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Abschiednach 20 Jahren

Post: Drei Gemeinden
können aufatmen

Zug NachdemEnde Januar Pro-
gnosenderGewerkschaft Syndi-
com zu künftigen Poststellen-
schliessungen in einigen Ge-
meinden für Aufregung gesorgt
hatten, können sich viele von ih-
nen nun wieder etwas entspan-
nen. Die Post hat ihre Pläne für
die kommenden drei Jahre kom-
muniziert. Aus diesen geht her-
vor, dass sie das Bestehen von
achtderbisher elf Poststellenga-
rantiert – dies zumindest wäh-
rendder kommendendrei Jahre.
Voraussichtlichgeschlossenwer-
dendie Poststellen inOberägeri,
Menzingen sowie die ehemalige
Hauptpost in Zug. Bei all diesen
wird nun überprüft, wie das An-
gebot der Post in einer anderen

Formgewährleistetwerdenkann.
Sei dies mit einer Partnerfiliale,
wie die Postagenturen neu ge-
nannt werden, oder mit einem
Hausservice.

Die Gewerkschaft Syndicom
verurteilt die geplante Schlies-
sung der Poststellen – insbeson-
dere einen Tag nach der klaren
Nationalratsdebatte, die sich
gegendenAbbauder Poststellen
richtete. «Der Nationalrat hat
gestern eine Motion verabschie-
det,welchedie aktuellenSchlies-
sungsabsichten verunmöglichen
würde», schreibt Syndicom.

Die Post äussert sich derwei-
len nicht zu dieser Debatte. Sie
wolle den Beschluss des Parla-
ments abwarten. (zg) 19

Grossprojekt
nimmtHürde

Rotkreuz Auf dem Suurstoffi-
Areal wird bald in die Höhe ge-
baut. Direkt beim Bahnhof Rot-
kreuzentsteht einGebäudekom-
plex, in dem unter anderem das
Departement Informatik der
Hochschule Luzern unterkom-
men wird. Nun hat das Projekt
einewichtigeHürdegenommen:
DerGemeinderat hat dieBaube-
willigungerteilt.EinGrossteil der
insgesamt 20 Einsprachen, die
eingegangen waren, wurde zu-
rückgezogen.DieGrundeigentü-
merinZugEstateswartetnunden
Ablauf der Beschwerdefrist ab.
Wenn sie ungenutzt verstreicht,
könne man voraussichtlich im
Sommer2019denCampusüber-
geben, sagtdie Immobilienunter-
nehmung. (red) 23

Zug
Neues Angebot zumUmgang
mit der Sexualität. 21

HöhereMietzulagen
für bedürftige Rentner

Ergänzungsleistungen DerStän-
derathat gesterneinenSchritt ge-
macht, um das rasche Kosten-
wachstum bei den Ergänzungs-
leistungen (EL) zu bremsen. Für
dieKrankenkasse soll künftig ein
tieferer Pauschalbetrag ausge-
richtet werden. Vermögen und
Einkommen werden bei der Be-
rechnungdesEL-Anspruchs stär-
ker berücksichtigt. Auch der Ka-
pitalbezug von Pensionskassen-
guthabenwird eingeschränkt.

Bei der Reform geht es aber
nichtausschliesslichumsSparen.
FürdieWohnungsollenbedürfti-
ge Rentnerinnen und Rentner
mehr Geld erhalten. Der Hand-
lungsbedarf ist unbestritten: Die
Ergänzungsleistungs-Ausgaben

haben sich zwischen 1998 und
2012 auf 4,4 Milliarden Franken
mehr als verdoppelt. Längst be-
kannt ist auch,dassdieanrechen-
barenMietennurnochwenigmit
der Realität auf demWohnungs-
markt zu tun haben. Heute kön-
nen Alleinstehende monatlich
maximal 1100 Franken als Aus-
gabe angeben, Ehepaare 1250
Franken. Ein grosser Teil der be-
troffenenHaushaltemusssichdie
Miete also vom Mund absparen.
Der Bundesrat schlug daher
höhereMietzinsmaxima vor.

Unter dem Strich sparen da-
mit vor allem die Kantone, für
den Bund wird die EL sogar teu-
rer. Die Vorlage geht nun an den
Nationalrat. (sda) 5

Taliban-Dementi
nach Anschlag

Afghanistan Bei dem verhee-
rendstenBombenanschlag inKa-
bul seit 2001sindmindestens90
Personen getötet und mehr als
460 verletzt worden. Der An-
schlag ereignete sich an einem
Verkehrsknotenpunkt in unmit-
telbarer Nähe zum Regierungs-
undDiplomatenviertel.Diedeut-
sche Botschaft wurde durch den
Anschlag,dermiteinerAutobom-
be durchgeführt wurde, massiv
beschädigt, ein Botschaftsmit-
arbeiter wurde getötet, weitere
verletzt. Auch das Kooperations-
büro der SchweizerDirektion für
Entwicklung und Zusammen-
arbeit (Deza)wurde beschädigt.

«MassiveVerschlechterung
derSicherheitslage»

Die Taliban wiesen die Verant-
wortung von sich. Seit der Früh-
jahrsoffensive der Taliban hat es
inKabul siebengrosseAnschläge
gegeben. Auch in anderen Pro-
vinzenkames jüngst vermehrt zu
Anschlägen, die vondenTaliban
oder der Terrormiliz Islamischer
Staat verübt wurden.

Die Sicherheitslage inAfgha-
nistanhabe sich indenvergange-
nen zwei Jahren massiv ver-
schlechtert, sagtMircoGünther,
Leiter des Büros der Friedrich-
Ebert-Stiftung in Kabul, im Ge-
spräch mit unserer Zeitung. «In
Kabul kommt es wöchentlich zu
Explosionen unterschiedlichen
Ausmasses», so Günther. Auch
in Regionen, in die Flüchtlinge
insbesondere von Deutschland
abgeschoben werden, sei die
Sicherheitslage höchst ange-
spannt. (sda/isd)
Kommentar 6. Spalte 3

PariserKlimaabkommen
Trump lässt die Katze noch
nicht aus dem Sack. 7

Kommentar

Vonwegen
sicher
Afghanistan ist gestern in
unserGedächtnis zurückge-
bombtworden.Mindestens
90Tote und 460Verletzte
lassen keinWegschauen zu –
auchwenn der Terror dieses
Mal weit weg von Europa gewü-
tet hat. Afghanistan ist Kriegs-
gebiet nicht nur in derHaupt-
stadt Kabul: Viele Regionen
sind umkämpft oder wieder in
derHand der islamistischen
Taliban. In 31 von 34 Provinzen
des Landeswird immerwieder
gekämpft. Allein letztes Jahr
mussten über 600000Men-
schen ihreHäuser verlassen.
Ausländische Kampftruppen
sind nicht aus Afghanistan
abgezogenworden, weil sie das
Land befriedet haben, sondern
weil Europa und dieUSA kriegs-
müdewaren. Und längst auch
der Flüchtlingemüde sind.

Die Zahl der kriegsbedingt
intern vertriebenenMenschen
in Afghanistan beträgt jetzt
mehr als zweiMillionen. Ihre
Lebensbedingungen sindmeist
katastrophal. Auch Flüchtlinge,
die aus demAusland zurück-
kommen, freiwillig oder weil sie
dort abgeschobenwurden,
stehen vor demNichts. In
EuropameistWirtschaftsflücht-
linge geschimpft, stehen sie
jetzt erst recht ohnewirtschaft-
liche Perspektive da.

Warumaber schieben europäi-
sche Staaten und allen voran
Deutschland afghanische
Flüchtlinge in ihre angeblich
sichereHeimat zurück?Auch
das hatwirtschaftlicheGründe:
Es ist keinGeheimnis, dass auch
die EUfinanzielleHilfe anKabul
an dieRücknahme vonFlücht-
lingen knüpft. Es stimmt, es sind
Unsummen anwestlichen
Hilfsgeldern nachAfghanistan
geflossen – aber vor allem in die
Taschen korrupter Amtsträger,
der Ansprechpartner der Euro-
päer, wenn es darumgeht, das
Flüchtlingsproblem«zu lösen».

Walter Brehm
nachrichten@luzernerzeitung.ch
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Viel Lob und einAbschied
IFZ-Jubiläum Das Institut für Finanzdienstleistungen Zug feiert sein 20-jähriges Bestehen und
verabschiedet sich von seinemGründer. Ehrengast warNationalbankpräsident Thomas Jordan.

Livio Brandenberg

Der Stolz bei den Verantwortli-
chenwargestern spürbar.Das In-
stitut fürFinanzdienstleistungen
ZugderHochschuleLuzern, kurz
IFZ, feierte am Noch-Sitz beim
Zuger Bahnhof sein 20-jähriges
Bestehen.Noch-Sitz,weil das IFZ
in naher Zukunft nach Rotkreuz
umsiedeln wird. Denn 2014 ha-
ben die Hochschule Luzern und
der Kanton Zug entschieden, in
RotkreuzeinenneuenCampuszu
bauen. Im Herbst 2019 soll dort
neben dem neu geschaffenen
Departement Informatik auch
das IFZ einziehen. Aber zurück
zum Jubiläum.

ImZentrumderFeierlichkei-
ten standdieVerabschiedungdes
Gründersund Institutsleiters der

ersten Stunde, Christoph Leng-
wiler (siehe Kasten). Der Krien-
ser sei untrennbar mit der Ge-
schichte und demErfolg des IFZ
verbunden, sagte der ehemalige
Direktor der Schweizerischen
NationalbankLuzern,MaxGalli-
ker, in seiner Laudatio.

Nachwenigen Jahren
selbsttragend

Unddass es sichumeineErfolgs-
geschichte handelt, dürfte wohl
niemand bestreiten. 1994 lassen
der Handels- und Dienstleis-
tungsverbandZug,dieVolkswirt-
schaftsdirektiondesKantonsZug
und die Schweizerische Bankge-
sellschaft (heute UBS) eine Stu-
die zum Handels- und Finanz-
platzZugerstellen.Diese schlägt
Massnahmen zur Verbesserung

der Rahmenbedingungen vor,
darunterdenAufbaueinesHoch-
schulinstituts für Finanzen und
Handel. Die Idee wird von der
Volkswirtschaftsdirektion zu-
sammen mit der Höheren Wirt-
schafts- und Verwaltungsschule
HWVLuzern (heuteHochschule
Luzern) in einemVorprojekt aus-
gearbeitet. Nach einer Anschub-
finanzierung wird das IFZ im
Oktober 1997 offiziell eröffnet.
Schon wenige Jahre später ist
es selbsttragend.

Heute erwirtschaftet das Ins-
titut gegen 10MillionenFranken
pro Jahr, etwa mit Studiengel-
dern, Honoraren, Projektbeiträ-
gen oder durch Sponsoring. Zu-
demerhält das IFZ fürdieFinan-
zierung der Forschung rund
1Million von derHochschule.

Die Investition in die Forschung
unddieLehrebeimIFZpries ges-
tern auch Gastredner Thomas
Jordan. In einem Rückblick auf
die letzten 20 JahreEntwicklung
derSchweizerWirtschaftundder
GeldpolitikmahntederPräsident
der Schweizerischen National-
bank (SNB), dass die hiesigen
Unternehmen nur dann wettbe-
werbsfähig bleiben können,
wenn sie nicht stehen bleiben.

«DieUnternehmer sinddafür
verantwortlich, dass ihreFirmen
innovativ bleiben. Dazu liefert
das IFZ einen grossen Beitrag»,
so Jordan. Er sprach damit auch
die eigentliche Stärke des Insti-
tuts an, dieWeiterbildung. Soha-
ben letztes Jahr knapp 3200 Stu-
denten am IFZ Weiterbildungs-
lehrgänge besucht.

WIR-Opposition
geht leer aus

Versammlung Die Genossen-
schafterderBaslerWIR-Bankha-
ben der Unternehmensleitung
trotzheftigerKritikvonoppositio-
nellenMitgliedernanundvorder
Veranstaltung ihreUnterstützung
zugesagt. Nach Angaben von
WIR-SprecherVolkerStrohmwa-
ren 277 der rund 2100 Stimmen
ander Versammlung vertreten.

DieZahlderanwesendenPer-
sonen war geringer als die Stim-
menzahl, denn jeder Genossen-
schafter darf nach den Statuten
dieStimmeeineszweitenGenos-
senschaftersvertreten.DieAnträ-
ge des Verwaltungsrates wurden
nach Auskunft Strohms mit 70
Prozent (Vergütungsbericht), 73
Prozent (Entlastung), 79Prozent
(Vergütungsvorschlag fürdas lau-
fende Jahr), 80 Prozent (Jahres-
bericht)und94Prozent (Gewinn-
verwendung) gutgeheissen.

Kritikerfinden
keineUnterstützung

Trotzdesvergleichsweise schma-
len Pflichtprogramms dauerte
die Veranstaltung drei Stunden.
Es habe eine«angeregteDiskus-
sion» stattgefunden, teilte WIR
in einemCommuniquémit.

Medienvertreterwarennicht
zugelassen. Strohmsagte, eshät-
ten 15 bis 20 Personen das Wort
ergriffen. Selbstredend wurden
auch die Kritiker laut, welche in
den vergangenen Wochen und
Monaten die schleichende Ent-
machtungderGenossenschafter
angeprangert unddieGeschäfts-
führung für die erodierenden
Umsätze innerhalbdesWIR-Ver-
rechnungssystems verantwort-
lich machten. Die Aufrufe, der
WIR-Führung an der GV, die
Unterstützung zu verweigern,
fand offensichtlich nicht die nö-
tigeUnterstützung. (dz)

Nationalbankpräsident Thomas Jordan (links) und der abtretende Co-Leiter des IFZ, Christoph Lengwiler. Bild: Nadia Schärli (Zug, 31. Mai 2017)

Hunderte UBS-Angestellte
ziehen von Zürich nach Biel

Banken DieGrossbankwill sparen und setzt deshalb auf
eine Standortpolitik der «massvollen Regionalisierung».

Bankangestellte der UBS ohne
Kundenkontakt werden künftig
vermehrt in mittelgrossen
Schweizer Städtenarbeiten, etwa
in Biel, Schaffhausen oder Re-
nens. «Wir haben den Mietver-
trag für ein ehemaliges Swiss-
com-Gebäude in Biel unter-
schrieben», bestätigt eine
UBS-Sprecherin entsprechende
Meldungen in verschiedenen
Deutsch- und Westschweizer
Zeitungen von gestern.

Dort sollen Ende 2018 oder
Anfang2019dieerstenUBS-Mit-
arbeitenden einziehen. Das Ge-
bäude bietet Platz für bis zu 600
Angestellte. Indiesemsogenann-
ten Shared ServiceCenter sollen
TätigkeitendesBackofficeausge-
führt werden: IT-Dienstleistun-
gen, Aktivitäten rund um die
Kontoeröffnung, Wertschriften-
abwicklung und die Erstellung
von Steuerauszügen.

Parallel zumAufbaudesCen-
ters in Biel will die UBS ein be-
stehendes im waadtländischen
Renens vergrössern. Dort arbei-
tenbereits 350bis400Mitarbei-

tende.Mitdieserbreit angelegten
VerlagerungvonAngestelltenaus
Zürich in die Regionen will die
UBSKosten sparen.

Beispielsweise in Biel liegen
die Mieten, Löhne und weitere
Aufwendungen tiefer als im
Wirtschaftszentrum Zürich.
«Ein Umzug nach Biel bringt
eineErsparnis von 12 bis 20Pro-
zent», sagte denn auch der ope-
rative UBS-Chef Axel Lehmann
gegenüber der «Neuen Zürcher
Zeitung» (NZZ).

Deutsch-undWestschweiz
abgedeckt

Der Umzug nach Biel und der
Ausbau von Renens sind Teil
einer breit angelegtenRegionali-
sierungsstrategiederUBS. Sogab
dieBankbereitsMitteNovember
letzten Jahres bekannt, ein sol-
ches Service-Zentrum in Schaff-
hausen eröffnen zuwollen.

Erste Mitarbeitende werden
kommendenHerbst dorthinum-
ziehen. Damit wird die UBS die
Deutsch- und die Westschweiz
abdecken. (sda)

200Poststellen droht dasAus
Schliessung Laut einer ersten Auswertung stehen 202 Filialen
in 15 Kantonen auf der Kippe. Auch Städte sind betroffen.

In den letzten Monaten hat die
Post schrittweise bekanntgege-
ben, wie viele Poststellen in ein-
zelnenKantonengefährdet sind.
Eine ersteAuswertung zeigt nun,
dass schon über 200Poststellen
in der Schweiz das Aus droht.
Kantone und Gemeinden kriti-
sieren das Vorgehen. Die Post
hatte imvergangenenHerbst an-
gekündigt, das Schweizer Post-
stellennetz zu überprüfen. Von
den heute 1400 Poststellen sol-
len bis in vier Jahren nur noch
800 bis 900 übrig bleiben. In-
zwischenhat diePost inmehr als
der Hälfte der Kantone ihre Plä-
ne bekanntgegeben.

Eine Auswertung der Nach-
richtenagentur SDA von 15 Kan-
tonenzeigtnun,dass schweizweit
bislang 202 Poststellen auf der
Kippe stehen. Betroffen sind
mehrere hundert Arbeitsplätze.
Für356Poststellengarantiertdie
Post den Weiterbetrieb bis ins
Jahr2020.Gleichzeitighat siean-
gekündigt, bis zu 220 neue Zu-
gangsstellenzuschaffen.Amhär-
testen trifft es Bern. Die Post will

in dem Kanton fast die Hälfte
oder 76 ihrer Poststellen in eine
Agenturumwandelnoderschlies-
sen.AuchinGraubünden,Schwyz
und Solothurn steht fast jede
zweitePoststelleaufderKippe. In
Zürich sind es 26 von 130 Post-
stellen, inNeuenburg jededritte.

Anders als ursprünglich er-
wartet, trifft es dabei nicht nur
ländliche Gebiete wie Graubün-
den, Obwalden, Nidwalden und
Glarus, sondernauchStädteund
Agglomerationen. InBasel-Stadt
etwa konnte der Kanton die dro-
hendeSchliessungderHauptpost
nur nach einer Intervention vor-
erst abwenden.

Washeisst
«überprüfen»?

Gewerkschaften wie Syndicom
kritisieren die Pläne der Post als
«Kahlschlag». Die Post verfolge
eine «Salamitaktik», über Filial-
schliessungen häppchenweise
Kanton um Kanton zu informie-
ren. Zudem spreche sie trotz der
Abbauplänevoneiner«sorgfälti-
genEinzelfallüberprüfung»nicht

garantierter Poststellen. Er ken-
ne keinen einzigen Fall, in dem
eine zu überprüfende Poststelle
nicht geschlossen worden wäre,
sagte Syndicom-Zentralsekretär
Roland Lamprecht auf Anfrage.
Diese Überprüfung nehme die
Post aufgrund gesetzlicher Vor-
gaben vor, nachdem der Ent-
scheid intern schon gefallen sei.

Das Vorgehen der Post stösst
auchbeidenRegierungenderbe-
troffenenKantoneundStädteauf
Kritik. Wenn die Post von einer
Überprüfung in jedemEinzelfall
spreche, müsse es auch tatsäch-
lich eine solche geben, forderte
derBündnerVolkswirtschaftsdi-
rektor JonDomenicParoliniMit-
te Mai, als die Post über seinen
Kanton informierte.

ImNationalrat regt sicheben-
falls Unmut über den Abbau des
Poststellennetzes. Die grosse
Kammer hat am Dienstag fünf
MotionenzurPost angenommen.
Einedavonverlangt, dassdieKri-
terien für die Erreichbarkeit
künftig auf regionalerEbene fest-
gelegt werden. (sda)

Migros übernimmt
Hitzberger

Take-away Die Genossenschaft
Migros Zürich hat das Gastrono-
mieunternehmen Hitzberger
übernommen: Sie plant eine Ex-
pansion und will die Zahl der
Standorte vonheute sechs auf elf
erhöhen. Laut einerMigros-Mit-
teilung von gestern haben sich
«zwei gleichgesinnte Unterneh-
men gefunden».

Die Migros Zürich verfüge
über vielseitige Schnellverpfle-
gungsformate wie «Migros Take
Away» oder «Frau Helvetia».
Hitzberger biete an fünf Zürcher
StandortensowieaneineminBa-
sel«FastFoodnatürlich»an. (sda)

CKWsuchen
neuen Finanzchef

Personalie Der Finanzchef der
Centralschweizerischen Kraft-
werke (CKW) nimmt nach vier
Jahren den Hut. Christian Hüt-
wohl verlässt das Unternehmen
per Ende September.

WiedieCKWgesternmitteil-
ten, will der 54-jährige Ökonom
undfrühereFinanzchefbeiSwiss-
comundSunrise imnächsten Jahr
eine neue Herausforderung an-
nehmen.Details waren zunächst
nicht bekannt.Hütwohl leitet die
Finanzen des Energieunterneh-
mens seit 2013 und ist auchMit-
glied der Geschäftsleitung. Die
Rekrutierung für die Nachfolge
wird lautMitteilung indennächs-
tenTagen eingeleitet. (sda)

Nachfolge wird
demnächst bekannt
Leitung «Es hat Spass gemacht,
aber nun ist es Zeit, zu gehen»,
sagte gestern Christoph Lengwi-
ler. Für den Co-Leiter des Insti-
tuts für Finanzdienstleistungen
Zug(IFZ)botder Jubiläumsanlass
auch eine Bühne für seinen Ab-
schied vom Institut, dessen Lei-
tung er bei der Gründung 1997
übernahm und nun nach 20 Jah-
renEndeAugustabgebenwird.Er
habeselberdenZeitpunkt fürden
Abtrittwählenwollen,begründe-
te er seinen Entscheid: «Nicht,
dassman irgendwanngesagthät-
te: ‹Endlich geht er›.»

Die Ankündigung seines
Weggangshatte letztes Jahr seine
KollegenbeimIFZperplexhinter-
lassen. «Wir wollten es zuerst
nichtwahrhaben», sagteCo-Ins-
titutsleiter Linard Nadig anläss-
lich der Verabschiedung von
Lengwiler. ImNachhineinkönne
man aber sagen, dass es Anzei-
chen dafür gegeben habe, dass
Lengwiler «sein Baby» loslassen
werde. Nun müsse man noch ei-
nige Fragen klären, sagteNadig.

Offen bleibt zunächst zum
Beispiel dieFragenachderNach-
folge für Lengwiler. Doch wie
gestern zu hören war, dürfte
schon bald bekanntwerden, wer
seineFunktionübernehmen soll.
Sicher ist, dass es weiterhin eine
Co-Leitung zusammen mit Li-
nardNadig sein wird.

Ganz loslassenwillLengwiler
allerdings nicht. Der 58-jährige
Krienser bleibtweiterhinDozent
am IFZund konzentriert sich auf
seineForschungstätigkeit.Dane-
benhat erdiverseMandate, etwa
als Verwaltungsrat der Berner
Kantonalbank. «Ich werde auch
in Zukunft Spass haben», sagte
Lengwiler. (mim)


