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D i e  Z e i t u n g  f ü r  d a s  E n t l e b u c h  u n d  W o l h u s e n

Heidi Ambauen wurde am Montag 

neu in den Verwaltungsrat der WPZ 

AG gewählt, die trotz Corona auf ein 

gutes Jahr zurückschaut. – Seite 3

Neue Infos zum Gemeindesaal
Entlebuch Die Planung des Gemeindesaals im Hotel Port läuft 
auf Hochtouren. Das berichtet der Gemeinderat Entlebuch in 
den aktuellen Nachrichten. Alle Vorarbeiten rund um Anforde-
rungskatalog, Angebotsgestaltung, Benützungsverordnung und 
Verträge werden aktuell aufbereitet, sodass die Bevölkerung am 
21. Juni umfassend über das Saalprojekt informiert werden 
kann. Abschliessend über einen Sonderkredit befinden soll das 
Stimmvolk dann am 27. November.  [Text EA/Bild br] Seite 9

Die NTP sind betriebsbereit
Region  Wichtige Versorgungsketten reissen ab, Notfallnum-
mern und Mobilnetze fallen aus: Damit die Bevölkerung bei 
einem Ausfall der herkömmlichen Kommunikationsmittel Infor-
mationen erhält, haben alle Luzerner Gemeinden Notfalltreff-
punkte (NTP) eingerichtet, wie der Kanton am Mittwoch mitteil-
te. Die Gemeinden Wolhusen und Werthenstein informieren in 
ihren Gemeindenachrichten, wo sich die insgesamt  vier NTP vor 
Ort befinden.  [Text EA/Bild zVg] Seiten 11 und 12

notizwochen

Eingeständnisse und 
(neues) Vertrauen
Es war eine intensive und lange 
Diskussion über das künftige 
Leistungsangebot des geplanten 
Spitals Wolhusen in der Kantons-
ratssession am Dienstag. Gespro-
chen wurde rund zweieinhalb 
Stunden lang von verlorenem oder 
gar fehlendem Vertrauen in die 
Regierung, über Fehlereingeständ-
nisse und über die Wichtigkeit 
eines Themas, das keinen 
Aufschub mehr erlaubt.

Für eine Überraschung sorgte 
gleich zu Sessionsbeginn die SVP-
Fraktion, die per Ordnungsantrag 
sowohl die eigene Motion des 
Entlebuchers Bernhard Steiner, 
aber auch jene von Marcel Bud-
miger namens der SP und der 
Mitte auf die Juni-Session verschie-
ben wollte – dies, weil beide ihre 
Schwächen hätten. Eine Aktion, 
die wohl für mehr Erstaunen als 
Vertrauen sorgte, wie es auch die 
Reaktionen der Parteien zeigten.  

Warum soll ausgerechnet in den 
kommenden vier Wochen etwas 
passieren, was bisher nicht möglich 
war? Eine Frage, die sich vermut-
lich schon der eine oder andere 
Parlamentarier aber auch Zuhörer 
gestellt hat. Zumindest war die 
Ablehnung des Ordnungsantrages 
mit 95 zu 17 Stimmen ein deutli-
cher Wink. Die Diskussion sei zu 
wichtig, um sie nicht noch am 
gleichen Tag zu führen, hiess es 
grossmehrheitlich von den Parteien. 

Es sei schon zu lange diskutiert 
worden, jedoch zu oft aneinander 
vorbei oder «hindedüre», war man 
sich einig. Der runde Tisch, den 
SP-Politikerin Anja Meier in ihrem 
Vorstoss forderte, und an dem alle 
Beteiligten gemeinsam Platz nehmen
sollen, fand dementsprechend viel 
Anklang. Es sei ein Schritt in die 
richtige Richtung zu einer gemein-
samen Lösung – und zu mehr 
Vertrauen.

dorfplatz

Rechnung mit gutem Abschluss
Die katholische Kirchgemeinde Wol-
husen hatte, unter anderem dank hö-
heren Steuereinnahmen, ein gutes 
Rechnungsjahr 2021. Seite 11

Neuer Gemeindeschreiber gesucht
Peter Helfenstein wird Ende Oktober 
nach fünfjähriger Amtszeit seinen Pos-
ten als Gemeindeschreiber von Wert-
henstein aufgeben. Seite 11

sportart

Vater und Sohn gewannen
Michael und Marco Staub gewannen 
beim Frühlings-Cup-Schiessen der 
FSG Hasle in ihrer Kategorie. Seite 26

Aus der Traum vom Final
Im Halbfinal des Innerschweizer Fuss-
ballcups verlor Entlebuch zu Hause 
gegen Littau 1:2. Seite 27

ausgelesen

Neue Kräfte
Regierungsrat Paul Winiker vereidigte 
am Mittwoch in Willisau zwölf Polizis-
tinnen und Polizisten. Letzte Seite

im EAheute
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Bevölkerung soll Vertrauen fassen
Kanton Luzern: Gemeinsame Gespräche am runden Tisch sollen gemeinschaftliche Lösungen schaffen

Im Kantonsrat wurde am 
Dienstag eine lange und 
hitzige Diskussion zum 
Leistungsangebot des Spitals 
Wolhusen geführt. Zuvor 
wurde ein Ordnungsantrag, 
diese auf die Juni-Session 
zu verschieben, deutlich 
abgelehnt.

Barbara Camenzind

Dass Wolhusen ein neues Spital 
braucht, ist unbestritten. Wie der 
Leistungsumfang künftig grundsätz-
lich aussehen soll, dagegen schon. 
Am Dienstag wurden im Kantonsrat 
in rund zweieinhalb Stunden fünf 
dringliche Vorstösse behandelt. Nur 
teilweise überwiesen wurde dabei 
die Motion von Bernhard Steiner, 
welcher die Leistungen der Grund-
versorgung im Gesundheitsgesetz 
verankern wollte. Vollständig über-
wiesen wurde dagegen die durch SP 
und Mitte eingereichte Motion, die 
verlangt, dass das Parlament beim 
Leistungsangebot des Landspitals 
künftig mitreden soll.  Seite 5 Die Baumaschinen für den Neubau des Spitals Wolhusen stehen bereit. Offen bleibt noch sein Leistungsangebot.  [Bild br]
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Kanton Luzern ist bereit 
für Öffentlichkeitsprinzip
Kantonsrat: Weg vom Geheimhaltungsgrundsatz 

Als letzter Schweizer Kanton 
führt auch Luzern das Öffent-
lichkeitsprinzip ein. Der Kan-
tonsrat hat am Dienstag eine 
entsprechende Forderung der 
Staatspolitischen Kommission 
(SPK) mit 81 zu 21 Stimmen 
gutgeheissen. Kritik gab es von 
der SVP und der Linken.

Es ist der dritte Anlauf, den Luzern 
nimmt, um wie Bund und die anderen 

Kantone vom Geheimhaltungsgrund-
satz zum Öffentlichkeitsprinzip zu 
wechseln. 2015 und 2018 lehnte der 
Kantonsrat die Einführung des Öffent-
lichkeitsprinzips jeweils ab. Künftig sol-
len nun auch in Luzern die Dokumente 
der Verwaltung öffentlich sein, sofern sie 
nicht ausdrücklich als geheim erklärt 
wurden.

Den Weg für das Öffentlichkeitsprin-
zip frei gemacht hat die Aufarbeitung der 
kleinen Staatskrise, von der der Kanton 
Luzern 2017 erschüttert wurde. Damals 
lehnten die Stimmberechtigten das Bud-
get ab. In der Folge schlug die Regierung 
vor, die politische Kultur zu verbessern, 

unter anderem mit der Einführung des 
Öffentlichkeitsprinzips. Dies nahm die 
SPK in der nun gutgeheissenen Motion 
auf.

«Monster» oder «zahnlos»
Kritik an der Motion gab es von Links 
und Rechts: Die SVP lehnte die Einfüh-
rung wegen des Mehraufwandes ab. 
Zwar sei das Anliegen berechtigt, es 
drohe aber ein «teures Bürokratie-
monster», da jede Person Einsicht in 
amtliche Aufzeichnungen nehmen 
könne, sagte Markus Schumacher 
(SVP). Aus anderen Grünen lehnte ein 
Teil der Grünen die Einführung ab. Vor-
gesehen sei nämlich ein «Öffentlichkeits-
prinzip light», kritisierte Fabrizio Misti-
coni (Grüne). Seine Parteikollegin Ger-
trud Galliker-Tönz sprach von einer 
«zahnlosen Motion», zumal die Gemein-
den nicht miteinbezogen werden sollen 
und eine Kostenpflicht für Informationen 
vorgesehen sei.

Mehr Mut hätte sich auch die SP 
gewünscht, stimmte aber der Motion 
zu, damit sich der «beschämende Son-
derstatus des Kantons Luzern» lang-
sam aber sicher dem Ende nähern 
könne, wie es Anja Meier ausdrückte. 
Daniel Rüttimann (Mitte) beschwich-
tigte, es gehe noch nicht um die ge-
nauen Eckwerte des Prinzips und Si-
mon Howald (GLP) beruhigte, dass 
bislang keine negativen Auswirkun-
gen aus anderen Kantonen bekannt 
seien. Irene Keller (FDP) forderte, 
dem Öffentlichkeitsprinzip seien 
Grenzen zu setzen. Es soll einen «Lu-
zerner Weg» geben, die Gemeinden 
sollen selber entscheiden können, ob 
sie es einführen wollen.

Auch Justizdirektor Paul Winiker 
(SVP), sagte die Umsetzung sei noch 
nicht in Stein gemeisselt. Der Auf-
wand dürfte aber gering sein, Luzern 
profitiere von den Erkenntnissen in 
den anderen Kantonen.  [sda]

Ein weiterer Schritt fürs Spital Wolhusen
Kantonsrat: Ein Blick auf den zweiten Tag der Mai-Session vom Dienstag, 17. Mai

Die Zukunft des Spitals 
 Wolhusen hat am Dienstag 
den Luzerner Kantonsrat 
 umgetrieben. Das Parlament 
entschied sich für mehr 
 Mitsprache beim Leistungs-
angebot, verzichtete aber 
 darauf, dieses im Gesetz 
 festzuschreiben, wie es eine 
Motion der SVP verlangte.

Der Standort Wolhusen des Luzerner 
Kantonsspitals (Luks) soll für 110 Mil-
lionen Franken neu gebaut werden. 
Was dort aber künftig angeboten wird, 
ist unklar - und umstritten. Weil ein 
Abbau der Leistungen droht, sind im 
Luzerner Kantonsrat zwei Motionen 
eingegangen.

Bernhard Steiner (SVP, Entlebuch) 
verlangt in seinem Vorstoss, dass für 
die beiden Spitalstandorte Sursee und 
Wolhusen das Leistungsangebot unter 
anderem mit Geburtshilfe und Gynä-
kologie, Intensivmedizin sowie Notfall 
mit 24-Stunden-Bereitschaft im Gesetz 
verankert wird (der EA berichtete). 
Die Regierung wolle in Wolhusen den 
Notfall zu einem «besseren Samariter-
posten» degradieren, kritisierte Steiner 
am Dienstag im Rat.

Der Regierungsrat stellte sich gegen 
die gesetzliche Verankerung, da dies zu 
starr und zu teuer sei. Für Wolhusen 
würde sich das Defizit, das der Kanton 
tragen müsste, von rund 6 bis 8 Millio-
nen Franken auf 10 Millionen Franken 
erhöhen.

Verzögerung des Spitalbaus?
Gesundheitsdirektor Guido Graf (Mit-
te) sagte, sobald man Leistungen im 
Gesetz festschreibe, werden sie zu ge-
bundenen Ausgaben, was im vorlie-
genden Falle zu einer Volksabstim-
mung führe. Deren Ausgang wäre un-
gewiss und es sei stossend, dass deswe-

gen der Baubeginn in Wolhusen 
verschoben werden müsste, da das Be-
triebskonzept wieder völlig offen wäre. 
Graf sprach dabei von einer Verzöge-
rung von mindestens drei Jahren.

Der Regierung folgend überwies 
das Parlament die Motion von Steiner 
mit 91 zu 22 Stimmen bloss teilweise. 
Es genehmigte dagegen mit 80 zu 32 
Stimmen eine Motion von Marcel 
Budmiger namens der SP- und Mitte-
Fraktion vollständig. Diese forderte, 
dass künftig der Kantonsrat Leistungs-
aufträge an die Luks-Gruppe geneh-
migt. «Das Parlament soll das letzte 
Wort haben, wenn Leistungen ab- oder 
ausgebaut werden», argumentierte 
Budmiger. Die Regierung habe die 
Ausgangslage schlecht aufgegleist. Nun 
sei es am Parlament, den Scherbenhau-
fen zusammenzukehren und das Ver-
trauen wieder herzustellen.

Gesundheitsdirektor Graf zeigte sich 
offen, dem Kantonsrat beim Leistungs-
angebot Mitsprache zu gewähren, um 
das «angeschlagene Vertrauen» zurück-
zugewinnen. Anpassungen beim Ange-
bot seien ein emotionales Thema. «Wir 
hätten sicher einiges auch besser ma-
chen können», sagte Graf.

Einstimmig überwies der Kantons-
rat am Dienstag ein Postulat von Anja 
Meier (SP, Willisau). Der Regierungs-
rat wird darin gebeten, einen runden 
Tisch zur künftigen Angebotsplanung 
und zur medizinischen Zusammen-
arbeit rund ums und im Spital Wolhu-
sen zu organisieren. Dieser soll von 
einer externen Moderation geleitet 
werden und Vertreter des Gesund-
heitsdepartementes, des Luzerner Kan-
tonsspitals, der Gemeinden, der Haus-
ärztinnen und Hausärzte und des Ko-
mitees Pro Spital Wolhusen zusam-
menbringen.

«Vertrauen verloren»
Im Rat war allenthalben von Vertrau-
ensverlust die Rede. Gerda Jung (Mit-
te, Hildisrieden) kritisierte, dass Part-
ner und Bevölkerung nicht einbezogen 
worden seien in die Planung. Ihr Par-
teikollege Pius Kaufmann (Mitte, Wig-
gen) erläuterte, als man in Wolhusen 
«die Geburtenabteilung anzufassen 
drohte», sei das Vertrauen in die Spi-
talleitung und in die Politik verloren 
gegangen. Neben Vertrauensaufbau 
brauche es auch mehr Verbindlichkeit, 
sagte Guido Roos (Mitte, Wolhusen). 

Die Politik müsse das Heft in die Hand 
nehmen.

«Ohne Vertrauen kommt nichts Ge-
scheites heraus», sagte Riccarda Schaller 
(GLP, Malters). Sie riet aber davon ab, 
aktuelle Leistungen im Gesetz festzu-
schreiben. Die Zukunft gehöre der regio-
nalen Versorgung. Ihre Parteikollegin 
Claudia Huser warnte vor einer «Ver-
politisierung der Angebotsplanung», die 
Politik bringe manchmal nicht die fach-
lich richtigen Lösungen hervor.

Urban Sager (SP, Luzern) sprach lie-
ber von einer «Demokratisierung» des 
Angebots. «Das Vertrauen ist gestört, 
wir brauchen mehr politische Kontrol-
le, es geht um die Grundversorgung 
der Bevölkerung.»

«Wir wollen ein gutes Grundversor-
gungsangebot am Standort Wolhu-
sen», sagte Armin Hartmann (SVP, 
Schlierbach). Er bemängelte, dass dies 
mit der Motion von Budmiger nicht 
gesichert sei, da die Regierung beim 
Angebot, das sie dem Kantonsrat vor-
legen müsste, sparen könnte.

Dem widersprach etwa Yvonne 
Hunkeler (Mitte, Grosswangen). Bei 
harten Sparpaketen dürfte die Regie-
rung auch vor einem festgeschriebe-
nen Angebot nicht Halt machen. 

Ordnungsantrag abgelehnt
Zu Beginn des zweiten Sessionstages 
stellte die SVP-Fraktion zur Überra-
schung der weiteren Parteien einen An-
trag,  beide Motionen abzutraktandie-
ren und die Debatte in die Juni-Session 
zu verschieben. Als Grund gab Frak-
tionschef Armin Hartmann an, dass 
beide Motionen ihre Schwächen hätten. 
Jene von Bernhard Steiner führe even-
tuell zu einer Volksabstimmung. Hart-
mann meinte: «Die SVP ist bereit, über 
das Leistungsangebot zu reden und mit 
allen Fraktionen an einem Tisch zu sit-
zen. Ich bin mir sicher, dass in den 
kommenden vier Wochen eine Lösung 
gefunden werden kann.» Zustimmung 
erhielt der Ordnungsantrag der SVP 
von keiner Partei.  Der Ordnungsantrag 
wurde mit 95 zu 17 Stimmen deutlich 
abgelehnt. Gemäss Meldung der Nach-
richtenagentur SDA will die SVP nun 
eine Volksinitiative lancieren.

Die Baubewilligung liegt vor. die ersten Arbeiten sind angelaufen. Doch welches Leistungsangebot das Spital Wolhusen künftig 

anbieten soll, ist umstritten und sorgt am Dienstag auch im Luzerner Kantonsrat für hitzige Diskussionen.  [Bild Bruno Röösli]

Ausserdem hat der Kantonsrat ...
... Ronny Beck (FDP) als Kantonsrat 
vereidigt.
... Madeleine Riechsteiner (FDP) zur 
Richterin am Bezirksgericht Willis-
au für den Rest der Amtsdauer bis 
2023 gewählt. Sie ersetzt Maureen 
Schwytzer.
... Stephan Betschen (FDP) zum 
Stimmenzähler für den Rest der 
Amtsdauer bis 2023 gewählt. Er 
folgt auf Helen Schurtenberger 
(FDP).
... ein dringlich überwiesendes Pos-
tulat von Urban Frye (Grüne) zur 
Arbeitsmarktintegration von Flücht-
lingen mit Schutzstatus S mit 70 zu 
38 Stimmen abgelehnt.
... ein Postulat von Melanie Setz-
Isen egger (SP) zu flächendeckender 

Einführung von Tagesschulen im 
Kanton Luzern mit 91 zu 20 Stim-
men nur teilweise überwiesen.
... ein Postulat von Melanie Setz 
Isen egger (SP) über vertrauensför-
dernde Massnahmen in Bezug auf 
die Corona-Massnahmen mit 62 zu 
27 Stimmen abgelehnt.
... ein Postulat von Melanie Setz-
Isen egger (SP), die gleiche Massstä-
be für Demonstrationen und Kund-
gebungen verlangte, mit 70 zu 30 
Stimmen abgelehnt.
... ein Postulat von Jörg Meyer (SP) 
über die Erhöhung der Kursbeiträge 
an Berufsbildner einstimmig ange-
nommen.
... ein Postulat von Rosy Schmid-
Ambauen (FDP) über die Umset-

zung der Kantonsvorgaben in den 
ausgelagerten Organisationen mit 
57 zu 39 Stimmen abgelehnt.
... Kantonsrätin Marianne Wimmer-
Lötscher (SP) verabschiedet.
... eine Motion von Hans Stutz (Grü-
ne) über die Anpassung der Unver-
einbarkeitsregelungen einstimmig 
angenommen.
... ein Postulat von Thomas Grüter 
(Mitte) für gute Rahmenbedingun-
gen für eine ressourcenschonende, 
digitale Landwirtschaft mit 73 zu 25 
Stimmen erheblich erklärt.
... ein Postulat von Marcel Budmiger 
(SP), der beim Bau des Durchgangs-
bahnhofs alle Interessen einbinden 
wollte, mit 69 zu 29 Stimmen abge-
lehnt.  [sda]

«Guter Weg, aber 
nicht das Ziel»
Region  Der Verein Pro Spital Wol-
husen zeigt sich mit der Debatte 
zum Grundversorgungsspital Wol-
husen im Kantonsrat am letzten 
Dienstag zufrieden. In einer Mittei-
lung des Vereins heisst es, dass 
«deutlich spürbar war, dass sich alle 
Parteien für ein funktionierendes 
Grundversorgungsspital in Wolhu-
sen einsetzen.» Dass im Zusam-
menhang mit der Behandlung der 
Motion von Bernhard Steiner weite-
re fünf dringliche Vorstösse einge-
reicht worden sind, sei ein Indiz für 
die Wichtigkeit der damit verbun-
denen politischen Auseinanderset-
zung und führe zu Beschlüssen, die 
eine gute Perspektive bieten, die nö-
tige Verbindlichkeit zu schaffen. 
Man sei zuversichtlich, dass bereits 
in der Junisession eine verbindliche 
Lösung gefunden werde, die allen 
Interessen gerecht werde. 

Pro Spital Wolhusen begrüsse 
die volle Erheblichkeitserklärung 
der Motion Budmiger namens der 
Fraktionen SP und Mitte sehr. 
Wichtig sei auch, dass Regierungs-
rat Guido Graf in der Debatte klar 
bestätigt hat, dass am Spital Wol-
husen eine IMC-Station realisiert 
wird. Positiv werde auch die breit 
unterstützte volle Überweisung 
des Postulats von Anja Meier zur 
Installierung eines runden Tischs. 
«Pro Spital Wolhusen» sei bereit, 
sich an diesem runden Tisch zu 
beteiligen.  [pd/EA]

kontext

Spital Wolhusen – Streit um 
das goldene Kalb? 

Das Luzerner Kantonsparlament hat 
diese Woche eine dringliche Motion der 
SP und der Mitte an den Regierungsrat 
überwiesen. Die Motion verlangt, dass 
dem Parlament künftig jährlich das Leis-
tungsangebot zur Genehmigung vorge-
legt werden muss. Seit 2011 besitzt der 
Kanton Luzern keine Spital- und Klinik-
gebäude mehr. Das Volk hat hier mit 76 
Prozent Ja-Stimmen sehr deutlich der 
Auslagerung in eine Aktiengesellschaft 
(Luzerner Kantonsspital AG) zuge-
stimmt. Deren Tochterfirma, die LUKS 
Spitalbetriebe AG, ist für den Betrieb der 
Spitalbetriebe in Luzern, Sursee und 
Wolhusen verantwortlich. Diese AGs 
machen doch nur Sinn, wenn der Ver-
waltungsrat und die Geschäftsleitung so-
wohl die Strategie als auch das Operative 
selbst entscheiden können. 

Ich war Gründer des ersten Pro-Spi-
tal-Wolhusen-Komitees vor gut 15 Jah-
ren, als das Spital auf der Kippe stand. 
Was ist denn, wenn der Kantonsrat in 
zwei oder drei Jahren das Leistungsange-
bot in Wolhusen kürzt? Das ist durchaus 
möglich, denn die Fachspezialisten emp-
fehlen ja das schon heute. Das schleckt 
keine Geiss weg. Dann wäre dann das 
Parlament in einer völlig unmöglichen 
Situation und die Geisel seiner selbst. 
Oder wird da aktuell schon Wahlkampf 
betrieben? Ich zitiere Benno Fuchs, CEO 
des Kantonsspitals: «Komplexe Fälle 
kommen bereits heute vielfach nach Lu-
zern.» Und unser Gesundheitsdirektor 
Guido Graf versicherte öffentlich, dass 
rund um die Uhr eine fachärztliche Lei-
tung des Notfalldienstes gewährleistet 
sei, eine sogenannte Intermediate Care-
Station (IMC). 

Wer mich kennt, der weiss, dass ich 
nicht einfach alles glaube, ganz im 
Gegenteil. Aber die Fakten liegen schon 
länger auf dem Tisch. Wer sie sehen 
wollte, hat sie zur Kenntnis genommen. 
Nun wäre es an der Zeit, dass die Politik 
die oben erwähnten Aktiengesellschaf-
ten, die sie selbst befürwortet hat, selbst-
ständig und in Ruhe arbeiten lässt. Der 
Regierungsrat wird doch sicher nicht 
Versprechungen abgeben, welche er 
schon in Bälde nicht halten kann.

Werner Schaller, Wolhusen

briefleser


