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AHV-Steuer-Vorlage Laut Bundespräsident

UeliMaurer wartenUnternehmen den
Ausgang der umstrittenenAbstimmung ab.

Bei einemNein zurAbstimmung
über die AHV-Steuer-Vorlage
vom 19. Mai wäre das Vertrauen
in die Schweiz «auf Jahre hinaus
zerstört»,warntBundespräsident
Ueli Maurer im Interview. Kom-
me es wie schon bei der Unter-
nehmenssteuerreformIIIwieder
zu einem Nein, verliere die

Schweiz, «was sieüber Jahreauf-
gebaut hat». Schon heute hätten
FirmenInvestitionensistiert,weil
sie die Abstimmung abwarten
wollten, sagt Maurer. «Mir sind
zweiFällebekannt, beidenen In-
vestitionen inMilliardenhöhezu-
rückgehaltenwerden.Esgehtum
Tausende von Arbeitsplätzen.»
Schaffe die Schweiz die Status-
gesellschaften nicht ab, hätten
Schweizer Firmen in Zukunft
ProblemebeimExport indieLän-
der der OECD. Schon heute
müssten sie beiOfferten imAus-
landbestätigen,dass sienicht als
Statusgesellschaft besteuertwür-
den, sagtMaurer.

Der Bundespräsident holt im
Zusammenhang mit der Steuer-
vorlage auch zu einer Medien-
schelteaus.DieBerichterstattung
bereite ihm Sorgen, sagt er. «Sie
istoftoberflächlich.»DieMedien
würden «nicht viel» dazu beitra-
gen, «dass die Vorlage verständ-
licherwird».Maurerkritisiert,die
Medienversuchtenschonmitder
Wortwahl,«dieVorlageals etwas
Zweifelhaftes darzustellen». Sie
würdenschreiben,dieVorlagesei
«zu kompliziert, ein Deal, ein
Kuhhandel», kritisiert Finanz-
ministerMaurer. (att/lhn) 2/3

Sri Lanka Mindestens 290Menschen sind bei einer Anschlagsserie
auf Kirchen und Hotels ums Leben gekommen. Dahinter sollen Isla-
misten stecken. In der Kritik steht auch die Regierung, die Hinweise
auf die Tat ignoriert haben soll. 7 Bild: Jewel Samad/AFP (Negombo, 22. April 2019)

BlutigerTerror amOstersonntag

«Bei einemNein
verliertdieSchweiz,
was sieüber Jahre
aufgebauthat.»

UeliMaurer
Bundespräsident

Das grösste Bad ist
auch das teuerste

Oberkirch Das grösste Hallen-
bad der Zentralschweiz sucht
auchpreislich seinesgleichen. In
der neuen Sportarena des Cam-
pus Sursee zahlen erwachsene
Schwimmer stolze 16 Franken
Eintritt. Keine andere Schwimm-
halle in der Zentralschweiz ver-
langt so viel Geld.

Mathias Hecht, Leiter der
Sportarena, erklärt den höheren
Preismit demUmstand, dass die
Sportarena keine subventionier-
teAnlage sei. «Wir sind privat fi-
nanziert, und es fliessen keine
Steuergelder, die einen defizitä-
ren Betrieb ausgleichen kön-
nen.» (rt/sma) 24

Zentralschweizer Jäger
sorgen für Skandal

Vorarlberg Mehrere Luzerner
und Schwyzer Jäger stehen der-
zeit inÖsterreich amPranger. Sie
sollen am 30. März 2019 im Be-
zirk Bludenz eine «Treibjagd im
hohen Schnee auf teils trächtige
Tiere»durchgeführt haben.Dies
schreibt unter anderem die
«KleineZeitung».AuchderVor-
arlberger Jagdverbandhat sich in
der Sache verlauten lassen: Er
verurteilt den vermeintlichen
Vorfall aufs Schärfste: Er sei
«moralisch höchst verwerflich
und sollte auch rechtliche Kon-
sequenzen nach sich ziehen».
DieFrage ist bloss:Hat dieTreib-

jagd überhaupt stattgefunden?
DerPächter des betroffenenGe-
biets – ein Schwyzer Jäger – de-
mentiert heftig: Die Anschuldi-
gungen seien völlig unzutref-
fend. Er habe keine Treibjagd,
sondern eine sogenannte Bewe-
gungsjagd durchgeführt.

AussagestehtalsogegenAus-
sage. Fakt ist: Am fraglichen Tag
war es grundsätzlich zulässig zu
jagen.Fakt ist auch:DieBehörden
haben Kenntnis vom Vorfall und
prüfen derzeit dieGeschehnisse,
wiedieBezirkshauptmannschaft
BludenzaufAnfrageunsererZei-
tung bestätigt. (kük/cpm) 19

Ein Komiker ist
neuer Präsident der Ukraine

Wahlen Nach dem Triumph des
Politikneulings Wolodimir Se-
lenski bei der Präsidentschafts-
wahl in der Ukraine hofft der
Westen auf Reformen und eine
friedlicheLösungderKonflikte in
demLand.Der Schauspieler und
Komiker gewann nach vorläufi-
gen Wahlergebnissen rund
73 Prozent der Stimmen. Amts-
inhaber Petro Poroschenko kam
auf nur rund 24 Prozent und
räumte seineNiederlage ein.

«Ich werde euch niemals im
Stich lassen», versprach Selenski
den Ukrainern. Kritiker werfen
demPolitikneuling,derbishervor

allem durch seine Filmrollen be-
kannt ist, einenunklarenKursvor.
Zudem sei er nur die Marionette
desOligarchen IgorKolomoiski.

EU-Kommissionspräsident
Jean-Claude Juncker und EU-
Ratspräsident Donald Tusk sag-
ten Selenski in einem gemeinsa-
men Brief die Unterstützung der
EU im Konflikt mit Russland um
die «Souveränität, Unabhängig-
keit und territoriale Integrität»
der Ukraine zu. EU undNato be-
kräftigtennachdemWahlsiegdes
Komikers ihren Willen zu einer
gutenZusammenarbeit. (sda)
Kommentar 6. Spalte 7

Kommentar

Maidanan
derUrne
Wolodimir SelenskisWahl-
sieg ist ein radikaler Schritt.
Er symbolisiert einenMut zum
Aufbruch, den dieUkraine zum
letztenMal bei derMaidan-Re-
volution von 2014 gesehen hat.
Und erneut wurde er von den
Jungen herbeigeführt, hat
jedoch das ganze Land ergrif-
fen, alle Regionen von der
russischsprachigenOstukraine
bis zur ukrainischsprachigen
Westukraine. Vereinigt hat
SelenskisWähler dieHoffnung
auf bessere Zeiten, auf Politiker
als Diener des Volkes. Das hat
über die Angst gesiegt,mit der
Petro Poroschenko auf Stim-
menfang gegangenwar. Die
Angst vor Russland, gegen das
er einemoderne Armee aufbau-
enwollte. Die Angst vor dem
unerfahrenen Selenski, der die
Ukrainewieder zu einer leich-
ten Beute Putinsmache.

Doch das überzeugte die Ukrai-
ner nichtmehr. Schon lange
gaben sie Poroschenko die
Schuld für ihren sinkenden
Lebensstandard. Dazu kam sein
halbherziger Kampf gegen
Korruption, der die eigenen
Geschäftsfreunde immer
ausnahm. Und eine Vettern-
wirtschaft, die wie eine Krake
um sich griff, so als hätte es
keinenMaidan gegeben. Zur
Last gelegt wurde ihm auch der
Krieg imDonbass.

Damit geht Putins Rechnung
auf.Die russischeAggression ist
eine grosseHypothek für die
Ukraine, die sich gegen jeden
Präsidentenwenden kann – auch
Selenski. Eswird sich zeigen, ob
der «ehrliche, normale Bürger»,
als der sich der beliebte TV-Ko-
miker imWahlkampf gab, etwas
verändern kann.Dass er abhän-
gig vonOligarchen ist, ist klar.
EineWiederholung des Poro-
schenko-Szenarioswird er sich
indes nicht leisten können.
Denn seineWahl zeigt vor allem
eines:Mehr Schein als Sein
lassen sich dieUkrainer nicht
mehr gefallen.

Paul Flückiger, Kiew
nachrichten@luzernerzeitung.ch
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