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Jagd
 Jäger sollen auf den Wolf 
anlegen dürfen

Der Bundesrat will den Schutz von Wolf, 
Schwan und anderen geschützten Tier-
arten lockern. Künftig sollen Bestände 
gewisser geschützter Arten reguliert 
werden können, wenn trotz Präventions-
massnahmen grosse Schäden oder die 
Gefährdung von Menschen drohen. Zu 
diesem Zweck hat der Bundesrat eine Re-
vision des Jagdgesetzes in die Vernehm-
lassung gegeben. Die Behörden sollen 
nicht nur einzelne Tiere geschützter 
Tierarten zum Abschuss freigeben, son-
dern die Dezimierung ganzer Bestände 
erlauben können. Die Zuständigkeiten 
würden neu geregelt. Heute muss das 
Bundesamt für Umwelt einen Abschuss 
bewilligen. In Zukunft würde der Bun-
desrat jene Tierarten bezeichnen, deren 
Bestand reguliert werden darf. Der Ent-
scheid, ob geschützte Tiere erlegt wer-
den dürfen, würde bei den Kantonen lie-
gen. Ein konkreter Schaden müsste nicht 
mehr nachgewiesen werden. Die Popu-
lation darf durch die Abschüsse jedoch 
nicht gefährdet werden. (SDA)

Bundesgericht
Verbandsbeschwerderecht 
gilt auch bei Neueinzonungen

Das Bundesgericht hat anhand eines 
Falls aus Adligenswil LU entschieden, 
dass das Verbandsbeschwerderecht auch 
bei Neueinzonungen zur Anwendung 
kommt. Es hat ein Urteil des Kantonsge-
richts Luzern aufgehoben. Die Stiftung 
Landschaftsschutz Schweiz (SL) hatte  
Beschwerde beim Kantonsgericht Lu-
zern eingereicht. Sie beantragte unter 
anderem, dass die von der Gemeindever-
sammlung 2014 beschlossenen Einzo-
nungen zu redimensionieren seien. Das 
Kantonsgericht sprach der SL die Be-
schwerdelegitimation ab. Dieses Urteil 
hat das Bundesgericht nun aufgehoben. 
Die Mehrheit der Richter befand, dass 
Einzonungen einen Einfluss auf den 
Landschaftsschutz hätten, was eine Be-
dingung ist für das Verbandsbeschwer-
derecht. (SDA)
Sitzung 1C_315/2015 und 1C_321/2015 vom 
24. 8. 2016

Gesundheit
Jeder zehnte Arzt steigt 
aus seinem Beruf aus

In der Schweiz steigt laut einer Studie je-
der zehnte Arzt frühzeitig aus seinem Be-
ruf aus. Am häufigsten wird der Ausstieg 
mit dem Arbeitspensum, den Arbeits-
zeiten und der schlechten Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf begründet. Dies 
bedeutet, dass etwa 80 der rund 800 pro 
Jahr ausgebildeten Ärzte im Lauf ihrer 
Berufslaufbahn die Tätigkeit am Patien-
ten aufgeben, wie die Ärztegesellschaft 
FMH und der Verband der Assistenz- und 
Oberärzte bekannt gaben. Der Anteil der 
Frauen, die aussteigen, liegt etwas höher 
als bei den Männern. (SDA)

Nachrichten

Ein Polizeipsychologe erhebt 
nach dem Suiziddrama 
in Malters schwere Vorwürfe 
gegen seine Vorgesetzten.

Thomas Knellwolf

Trotz Warnungen aus den eigenen Rei-
hen liess die Luzerner Polizei eine Woh-
nung stürmen, in der sich eine selbst-
mordgefährdete Frau verschanzt hatte. 
Dies zeigen Justizunterlangen. Die 
65-Jährige brachte sich daraufhin um. 
Nun läuft eine Strafuntersuchung gegen 
Polizeikommandant Adi Achermann 
und gegen den Einsatzleiter wegen fahr-
lässiger Tötung. Es gilt die Unschulds-
vermutung. In einer Einvernahme be-
lastet ein Polizeipsychologe, der vor Ort 
war, die beiden Top-Polizisten schwer. 
Laut Protokoll der Aargauer Staatsan-
waltschaft, die ermittelt, kam es zu zahl-
reichen Vorgängen, die nicht den Regeln 
für solche Einsätze und Empfehlungen 
für den Umgang mit psychisch kranken 
Verschanzten entspricht.

Luzerns Justizvorsteher Paul Winiker 
warnt vor Vorverurteilungen. Die bei-
den Kaderleute bestreiten die Vorwürfe. 
Ihre Anwälte äusserten sich nicht zu den 
konkreten Anschuldigungen. Zum fata-
len Einsatz kam es am 18. März. Um etwa 
16 Uhr wollen Polizisten eine Wohnung 
in Malters durchsuchen. Dort hat ein zu-
vor verhafteter Mann eine Hanfanlage 
betrieben. Die Polizei stösst zu ihrer 

Überraschung auf dessen Mutter. Die 
65-Jährige verwehrt dem Team den Zu-
tritt. Sie droht auf jeden zu schiessen, 
der sich ihr nähere. Zudem gibt sie laut 
der Polizei einen Schuss durchs Fenster 
ab und droht mit Suizid.

Obwohl die Luzerner Polizei für sol-
che Fälle drei eigene Psychologen bei-
ziehen kann, stösst erst am kommenden 
Morgen um etwa 10 Uhr ein solcher Ex-
perte zur Verhandlungsgruppe. Er habe 
am Vorabend kein Aufgebot erhalten, 
wird er aussagen. Doch ihm sei mitge-
teilt worden, die Einsatzzentrale habe es 
bei ihm versucht. Auf dem Handy sei 
aber kein Anruf verzeichnet gewesen.

Keine Pager, kein Pikett
Mit Pagern sind die Polizeipsychologen 
in Luzern nicht ausgerüstet und auch 
ein Notfallpikett gibt es nicht, was nun 
geändert werden soll. Vor Ort, so der 
Psychologe, sei dann der Einsatzleiter 
auf ihn «zugestürmt» und habe wörtlich 
gesagt: «Gäll, mit einer Paranoidschizo-
phrenen kann man nicht reden.» Der 
Psychologe – immer gemäss Protokoll – 
will sich aber zuerst ein Bild der Lage 
verschaffen. Es zeigt sich: Die Frau hat 
sich seit 17 Stunden verschanzt, sie hat 
nicht geschlafen. Zwei Polizisten führen 
seit 7 Stunden mit ihr Gespräche.

«Sie konnten relativ gut mit ihr reden 
und sie hatte auch Vertrauen», wird der 
Psychologe aussagen. Auch aufgrund 
der Diagnose einer paranoidschizophre-
nen Psychose beurteilt er die Frau aber 
als «unberechenbar und brandgefähr-

lich». Standard wäre es in solchen Situ-
ationen, einen Verwandten oder Be-
kannten beizuziehen. Der Einsatzleiter 
sagt aber gemäss Protokoll, der Sohn sei 
in Haft und habe eine Zelle demoliert. 
Tatsächlich unternahm der wegen 
Drogen vorwürfen Verhaftete in Urdorf 
einen Ausbruchsversuch, indem er ein 
Fenster aufstemmen wollte. Nach Zürich 
verlegt, verhält er sich ruhig, wie er spä-
ter aussagen wird. Dass sich seine Mut-
ter verschanzt hatte, habe er erst mit der 
Todesnachricht erfahren.

In Malters plant die Einsatzleitung, 
die 65-Jährige abzulenken – mit Knall-
körpern und meterhohen Feuerwän-
den. Der Psychologe warnt laut Proto-
koll vor einer «Reizüberflutung» – erfolg-
los. «Bei mir hat das sehr stark den Ein-
druck erweckt», wird er aussagen, «dass 
der Plan gemacht war und nicht interes-
sierte, was die Meinung der Verhand-
lungsgruppe und von mir war.» Deshalb 
habe er sich zum Kommandanten und 
zum Einsatzleiter begeben und von 
einer Intervention abgeraten: Die Frau 
sei keine Bedrohung, wenn man sie 
nicht provoziere. Man solle warten, bis 
sie erschöpft sei, und sie im Schlaf über-
wältigen. Doch der Einsatzleiter entgeg-
net laut dem Psychologen sinngemäss, 
«sie hätten jetzt lange genug gewartet».

Die Warnungen verschweigt der Kom-
mandant in einer Medienkonferenz, wie 
die TV-Sendung «Rundschau» gestern 
berichtete. Er erweckte gar den Ein-
druck, der Psychologe habe dem fatalen 
Zugriff zugestimmt.

Die forsche Polizei und der ungehörte Psychologe

Alan Cassidy und Philipp Loser

Es ist ziemlich einfach, sich über die 
Debatten kultur in Deutschland lustig zu 
machen. Die Aufregung in den Feuille-
tons der Zeitungen, die Hysterie in den 
Talkshows: Niemand beherrscht das bes-
ser als die Deutschen. Gerade ist das wie-
der vorzüglich zu beobachten, wenn sich 
Leitartikler von Hamburg bis München 
über ein Stück Stoff ereifern: die Burka. 
Dabei fürchten sich die Deutschen auch 
nicht vor den grossen Fragen: Soll ein 
freiheitlicher Staat Kleidungsstücke ver-
bieten? Geht das mit der Religionsfreiheit 
zusammen? Viele finden: ja.

Auch in der Schweiz ist die Stimmung 
in diesen Tagen gekippt. Aber im Gegen-
satz zu Deutschland diskutiert man hier 
kaum grundsätzlich, sondern auf ver-
schlungenen Linien, man könnte auch 
sagen: verschämt. Wer mit Politikern 
über die Burka spricht, hört jetzt immer 
öfter den Ruf nach einem Verbot – nur 
bitte auf Gesetzesstufe und nicht etwa in 
der Verfassung, wie es die Volksinitiative 
fordert, für die das Egerkinger Komitee 
derzeit Unterschriften sammelt.

Vorgezeichnet hat diese Argumenta-
tion der Chefredaktor der NZZ. In einem 
Leitartikel rief Eric Gujer nach einem 
Burkaverbot mit der Begründung, das 
sei «Symbolpolitik im besten Sinn», mit 
der «bewusst ein Zeichen gesetzt wer-
den soll». In die Verfassung gehöre ein 
solches Verbot nicht, aber wenn es per 
Gegenvorschlag in ein Gesetz einge-
packt werde, das von Verwaltung und 
Gerichten flexibel gehandhabt werden 
könne: gerne.

Irgendwie der Angst begegnen
In diesem Geist äussern sich inzwischen 
viele Politiker, vor allem, aber nicht aus-
schliesslich auf bürgerlicher Seite. Aus 
liberaler Sicht sei sie gegen Kleidervor-
schriften in der Verfassung, sagt FDP-
Präsidentin Petra Gössi. Aber: «Ver-
schleierte Personen im öffentlichen 
Raum lösen Angst aus. Dieser Angst 
müssen wir begegnen. An Schulen zum 
Beispiel hat eine Burka keinen Platz.»

Wie man dieser Angst «begegnen» 
will, haben andere schon konkretisiert. 
GLP-Präsident Martin Bäumle hat sich 
genauso für einen Gegenvorschlag zur 
Initiative ausgesprochen wie CVP-Präsi-
dent Gerhard Pfister. Im «St. Galler Tag-
blatt» warb Pfister dafür, «das Problem 
breiter und fundierter» anzugehen: «Es 
geht auch darum, wie unsere Rechts-

ordnung gegen fundamentalistische 
Ideologien durchgesetzt werden kann.» 
Unterstützer hat ein Burkaverbot in der 
CVP einige. Auch Nationalrätin Elisa-
beth Schneider-Schneiter ist für einen 
Gegenvorschlag. Und der Tessiner Na-

tionalrat Marco Romano wirbt dafür, die 
Angelegenheit per Gesetz in den Kanto-
nen zu regeln – so, wie es das Tessin mit 
seinem Verbot bereits gemacht hat. «Das 
ist die Stärke des Föderalismus.» In den 
Kantonen läuft schon heute  einiges – der 

Zürcher SP-Regierungsrat Mario Fehr hat 
sich bekannterweise für ein Burkaverbot 
ausgesprochen, der freisinnige Genfer Si-
cherheitsdirektor Pierre Maudet ebenso, 
und selbst in ländlichen Kantonen wie 
Glarus, wo Burkas noch weniger zum All-
tagsbild gehören, wird bald über ein Ver-
bot abgestimmt.

National wird ein Verbot spätestens 
dann zum Thema, wenn das Bundespar-
lament die Volksinitiative behandeln 
muss. Ein möglicher Gegenvorschlag 
liegt heute bereits vor – in der Form 
einer parlamentarischen Initiative, die 
bald in den Nationalrat kommt. Ihr Ver-
fasser ist der Solothurner SVP-National-
rat Walter Wobmann, der auch hinter 
der Volksinitiative steht.

«Ein Verbot bleibt ein Verbot»
Wobmann beobachtet einen «rasanten 
Meinungsumschwung» vieler bürger-
licher Politiker in der Burkafrage – und 
beurteilt diesen eher skeptisch. «Diese 
Leute merken jetzt, dass ein Grossteil 
der Bevölkerung hinter unserer Initia-
tive steht und wollen auf den Zug auf-
springen.» Wenn es ihnen wirklich um 
die Sache gehen würde, sagt Wobmann, 
hätten diese Politiker seine diversen par-
lamentarischen Vorstösse unterstützen 
können – oder gleich die Initiative. Er 
lasse aber mit sich reden, sagt der Natio-
nalrat. Wenn ein Gesetz ein «unmissver-
ständliches Verhüllungsverbot im gan-
zen Land» garantiere, könne er sich mit 
einer solchen Lösung abfinden. «Einem 
schwammig formulierten Gesetz könnte 
ich aber nicht zustimmen.»

Zu überhaupt keinem Gesetz – 
schwammig oder nicht – wird Wobmanns 
Parteikollege Alfred Heer Ja sagen. Der 
Nationalrat ist und bleibt ein Gegner 
eines Verhüllungsverbots. Die Argumen-
tation der – neuen – Befürworter hält er 
für «total verlogen». Es spiele doch keine 
Rolle, ob ein Verbot auf Stufe Verfassung 
oder Stufe Gesetz festgeschrieben würde. 
«Ein Verbot bleibt ein Verbot.»

Die gleichen Leute, die noch vor kur-
zem die Initiative des Egerkinger Komi-
tees den «letzten Seich» gefunden hat-
ten, seien jetzt plötzlich für ein Verhül-
lungsverbot. «Der Umschwung verläuft 
ähnlich wie in Deutschland. Die Politik 
will die Bevölkerung beruhigen, in dem 
man irgendetwas macht.» Dabei spiele 
es doch keine Rolle, wie die Leute ange-
zogen seien, die ins Land kämen, sagt 
Heer. Sondern, was für Leute das seien.
Burkini statt Baywatchini Seite 15

Burkaverbot nach Schweizerart
Den Körperschleier verbieten? Ja, aber bitte verfassungsästhetisch korrekt. Diese Haltung setzt sich 
bei Schweizer Politikern immer deutlicher durch.

Verhüllte Musliminnen auf der Luzerner Kapellbrücke. Foto: Urs Jaudas

Das Finanzdepartement (EFD) rechnet 
für das Jahr 2016 mit einem Überschuss 
von 1,7 Milliarden Franken. Budgetiert 
war ein Defizit von 500 Millionen. Die 
positiven Aussichten erklärt das EFD mit 
«Sonderfaktoren», hauptsächlich mit den 
Negativzinsen. Diese haben zur Folge, 
dass mehr Unternehmen die direkten 
Bundessteuern vorzeitig bezahlen, was 
zu Mehreinnahmen von 900  Millionen 
führt. Auch wird die Verrechnungssteuer 
verzögert zurückgefordert (+300 Millio-
nen). Zudem verbucht der Bund wegen 
der tiefen Zinsen höhere Aufpreise auf 
Bundesanleihen (Agios) von 600 Millio-
nen. Ohne diese Faktoren würde ein De-
fizit von 100 Millionen resultieren. Das 
EFD betont, dass die Hochrechnung eine 
Schätzung darstelle. Insgesamt werden 
die Einnahmen aus der direkten Bundes-
steuer laut Hochrechnung um 1,2 Milliar-
den über Budget liegen. Der Mehrwert-
steuerertrag dürfte 400 Millionen tiefer 
ausfallen als budgetiert. Der Grund dafür 
ist, dass sich das nominelle Bruttoinland-
produkt etwas schwächer entwickelt als 
prognostiziert. Bei den Ausgaben wird 
das Budget voraussichtlich um eine Mil-
liarde unterschritten. Vor allem die 
Passiv zinsen fallen tiefer aus. Trotz der 
neuen Zahlen will der Bund an den ge-
planten Sparprogrammen festhalten. Der 
Zuwachs der Vorauszahlungen und der 
Aufschub bei den Rückforderungen seien 
nicht dauerhaft, hält das EFD fest. Ab 
2018 drohten nach wie vor strukturelle 
Defizite von bis zu 2 Milliarden. (SDA)

Bund: 1,7 Milliarden 
Überschuss für 2016
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