der Homo sapiens in der 

Höhle, später am Stammtisch und heute 

auf Facebook & Co. Das ist zwar effizient, 

aber eben auch öffentlich und kann schnell 

zum peinlichen Eigentor werden. Das zeigt 

das Beispiel des Sorgenbriefkastens, der von 

Rüdiger Mötzli auf Facebook lanciert wurde. 

Schon nach kurzer Zeit sind der Gruppe ge-

gen 1000 Leute beigetreten, diskutiert wird 

unter anderem über die eingangs erwähnten 

Riesenprobleme in der Stadt Luzern. Auch 

Herr Mötzli selbst greift zur spitzen Feder: In 

einem Beitrag zum Thema Regulierungswut 

der Behörden rechnet er vor, dass die Abtei-

lung Stadtraum und Veranstaltungen von 

vier auf 28 Stellen angeschwollen sei. Blöd 

nur, dass diese Behauptung nicht stimmt. 

«Seriöser Journalismus sieht anders aus!», 

zitieren genau Leute wie Herr und Frau Mötzli 

gerne, wenn sie in einem Artikel einen Fehler 

vermuten oder etwas finden, das ihnen nicht 

passt. Aber der Sorgenbriefkasten ist ja keine 

Zeitung und Herr Mötzli kein Journalist, 

darum sei hier Nachsicht geübt bezüglich 

seiner fehlerhaften Recherche. Ausserdem hat 

er sich korrigiert und entschuldigt. Trotzdem 

muss festgestellt werden: Herr Mötzli verstärkt 
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was er anprangert: Die Behörden benötigen 

immer mehr Zeit für unnötige Sachen. Ma-

rio Lütolf, der Leiter der kritisierten Stelle, 

hat sich nämlich die Zeit für eine ausführ-

liche Richtigstellung genommen und die 

Kommunikationsleute der Stadt werden mit 

diversen Vorwürfen und Rechtfertigungen 

rund um diesen Sorgenbriefkasten auf Trab 

gehalten. Diese Zeit-Ressourcen könnte die 

Stadtverwaltung bestimmt für Wesentliche-

res einsetzen. Da Herr Mötzli offensichtlich 

nicht zum Journalisten taugt, könnte er sich 

anderen Aufgaben zuwenden. Zum Beispiel 

dem sorgfältigen Verwalten dieser Fuckbook-

Seite. So ein Sorgenbriefkasten ist ja per se 

keine schlechte Sache, denn es gibt durchaus 

Sachen zu kritisieren an «der Stadt». Aller-

dings braucht es dazu einen Administrator, 

der darauf achtet, dass daraus nicht ein Forum 

Jedem Mötzli sein Kötzli

für Wutbürger und Tüpflischisser wird – und 

genau darauf steuert der Sorgenbriefkasten 

zu. Und warum wird eigentlich unter einem 

Pseudonym gemotzt, Rüdiger Mötzli? Das ist ja 

fast so, als würden Sie sich unter einer Burka 

verstecken. Und das Burkatragen möchten 

Sie ja in Luzern bestimmt verbieten oder 

zumindest reglementieren. Bei uns in der 

Schweiz gibt es keinen Grund, sich hinter 

irgendetwas zu verstecken oder versteckt 

zu werden. Weder hinter einem Tuch noch 

hinter einem Pseudonym. Gehen Sie also mit 

gutem Beispiel voran und lüften Sie das Tuch 

beziehungsweise machen Sie einen guten Job 

als ernstzunehmender Motzer.

PS: Sie finden den Vergleich mit der Burka gewagt? 

Ich auch. Das wär doch was für den Sorgenbrief-

kasten.

Im Sorgenbriefkasten auf Facebook können alle ihren Senf zum Stadtgeschehen publizieren. Die Idee 
ist gut, die Umsetzung schlecht. 


