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Noten fürÄrzte
Nicht nur Gastrobetriebe werden online bewertet,
auch Ärzte und Anwälte erhalten Punkte. 22

Kantonbittet neuZehntausende zurKasse
Luzern Das Strassenverkehrsamt erhebt ab sofort auf jede Papierrechnung eineGebühr von 1.50 Franken. Sowill die

RegierungRessourcen schonen undGeld sparen. Beim grössten Automobilverband kommt dieMassnahme ganz schlecht an.

Raphael Zemp
raphael.zemp@luzernerzeitung.ch

«Was momentan passiert, geht
einfach zu weit!» Der 65-jährige
Landwirt und ehemalige SVP-
Kantonsrat, Karl Ronner aus
Triengen, ist verärgert. Grund
dafür ist die jüngste Post vom
StrassenverkehrsamtLuzern.Ge-
nauer: die 1.50 FrankenGebühr,
die dieses seit Anfang Jahr auf
jedePapierrechnungerhebt.Weil
Ronner drei Traktoren und ein
Auto besitzt und deshalb vier se-
parateVerkehrssteuer-Rechnun-
genbekommenhat (allerdings in
einemCouvert),musserdieneue
Gebührgleichviermal berappen.

Das Problem dabei ist nicht
dieHöhederGebühr,wieRonner
bekräftigt. Viel mehr stösst ihm
sauer auf, dass er über diese
Mehrkosten nicht vorgewarnt
worden war, dass er sie gleich
viermal bezahlen muss («eine
einzige Rechnung, wo sämtliche
Fahrzeuge aufgelistet sind, hätte
auchgereicht») – unddass er kei-
neMöglichkeit hat, diese zu um-
gehen. Denn die Zusatzkosten
entfallenzwar,wennmansich für
dieE-RechnungdesStrassenver-
kehrsamts anmeldet,wie ein der
Rechnung beigelegter Flyer in-
formiert. Die bereits erhobenen

Gebühren werden dadurch aber
nicht hinfällig.

In der Tat hat der Kanton bei
der Einführung der neuen Ge-
bühreinhohesTempoangeschla-
gen:Die LuzernerRegierunghat
sie am 19. Dezember beschlos-
sen. Und denMedien kommuni-
ziert hat er sie einen Tag später.
Denn wer die neue Strafgebühr
nicht bezahlenwollte, hatte zum
Zeitpunkt der Verkündung noch
genau 10 Tage Zeit, um sich für
die elektronische Zustellung der
Rechnungen vom Strassenver-
kehrsamt anzumelden. Die Frist
ist am30.Dezemberverstrichen.

TCS-Sektionsvorsteher:
«MangelhaftePlanung»

Für dieses Vorgehen findet Peter
Schilliger, FDP-Nationalrat und
VorstandspräsidentderTCS-Sek-
tion Waldstätte, klare Worte:
«DerKantonhat bei der konzep-
tionellen Planung versagt.» Von
der neuen Papiergebühr wusste
Schilliger selbernochnichts, und
er findet diese auch nicht ge-
rechtfertigt: «Wenn man die
elektronische Zahlung fördern
will, dann sollte man diese ver-
günstigen – undnicht die Papier-
rechnung teurermachen.»

Anders sieht das SVP-Kan-
tonsrat Marcel Omlin, der die

ACS-Sektion Luzern, Ob- und
Nidwalden präsidiert: «Die Idee
einer Papiergebühr ist begrüs-
senswert.»Dennderadministra-
tiveAufwand fürdenRechnungs-
versand per Brief sei gewaltig,
weissOmlin undbemängelt hin-
gegendie«sehr sportliche»Um-
setzung. Das habe vor allem äl-
tereLeute, dienicht internetaffin
seien, überfordert. «Sinnvoller
wärewohldieEinführungaufdas
Jahr 2019 gewesen.»

TrotzkurzemZeitfenster zwi-
schendefinitivemEntscheidund
Anmeldeschluss:NochEnde Jahr
haben sich etliche Personen für
die E-Rechnung vom Strassen-
verkehrsamt angemeldet. «Ihr
Anteil gegenüber jenen, die eine

Papierrechnungerhalten,hat sich
von rund 6,5 Prozent auf 10 Pro-
zent erhöht», sagt Erwin Rast,
Sprecher des Justiz- und Sicher-
heitsdepartements. ImUmkehr-
schlussheisst das aber: Stolze90
Prozentderbisher rund280000
Rechnungen sind per Briefpost
versendetworden.Entsprechend
viele Luzerner sind deshalb von
der neuenGebühr betroffen.

DasStrassenverkehrsamtbie-
tetZahlungenperE-Rechnungen
bereits seit 2013 an. Warum nur
noch dieser Weg für Private ge-
bührenfrei bleibt, hat mehrere
Gründe. Mit dieser neuen Tech-
nologie kann der Kanton Geld
sparen. Kosten fürDruck, Papier
und Versand entfallen. Zudem
spült dieGebührauchGeld indie
Kantonskasse. Rund 1,3 Millio-
nen Frankenwill der Kantonmit
der Einfuhr der Gebühr künftig
sparen. Daneben wolle man da-
mit auchdemVerursacherprinzip
Rechnung tragen, soRastweiter.
Längerfristig sollen mehr Leute
aufdenelektronischenZahlungs-
verkehr umstellen – nicht zuletzt
um «Ressourcen zu schonen».
Die neue Gebühr gilt übrigens
auch für Firmen – sie wurden
überdieMöglichkeit der elektro-
nischen Rechnungen via News-
letter informiert.

Kommentar

Volksseele kocht zuRecht
SeitAnfang Jahr verlangt das
Strassenverkehrsamt für jede
perPost verschickteRech-
nung eineGebühr von 1.50
Franken.DieHöhe dieses
Betrags ist wohl vertretbar.
Äusserst ungeschickt ist hin-
gegen, wie die Luzerner Regie-
rung die Fahrzeugbesitzer bei
der Umsetzung ihrerMass-
nahme informiert hat. Genau
genommen, hat die Regierung
Zehntausende von Steuerzah-
lern nicht informiert, sondern
schlicht ignoriert.

Der einfache Besitzer eines
Autos,Motorrads oder Traktors
hatte nämlich praktisch keine
Möglichkeit, diese Gebühr zu
umgehen. Zeit für die Umstel-
lung auf die elektronische
Rechnung blieben bloss zehn
Tage – zwischen dem 20. und
30. Dezember 2017. Überhaupt
auf dieseMöglichkeit stossen
konnten jedoch nur Fahrzeug-
besitzer, die ausgerechnet vor
oder während der Festtage auf

derWebsite des Strassenver-
kehrsamts surften.

Jetzt kocht die Volksseele, wie
empörte Anrufe und E-Mails an
unsere Zeitung zeigen. Zu
Recht. So darf der Staat nicht
mit seinen Bürgern umspringen.
Es scheint, als sei der Regierung
angesichts der Löcher in der
Kantonskasse fast jedesMittel
recht, umMehreinnahmen zu
generieren. Aus rechtlicher
Sicht ist der Exekutive nichts
vorzuwerfen – sie kannVerord-
nungen in Eigenregie anpassen.
Im vorliegenden Fall hätte sie
besser zuerst fair informiert.

Lukas Nussbaumer
stv. Leiter Regionale Ressorts
lukas.nussbaumer@luzernerzeitung.ch

«BimBuume»hat keinenAppetitmehr aufGaultMillau
Wikon Hannes Baumannwillmit seinem«Schönlokal» nichtmehr im Schweizer Gourmetführer vertreten sein. Der 58-Jährige

kritisiert die immer pingeliger werdendeKritik und dasmangelnde Verständnis gegenüber der Arbeit derWirte.

DerGaultMillau führtnacheige-
nenAngabendie800bestenRes-
taurants der Schweiz. Jedes Jahr
werden Betriebe von Testperso-
nen besucht, die ihre Eindrücke
inFormvonPunktenundBerich-
ten bewerten.

Auf diese «Zusammen-
arbeit» hat Hannes Baumann
(58), Wirt des «Schönlokal Bim
Buume» inWikon, keinenAppe-
titmehr. Der Präsident vonGas-
tro Luzern Region Willisau will
nicht mehr im Gourmetführer
vertreten sein. «Fürmichwar es
einedankbareZeit.DieBerichte
haben mir geholfen, den heuti-
gen Bekanntheitsgrad zu erlan-
gen. Die Kritiken wurden aber
immer pingeliger. Im letzten
Führer hiess es, dassmeineCre-
ma Catalana etwas zu dünn sei
und die Vinaigrette zu süss. Wie
es dem Gault-Millau-Kritiker
schmeckt, ist mir zweitrangig.
MeineGästemüssenesgerneha-
ben», sagt Baumann.

Künftigunabhängigund
selbstbestimmtkochen

Hauptgrund sei, dass er den Be-
triebneuausrichteundsichdabei
nichtmehrdarumkümmernwol-
le, ob er den Testessern gerecht
werde.«Ichmöchtemichkünftig
aufdasUrteilmeiner Stammgäs-
tebeschränken,diemeineKüche
zu schätzen wissen. Die letzten
Jahre inmeinemberuflichenWir-
ken möchte ich unabhängig und

selbstbestimmt kochen.» Viel-
leicht habe sein Austritt auch ein
wenigdamit zu tun,dasser selber
bestimmen möchte, wie grob er
seine Zwiebel schneide, wie süss
seine Ahornvinaigrette sei und
wie er seine Teller ausgarniere.

Dass er im letzten Gault Millau
mit einemPunktweniger bewer-
tetwurde (von16auf 15), verkraf-
te er. Nicht nachvollziehbar sei
das fehlendeVerständnisderKri-
tiker für das Engagement vieler
Wirte. Er könne einige Betriebe

nennen, die gute Arbeit leisten
und einen Eintrag verdient hät-
ten, die aber aus unerklärlichen
GründenkeineChancebekämen.

Beat undRegineMüller vom
RestaurantLinde in Stansdistan-
zierten sich bereits 2014 vom

Gourmetführer. Die «Linde»
wurde 2013 um einen Punkt auf
15 zurückgestuft, was nicht der
Auslöser war. «Wir wollten uns
in erster Linie vomDruck lösen,
immer höchste Erwartungen er-
füllen zumüssen. Zudemwaren

wir beide gesundheitlich ange-
schlagen», so Beat Müller. Die
«Linde» habe nach der Abwer-
tung ihre Gäste behalten. «Wer
Erfolg hat, macht einiges rich-
tig», sagt Müller, der nach der
Rückstufung«etwas hässig» ge-
wesen sei. «Es war unfair und
verletzend geschrieben.»

AuchStefanMeier vom«Rat-
hauskeller» in Zug hat sich 2016
aus dem Gourmetführer verab-
schiedet. Er war viele Jahre die
Top-AdressederZentralschweiz.
«Ich bin seit 34 Jahren auf dem
Betrieb. Seit meinem Entscheid
bin ich entspannter.» Seit 2015
wird im «Rathauskeller» nicht
mehr zwischen Gourmet und
Bistro unterschieden. Es gibt nur
noch eine Speisekarte. «Dies ist
mitGaultMillau nichtmehr ver-
einbar gewesen. Mir ist aber be-
wusst, dass Gault Millau viel für
die Förderung jungerKöche leis-
tet», soMeier.

Gault-Millau-Chefredaktor
Urs Heller sagt zu Baumanns
Entscheid: «Wirhalten ihn für ei-
nender bestenKöche imKanton
Luzern, ungeachtet des Punkte-
verlusts in der letzten Ausgabe.
Wir besuchen ihn vor allem im
Herbst sehr gerne,weil er ein be-
geisterter Jäger und begabter
Wildkoch ist.» Man nehme sei-
nen Brief zur Kenntnis.

Roger Rüegger
roger.rueegger@luzernerzeitung.ch

Hannes Baumann, Wirt des «Schönlokal», beim Eingang des Restaurants. Bild: Dominik Wunderli (Wikon, 16.Januar 2018)

«DerKanton
hatbeider
Planung
versagt.»

Peter Schilliger
TCS-PräsidentWaldstätte


