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Abgesagt
DasOpen Air Tells Bells findet
diesen Sommer nicht statt. 21

KantonUri
In fünf Gemeindenwerden
wichtige Entscheide gefällt. 19

Post-Tochter bautmassiv ab
Postfinance DieNegativzinsen drücken dasGeschäftsergebnis des

Finanzzweigs der Schweizerischen Post. Nun greift diese durch und streicht 500 Stellen.

«Nichtstun ist keine Option»,
lässt sichPostfinance-CEOHans-
ruedi Köng in derMitteilung von
gesternzitieren. 500Vollzeitstel-
len sollen bis ins Jahr 2020 weg-
fallen, und es werden Kündigun-
gen ausgesprochen. Die Finanz-
tochterderPostbegründetdiesen
drastischenSchritt zumeinenmit
der zunehmenden Automatisie-
rungundDigitalisierungvonPro-
zessen.GleichzeitigwerdedieBe-
ratungvonPrivat-undGeschäfts-
kunden neu ausgerichtet, und
nicht näher genannte Geschäfts-
tätigkeitenwürden ausgelagert.

Zum anderen ist Postfinance
wegen der Negativzinsen unter
Druck. Das Finanzinstitut hat in
denerstendreiMonaten2018 le-

diglich ein Betriebsergebnis von
96 Millionen Franken erwirt-
schaftet. Das sind 140Millionen
Franken weniger als im gleichen
ZeitraumdesVorjahres.

LautderGewerkschaftSyndi-
comsindvomStellenabbauvoral-
lem Betreuer von Geschäftskun-
den sowie Personen aus dem
Backoffice betroffen. Syndicom
verurteiltdieMassnahmenscharf.
DiePostfinance-Geschäftsleitung
habe es verpasst, die digitale
Transformation des Unterneh-
mens rechtzeitig anzugehen. Die
LeidtragendenseiennundieMit-
arbeitenden. Laut Syndicom
müssten nicht nur 500, sondern
gar1000Postfinance-Angestellte
um ihre Stelle fürchten. (red) 10

«Tell» startet bald
zu Rundfahrten

Flüelen Abdem1. Juli sollenvon
Flüelen aus Rundfahrten mit
dem Motorschiff Wilhelm Tell
angeboten werden. Noch befin-
det sichdas65-jährigeSchiff, das
der Schifffahrt Urnersee AG ge-
hört und 60 Personen Platz bie-
tet, aufdemAreal derFlüelerAr-
nold&Co. AG («Kompanyy»).
Dort sind zurzeit die verschiede-
nenHandwerkernochfleissig an
der Arbeit.

«Bis am 12. Juni muss schon
noch etwas gehen», sagtMatthi-
as Steinegger, Verwaltungsrats-
präsident der Schifffahrt Urner-
see AG und Betriebsleiter der
Arnold&Co. AG. «Dann findet
nämlichdie technischeAbnahme
des Schiffs statt.» (bar) 19

Lockerung
beiWolfsjagd

Ständerat DerWolfsbestandsoll
reguliert werden können – aber
nur dann, wenn die Raubtiere
grossen Schaden anrichten. Der
Ständerat ist bei einemzentralen
Punkt im revidierten Jagdgesetz
demBundesratgefolgt.Diemeis-
tenbisherigenEntscheidesind im
Sinne der Jägerfreunde aus dem
bürgerlichenLager sowieausden
Bergkantonen ausgegangen. Die
grosseAusnahme: ImKernartikel
derRevision,woesumdieRegu-
lierung geschützter Arten geht,
sollendieBehördenkünftignicht
nureinzelneTieregeschützterAr-
tenzumAbschuss freigeben, son-
derndieDezimierungganzerBe-
stände erlauben können. (red)
Kommentar 6. Spalte 5

Zweifel an Zahlen
zur Ausschaffung

Härtefälle Es ist dieheisseFrage
beiderUmsetzungderAusschaf-
fungs-Initiative:Wie häufigwer-
den kriminelle Ausländer ausge-
wiesen – und wie oft kommt die
umstritteneHärtefallklausel zum
Zug? Anfang Woche lieferte das
Bundesamt für Statistik erste
Zahlendazu.Dochnunzeigt sich:
DieHärtefallklausel dürfte inder
Realität weniger oft zur Anwen-
dunggekommensein, alsdasBFS
mitgeteilt hatte. Das Bundesamt
will nun eine zusätzliche Tabelle
nachliefern. FDP-Ständerat An-
drea Caroni (AR) hält die BFS-
Zahlen für «hochproblema-
tisch».Erkritisiert, es sei schlicht
noch zu früh, umseriösBilanz zu
ziehen. (mjb) 6

Kürzungen beiMetall Zug

Die Metall-Zug-Gruppe gliedert
das unrentable Life-Science-Ge-
schäft der Tochter Belimed aus
und will dieses umfassend re-
strukturieren. Dazu soll das Werk
im deutschen Mühldorf einge-
stellt werden. Dort werde es zu
einemAbbau von rund 100Stellen
kommen. Diese könnten teilweise
amslowenischenStandort inGro-
suplje aufgefangenwerden, nicht
aber in der Ostschweiz. «Wir ge-
hen in Sulgen von keiner Erhö-
hung der Anzahl der Arbeitsplätze
aus», teilt die Gruppe mit Sitz in
Zug auf Anfrage mit. (rab) 9

Vaterschaftsurlaub
Die FDP bringt ein
eigenes Konzept ins Spiel. 5

TefikBajrami
DerBox-Weltmeister geht bei
der Integration neueWege. 27

Zentralschweiz Der thailändischeKönigMahaVajiralongkorn befindet sich in der Schweiz.
Sein Flugzeug ist gestern in Emmen gelandet. Übernachtet haben soll er imHotelWaldegg
in Engelberg. Dorthin reisten gestern auch Thailänder aus der Zentralschweiz, in der Hoff-
nung, den König zu sehen. Unter ihnen Prapassorn Peter (Bild). 25 Bild: Urs Flüeler/Keystone (5. Juni 2018)

KönigsbesuchbringtThailänder ausdemHäuschen

Kommentar

Regionale
Raubtiere
40Wölfe zählt die Schweiz,
einigeBärenundetwa200
Luchse.Diese Tiere haben im
Bundeshaus schonmehr zu
reden gegeben als die über
70000Rehe,Hirsche, Gämsen
undWildschweine, die pro Jahr
in der Schweiz erlegt werden.
Gestern hat der Ständeratmehr
als vier Stunden lang über die
Raubtiere gestritten – und noch
ist er nicht fertigmit der Bera-
tung des Jagdgesetzes.

Die hitzigstenDebatten löst
stets dieselbe Frage aus: Unter
welchenUmständen dürfen
geschützteGrossraubtiere zum
Abschuss freigegebenwerden?
Der Ständerat hat gestern
entschieden, den Schutz aufzu-
weichen. In Zukunft sollen nicht
mehr Bundesstellen, sondern
die Kantone über denAbschuss
entscheiden. Nebst denWölfen
gilt das auch für Luchse und
Biber. Anlass dafür sindKlagen
aus den betroffenenKantonen.

DieUmweltorganisationen
kritisieren die Vorlage nun als
«Abschussgesetz». Sie haben
insofern gute Argumente, als
das Zusammenlebenmit wilden
Tierenmöglich und zumutbar
ist. Dasmachen der Schweiz die
meisten anderen Länder vor.
Auch hierzulande haben Schutz-
massnahmen dieWolfsschäden
innert weniger Jahre halbiert.

Doch ist es eines der Erfolgsre-
zepte der Schweiz, dass sie auf
regionale Begebenheiten und
Empfindlichkeiten grosse Rück-
sicht nimmt, demFöderalismus
sei Dank. Auchwenn es Tier-
freunden schwer fällt: Jenen
Kantonen, in denen dieWölfe,
Luchse und Biber leben, darf
die Entscheidung über einen
Abschuss zugemutet werden.
Die Kantone können und
dürfen damit aber nicht verhin-
dern, dass die wilden Tiere
wieder heimisch werden. Alle
Schweizermüssenmit ihnen
leben lernen.

Fabian Fellmann
fabian.fellmann@luzernerzeitung.ch

HansruediKöng
Postfinance-CEO

«Nichtstun ist
keineOption.»

Zukunft der Liebe
ForscherMatthias Horx
sieht grosse Veränderungen
auf uns zukommen. 2/3
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