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Am Stadtrand 
Hinreissend, dieses Lamm, das erst vor ganz kurzer Zeit 

auf dem Luzerner Dietschiberg das Licht der Welt 

erblickt hat. Leserbild Emanuel Niederhauser, Rain

Neues Asylgesetz: Führt  
es zum Ziel? Ist es fair?
Zur Abstimmung über  
die Asylgesetzrevision am 5. Juni

Mit dem neuen Asylgesetz ver-
spricht uns Bundesrätin Simonetta 
Sommaruga, das Asylverfahren we-
sentlich zu verkürzen. Doch was nützt 
uns ein schnelles Asylverfahren, wenn 
die betreffenden Personen nicht in 
ihre Herkunftsländer abgeschoben 
werden können? Ein Drittel der Asyl-
suchenden taucht bei einem zu er-
wartenden negativen Asylentscheid 
unter und bleibt nach wie vor in der 
Schweiz. Andere nehmen sich ein 
Gratisanwalt und fechten den nega-
tiven Asylentscheid an. 

Das Dublin/Schengen-Abkommen 
ist längst Makulatur. Nur die Schweiz 
hält sich noch daran. Statt die Gren-
zen vor illegalen Grenzübertritten zu 
schützen und Grenzkontrollen mit 
Hilfe der Armee aufzuziehen, soll 
lediglich die Verteilung von Neuan-
kömmlingen sichergestellt werden. In 
der Asylgesetzrevision ist festge-
schrieben, dass Bund und Kantone 
Zivilschutzanlagen der Gemeinden 
zur «Bewältigung von Notlagen im 
Asylbereich» requirieren können. Re-
quirieren heisst laut Duden beschlag-
nahmen! Die zur Abstimmung ge-
langende Asylgesetzrevision gibt also 
dem Bund die Möglichkeit, Grund-
stücke und Liegenschaften von Privat-
personen und Gemeinden für den 
Erwerb und den Bau von Bundes-
zentren nötigenfalls zu enteignen! 
Eine Enteignung von Grundeigentum 
ist für mich als freier Schweizer in-
akzeptabel. Es sind Machenschaften, 
die in einem totalitären System gang 
und gäbe sind, aber nicht in unserer 
freien, föderalistischen Schweiz. 

SEPP GEISSELER, ADLIGENSWIL 

Die Probleme im Asylwesen müs-
sen gelöst werden. Mit der Asylgesetz-

revision werden die Verfahren schneller, 
gerechter und günstiger. In einer Zeit, 
in der Hunderttausende Menschen auf 
der Flucht sind, braucht die Schweiz 
Lösungen in der Migrationspolitik. An-
der-Stelle-Treten und bewusstes Bewirt-
schaften der Asylfrage sind teuer und 
bringen die Schweiz nicht weiter. Des-
halb ist Zuarbeiten in dieser für die 
Schweiz zentralen Frage wichtig. Es 
braucht Nägel mit Köpfen. Eine allum-
fassende Lösung ist utopisch. 

Die Richtung des vorliegenden Geset-
zes aber stimmt und bekämpft das 
Grundproblem. Zumindest sachlich un-
begreiflich ist, wenn sich selbst ernann-
te Asylexperten und die SVP gegen die 
Revision wehren. Zudem: Entspricht es 
wirklich einer schweizerischen Tugend, 
Zitate eines zustimmenden Regierungs-
rates aus dem Kontext gerissen für 
eigene politische Zwecke zu nutzen? Ich 
meine Nein – und sage am 5. Juni Ja 
zur Revisionsvorlage.

RAPHAEL KOTTMANN, KANTONSRAT CVP, 

OBERKIRCH

Wenn in einer Diktatur jemand den 
Militärdienst verweigert oder desertiert, 
soll er nach dem vorgesehenen Asyl-
gesetz nicht als Flüchtling anerkannt 
werden. Es ist aber zu bedenken, dass 
verschiedene Staaten ungerechtfertigt 
zum Militärdienst aufbieten, gegen den 
sich Vernunft und Gewissen weigern 
müssen. Ich danke etwa an Eritrea, 
Nordkorea, Russland, USA, Syrien, Israel. 
Selbständig handelnde Menschen ver-
dienen unsere Sympathie. Das vorlie-
gende Asylgesetz darf mit seinem Arti-
kel 3, Absatz 3 nicht angenommen 
werden.

KARL ULRICH-EGLI, ESCHENBACH 

INTERNET Weitere Lesermeinungen 

unter www.luzernerzeitung.ch

Dilettantische Initiative
Zur Abstimmung über  
ein bedingungsloses Grund- 
einkommen am 5. Juni

Was ist bedingungslos auf der Welt 
oder am Leben? Nichts! Eine bunt ge-
mischte Gruppe von Künstlern, Publi-
zisten und Intellektuellen hat dieses 
gigantische Subventionsprojekt aufs 
Tapet gebracht. Diejenigen, die seit 
Jahren mit dreistelligen Millionenbeträ-
gen aus Staatskassen und Fonds bedient 
und unterhalten werden. Es ist dilettan-
tisch, dass alle in der Schweiz lebenden 
Menschen, unabhängig von einer Er-
werbstätigkeit, Alter, Vermögen oder 
Gesundheitszustand, ein Grundeinkom-

men erhalten sollten. Auch ist es kom-
munistisch und realitätsfern! Wer hätte 
Anrecht auf das Grundeinkommen? 
Auch Asylsuchende, welche nun plötz-
lich in der Schweiz leben? Wie werden 
die Sozialversicherungen finanziert? 
Diese schädliche Initiative würde bei 
Annahme das Ende der heutigen Er-
folgsstory Schweiz bedeuten. Auch ver-
kennt sie den Wert der Erwerbsarbeit, 
zerstört das Selbstwertgefühl oder die 
soziale Integration. Und wer finanziert 
die vom Bundesrat errechneten Kosten 
von 208 Milliarden Franken pro Jahr? 
Die Initiative ist ein Tritt in den Hintern 
all jener, die einer Arbeit nachgehen. 

MARTIN ZEMP, PRÄSIDENT CVP MEGGEN

Fleisch essen: 
Eine Religion?
«Emmen: Veganer haben bald aus-
gegessen», Ausgabe vom 10. Mai

«Wir wollen die vegane Vorge-
schichte des ‹Gersags› nicht negieren, 
aber wir wollen auch keine Religion 
daraus machen», sagte Andréas Här-
ry. Da muss ich Einspruch erheben. 
Sich für eine vegane oder vegetarische 
Ernährung zu entscheiden, hat nichts 
mit Religion zu tun. Die meisten 
Menschen, die so leben, wissen um 
das Leiden der Tiere. Die Gewalt in 
den Schlachthöfen, auf den Tiertrans-
porten, in den Massentierhaltungen 
und die brutalen Tierquälereien an 
sogenannten Nutztieren bringt sie 
dazu, auf Fleisch zu verzichten. Dass 
diese Art von Ernährung den Men-
schen Gesundheit und den Tieren 
Lebensfreude schenkt, ist ein Segen. 
Vielleicht ist ja für viele Menschen 
das Fleischessen eine Religion. Wenn 
ich darüber nachdenke, sieht es fast 
so aus.

ELIANE MAURER, RUSWIL

Vorschuss für neuen Zurich-Chef
ZÜRICH Der Versicherer 

schreibt im ersten Quartal 

deutlich weniger Gewinn. 

CEO Mario Greco gibt dem 

Konzern aber neue Perspek-

tiven. Die Börse jubelt.

DANIEL ZULAUF 
wirtschaft@luzernerzeitung.ch

Im ersten Zwischenergebnis der Zu-
rich Insurance im laufenden Jahr ist 
Glänzendes zumindest nicht augenfällig. 
Der Prämienertrag ist weiter rückläufig, 
und der Gewinn liegt mit 875 Millionen 
Dollar ganze 28 Prozent unter dem 
vergleichbaren Dreimonatsresultat des 
Vorjahres. Doch bekanntlich lässt sich 
immer etwas finden, wenn man richtig 
sucht. Finanzchef George Quinn stellte 
den vorliegenden Leistungsausweis dem 
miserablen Schlussquartal 2015 gegen-
über und stellte in der Telefonkonferenz 
für Journalisten – was Wunder – eine 
«signifikante Verbesserung» fest. 

Die von Quinn betonte Verbesserung 
ist real und bezieht sich auf das Scha-
dengeschäft, die mit Abstand wichtigste 
Sparte des Konzerns. Im Berichtsquartal 
weist diese wieder einen Betriebsgewinn 
von 542 Millionen Dollar aus, nachdem 
in der zweiten Hälfte des vergangenen 
Jahres rote Zahlen resultiert haben. Über 
viele Jahre hinweg hatte die Zurich-
Führung ungünstige Schadenverläufe 
fälschlicherweise als kurzfristige Erschei-
nungen eingeschätzt und die Verträge 
nicht gekündigt beziehungsweise die 
Prämien nicht hinaufgesetzt.

Hohe Kosten für Altlasten
Der Preis für dieses Fehlverhalten sind 

hohe Nachreservierungen, die der Kon-
zern zur Deckung der nun anfallenden 
Schäden vornehmen muss. Als Folge 
davon schoss der sogenannte kombi-
nierte Schaden-Kosten-Satz im vergan-
genen Jahr auf 103,6 Prozent empor – 
will heissen, dass das Unternehmen pro 

100 eingenommene Prämiendollar 
103,6 Dollar für Betriebskosten und 
Schäden bezahlen musste.

Die inzwischen eingeleiteten Gegen-
massnahmen tragen nun offenbar ers-
te Früchte. Der Schaden-Kosten-Satz 
ist auf 97,7 Prozent gesunken, was 
Quinn mit der Aufkündigung von un-
rentablen Verträgen und mit Prämien-
erhöhungen erklärt. Die Kehrseite die-
ser Portefeuillesanierung ist allerdings, 
dass die Zurich in ihrer Paradedisziplin 
weiter schrumpfen muss. Im Berichts-
abschnitt sind die Prämieneinnahmen 
in Lokalwährungen um 5 Prozent und 

in der Rechnungswährung US-Dollar 
sogar um 10 Prozent geschrumpft, ob-
schon die Prämien im Neugeschäft um 
durchschnittlich 3 Prozent heraufge-
setzt wurden.

Greco muss Strukturen vereinfachen
Der neue Zurich-Chef Mario Greco 

hat seinen Job im März angefangen, und 
er übernimmt ein Unternehmen, das in 
puncto Umsatzwachstum der Konkur-
renz seit Jahren hinterherläuft. Die Zu-
rich benötige eine klare und einfache 
Strategie, sagte der Italiener und sprach 
damit nicht zuletzt die komplizierten 

Strukturen und bürokratischen Prozesse 
an, mit denen sich die Zurich in den 
vergangenen Jahren das Leben selber 
schwer gemacht hatte.

8000 Stellen stehen vor dem Abbau
Voraussetzung für die Rückkehr zu 

einem gesunden Wachstum sei die Wie-
derherstellung der Wettbewerbsfähig-
keit, erklärte Greco. Die Zurich operiert 
mit weit überhöhten Kosten, weshalb 
Verwaltungsratspräsident Tom de Swaan 
im Februar einen tief greifenden Kon-
zernumbau ankündigte. Die Restruktu-
rierung werde 8000 Stellen oder 15 Pro-
zent der Belegschaft betreffen und vie-
le den Job kosten. Am Ende des Pro zesses 
im Jahr 2018 will die Zurich 1 Milliarde 
Dollar eingespart haben. Das Kosten-
problem der Zurich wird in Mitarbeiter-
kreisen nicht bestritten, und selbst ein 
umfangreicher Personalabbau ist kein 
Tabu. Doch die Kommunikation der 
Rosskur mit dem zeitgleichen Verspre-
chen, die hohe Dividende beizubehal-
ten, ist vielen Angestellten in den fal-
schen Hals geraten. Die Moral im Unter-
nehmen habe gelitten, räumte Greco 
ein. Es sei deshalb wichtig, dass schnell 
gehandelt werde. Greco will die neue 
Strategie des Konzerns am 17. Novem-
ber bekannt geben. Bis dahin muss der 
grösste Teil des Restrukturierungspro-
grammes konkretisiert sein. 

Aktie legt um knapp 7 Prozent zu
Von den 600 Millionen Dollar Re-

strukturierungskosten, die der Konzern 
für das gesamte Programm vorsieht, 
sollen zu Lasten der Rechnung im lau-
fenden Jahr 500 Millionen Dollar zurück-
gestellt werden. Im Berichtsquartal be-
lief sich die Rückstellung allerdings erst 
auf 55 Millionen Dollar. Trotz vieler 
offener Fragen und des wenig berau-
schenden Quartalsabschlusses legten 
die Zurich-Aktien gestern um knapp 
7 Prozent auf über 230 Franken zu. Das 
Signal gilt Mario Greco, von dem die 
Aktionäre genauso wie die über 
50 000 Mitarbeiter erwarten, dass er dem 
träge und ziellos gewordenen Unter-
nehmen wieder eine klare Richtung gibt.

Mario Greco, CEO der Zurich Versicherung, 
muss den Konzern wieder fit trimmen.

 Bloomberg/Simon Dawson

Nissan steigt  
bei Mitsubishi ein 
TOKIO sda. Der japanische Renault-
Partner Nissan Motor steigt beim 
skandalerschütterten Konkurrenten 
Mitsubishi Motors ein. Nissan wolle 
34 Prozent der Anteile an Mitsubishi 
Motors für 237 Milliarden Yen 
(2,1 Milliarden Franken) erwerben, 
gaben die beiden Unternehmen ges-
tern bekannt.

Damit wird der Renault-Partner 
der grösste Anteilseigner an Mitsu-
bishi Motors und kontrolliert den 
Konzern de facto künftig. Mitsubishi 
Motors ist infolge eines Skandals um 
manipulierte Verbrauchswerte bei 
Kleinstwagen schwer angeschlagen. 
Nissan und Mitsubishi Motors arbei-
ten seit Jahren in diesem Segment 
zusammen.

Geheimdaten 
nicht betroffen
RUAG sda. Beim Cyber-Spionage-An-
griff auf die Ruag sind laut dem Unter-
nehmen keine geheimen Daten ge-
stohlen worden. Solche Daten würden 
auf Ruag-Systemen mit Internet-
anschluss nicht gespeichert, teilte das 
Unternehmen gestern mit. Auf den 
Systemen sind allerdings Daten, die 
als vertraulich klassifiziert sind. Diese 
würden aber verschlüsselt gespeichert, 
schreibt die Ruag. Der Präsident der 
Geschäftsprüfungsdelegation, Alex 
Kup recht (SVP, Schwyz), hatte am 
Montag gesagt, durch den Datendieb-
stahl könnten Personen, die bestimm-
te Aufgaben für die Schweiz im Aus-
land erledigten, gefährdet sein.

Laut der «NZZ am Sonntag» könn-
te das Aufklärungsdetachement 10 
(AAD 10) betroffen sein, das auf ris-
kante Auslandeinsätze spezialisiert ist. 
Die Liste der Aktivitäten des AAD 10 
ist gemäss einem Bericht des Vertei-
digungsdepartements als vertraulich 
klassifiziert.


