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Sarnen 2030
Experten haben den
Dorfkern analysiert. 20

ANZEIGE

Kantonwill Löhneder
Mitarbeiter anheben
Obwalden DerRückstandbeidenLöh-
nenderKantonsangestelltenaufdiean-
deren Zentralschweizer Kantone soll
kleinerwerden. InderAntwort auf eine
Interpellation von CVP-Kantonsrat
Marcel Jöri beschreibt die Regierung
ihrePläne zumLohnsystemunddamit
zur Reduktion der hohen Fluktuation.
Unter anderem soll das Parlament die
nächstendrei Jahre jeweils einProzent
derLohnsummefür strukturelleLohn-
erhöhungen gewähren. (unp) 19

900 JahreKloster
Der Engelberger Abt
ChristianMeyer freut
sich auf das Jubiläum. 21

Wintersportbahnen wie jene auf den Stoos (Bild) sind bereits oder bald wieder in
Betrieb.Mit demSaisonbeginn häufen sich auch dieKlagen einiger Betreiber über
Dumpingpreise von Konkurrenten. 11 Bild: Urs Flüeler/Keystone (15. Dezember 2017)

Bergbahnenstreitenüberdie richtigenPreise

SP lanciertAngriff
gegenKampfjetpläne
Luftwaffe Statt sechswollendieSozial-
demokratennureineMilliardeFranken
für den Kauf neuer Kampfflugzeuge
ausgeben,wie siebei einerExpertenan-
hörung im Bundeshaus ankündigten.
Dafürmöchten sie den Etat für die bo-
dengestützte Luftverteidigung auf drei
Milliarden erhöhen. Ein Auftragsgut-
achten kommt zum Schluss, dass die
SchweizdieBedrohungballistischerRa-
keten vernachlässigt. (lhn) 7

Klimagipfel:CVPundFDPdabei
Bei der CVP denktman bereits an eine Ausweitung desGipfels auf Themenwie AHVundGesundheit.

Othmar vonMatt undMaja Briner

Nochexistiert keinKonzept.Unddoch
geht es vorwärts mit dem Schweizer
Klimagipfel, den Grünen-Präsidentin
RegulaRytz amWahlsonntaggefordert
hatte.Heute treffensichdieGeneralse-
kretäre der grossenParteien auf Einla-
dungderGrünen. Sie sucheneinenTer-
min und einen Ort für den geplanten
überparteilichenGipfel vonPolitik und
Wissenschaft. Grünen-Generalsekre-

tärinRegulaTschanzbestätigt entspre-
chendeRecherchen.

Entscheidend dafür, dass der Kli-
magipfel zu einem Erfolg wird, sind
CVPundFDP.DiePräsidentenderbei-
denParteienhatten sichamWahlsonn-
tag skeptisch gezeigt gegenüber den
Avancen von Rytz. Doch nun nehmen
CVP-Generalsekretärin Gianna Luzio
sowie FDP-Generalsekretär Samuel
Lanz am heutigen Treffen teil. Vor al-
lemdieCVPscheint inzwischenGefal-

lengefundenzuhabenamKlimagipfel.
«DieCVP ist grundsätzlichoffen fürdie
IdeeeinesKlimagipfels undbereit, sich
aktiv einzubringen», sagt Luzio.

GrünedürftenwohldenSitz
von IgnazioCassis angreifen
Sie denkt bereitsweiter: «Wenndieses
Instrument zielführend ist, kann sich
die CVP vorstellen, es auch für andere
Themen einzusetzen wie etwa AHV,
Gesundheit oder Wirtschaft/Negativ-

zins.» Auch Lanz hält fest: «Die FDP
wird sich in diesem Prozess gerne er-
gebnisoffen engagieren.»

Die Grünen haben nach ihrem his-
torischen Wahlsieg vom 20. Oktober
alleHändevoll zu tun. Siemüsseneine
mögliche Bundesratskandidatur auf-
gleisen.Allesdeutetdaraufhin,dass sie
am 11. Dezember bei den Gesamt-
erneuerungswahlen indenRingsteigen
undden Sitz von FDP-Bundesrat Igna-
zio Cassis angreifenwerden. 2/3/4

Kommentar

Rechtlich und
moralisch richtig
Dreieinhalb Jahre bewegte der «Fall
Malters» die Schweiz. Schon kurz
nach demverhängnisvollen Polizei-
einsatz, bei dem sich eine 65-jährige
Frau das Leben nahm, lief die öffent-
licheDebatte auf zwei Schienen: einer
sachlich-juristischen und einer emo-
tional-moralischen.

Der emotionaleDiskurs bestand aus
Meinungen über übertriebene Polizei-
gewalt – und noch vielmehr über die
Rolle des Sohns der Verstorbenen. Er
zog einDrogengeschäft auf und hat
seine psychisch krankeMuttermit
Waffen und einer Indoor-Hanfanlage
in einerWohnung inMalters einquar-
tiert. Damit hat er einen heiklen
Einsatz provoziert. Nachdemder
Einsatz schiefgelaufenwar, ging er
juristisch gegen Polizeikommandant
Adi Achermann und gegen den dama-
ligenKripo-ChefDaniel Bussmann
vor. Der Kanton setzte in der Folge
einen ausserordentlichen Staatsan-
walt ein, der den Fall zur Klärung vor
Gericht brachte.

Das Bezirksgericht Kriens und das
Luzerner Kantonsgericht konzentrier-
ten sich richtigerweise auf die sachli-
che Ebene: Die Rolle des Sohneswar
für sie nicht entscheidend, sondern
primär die Fragen, ob die Frau urteils-
fähigwar, und ob der Einsatz verhält-
nismässig war. Diese Abwägungen
machten die Richter sorgfältig, das
Kantonsgericht liess auch einGutach-
ten über den psychischen Zustand der
Fraumachen. DieUrteile stimmen
nicht nur beimFreispruch für die
Polizeikader überein, sondern sind
für eineMehrheit der Bevölkerung
wohl auchmoralisch richtig.

Alexander
von Däniken
alexander.vondaeniken@
luzernerzeitung.ch

Polizeikaderdefinitiventlastet
Kanton Luzern Der Luzerner Polizei-
kommandant Adi Achermann und der
frühere Kripo-Chef Daniel Bussmann
haben sich nicht der fahrlässigen Tö-
tung schuldig gemacht. Die Freisprü-
che des Kantonsgerichts im «Fall Mal-
ters» sind rechtskräftig, wie dieses
gegenüber unserer Zeitung bestätigt.
Damit ist der Fall, der auf einen miss-
lungenen Polizeieinsatz imMärz 2016
zurückgeht, abgeschlossen.

Die Beschuldigten und Sicherheitsdi-
rektor Paul Winiker (SVP) sind «er-
leichtert».AufAnfrage sagtPaulWini-
ker: «EinWeiterzugansBundesgericht
hätte die Ungewissheit im Departe-
ment und im Polizeikorps nochmals
verlängert.» Kommandant Adi Acher-
mann hält in einer schriftlichen Stel-
lungnahme fest: «Das Urteil bestätigt
uns in der Überzeugung, dass wir gute
Arbeit leisten.»

Der Polizeieinsatz fand am 8. und
9. März 2016 statt. Die Polizei rückte
aus,umeineHausdurchsuchungdurch-
zuführen, weil dort eine Hanfanlage
vermutet wurde. Eine 65-jährige Frau
verschanzte sich im Haus und nahm
sichbeimZugriffderPolizei dasLeben.
Die Richter hatten anschliessend zu
klären, ob die Frau von der Polizei in
den Tod getriebenwurde. (avd/cgl)
Kommentar 5. Spalte 23

Bergbahnenstreiten
überPreispolitik
Wintersport Die ersten Bahnen sind
bereits wieder in Betrieb.Mit demSai-
sonstart häufen sich auch die Klagen
einiger Betreiber über Dumpingpreise
von Konkurrenten. Diese würden erst
noch Steuergelder beziehen. «Tief-
preisstrategien sindnicht nachhaltig»,
sagt zumBeispielUrsKeller,Geschäfts-
leiter derBahnbetriebe aufdemHoch-
Ybrig. So bringe sich die Branche um
ihre Investitionsfähigkeit. (rr) 11

BrüsselerUrgestein
Juncker tritt ab – eine Bilanz
aus Schweizer Sicht. 5

Modegigant in derKritik
Kleiderkette Zara soll sehr
schlechte Löhne zahlen. 12
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