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KANTON Eine Risikoanalyse
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rung bestehende Defi zite bei drohenden 
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HINTERLAND Krankenkasse 

schliesst mit Gewinn ab

Die Krankenkasse Luzerner Hinterland 

hat den Corona-Stresstest bestanden. 

Sie schliesst mit einem 10-Millionen-

Franken-Gewinn das Geschäftsjahr ab.
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Verwaltungsrat neu bestimmt
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SPORT Der Traum vom

Cup-Final erfüllte sich nicht
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Die Wiggertaler verloren am Dienstag-

abend gegen 2.-Ligist Littau mit 1:3.
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LEITARTIKEL

von

Stefan Calivers

Eigentlich müsste Freude herr-

schen in der Region Luzern West: 

Grünes Licht für den lang ersehnten 

Spitalneubau in Wolhusen. Stattdes-

sen dominieren Skepsis und Sorge. 

Hauptverantwortlich dafür sind 

Regierung und Spitalrat, die mit ih-

rer Kommunikation zum künftigen 

Leistungsangebot des Land spitals 

mehr Verwirrung gestiftet als Klar-

heit geschaff en haben. 

Diese Klarheit wollen nun 65 Kan-

tonsratsmitglieder aus fast allen 

Fraktionen herstellen. Sie fordern 

von der Regierung, die medizini-

schen Grundleistungen an den 

Spitälern Wolhusen und Sursee im 

Gesetz zu verankern. Wie sinnvoll 

eine solch starre Festschreibung ist, 

wird noch zu heftigen politischen 

Auseinandersetzungen führen. 

Insbesondere über die Defi nition der 

medizinischen Grundversorgung.

Dass sich viele Bürgerinnen und 

Bürger um die Zukunft «ihres» 

Spitals sorgen, ist ernst zu nehmen. 

Umso mehr es in die Befi ndlichkeit 

weiter Teile der Landbevölkerung 

passt, die eine kontinuierliche 

Schwächung ihres Lebensraumes 

befürchten. Verständlich und richtig 

also, dass ihre politischen Vertrete-

rinnen und Vertreter diese Anliegen 

aufnehmen. Regionalpolitik ist aber 

beim konkreten Beispiel Spital-

versorgung nur ein Aspekt. Es geht 

ums Abwägen von gesundheits-, 

wirtschafts- und fi nanzpolitischen 

Argumenten und vor allem um eine 

Gesamtschau – auch über die Kan-

tonsgrenzen hinaus.

Illusionen dürfen wir uns aus 

regionaler Warte keine machen. 

Politikerinnen und Politiker sollten 

nicht falsche Hoff nungen wecken. 

Am Schluss entscheidet das Porte-

monnaie. Was die Landregionen an 

Leistungen fordern, müssen sie auch 

zu bezahlen bereit sein. Und sind da-

bei erst noch auf  die Unterstützung 

der urbanen Gebiete angewiesen.

Wer fordert muss 
auch bezahlen

LEITARTIKEL
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Kampf für die Grundversorgung
SPITALPOLITIK Der dro-

hende Leistungsabbau beim 

Spital Wolhusen hat die Poli-

tik auf  den Plan gerufen. Der 

Kampf  für die medizinische 

Grundversorgung auf  der 

Landschaft hat begonnen.

«Je mehr Stücke entfernt werden, des-

to weniger attraktiv ist ein Spital», 

sagt die Menznauer Kantonsrätin und 

Sozialvorsteherin Helen Schurtenber-

ger im aktuellen «WB-Gspröch». Die 

FDP-Politikerinnen ist Co-Präsidentin 

des Komitees «Pro Spital Wolhusen» 

und Mitinitiantin einer breit abgestütz-

ten Motion, die vom Regierungsrat 

verlangt, die medizinische Grund- und 

Notfallversorgung auf  dem Land per 

Gesetz zu sichern. Verlangt wird ein 

entsprechendes Leistungsangebot an 

den Spitälern Sursee und Wolhusen. 

«Das medizinische Grundangebot muss 

innert kürzester Zeit in kürzester Dis-

tanz gewährleistet sein», fordern He-

len Schurtenberger und zahlreiche 

Komitee mitglieder. SEITEN 4/5

Hagel sorgt für Rekordschäden
REGION Am Montagabend 

zogen erneut heftige Gewit-

ter mit starkem Hagelschlag 

über Teile unserer Region. Sie 

sorgten in Wolhusen, Ruswil, 

Menzberg, Menznau, Geiss, 

Grosswangen und Buttis-

holz für immense Schäden.

Hagel und Windböen haben Dächer von 

Scheunen abgedeckt, Ziegel auf  Häusern 

hier wie dort zertrümmert, Kulturen 

auf  Feldern zerstört und Gemüsegär-

ten zerzaust: «Einen solchen immensen 

Hagelschlag habe ich in all meinen 20 

Dienstjahren noch nie erlebt», sagt Ste-

fan Müller, Kommandant der Feuerwehr 

Menznau. «Auf  unserem Gemeindege-

biet prasselten Hagel mit einem Durch-

messer von bis zu 13 Zentimetern nieder, 

also handgrosse Geschosse», berichtet 

Markus Geisseler, Kommandant der 

Feuerwehr Buttisholz. Besonders viele 

Bedachungen zerstörte der Hagel in Wol-

husen und Ruswil. Das heftige Unwetter 

vom Montagabend hinterlässt sehr hohe 

Gebäudeschäden. Die Gebäudeversiche-

rung Luzern geht nach ersten Schätzun-

gen total von etwa 7000 Schadenfällen 

mit einer Gesamthöhe von 60 Millionen 

Franken aus. Sie bezeichnet dieses Ha-

gelunwetter als «grösstes Elementar-

ereignis seit über 15 Jahren» im Luzer-

nischen.

Der WB erhielt zahlreiche Fotos 

aus der Leserschaft, die das Desaster 

augenscheinlich machen. SEITEN 9/11

Heftig umstritten: Das künftige Angebot im Spitalneubau Wolhusen. Foto Keystone

Der Kommissar 
ermittelt weiter
EGOLZWIL Diesen Thriller sollten Kri-

mifans nicht links liegen lassen: «Wenn 

der Glaubenberg schweigt» heisst das 

neuste Buch der Egolzwiler Autorin Mo-

nika Mansour. Auf  332 Seiten lässt sie 

mit Kommissar Cem Cengiz einem alten 

Bekannten eine Schlüsselrolle zukom-

men. Er muss seine Ehefrau, die Staats-

anwältin Eva Roos, aus den Fängen eines 

russischen Multimillionärs befreien und 

kommt bei seinen Ermittlungen brutal 

an die Kasse. «Zwar handeln meine Kri-

mis in der Region. Doch das heisst noch 

lange nicht, dass ich eine ‹Heidi-Schweiz› 

abbilde», sagt Monika Mansour.  Das 

Schreiben begleitet die 48-Jährige schon 

lange durch ihr vielfältiges Leben, aus 

dem sie entsprechend Inputs und Inspi-

ration zieht. Die ursprünglich gelernte 

Optikerin reiste viel und arbeitete un-

ter anderem als Tätowiererin, bevor 

sie hauptberufl ich Schriftstellerin ge-

worden ist. Das mag aussergewöhnlich 

erscheinen, hat aber Berührungspunk-

te: Mansour ist nicht nur eine kreative 

Persönlichkeit, sondern auch eine gute 

Handwerkerin – präzise, fachlich fun-

diert und diszipliniert.  SEITE 17

Dieses Leserbild zeigt eines der vielen Dächer, die der Hagelschlag in Wolhusen zertrümmerte. 7000 Schadensmeldungen mit 
einer ungefähren Gesamtsumme von 60 Millionen Franken kantonsweit gingen bei der Gebäudeversicherung bisher ein. Foto zvg



WB

SPITALPOLITIK Ist die me-

dizinische Grundversorgung 

für die Luzerner Landschaft 

gefährdet? Der WB sprach 

mit der Menznauer Kantons-

rätin und Sozialvorsteherin 

Helen Schurtenberger über 

die aktuelle Auseinanderset-

zung um das künftige Ange-

bot des Spitals Wolhusen.

Dem Komitee «Pro Spital Wolhu-
sen» sind innert kürzester Zeit 
gegen 3000 Mitglieder beigetre-
ten. Sind Sie überrascht von dieser 
grossen Resonanz?

Nein, ich habe das erwartet. Mit der 

Mitteilung, dass am Spital Wolhusen 

die Geburtsabteilung und die Inten-

sivstation geschlossen werden sollen, 

ist die Grund- und Notfallversorgung 

unserer Region gefährdet, und das be-

wegt unsere Bürgerinnen und Bürger. 

Mit ihrer Mitgliedschaft zeigen sie, 

dass ihnen dieses Thema wichtig ist 

und dass sie ihrer Stimme Gehör ver-

schaffen wollen. Das Spital Wolhusen 

ist eine Herzensangelegenheit. Darum 

glauben wir, dass wir die Zahl der Ko-

miteemitglieder noch verdoppeln kön-

nen.

Welches sind – kurz zusammenge-
fasst – die wichtigsten Forderun-
gen des Komitees?

Die wichtigsten Ziele sind die Erhal-

tung der Gynäkologie/Geburtsabtei-

lung sowie ein 24-Stunden-Betrieb und 

eine Intensivstation. Ganz wichtig ist 

uns aber auch die Stärkung der ländli-

chen Regionen. Sobald man ein Stück 

aus dem Angebot herausbricht, ist ein 

Spital wie Wolhusen nicht mehr attrak-

tiv. Weiter wol-

len wir die gute 

Zusammenarbeit 

des Spitals mit 

den Hausärzten 

fortsetzen und 

schliesslich auch 

Arbeits- und Aus-

b i l d u n g s p l ät z e 

im Hinterland 

und Entlebuch si-

chern.

Müssen alle 
Spitäler während 24 Stunden alles 
anbieten? Ist es nicht sinnvoller, 
die Angebote auf die einzelnen 
Standorte zu verteilen?

Nein, es braucht nicht überall alles. Es 

geht uns um die Grundversorgung, wie 

vorher ausgeführt. Was Gesundheits-

direktor Guido Graf  momentan unter 

Grundbedarf  definiert, ist nicht mehr 

das, was er 2014 versprochen hatte. Das 

beunruhigt die Bevölkerung. Wie ge-

sagt: Es braucht nicht alle Angebote an 

allen Standorten. Aber eine Notfallver-

sorgung in nächster Nähe ist wichtig 

für unsere Region.

Sind drei Spitäler in einem Radius 
von 20 Kilometern nicht ein Lu-
xus-Angebot angesichts der kurzen 
Distanzen und der grossen Mobi-
lität? Wären Kooperationsmög-
lichkeiten mit ausserkantonalen 
Spitälern – etwa Langenthal oder 
Langnau – nicht eine Alternative?

In gewissen Kantonen ist festgeschrie-

ben, dass man innert 15 bis 30 Minuten 

Zugang haben muss zu einem Spital. Das 

wäre nicht gewährleistet, insbesondere 

im Entlebuch nicht, auch wenn wir die 

Zusammenarbeit mit ausserkantonalen 

Spitälern suchten. Kooperationen wer-

den jetzt schon gemacht und sind auch 

sinnvoll. Aber das Grund angebot muss 

innert kürzester Zeit in kürzester Dis-

tanz gewährleistet sein.

Das medizinische Angebot vom 
Spital Wolhusen ist inzwischen 
auch auf der politischen Bühne 
ein Thema: Mehr als die Hälfte der 

Kantonsratsmitglieder – nämlich 65 
von 120 – fordern in einer Motion 
vom Regierungsrat ein detailliertes 
Angebot für die Spitäler Wolhusen 
und Sursee (siehe Kasten). Macht es 
Sinn, das Angebot einzelner Spitä-
ler in einem Gesetz zu verankern?  
Geht damit nicht die Flexibilität 
verloren?

Es ist weniger eine Frage, ob es sinnvoll 

ist, als mehr, was notwendig ist. Die Re-

gierung ist stark davon abgewichen von 

dem, was sie noch vor Kurzem in ihrem 

Gesundheitsbericht als Grundversor-

gung verstanden hat. Diese Kehrtwen-

de hat uns als 

Vo l k sve r t r e t e r 

veranlasst, dieses 

Angebot im Ge-

setz zu klären. In 

vielen Kantonen 

sind die medizi-

nische Grundver-

sorgung und ihre 

Definition bereits 

im Gesetz ver-

ankert. Damit herrscht Klarheit. Die 

Flexibilität geht damit überhaupt nicht 

verloren.

Aber ist es überhaupt die Aufgabe 
der Politik, das detaillierte Leis-
tungsangebot an den einzelnen 
Spitälern zu definieren? Gehört das 
nicht in die Kompetenz des Spital-
rats?

Nein: Die Politik gibt vor und der Spi-

talrat führt aus. Die Politik muss defi-

nieren, was für eine Region wichtig ist, 

und der Spitalrat muss diese Vorgaben 

umsetzen.

Eine Motion – Sie wissen das aus 
Erfahrung – ist schnell unterschrie-
ben. Glauben Sie, dass die Unter-
zeichneten, wenn es ernst gilt,  
auch zu den finanziellen Konse-
quenzen ihrer Forderungen stehen 
und die entsprechenden Mittel zur 
Verfügung stellen werden?

Der Erhalt der medizinischen Grund-

versorgung ist nicht nur eine finanz-

politische Frage. In unserer Motion 

verweisen wir auf  die klaren Aussagen 

der Regierung, wie die Grundversor-

gung für das Spital Wolhusen definiert 

ist. Die finanzpolitische Dimension ist 

nicht erst seit heute klar. Die Kehrt-

wende der Regierung ist nicht nachvoll-

ziehbar. Damit würde eine Negativspi-

rale losgetreten. Das gilt es unbedingt 

zu verhindern. Bei einem Abbau des 

Angebots in Wolhusen gehen Arbeits-

plätze und damit auch Steuersubstrat 

verloren. Auch die Ausbildungsplätze 

fehlten, was zu einer noch grösseren 

Abwanderung führen würde. Das alles 

gilt es unbedingt zu verhindern. Die 

Grundversorgung kostet etwas. Aber 

sie generiert über das Steuersubstrat 

auch wieder Einnahmen.

Regierungsrat Guido Graf hat in 
einem Interview mit dem WB 
dargelegt, dass das strukturelle 
Defizit des Spitals Wolhusen bei 
7 bis 8 Millionen Franken pro Jahr 
liegt. Davon werden vom Kan-
ton im  Rahmen der sogenannten 
 gemeinwirtschaftlichen Leistun-
gen nur gut 3 Millionen Franken 
gedeckt. Graf fordert, «dass man 
das, was man bestellt, auch be-
zahlt». Nochmals die Frage: Sind 
Sie dazu bereit?

Das ist eine ganz heikle Aussage des 

Gesundheitsdirektors. Sie greift zu 

kurz. Der Preis für die Erhaltung von 

gesellschaftlich und wirtschaftlich 

starken Regionen muss politisch dis-

kutiert und beschlossen werden. Wir 

stellen uns dieser Diskussion und sind 

bereit, auch etwas zu bezahlen. Wenn 

man mit der Bevölkerung diskutiert 

und sie auf  die geplante Angebots-

reduktion anspricht, spürt man eine 

grosse Bereitschaft, für den Erhalt 

des Angebotes auch mehr zu bezahlen. 

So wird dereinst die Hülle des neuen Spitals Wolhusen aussehen. Noch unklar ist dagegen sein Inhalt. Visualisierung zvg

«Das Spital Wolhusen ist eine 

Herzensangelegenheit.»

Helen Schurtenberger Kantonsrätin (FDP, Menznau)

«Je mehr Stücke entfernt werden, desto w

«Die Politik muss definieren, was für eine 

Region wichtig ist.»

 

Heute mit: Helen  
Schurtenberger

Die Menznauer Kantonsrätin Helen Schurtenberger engagiert sich  
als Co-Präsidentin des Komitees «Pro Spital Wolhusen». Foto WB

Helen 

Schurtenberger

Die Menznauer FDP-Politikerin 

Helen Schurtenberger (Jahrgang 

1965) gehört seit 2011 dem Luzer-

ner  Kantonsrat an. Aktuell ist sie 

Mitglied der Kommission Gesund-

heit, Arbeit und soziale Sicherheit 

(GASK). Per 1. August 2021 tritt 

sie infolge beruflicher Verände-

rung als Sozialvorsteherin von 

Menznau zurück. Sie hatte dem 

Gemeinderat während 13 Jahren 

angehört. Helen Schurtenberger 

hatte 2019 auch für den National-

rat kandidiert. Seit Dezember 2020 

leitet sie als Präsidentin die FDP 

des Wahlkreises Willisau. WB
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 desto weniger attraktiv ist ein Spital»

Und dafür werden wir, die wir die Mo-
tion unterzeichnet haben, uns entspre-
chend einsetzen.

Es haben auch Ratsmitglieder aus 
der Stadt und der Agglomeration 
unterschrieben. Denken Sie, dass 
auch die Bevölkerung in diesen 
Kantonsteilen bereit ist, für die 
Landspitäler mehr zu bezahlen?

Es geht nicht nur um die Grundversor-
gung des Spitals Wolhusen, sondern 
ebenso um Sursee, wo das künftige 
Angebot ebenfalls noch nicht genau 
definiert ist. Auch in der Stadt und Ag-
glomeration ist das Verständnis dafür 
vorhanden, dass die Landspitäler eine 
wichtige Funktion erfüllen. Denn das 
Zentrumsspital in Luzern kann nicht 
alles schlucken. Auch ökologisch ist es 
nicht sinnvoll, wenn die Stadt verkehrs-
mässig noch mehr belastet würde. 

Die Entwicklung im Gesundheits-
bereich ist rasant. Das Komitee 
und die Motionäre beziehen sich 
aber auf Aussagen, welche die Re-
gierung 2014 gemacht hat. Gesund-
heitsdirektor Guido Graf meinte 
dazu pointiert, dass man bei einem 
Handy auch kein Modell von 2014 
kaufe.

Es ist uns bewusst, dass im Gesund-
heitsbereich eine rasante Entwicklung 

stattfindet. Das Spital Wolhusen deckt 
aber eine grosse Region ab und ich 
verweise nochmals auf  die Anfahrts-
wege. Die Erreichbarkeit muss innert 
30 Minuten gewährleistet sein. Und die 
Haus ärzte wollen weiterhin mit dem 
Spital Wolhusen zusammenarbeiten. 
Im  Übrigen sollte man die Medizin 
nicht mit dem Kauf  eines Handys ver-

gleichen. Das ist für mich keine optima-
le Aussage.

Der Wandel aber findet statt: etwa 
bei der Verlagerung von der statio-
nären zur ambulanten Behandlung, 
in Sachen Fachkräftemangel oder 
Bevölkerungsentwicklung. Droht 
Wolhusen von der Entwicklung 
überrollt zu werden und am Schluss 
ganz ohne Spital dazustehen? Wie 
beispielsweise Wattwil im Kanton 
St. Gallen, wo ein geplanter Neubau 
gestoppt wurde.

Nein, diese Befürchtung haben wir 

nicht. Wattwil war schon immer ein 
kleines Spital mit bereits ausgedünn-
tem Angebot. Und genau darum geht 
es ja im Fall Wolhusen: Je mehr Stü-
cke entfernt werden, desto weniger at-
traktiv ist ein Spital. Die Patientinnen 
und Patienten müssen wissen, dass sie 
am Spital Wolhusen die optimale Ver-
sorgung erhalten. Das grosse Einzugs-

gebiet rechtfertigt ein umfassendes 
Grund angebot.

Welches sind die nächsten Schrit-
te, die das Komitee «Pro Spital 
Wolhusen» unternimmt? Wie brin-
gen Sie sich ein bei Regierung und 
Spitalrat?

Wir haben nächste Woche ein weiteres 
Treffen unseres Vorstands, wo wir das 
weitere Vorgehen besprechen. Wir wer-
den das Gespräch mit der Regierung 
und dem Spitalrat suchen und unsere 
Anliegen für unsere Region engagiert 
vertreten. Stefan Calivers

«Das medizinische Grundangebot muss 

innert kürzester Zeit in kürzester Distanz 

gewährleistet sein.»

Das Projekt
Das neue Spital in Wolhusen dürfte 
über ein geringeres Angebot verfü-
gen als ursprünglich vorgesehen. Die 
Luzerner Regierung prüft etwa bei 
der Geburtshilfe, ob ausschliesslich 
hebammengeleitete Geburten mög-
lich sind. Trotzdem wird der Kanton 
künftig tiefer in die Tasche greifen 
müssen.

Zumindest äusserlich soll sich am 
geplanten Neubau beim Standort 
des Luzerner Kantonsspitals in 
Wolhusen nichts ändern. Dieses sei 
sowohl für die Gesundheitsversor-
gung im Einzugsgebiet als auch aus 
volkswirtschaftlicher Sicht wichtig 
für die Region, sagte der Luzerner 
Gesundheits direktor Guido Graf  an-
lässlich der Medienkonferenz vom 
17. März. 

Weil das heutige Gebäude aus dem 
Jahre 1972 saniert werden muss, 
hatte der Kantonsrat 2011 einen Neu-
bau bewilligt. 2018 wurde das Sie-
gerprojekt «Paimio» vorgestellt. Der 
110-Millionen-Franken-Bau ist 120 
Meter lang, 50 Meter tief  und verfügt 
über zwei bis vier Stockwerke. Er 
wird neben dem bestehenden Spital 
zu stehen kommen, das abgerissen 
wird. Mit dem Bezug wird für das 
Jahr 2025 oder 2026 gerechnet.

Modulare Hülle – flexibel beim 
Inhalt

Dank der modularen Planung des 
neuen Gebäudes könne man bei be-
stehender Aussenhülle die Innenge-
staltung anpassen. Und das werde  
nötig sein, zumal in den letzten Jah-
ren in der Gesundheitsversorgung 
«viel passiert» sei, wie Guido Graf  
betonte. Spitalratspräsident Ulrich 
Fricker sagte es so: «Es ist jetzt der 
richtige Zeitpunkt zu überlegen, wel-
che medizinischen Leistungen im 

neuen Spital dereinst angeboten wer-
den sollen.»

Die Regierung hat sich laut Graf  im 
Sinne eines Kompromisses auf  fünf  
Bereiche beschränkt: Angeboten 
werden soll ein tagesklinisches Zen-
trum mit einem Notfallangebot rund 
um die Uhr. Zusammen mit den Ärz-
ten in der Region wird das Luks eine 
Liste jener Spitaleingriffe erstellen, 
die auch künftig in Wolhusen ange-
boten werden sollen.

Ausgebaut werden sollen das Or-
thopädiezentrum mit Schwerpunkt 
Gelenkersatz und das Rehabilitäts-
zentrum. Auch Betten für stationäre 
Aufenthalte sind vorgesehen. Wäh-
rend die Gesamtzahl von über 70 Bet-
ten laut Luks-Direktor Fuchs stabil 
bleibt, dürften davon deutlich mehr 
als die bislang geplanten 20 Betten 
auf  Reha-Patienten entfallen.

Hebammengeleitete Geburten?

Prüfen will die Regierung zudem, 
ob künftig wie in einem Geburts-
haus nur noch hebammengeleitete 
Geburten möglich sein sollen. Die 
Gynäkologie in Wolhusen sei al-
lerdings «nicht weggedacht» sagte 
Fuchs. Es sei möglich, dass dereinst 
weniger Fachkräfte in Wolhusen ar-
beiten würden. Weil solche gesucht 
seien, könnten sie aber andernorts 
in der Luks-Gruppe angestellt wer-
den.

Der nun definierte Leistungsauftrag 
bedingt eine Erhöhung der gemein-
wirtschaftlichen Leistungen. Laut 
Graf  muss der Kanton den Beitrag 
für die von ihm bestellten und nicht 
kostendeckenden Angebote in Wol-
husen von heute 3 Millionen Fran-
ken auf  bis zu 6,5 Millionen Franken 
jährlich erhöhen. WB

Das Komitee
Dem Komitee «Pro Spital Wolhusen» 
gehören aktuell 2913  Mitglieder an 
(Stand Donnerstagmittag, 1. Juli). 
Das Co-Präsidium besteht aus einer 
ganzen Reihe von Gemeinderats- und 
Kantonsratsmitgliedern aus den Re-

gionen Willisau, Entlebuch, Rottal 
und Sursee. Zu den Initianten gehört 
auch der regionale Entwicklungsträ-
ger Region Luzern West.  WB

www.pro-spital-wolhusen.ch 

Die Motion
Das medizinische Angebot im Spoital 
Wolhusen soll nicht abgebaut wer-
den. Dies fordern 65 der 120 Kan-
tonsrätinnen und Kantonsräte.  Der 
Entlebucher Arzt Bernhard Steiner 
(SVP) reichte mit Unterstützung von 
Ratsmitgliedern der CVP, FDP, SP 
und Grünen eine Motion ein, die im 
Gesetz die medizinische Grund- und 
Notfallversorgung auf  dem Land si-
chern will. Die Motionärinnen und 
Motionäre befürchten, dass das Kan-
tonsspital nicht nur in Wolhusen, 
sondern auch in Sursee, wo ebenfalls 
ein Neubau geplant ist, Leistungen 
reduzieren könnte. Sie fordern, dass 
an beiden Standorten weiterhin Me-
dizin, Chirurgie, Geburtshilfe und 
Gynäkologie, Anästhesie, Intensiv-

medizin, sowie während 24 Stunden 
am Tag ein interdisziplinärer Notfall 
angeboten werde. Eine Reduktion der 
medizinischen Grundversorgung sei 
aus medizinischen, sozialen und re-
gionalpolitischen Gründen abzuleh-
nen. Der Bevölkerung dürfe weder 
aus unternehmerischen noch finan-
ziellen Gründen die verfassungsmäs-
sig garantierte medizinische Grund-
versorgung vorenthalten werden. In 
der Motion wird ausgeführt, dass der 
Verzicht auf  eine interdisziplinäre 
Intensivstation dazu führen werde, 
dass keine kritisch-kranken Patien-
ten mehr behandelt werden können. 
Befürchtet wird deswegen auch, dass 
hoch qualifiziertes Personal abwan-
dern würde. WB
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