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Schweiz

Patienten sollen selber entscheiden, ob 
sie ein elektronisches Dossier wollen. 
Zudem sollen sie den Zugriff einschrän-
ken und selbst Einsicht nehmen können. 
Der Bundesrat hat einen entsprechen-
den Gesetzesentwurf verabschiedet. Die 
Dossiers sollen es allen an einer Behand-
lung Beteiligten ermöglichen, jederzeit 
und von überall her auf die medizini-
schen Informationen zuzugreifen. Ein-
richtungen wie Spitäler, Geburtshäuser 
und Pflegeheime, die Leistungen über 
die obligatorische Krankenversicherung 
abrechnen, müssen die Erstellung eines 
elektronischen Dossiers zwingend an-
bieten. Patientendaten seien «äusserst 
sensible Daten», sagte Gesundheitsmi-
nister Alain Berset vor den Medien. Des-
halb sollen weder Krankenkassen noch 
Arbeitgeber darauf zugreifen können. 
Auch von Ärzten und Fachpersonen hat 
nur Zugriff, wer vom Patienten die Er-
laubnis erhält. Um die Verbreitung des 
Dossiers anzukurbeln, unterstützt der 
Bund Aufbau und Zertifizierung der Zu-
sammenschlüsse von Arztpraxen, Apo-
theken, Spitälern und Spitexorganisatio-
nen während dreier Jahre mit total 
30 Millionen Franken. Dies unter der Be-
dingung, dass sich die Kantone im glei-
chen Umfang beteiligen. (SDA)

Elektronisches 
Patientendossier 
soll freiwillig sein

Scheidungsrecht
Frauen sollen 
bessergestellt werden

Bei Scheidungen sollen Frauen dank einer 
neuen Regelung des Vorsorgeausgleichs 
bessergestellt werden. Geteilt werden soll 
die Vorsorge künftig auch, wenn ein Ehe-
gatte bereits eine Rente bezieht. Der Bun-
desrat hat gestern die Botschaft dazu ver-
abschiedet. In der Praxis sind meist Ehe-
frauen benachteiligt, die über keine genü-
gende eigene berufliche Vorsorge verfü-
gen, weil sie den Haushalt besorgten und 
die Kinder betreuten. (SDA)

Energiewende
Bundesrat lehnt 
Energieinitiative der GLP ab

Auch der Bundesrat will, dass der Ener-
gieverbrauch über eine Lenkungsab-
gabe gesenkt wird. Ab 2021 möchte er 
nach aktuellem Plan eine solche Abgabe 
erheben. Schon früher strebt dies die 
GLP an, die mit ihrer ersten Initiative 
eine «Energie- statt Mehrwertsteuer» 
fordert. Der vorgeschlagene Weg der 
GLP ist aus Sicht des Bundesrates der fal-
sche. Nachteile sieht er vorab in der Ab-
schaffung der Mehrwertsteuer. (SDA)

Zuwanderung
Kein Gegenvorschlag 
zur Ecopop-Initiative

Der Bundesrat empfiehlt die Ecopop-Ini-
tiative zur Ablehnung. Er will ihr auch 
keinen Gegenvorschlag entgegenstellen. 
Die Landesregierung sieht grosse Nach-
teile für die Wirtschaft, wenn die Zu-
wanderung beschränkt würde. Die 
Volksinitiative verlangt unter anderem 
eine starre Obergrenze der Zuwande-
rung von 0,2 Prozent pro Jahr. (SDA)

Öffentlicher Verkehr
Weniger Bahnlinien sollen auf 
Busbetrieb umgestellt werden

Die Umstellung von Bahnlinien auf Busbe-
trieb soll nur geprüft werden, wenn der 
Kostendeckungsgrad der Linien unter 
30 Prozent liegt. Das hat der Bundesrat 
entschieden. Betroffen sind 17 Linien – 
vorab in der Romandie. Ursprünglich 
wollte der Bundesrat Linien mit einem 
Deckungsgrad unter 50 Prozent auf Bus-
betrieb umstellen. Dies hätte 175 von 
300 Regionalbahnlinien betroffen. (SDA)

Stromversorgung
Swissgrid fordert weniger 
Einspruchsmöglichkeiten

Die Netzgesellschaft Swissgrid fordert, 
dass die Verfahren für den Bau von Strom-
leitungen massiv beschleunigt werden. 
Sie schlägt vor, mit Kantonen, Bevölke-
rung und Umweltverbänden früher zu 
verhandeln und den Weiterzug von Re-
kursen ans Bundesgericht abzuschaffen. 
Die langen Bewilligungsverfahren und die 
Einsprachen machten es Swissgrid 
schwer, ihr Netz zu erneuern. (SDA)

Nachrichten

Von Michael Soukup, Luzern
Marcel Schwerzmann ist ein Laffer-Fan. 
«Der Sinn einer Steuersenkung ist es 
schliesslich, dass man im Endeffekt 
mehr Geld einnimmt», sagte der Finanz-
direktor des Kantons Luzerns vor eini-
gen Jahren. Der US-Wirtschaftsprofessor 
Arthur Laffer hatte mit seiner Theorie, 
dass sich mittels niedrigeren Steuern 
mehr Wachstum und Einnahmen er-
zielen lassen, bereits den früheren US-
Präsidenten Ronald Reagan begeistert. 

Seit 2012 hat der Kanton Luzern 
schweizweit die niedrigsten Unterneh-
mensgewinnsteuern, und Spitzenver-
diener zahlen paradiesisch wenig Steu-
ern. Doch tiefe Steuersätze allein rei-
chen nicht, damit die Einnahmen spru-
deln. «Die Zeit für Firmenansiedlungen 
ist dank niedriger Steuern günstig: Die 
Stadt schafft mit Privaten grosse zusam-
menhängende Büroflächen», sagte Mar-
tin Merki Ende 2010, damals noch lang-
jähriger Zentralschweizkorrespondent 
der NZZ und städtischer FDP-Fraktions-
chef in Personalunion – heute sitzt er in 
der Stadtregierung. Und der Luzerner 
Beauftragte für Wirtschaftsfragen er-
gänzte: «Damit Luzern für internatio-
nale Firmen als Europa- oder gar Welt-
hauptsitz in Betracht kommt, suchen sie 
5000 bis 15 000 Quadratmeter an Büro-
fläche.» Wer A sagt, muss also auch B sa-
gen: Zur Niedrigsteuerstrategie gesellt 
sich die Headquarter-Strategie.

Mit diesem Ziel vor Augen begann die 
Stadtregierung schon 2007 mit der Revi-
sion der Bau- und Zonenverordnung 
(BZO). Am 9. Juni stimmen die Stadtlu-
zerner über die neue BZO ab. Was im Ab-
stimmungsbüchlein harmlos als «fle-
xible Wohn- und Arbeitszonen» oder 
«Schlüsselareale» daherkommt, ist de 
facto ein Umbau der beschaulichen Tou-
ristenstadt zu einer modernen Business-
City – so sehen es zumindest die Gegner.

Prominenter Gegner
Am grössten ist der Widerstand gegen 
die geplanten Hochhäuser. An zentraler 
Lage auf dem Bundes- und dem Pilatus-
platz sollen künftig Bauten so hoch wie 
das Wahrzeichen Luzerns, der Wasser-
turm, entstehen. In der Neustadt beim 
Güterbahnhof ist eine regelrechte Hoch-
hauszone geplant: Mit 45 Metern wären 
die Gebäude doppelt so hoch wie die na-
hegelegenen Jugendstilhäuser. Beson-
ders umstritten ist ein 40 Meter hoher, 
direkt am See vorgesehener Luxushotel- 
und Wohnturm. Die Betreiber des Hotels 
Seeburg behaupten, dass sie das defizi-

täre Hotel nur mit diesem Erweiterungs-
bau erhalten könnten.

Prominenter Gegner der Hochhäuser 
ist Hans Kollhoff, einer der renommier-
testen europäischen Architekten und 
Professor an der ETH Zürich: «Die in Lu-
zern geplanten Hochhäuser verletzen 
die fragile Stadtsilhouette und stören 
das einzigartige Landschaftsbild mit be-
ängstigender Rücksichtslosigkeit.» 

Bemerkenswert ist, dass die BZO-Re-
vision von sämtlichen Parteien von links 
bis rechts unterstützt wird. So stimmte 
das städtische Parlament mit 42 zu 
2 Stimmen der BZO zu. Nur zu den bei-
den Hochhausstandorten Steghof und 
Seeburg, über die am 9. Juni separat ab-
gestimmt wird, gab es im Grossen Stadt-
rat ein paar linke Nein-Stimmen. 

Doch Luzerns Politik machte die 
Rechnung ohne ein paar aufmüpfige 
Bürger. Wie aus dem Nichts tauchten vor 
ein paar Wochen überall in der Stadt 
 Plakate der BZO-Gegner auf. Hinter der 
Kampagne steht der kürzlich gegründete 

Verein Stadtbild Luzern, der keiner 
 Partei nahesteht. Diese Woche bekamen 
zudem alle Luzerner Haushalte Post 
vom Naturschützer und Zweitwohnungs-
initianten Franz Weber: «Luzern am 
Scheideweg – überlässt das Volk die 
Stadt den Spekulanten?», heisst es in 
grossen Buchstaben auf der Titelseite 
des «Journal Franz Weber». Dahinter 
steckt nicht zuletzt seine Tochter Vera 
Weber, die in Luzern geboren und aufge-
wachsen ist.

Steigende Preise im Büromarkt
Weniger offensichtlich als bei den Hoch-
häusern sind die Folgen der «flexiblen 
Wohn- und Arbeitszonen» im Zentrum. 
Die Gegner rechnen vor, dass der Wohn-
anteil in den hauptsächlich aus statt-
lichen Häusern der Jahrhundertwende 
bestehenden Hirschmatt-, Neustadt- 
und Bruchquartiere um durchschnitt-
lich 20 Prozent zurückgehen könnte. 
Dem widerspricht die grünliberale Bau-
direktorin Manuela Jost: «Theoretisch 

könnte es in gewissen Strassenzügen 
eine Verlagerung geben, aber gesamt-
haft bleibt der Wohnanteil in der Innen-
stadt gleich gross.» Dass die Nachfrage 
nach Büros als Folge der Tief steuer-
strategie gestiegen ist, bestätigt Andreas 
Bleisch, Partner bei der Immobilien-
beraterfirma Wüest & Partner: «Entge-
gen dem Gesamtschweizer Trend sehen 
wir im Büromarkt Luzern steigende 
Preise.» Folglich dürfte bei preisgünsti-
gen Mietwohnungen an zentralen Lagen 
eine weitere Verdrängung einsetzen.

Droht Luzern damit eine «Zugisie-
rung»? «Nein, wir haben eine starke 
Wohnungspolitik», sagt Baudirektorin 
Jost. Tatsächlich ist Luzern diesbezüg-
lich Zug voraus. Als Folge der unlängst 
angenommenen Initiative «Für bezahl-
baren Wohnraum» muss der Anteil von 
Wohn ungen gemeinnütziger Träger-
schaften von heute 14 auf 16 Prozent er-
höht werden. Jede vierte Neubauwoh-
nung muss demnach in der Stadt Luzern 
preisgünstig sein.

Droht Luzern die «Zugisierung»?
Die Stadtluzerner stimmen über eine neue Bau- und Zonenordnung ab. Die Gegner fürchten, dass nach 
der radikalen Steuersenkung Luzern nun zu einer Business-City mit Hochhäusern umgebaut wird.

Boris Zürcher, ehemaliger 
Chefökonom von Avenir 
Suisse, leitet neu die 
Direktion für Arbeit.

Von Anja Burri, Bern 
Ein «liberaler Geist» und Verfechter der 
freien Marktwirtschaft wird künftig zwi-
schen den Gewerkschaften und den 
Arbeitgebern vermitteln. Nach monate-
langer Suche hat der Bundesrat Boris 
Zürcher, den ehemaligen Chefökonomen 
der Denkfabrik Avenir Suisse, zum Leiter 
der Direktion für Arbeit im Staatssekre-
tariat für Wirtschaft (Seco) ernannt. Der 
49-jährige Berner kennt die Bundesver-
waltung als Berater der ehemaligen Wirt-
schaftsminister Pascal Couchepin, Jo-
seph Deiss und Doris Leuthard. Er habe 
sich gegen 40  Mitbewerber durchge-
setzt, teilte das Seco auf Anfrage mit. Zu-
letzt leitete Zürcher das Wirtschaftsfor-
schungsinstitut BAK Basel – wegen Mei-
nungsverschiedenheiten mit der Ge-
schäftsleitung jedoch nur für neun Mo-
nate. Mit Zürchers Ernennung verlieren 
die Gewerkschaften an Einfluss in der Di-
rektion für Arbeit. Bis vor wenigen Mo-
naten stand dieser der frühere Gewerk-
schaftssekretär Serge Gaillard vor. 

Die Gewerkschaften reagieren mit Zu-
rückhaltung auf den Personalentscheid. 
Zürcher müsse sich in die Themen 
Arbeitnehmerschutz und flankierende 
Massnahmen einarbeiten, sagt Daniel 
Lampart, Chefökonom des Schweizeri-
schen Gewerkschaftsbunds. Thomas 

Held hingegen, ehemaliger Direktor und 
damit Chef von Zürcher bei Avenir 
Suisse, freut sich über die guten Verbin-
dungen, welche die Denkfabrik künftig 
zur Direktion für Arbeit habe. Zürcher 
sehe die Ökonomie nicht bloss als akade-
mische Disziplin, sondern verstehe auch 
etwas von politischer Kommunikation, 
lobt Held.

Aus seiner Jugend weiss Zürcher 
auch, wie es ist, ein einfacher Arbeiter 
zu sein. In den frühen 80er-Jahren 
machte er eine Lehre als Maschinen-
zeichner bei der Firma Ulrich Ammann 
in Langenthal BE, dem Familienbetrieb 
von Wirtschaftsminister Johann Schnei-
der-Ammann, der nun wieder Zürchers 
oberster Chef wird. Beobachter aus Ge-
werkschafts- und Wirtschaftskreisen 
verweisen auf Zürchers Herkunft und at-
testieren ihm eine «unglaubliche Ziel-
strebigkeit», «Ehrgeiz» und «Durchset-
zungsfähigkeit». Diese wird er brau-
chen: Künftige Volksabstimmungen über 
die Personenfreizügigkeit lassen sich 
nur gewinnen, wenn die flankierenden 
Massnahmen funktionieren. Dafür ist 
Zürcher ab August zuständig.

Ein Liberaler folgt auf Gaillard

Die am 9. Juni zur Abstimmung gelan-
gende Asylgesetzrevision erhält laut 
SRG-Trendumfrage noch mehr Zuspruch 
als vor einem Monat. Wäre letzten Sonn-
tag abgestimmt worden, hätten 57 Pro-
zent der Befragten der Revision zuge-
stimmt. Ins Gewicht falle vor allem, dass 
die Anhänger der bürgerlichen Parteien 
die Revision nun klarer befürworteten 
und dass auch Parteiungebundene jetzt 
klar zum Ja-Lager gehörten. Bei den SVP-
Wählern erhält die Revision mit 82 Pro-
zent die grösste Unterstützung. Bei der 
letzten Befragung waren es noch 63 Pro-
zent Befürworter. Bei den FDP-Wählern 
stieg der Ja-Anteil von 62 auf 72 Prozent. 
Auch bei der CVP sind es nun 55 Pro-
zent, welche die Revision annehmen 
würden, gegenüber 46 Prozent in der 
ersten Umfrage.

Nur 24 Prozent wollen Nein sagen
Auf linker Seite hat sich die Ablehnung 
ebenfalls gefestigt. Sie erreicht bei der SP 
aber nur 51 Prozent Nein bei 34 Prozent 
Zustimmung. Vor einem Monat votierten 
noch 46 Prozent gegen die Vorlage, 
35 Prozent waren dafür. Bei den Grünen 
stieg das Nein von 42 auf 58 Prozent, und 
das Ja reduzierte sich von 26 auf 20 Pro-
zent. 22 Prozent der Grünen-Wähler wa-
ren noch unentschlossen. In der Deutsch-
schweiz lag die Zustimmung bei 58 Pro-
zent (Vormonat 50 Prozent), in der Ro-
mandie bei 55 Prozent (43 Prozent) und 
in der italienischen Schweiz bei 47 Pro-
zent (41 Prozent). Die Ablehnung der 
Asylgesetzrevision blieb in allen Landes-
teilen bei 29 Prozent.

Bei der Volkswahl des Bundesrates 
gab es trotz verstärkter Kampagnenan-
strengungen der SVP kaum Bewegung. 
66 Prozent der Befragten würden das 
Volksbegehren verwerfen, im Vormonat 
waren es 67 Prozent. Unverändert blieb 
der Ja-Anteil mit 25 Prozent. Dass es 
kaum Bewegung zwischen den beiden 
Umfragen gegeben habe, sei bei Initiati-
ven eher untypisch, schreibt das GFS-
Forschungsinstitut. Dies deute darauf 
hin, dass die Meinungen von Beginn weg 
zu einem sehr grossen Teil gemacht zu 
sein schienen. Nach wie vor finde die In-
itiative der SVP nur in der eigenen Par-
tei Zustimmung, nämlich mit 60 Prozent 
Ja gegen 31 Prozent Nein. Die Anhänger 
aller anderen grossen Parteien lehnen 
das Volksbegehren massiv ab. (SDA)

Zustimmung für Asylgesetz steigt

Boris Zürcher
Der Volkswirtschafter 
war von 2007 bis 
2012 Chefökonom  
bei der liberalen 
Denkfabrik  
Avenir Suisse. 
 
 

In der beschaulichen Touristenstadt Luzern ist die Nachfrage nach Büros und Wohnungen gross. Foto: iStockphoto, Getty Images

Quelle: Trendanalyse der GFS Bern im Auftrag der SRG SSR Idée Suisse

Abstimmungsbarometer

Wenn morgen über die zwei eidgenössischen 

Vorlagen vom 9. Juni abgestimmt würde, wären Sie 

dafür oder dagegen? (Vergleich: Resultate 3. Mai)

 29. Mai

 3. Mai

 29. Mai

 3. Mai

eher/bestimmt dafür

Volkswahl des Bundesrates

25% 9% 66%

25% 8% 67%

Dringliche Änderungen des Asylgesetzes

57% 14% 29%

48% 23% 29%

eher/bestimmt dagegen Angaben in %

unentschieden


