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Schützen lassen nicht locker

Kantone sollen
Prämien festlegen
Gesundheitswesen Die Kran-

kenkassenprämien sollen künftig
von den Kantonen festgelegt und
einkassiert werden. Dies verlangt
eine Volksinitiative, die am
Dienstag lanciert wird. Gemäss
Initiativtext sollen Einrichtungen
nach dem Modell einer Ausgleichskasse geschaffen werden.
Nach den Worten des Waadtländer Gesundheitsdirektors PierreYves Maillard (SP) stehe es den
Kantonen aber frei, am bisherigen Modell festzuhalten. Treibende Kraft hinter der Initiative
ist neben dem Waadtländer Gesundheitsdirektor sein Genfer
Amtskollege Mauro Poggia von
der Bürgerbewegung MCG. Dem
Initiativkomitee gehören zudem
Westschweizer Parlaments- und
Regierungsmitglieder von Linken
und Grünen sowie kantonale Parlamentsmitglieder von FDP und
CVP an. Wie sich das vorgeschlagene System konkret auf die Kostenentwicklung und damit die
Prämien auswirken wird, lässt
sich nach den Worten von Maillard nicht genau abschätzen.
Der Krankenkassenverband
Santésuisse hat die Initiative als
«untaugliche Zwängerei» abgetan. Anstatt die Kosten zu senken, verstärkten verstaatlichte,
sogenannte kantonale Kompensationskassen einzig die heutigen Interessenkonflikte in den
Kantonen und vergrösserten die
Fehlanreize. (sda)

Referendum gegen
Netzsperre
Digitalisierung Drei Jungparteien

stemmen sich gegen das neue
Geldspielgesetz und ergreifen gemeinsam das Referendum. Die
Junge SVP, Junge GLP und die
Jungfreisinnigen stören sich daran, dass «zum Schutz einheimischer Casinos» ausländische Online-Geldspiele blockiert werden.
«Internetzensur und digitale Abschottung passen nicht zur international vernetzten und offenen
Schweiz», argumentieren sie.
Die Jungparteien befürchten
zudem, dass das Geldspielgesetz
die Schweiz um Jahre zurückwerfe und die Wettbewerbsfähigkeit einschränke. Die Netzsperre
sei ein «schwerer Eingriff in die
Wirtschafts- und Informationsfreiheit». Mit diesem Präzedenzfall würden weiteren Eingriffen in
die Freiheit des Internets Tür und
Tor geöffnet. Diesen Dammbruch
gelte es zu verhindern, so die
Jungparteien. (sda)
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DIE JUNGE MESSE FÜR ALLE – WEIL ALTER ZUKUNFT HAT

Vom 13. – 15. Oktober 2017
findet in der Messe Luzern die
3. Messe ZUKUNFT ALTER
statt. Ältere Menschen werden am
Computer immer fitter! Computerias Schweiz hilft ihnen dabei
in der Computer-Werkstatt.
Die SBB zeigt Neues von SBB
mobile, und iHomeLab/Hochschule Luzern informiert am
Stand, wo überall geforscht wird.
Zudem Referat von Forschungsgruppenleiter Rolf Kistler am FR
14 Uhr «Sicher wohnen – dank
Digitalisierung»!
www.messe-zukunft-alter.ch

Waffen Der Bundesrat setzt die EU-Vorgabe pragmatisch um: Armeeangehörige können ihr Sturmgewehr
weiterhin ohne neue Auflagen nach Hause nehmen. Doch die Schützen halten den Widerstand aufrecht.
Tobias Bär

Den entscheidenden Anstoss gaben die Terroranschläge vom November 2015 in Paris. Unmittelbar danach legte die EU-Kommission einen Vorschlag für eine
neue Waffenrichtlinie vor. Eine
Richtlinie, die auch vom Schengen-Mitglied Schweiz übernommen werden muss.
Der Inhalt stand anfänglich
aber quer zur hiesigen Schützentradition: Die Bestimmungen
hätten dazu geführt, dass Armeeangehörige nach dem Ende der
Dienstzeit ihre Waffe nicht mehr
mit nach Hause hätten nehmen
dürfen. Zudem war von psychologischen Tests für Waffenbesitzer die Rede. Dementsprechend
gross war der Aufschrei der
Schweizer Schützenverbände
und derer Interessenvertreter in
Bern. Es wurden Vorstösse mit
Ausrufezeichen eingereicht:
«Wir lassen uns nicht durch die
EU entwaffnen!»

Sportschützen brauchen
Praxisnachweis
Inzwischen hat sich der Pulverdampf etwas verzogen. Zunächst
wurde die Richtlinie im Vergleich
zur ursprünglichen Fassung entschärft. So findet sich eine Ausnahmebestimmung für Länder,
in denen eine allgemeine Wehrpflicht herrscht und in denen militärische Waffen seit mehr als 50
Jahren nach dem Dienst in den
Privatbesitz übergehen.
Die derart auf die Schweiz zugeschnittene Richtlinie – es ist die
Rede von einer «Lex Helvetica»
– will der Bundesrat zudem
«pragmatisch» umsetzen, indem
er den gesetzlichen Spielraum
nutzt. Das hat er im Juni angekündigt und gestern bestätigt.
Wer sein Sturmgewehr nach dem
Militärdienst behalten möchte,
für den ändert sich gegenüber
dem geltenden Recht: nichts. Armeeangehörige müssen also
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Kunterbund

Schwererziehbare
Bundesräte
Wenn man Bundesrat werde,
habe jeder gute Ratschläge, jeder
wolle einem die Welt erklären
und einem vorschreiben, wie
man sich zu verhalten hätte, sag
te Bundesrat Didier Burkhalter
am Donnerstag in einer Anspra

che an seinen Nachfolger Ignazio Cassis. Kurz, so Burkhalter:
«Man könnte fast Parallelen zie
hen zur Kindheit.» Inständig
hofft die FDP, in Cassis einen we
niger schwer Erziehbaren gefun
den zu haben. (ffe)

Anpassungen des Waffenrechts lassen in der Schweiz zuverlässig die Emotionen hochgehen.

auch nicht Mitglied in einem
Schiessverein sein oder anderweitig eine regelmässige Schiesspraxis nachweisen, wie von den
Schützenverbänden noch im
Sommer befürchtet worden war.
Ebendiesen Praxisnachweis
müssen aber gemäss den vorgeschlagenen Änderungen des Waffengesetzes neu die Sportschützen erbringen – sofern sie halbautomatische Waffen erwerben,
mit denen ohne Nachladen mehr
als 10 Schüsse (Gewehre) beziehungsweise mehr als 20 Schüsse
(Pistolen) abgegeben werden
können. Dass der Waffenbesitzer
tatsächlich Mitglied in einem
Verein ist oder regelmässig
schiesst, soll er nach fünf und
dann wieder nach zehn Jahren
gegenüber den Behörden nach-

weisen müssen. «Diese Vereinspflicht für Personen, die nur gelegentlich schiessen, werden wir
niemals akzeptieren», sagt SVPNationalrat Werner Salzmann,
der den Berner Schiesssportverband präsidiert.

Salzmann: «Ein Eingriff in
die persönliche Freiheit»
Salzmann stört sich zudem an
den vorgeschlagenen Bestimmungen für jene, die beim Inkrafttreten des Gesetzes bereits
über eine Waffe verfügen, die
unter die neue Richtlinie fällt.
Diese Personen müssen den Besitz der Waffe von den Behörden
des Wohnkantons bestätigen
lassen. Allerdings nur, wenn die
Waffe nicht schon beim Kanton
registriert ist. Eine allgemeine

Bild: Urs Flüeler/Keystone (Rütli, 4. November 2015)

Registrierungspflicht gibt es in
der Schweiz erst seit Dezember
2008. «Wir schätzen, dass das
vorgeschlagene Gesetz für etwa
200 000 Waffen eine Bestätigungspflicht mit sich bringt»,
sagte die Chefin des Bundesamtes für Polizei, Nicoletta della
Valle, gestern vor den Medien.
Salzmann sagt: «Darunter befinden sich viele Erbstücke. Eine
zwangsmässige Nachregistrierung ist ein Eingriff in die persönliche Freiheit.»
Die Aussagen von Salzmann
deuten darauf hin, dass die Schützen die Anpassung des Waffenrechts weiter bekämpfen werden
– obwohl die EU-Richtlinie äusserst weich umgesetzt werden
soll. Bis Anfang Januar sind die
Vorschläge des Bundesrates nun

in der Vernehmlassung, im Frühjahr soll dann die Botschaft ans
Parlament folgen. Dort bröckelt
der anfängliche Widerstand. Der
eingangs erwähnte Vorstoss aus
der Feder von Salzmann fand im
März im Nationalrat noch eine
deutliche Mehrheit – und wurde
vom Ständerat in der Herbstsession ebenso deutlich versenkt.
Nach einer allfälligen Absegnung durch das Parlament droht
dann ein Referendum von Seiten
der Schützen. «Sollte das Parlament nicht erhebliche Korrekturen anbringen, müssen wir dieses
ergreifen und die Kündigung von
Schengen/Dublin in Kauf nehmen», sagt Salzmann. Die SVP
kann sich vorstellen, das Referendum zu unterstützen, wie sie gestern mitteilte.

Verteilkampf nach Rentenreform-Nein
Budget Die an der Urne verworfene Rentenreform spült dem Bund mehrere hundert Millionen Franken in die Kasse.
Der Bundesrat hat nun dargelegt, wie er diese ausgeben will – und stösst mit seinen Plänen auf Widerstand.
Der vergangene Sonntag war
kein guter Tag für den Bundesrat.
Er brachte das Nein zur Rentenreform und damit eine empfindliche Niederlage für die Regierung. Der Rückschlag an der
Urne hat indes wenigstens eine
gute Seite: Es verbleibt im nächsten Jahr mehr Geld in der Bundeskasse. Im Wesentlichen liegt das
am sogenannten Demografieprozent aus der Mehrwertsteuer.
Bei einem Ja zur Reform wäre
dieses Geld künftig vollumfänglich an die AHV geflossen. Jetzt
darf der Bund seinen Anteil von
17 Prozent bis auf weiteres behalten. Unter dem Strich spült ihm
das Nein zur Rentenreform zusätzliche 442 Millionen Franken
in die Kasse. Der strukturelle
Überschuss im Voranschlag für
das nächste Jahr steigt damit auf
540 Millionen.
An seiner gestrigen Sitzung
hat der Bundesrat nun beschlossen, was er mit dem unverhofften
Geldsegen machen will. Zum
einen schlägt er vor, auf die ge-
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plante Kürzung bei der Einzahlung in den Bahninfrastrukturfonds zu verzichten und 2018 insgesamt 295 Millionen zusätzlich
in den Fonds einzuschiessen.
Den Rest des Geldes – 245 Millionen – will der Bund nutzen, um
seine Schulden abzubauen. Ziel
sei es, «mit Schuldenabbau und
Investitionen in die Infrastruktur»
für die Zukunft einen «möglichst
grossen finanziellen Handlungsspielraum» zu schaffen, schreibt
der Bundesrat in einer Mitteilung.
Dies auch im Hinblick auf grössere Reformen, die in den nächsten Jahren auf den Bundeshaushalt zukommen, etwa bei der
Neuauflage der Unternehmenssteuerreform.

das Budget für 2018 auf dem Programm steht, ein Verteilkampf
um die AHV-Millionen entflammen wird. «Hier ist das letzte
Wort noch nicht gesprochen»,
sagt etwa Sozialpolitiker Toni
Brunner zu den Vorschlägen
aus Bern. Für den St.Galler SVP-

«Das gesamte
Demografieprozent
muss der AHV
zugutekommen, so,
wie das ursprünglich
geplant war.»

Widerstand gegen
«Zweckentfremdung»
Mehr Geld für die Bahn, den
Rest für den Schuldenabbau verwenden: Im Parlament stossen
diese Pläne auf wenig Gegenliebe. Schon jetzt ist absehbar,
dass in der Wintersession, wenn

Toni Brunner
Nationalrat SVP/SG

Nationalrat ist klar, was mit dem
Geld aus dem Demografieprozent passieren muss: Es soll
der AHV zugutekommen – «so,
wie das ursprünglich gedacht
war», sagt Brunner. Mit der Argumentation des Bundesrats,
den höheren Überschuss zu
Gunsten der Bahn und mit dem
Schuldenabbau zukunftsorientiert einzusetzen, kann der Toggenburger wenig anfangen: «Die
AHV kommt allen zugute, deshalb ist das auch die beste Investition in die Zukunft.»
Unterstützung erhält Brunner
aus dem Lager der FDP. Der
Zuger Bruno Pezzatti hält ebenfalls nichts davon, dass die Demografieprozent-Millionen nun unter
anderem an den ÖV fliessen sollen. «Diese Zweckentfremdung
ist in meinen Augen falsch», sagt
er. Der Finanz- und Sozialpolitiker
verlangt, dass man das Geld aus
dem Demografieprozent nun
nicht für andere Bereiche ausgibt. «Man muss es für die AHV
zurückstellen; dies im Hinblick

auf die aufzugleisende neue Reformvorlage», sagt Pezzatti.

Auch Bildungspolitiker
liebäugelt mit Geld
Brunner und Pezzatti sind allerdings nicht die einzigen Politiker,
die im Zusammenhang mit dem
Überschuss andere Pläne haben
als derBundesrat.DerCVP-Ständerat Peter Hegglin etwa findet,
dass das Geld vollumfänglich für
den Schuldenabbau genutzt werden sollte. «Wenn man weniger
Schulden hat, gibt das mehr Spielraum», sagt der Zuger. Matthias
Aebischer, der in der Kommission für Wissenschaft, Bildung
und Kultur sitzt, will sich derweil
dafür einsetzen, dass die Überschüsse den Schulen und Universitäten zufliessen. «Dieses Geld
gehört in die Bildung, damit wir
die geplanten Kürzungen in diesem Bereich im Vergleich zum
Jahr 2017 vermeiden können»,
sagt der Berner SP-Nationalrat.
Dominic Wirth

Das Zürcher Verwaltungsgericht
rüffelte den Zürcher Stadtrat,
weil dieser bei einem Immobi
lienkauf das Parlament überging.
Die Exekutive hält von der
Gewaltenteilung offenkundig
wenig. Finanzvorsteher Daniel
Leupi (Grüne) reagierte düpiert.
«Das Verwaltungsgericht ist
nicht Gott», sagte er der NZZ. Ob
Leupi sich dafür hält? (tga)

Noch mehr Passagiere: Der Bundesrat geht davon aus, dass die Nachfrage im öffentlichen Verkehr weiter steigt.

Wie frostig sind die Beziehungen
zwischen Schweizer und EU
Diplomaten eigentlich? Der
Schweizer Missionschef Urs Bucher empfing diese Woche den
EU-Botschafter Michael Matthiessen in Brüssel zum Schwei
zer Abend. Die Mission vertwit
terte ein Bild des Empfangs mit
dem Kommentar «Icebreaker»
– Eisbrecher. Nötig ist der aller
dings nur in sehr eisiger Atmo
sphäre. (ffe)

Maja Briner

Schlagabtausch im Nationalrat:
SVP-Nationalrat und «Weltwo
che»Verleger Roger Köppel
wollte am Dienstag gegen die
SRG loswettern, als ihn National
ratsVizepräsident Dominique
de Buman stoppte: Er solle ge
fälligst warten, bis ihm das Wort
erteilt werde. «Bei Ihrer «Welt
woche» können Sie das ma
chen», sagte de Buman, der die
Debatte leitete. «Aber hier be
stimme ich.» (ffe)

Mehr ausländische
Fachkräfte
Zuwanderung Der Bundesrat hat

beschlossen, dass nächstes Jahr
500 zusätzliche Aufenthaltsbe
willigungen B vergeben werden
können. Das Kontingent für
Arbeitskräfte aus Drittstaaten
wird von 3000 auf 3500 vergrös
sert. Für die Kantone ist dies ein
Schritt in die richtige Richtung.
Einige hätten sich aber mehr er
hofft. Die Konferenz Kantonaler
Volkswirtschaftsdirektoren hatte
dem Bund empfohlen, die
Höchstzahlen auf 8500 Einheiten
anzuheben, was dem Stand des
Jahres 2014 entsprochen hätte.
Mit der beschlossenen Erhö
hung erfüllt die Landesregierung
eine Forderung des Arbeitgeber
verbandes. Dieser hatte auch die
Aufstockung des Kontingents für
Kurzaufenthaltsbewilligungen L
verlangt. Darauf ist der Bund aber
nicht eingegangen. (sda)

Bild: Gaëtan Bally/Keystone (Winterthur, 3. April 2012)

Milliarden für den Bahnausbau

Verkehr Der Bundesrat hat sich für die teurere Variante entschieden: Er will 11,5 Milliarden Franken
in den Ausbau des Bahnnetzes investieren. Die Kantone behalten sich dennoch vor, mehr Geld zu fordern.

Volle Züge, keine freien Sitzplät
ze: Was auf manchen Strecken
zur Hauptverkehrszeit heute All
tag ist, könnte in Zukunft noch
häufiger vorkommen. Der Bund
rechnet damit, dass die Nach
frage im öffentlichen Verkehr bis
2040 um 50 Prozent zunehmen
wird. Deshalb will der Bundesrat
das Netz ausbauen: 11,5 Milliar
den Franken sollen im Rahmen
des nächsten Ausbauschritts bis
2035 investiert werden. «Es ist
ein grosses Paket», sagte Ver
kehrsministerin Doris Leuthard
gestern. Insgesamt sollen gemäss
dem Vorschlag des Bundesrats
200 Infrastrukturmassnahmen
unterstützt werden.
Die Wunschliste der Regio
nen wäre indes noch länger gewe
sen. Der Bundesrat musste eine
Auswahl treffen. Den Fokus legte
er auf die OstWestAchse. Zu
den grössten Ausbauten, die er
berücksichtigen will, zählen der
Brüttener Tunnel zwischen Zü
rich und Winterthur, der Ausbau

des Bahnhofs ZürichStadel
hofen sowie der ZimmerbergBa
sistunnel II zwischen Thalwil und
Zug. Allein für diese Projekte sind
6,2 Milliarden Franken einge
plant. Dank der Ausbauten kann
auf mehreren Strecken der Vier
telstundentakt eingeführt wer
den – unter anderem zwischen
Zürich und Bern, Genf und Lau
sanne, Zürich und Frauenfeld
sowie Zürich und Zug.

Regierung verwirft
günstigere Variante
11,5 Milliarden sei eine grosse
Zahl, sagte Leuthard. Aber: «Wir
erachten diesen Schritt als nö
tig.» Der Bundesrat entschied
sich für die teurere von zwei Va
rianten. Einen Ausbauschritt von
7 Milliarden Franken bis 2030
lehnt er ab, weil nur ein Teil der
Engpässe beseitigt werden könn
te. Trotz der Wahl der teureren
Variante bleiben einige Projekte
auf der Strecke, welche die
Kantone als dringlich einstufen.
Nicht auf der Liste sind etwa der
Ausbau des LötschbergBasistun

nels, der Durchgangsbahnhof Lu
zern und das «Herzstück» der tri
nationalen S-Bahn Basel.
Die Konferenz der kantona
len ÖV-Direktoren zeigte sich
teilweise zufrieden. Sie begrüsst,
dass der Bundesrat sich für die
teurere Variante entschieden hat.
«Wir sehen aber noch nicht alle

«Wir
erachten
diesen
Schritt als
nötig.»
Doris Leuthard
Verkehrsministerin

Forderungen erfüllt», sagte Prä
sident HansPeter Wessels. Man
werde das Paket nun genauer
analysieren. «Wir behalten uns
vor, einen höheren Betrag beliebt
zu machen», sagte er. Eine
Aufstockung verlangt auch die
Schweizerische Arbeitsgemein
schaft für die Berggebiete. Mit
der Bundesratsvariante würden
dringende Anliegen, insbesonde
re aus den Berggebieten, nicht er
füllt, kritisierte sie.

Leuthard vertröstet auf
weitere Ausbauschritte
Leuthard erteilte einer Aufsto
ckung indes eine Absage. Für vie
le Projekte gebe es gute Gründe
– die Frage sei aber auch, was fi
nanzierbar sei. Ausbauten könn
ten auch Auswirkungen auf Bil
lettpreise haben. «Die Bürger be
klagen sich schon heute über die
hohen ÖV-Kosten, obwohl wir 50
Prozent subventionieren», sagte
die Verkehrsministerin. Sie be
tonte, es handle sich um eine rol
lende Planung: «Es wird weitere
Schritte geben.» Leuthard kann

indes nur Vorschläge machen,
entscheiden wird das Parlament.
Der Dachverband der ÖV
Unternehmen, der VöV, will sich
erst kommende Woche detailliert
zum Bundesratsvorschlag äus
sern. Direktor Ueli Stückelberger
sagte gestern: «Wir unterstützen
die Stossrichtung grundsätzlich.»
In gewissen Punkten habe der
VöV aber eine abweichende Hal
tung. Höhere Billettpreise sind
laut VöV wegen des Ausbaus
nicht zu befürchten: Die Vorlage
stehe nicht im Zusammenhang
mit Billettpreiserhöhungen. Fi
nanziert wird der Ausbau aus
dem Bahninfrastrukturfonds.
Eine grosse Frage bei der Pla
nung ist, welche Auswirkungen
die technische Entwicklung und
die Digitalisierung auf die Mobi
lität haben. Leuthard sagte, trotz
dieser Unsicherheiten müsse
man bereits jetzt die Projekte an
packen – wegen der langen Pla
nungs und Bauzeit: «Wenn das
Parlament den Kredit spricht,
geht es noch fünf bis zehn Jahre,
bis die Bagger auffahren.»

Noch kein Tunnel in Luzern – dafür am Zimmerberg
Zentralschweiz Es hat sich ab

gezeichnet: Der unterirdische
Durchgangsbahnhof wird vom
Bundesrat im kommenden Bahn
ausbauschritt nicht berück
sichtigt. Schliesslich hätte der
neue Luzerner Bahnhof inklusive
ZimmerbergBasistunnel II über
6 Milliarden Franken gekostet.
Das wäre mehr als die Hälfte der
11,5 Milliarden, die der Bundesrat
bis 2035 ausgeben will. Immer
hin: Der neue Zimmerbergtunnel
zwischen Thalwil und Zug ist im
Bahnausbauschritt des Bundes
enthalten. Das 2,2-Milliardenpro
jekt wird die Kapazitäten auf der
Strecke Zürich–Zug erhöhen – und
ist eine Voraussetzung für den
Luzerner Tiefbahnhof.

Der Bundesrat hat auch die Vor
finanzierung geklärt – zumindest
teilweise. So dürfen Stadt und
Kanton Luzern sowie allenfalls
weitere Zentralschweizer Kanto
ne den Bau des Durchgangsbahn
hofs zwar vorfinanzieren. Aber
noch ohne Garantie einer Rück
erstattung durch den Bund. Dazu
sei eine weitere Gesetzesände
rung notwendig, wie das Bundes
amt für Verkehr mitteilt.

Luzerner Baudirektor:
«Ich bin nicht enttäuscht!»
Beim Luzerner Baudirektor Ro
bert Küng hält sich die Enttäu
schung in sehr engen Grenzen.
«Ich bin nicht enttäuscht!», sagt
der FDP-Regierungsrat. Denn die

Zentralschweizer Forderungen
seien mit dem neuen Zimmer
bergtunnel grösstenteils erfüllt.
Dieser sei laut Bundesrat der
«erste Schritt» zur Realisierung
des Durchgangsbahnhofs. «Bun
desrätin Leuthard hat zudem an
der Medienkonferenz gesagt,
dass der Bund die Projektierung
des Durchgangsbahnhofs auslöst
und auch finanziert.»
Optimistisch ist Küng auch
bei der Vorfinanzierung. «Ich
gehe nicht davon aus, dass die
Kantone das Risiko tragen müs
sen: In einigen Jahren wird bereits
der nächste Ausbauschritt disku
tiert; ob eine Vorfinanzierung des
Durchgangsbahnhofs dann über
haupt noch nötig ist, ist offen.»

CVP-Ständerat Konrad Graber ist
vom Entscheid zwar enttäuscht.
Wichtig sei aber, dass der Bun
desrat «ohne wenn und aber» auf
den Durchgangsbahnhof setze.
Sein FDP-Ständeratskollege Da
mian Müller ist gleicher Mei
nung: «Damit wir auf Kurs blei
ben, kämpfen wir wie Löwen.»
Auch ohne Luzerner Tief
bahnhof geht die Zentralschweiz
nicht leer aus. So berücksichtigt
der Bundesrat im kommenden
Ausbauschritt den Doppelspur
ausbau der Zentralbahn. Die
Investitionen in der Höhe von
28 Millionen Franken werden
Verbesserungen beim Angebot
bringen. Der Interregio Luzern−
Engelberg wird integral zum

Halbstundentakt verdichtet, auf
der Brünigstrecke wird das An
gebot saisonal um drei Zugpaare
pro Tag erhöht. Die S55 wird
stündlich bis Lungern verlängert.
Auch der ZimmerbergBasis
tunnel II wird das Angebot ver
bessern. Von Zürich nach Luzern
verkehren drei Zugpaare pro
Stunde, ein weiteres endet in Ebi
kon. Zusätzlich werden zwei Zug
paare pro Stunde zwischen Zürich
und Zug angeboten. Auch der
RegioExpress von Luzern nach
Olten wird zum Halbstundentakt
verdichtet. Und die neue Halte
stelle Baar Sennweid wird halb
stündlich bedient.
Alexander von Däniken

