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UnverständlicherBaustopp
«Meggen: Kantonsgericht
stoppt Bau von Flüchtlings-
Siedlung»,
Ausgabe vom 28. Oktober

Viele Schweizerinnen und
Schweizer ärgern sich, dass
wichtige Infrastrukturprojekte
für unsere Versorgungssicher-
heit wegen Einsprachen und
Beschwerden von Verbänden
und Interessengruppierungen
jahrelang verzögert werden.
Offenbar haben wir es uns
bisher leisten können, die
Gesetzgebung nicht entspre-
chend zu modifizieren. Nun
sieht die Situation dramatisch
anders aus, und der Druck auf
Anpassungen ist gestiegen.

Die Welt hat sich verändert.
Der andauernde Krieg in
Europa wird wohl den Flücht-
lingsstrom in nächster Zeit
nicht abklingen lassen. Es

kommen mehr Schutzsuchen-
de in die Schweiz und damit
auch in den Kanton Luzern.
Auch weil der Winter naht.

Wir müssen diesen Men-
schen einen Platz zum Wohnen
bieten. Umso unverständlicher
und bedauerlich ist es, dass der
Aufbau der temporären Con-
tainer in Meggen wegen Be-
schwerden per sofort gestoppt
werden musste. Wir sollten
unbedingt wieder lernen, die
öffentlichen, übergeordneten
Interessen vor die eigenen
Interessen zu stellen. Das Wort
dazu heisst Gemeinsinn.
Damit zeigen wir uns solida-
risch, gerade in der Krisenzeit.
Zum kurzsichtigen Entscheid
über den Baustopp kann ich
nur den Kopf schütteln.

Heidi Scherer,
Kantonsrätin FDP,Meggen

CO2:WarumÜberseegäste einProblemsind
«Rigi soll Fokus stärker auf
Schweizer legen»,
Ausgabe vom 21. Oktober

In der Berichterstattung dieser
Zeitung über die Studie «Rigi
2030+» der Ostschweizer
Fachhochschule wird bezwei-
felt, dass ein Verzicht auf Gäste
aus Übersee die richtige Lö-
sung sei. Angesichts der drän-
genden Klimakrise stellt sich
dann aber die Frage, wie denn
die immensen CO2-Emissio-
nen, die die Überseegäste im
Schweizer Tourismus verursa-
chen, auf andere Art und Weise
vermieden werden können.

Die Hoffnung auf technolo-
gischen Fortschritt erscheint
da jedenfalls vergeblich. Aktu-
elle wissenschaftliche Studien
zeigen, dass es auch in Zukunft
nicht möglich sein wird, den
weltweiten Flugverkehr mit

erneuerbaren Energien abzu-
wickeln. Allein um das heute
verwendete Flugbenzin mit
Solartreibstoff zu ersetzen,
bräuchte es nach heutigen
Erkenntnissen flächendeckend
Solarpanels auf weit über
100 000 Quadratkilometern,
das entspricht der gesamten
Fläche der Schweiz und Öster-
reichs zusammen.

Mit seiner hohen Klimabe-
lastung steht der Rigi-Touris-
mus nicht alleine da. Auch
andere Tourismusdestinatio-
nen in der Schweiz und welt-
weit sind mit der Herausforde-
rung konfrontiert, wirksame
Schritte für den Schutz des
Klimas zu ergreifen. Vermut-
lich ist die Klimabelastung im
Zusammenhang mit dem
Besuch des Titlis, des Jungfrau-
jochs oder des Gornergrat
sogar noch deutlich höher als

auf der Rigi. Angesichts der
anstehenden Herausforderun-
gen bringt es nichts zu bekla-
gen, dass die Investitionen in
die Nachhaltigkeit viel zu teuer
seien und die Tourismuswirt-
schaft das nicht bezahlen
könne. Wohl sind 100 Millio-
nen Franken ein grosser Betrag
für die Transformation des
Rigi-Tourismus für eine nach-
haltige Zukunft.

Es gilt aber zu bedenken,
dass sich diese Investitionen
über eine längere Zeit verteilen
werden. Die Bergbahnunter-
nehmen müssen das nicht
alleine stemmen. Auch Bund
und Kantone sind gefordert,
den Ausstieg der Schweiz aus
der Fossilwirtschaft zu fördern.

Dominik Siegrist, Professor Institut für
Landschaft und FreiraumOst,
Rapperswil, Autor der Rigi-Studie

Steigen bald Ausserirdische aus diesem Objekt? Nein, es handelt sich
um eine Föhnlinse vom Montagmorgen. Leserbild: Niklaus Rohrer, Luzern

Ein UFO über LuzernGender-Budgeting istnötig
«Gender-Budgeting: Unnötige
Massnahme»,
Ausgabe vom 24. Oktober

Unglaublich, da ist es immer
noch in den Köpfen, das Kli-
schee, dass Kinder allein Sache
der Mütter seien. Der Luzerner
Stadtregierung und dem
Kommentator fallen zum
Thema Gender-Budgeting
einzig das Beispiel der Förde-
rung der Kinderbetreuung ein.

Diese 21 Millionen Fran-
ken, die dafür ausgegeben
wurden, scheinen ja nur den
Müttern zugutezukommen.
Nicht etwa den ganzen Fami-
lien (den Vätern auch)? Nicht
insbesondere der Wirtschaft
(die händeringend Arbeitskräf-
te sucht)? Nicht der Volkswirt-
schaft (weil weniger Ausbil-

dungen brachliegen)? Viel-
leicht ein anderes Beispiel
gefällig zum Thema Gender-
Budgeting? Die Ausgaben für
Freizeit und Sport werden
bevorzugt für die Männer
getätigt (siehe Fussball). Diese
«unnötige Massnahme» ist
sehr wohl nötig und wird das
eine oder andere überraschen-
de Resultat zeigen.

Käty Hofer, Hünenberg

IhrAsylzugeben,
istunserePflicht
«Iranerin flieht vor dem
Regime, doch sie erhält hier
kein Asyl»,
Ausgabe vom 29. Oktober

Der Bericht über die Iranerin
Sara Mohammadi ist erschüt-
ternd. Beim Lesen fragt man
sich tatsächlich, was es denn
braucht, um in unserem Land
Asyl zu bekommen.

Diese Frau flüchtete mit
grossen Hoffnungen und unter
Todesgefahren und unsägli-
chen Entbehrungen in die
Schweiz. Sie war überzeugt,
dass sie hier aufgenommen
und Asyl erhalten werde. Doch
das geschieht nicht. Es folgen
Enttäuschung und Frustration.
Gerade jetzt, wo wir sehen, was
im Iran abgeht, gehört es doch
zu unserer Pflicht, die Men-
schenrechte ernst zu nehmen
und diesen verfolgten Men-
schen Asyl zu gewähren.

Jürg Kälin, Luzern

Gott istBasisunseres
Zusammenlebens
«Grüne wollen Gott an den
Kragen»,
Ausgabe vom 14. Oktober

Es wird viel geschrieben über
diese Schnapsidee der Grünen.
Klartext: Basis für unsere
Gesetze und Rechte, unsere
Ethik und unseren Anstand
bilden die christlichen Gebote:
«Du sollst nicht töten», «Du
sollst nicht stehlen» und so
weiter. Schon vergessen? Gar
nicht gelernt? Gelten unsere
Gesetze nicht für die Grünen?

SimonWyss,
Luzern

Bitte kurz

Bitte fassen Sie sich kurz, damit
möglichst viele Briefe Platz ha-
ben. Die Redaktion behält sich
vor, Leserbriefe zu kürzen.

Kurzantwort

Nach demTod eines Bankkunden
überführen Banken sämtliche auf
den Erblasser lautenden Konten
bzw. Depots in eine «Erbenposi-
tion». Alle Erben sind berechtigt,
von der Bank Auskunft über die
Vermögenswerte des Erblassers
zu erhalten, der Zugriff auf die
Konten der Erbenposition ist je-
doch eingeschränkt. (heb)

Ratgeber

Todesfall:WasgeschiehtmitbetreffendenBankkonten?
Recht Wir sind ein pensioniertes Ehepaar mit erwachsenen Kindern und daran, unseren Nachlass zu regeln. Dabei
ist folgende Frage aufgetaucht: Was muss man mit der Bank bei einem Todesfall alles vorkehren, damit der
überlebende Partner weiterhin Zahlungen machen kann, aber keine Probleme unter den Erben entstehen?

Mit dem Tod eines Bankkun-
den treten dessen Rechtsnach-
folger, die Erben, an dessen
Stelle. Die Bank ist verpflichtet,
die Interessen der Erben zu
wahren. Deshalb überführen
Banken sämtliche auf den
Erblasser lautenden Konten
bzw. Depots in eine «Erben-
position».

Auskunftüberdie
Vermögenswerte
Alle Erben sind berechtigt, von
der Bank Auskunft über die
Vermögenswerte des Erblas-
sers zu erhalten, der Zugriff auf
die Konten der Erbenposition
ist jedoch eingeschränkt.
Trotzdem können die Erben
die Todesfallkosten der Bank
zur Zahlung übergeben. Dazu
braucht die Bank die entspre-
chenden Rechnungen und
Belege. Barauszahlungen sind
mangels Nachvollziehbarkeit
jedoch nicht möglich. Für
weitergehende Aufträge

braucht es das schriftliche
Einverständnis sämtlicher
Erben.

Zum Schutz der Erben
löscht die Bank zudem stan-
dardmässig alle Daueraufträ-
ge, LSV-Ermächtigungen,
Karten und E-Banking-Verträ-
ge, welche auf die verstorbene
Person lauten. Karten von
bevollmächtigen Personen
werden ebenfalls gekündigt.

Nach einem Todesfall erstellt
die zuständige Behörde ein
Erbenverzeichnis oder eine
Erbenbescheinigung. Damit
die Erben wieder Zugriff auf
die Konten erhalten, müssen
sie diese Dokumente zusam-
men mit einer beglaubigten
Ausweiskopie aller Erben bei
der Bank einreichen. Die
Erbengemeinschaft kann
gegenüber der Bank auch
einen Erbenvertreter bevoll-
mächtigen, was die weitere
Administration der Erbschaft
vereinfacht. In diesem Fall
braucht es zusätzlich eine
entsprechende Vollmacht
sämtlicher Erben – bei vielen
Banken gibt es Mustervorlagen
dazu.

Der Erbenvertreter ist
jedoch kein Willensvollstre-
cker: Er vertritt nicht den
Willen des Erblassers, sondern
jenen der Erbengemeinschaft.
Für jegliche Entscheide
braucht es unverändert den

grundlegenden Konsens
innerhalb der Erbengemein-
schaft. Ist die Verwaltung des
Erbes erheblich erschwert
(zum Beispiel, weil die Erben
untereinander zerstritten
sind), kann einer oder mehrere
Erben bei der zuständigen
Behörde auch die Einsetzung
eines gesetzlichen Erbenver-
treters verlangen.

Ausnahme:«Und/Oder»-
Geschäftsbeziehung
Viele Ehepaare nutzen soge-
nannte «Und/Oder»-Konten,
auch «compte joint» genannt.
Gestützt auf die bei Eröffnung
unterzeichnete Solidaritäts-
erklärung und eine Erbenaus-
schlussklausel werden diese
Konten in der Regel mit dem
überlebenden Kontoinhaber
weitergeführt. Dieser kann
damit grundsätzlich weiterhin
über das Konto verfügen. Die
übrigen Erben erhalten Aus-
kunft über die Vermögenswer-

te bis zum Todestag, sind aber
nicht verfügungsberechtigt.
Wichtig ist, dass das Verfü-
gungsrecht des überlebenden
Kontoinhabers keinen Einfluss
auf die erbrechtliche Auseinan-
dersetzung bzw. auf allfällige
Ansprüche der Erben hat.

Suchen Sie Rat?
Schreiben Sie an: Ratgeber LZ,
Maihofstrasse 76, 6002 Luzern.
E-Mail: ratgeber@luzernerzeitung.ch
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