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Kommentar

Sommaruga auf
den Spuren Habecks

Habeck hier, Habeck da. Nicht wenige
in diesemLandwünschen sich in
Zeiten der Energiekrise den deut-
schenVizekanzler auf der Schweizer
Kommandobrücke, einenKapitänmit
markigenWorten, der Grüne, der
Braunkohle zurückbringt. Diese
Sehnsucht nach einem starkenMann
anstelle von «maternalistischen
Ratschlägen» (NZZ) entbehrt einer
realistischenGrundlage: Simonetta
Sommaruga hat die Lage als Energie-
ministerin imGrif.

Bereits imDezember rief sie eineTask-
force ins Leben, als derEnergiekon-
zernAlpiq aufgrund volatiler Energie-
preise arg ins Schlingern geriet. Im
Lichte desUkraine-Kriegswandelte
sichdiese später. Sommaruga reiste
nachHolland, umZugänge zuFlüssig-
gas zu legen, sie hobdasKartellrecht
für SchweizerGasbeschafer auf und
zimmerte eineWasserkraftreserve für
denWinter. Selbst bürgerliche Insider
verraten es:Die SP-Magistratin hat den
Ernst der Lage früher erkannt als
SVP-MannGuyParmelin und sein
unzureichendaufgestelltesAmt für
wirtschaftlicheLandesversorgung, das
bis heute nicht erklären kann,wie im
Ernstfall Stromkontingentiertwürde.

Jetzt forciert der Bundesrat einGas-
undÖl-Kraftwerk ab 2023 als Schwei-
zer Lebensversicherung – und auch da
hat Sommaruga die Zügel in der
Hand. Es ist eine Rückbesinnung auf
fossile Brennträger im äussersten
Notfall, klar.

Nichts anderes also, als das, was
Habeck tut.

Benjamin Rosch

benjamin.rosch@chmedia.ch
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PeterFreiburghaus
ist gestorben

Kultur DerSchauspieler,Regisseurund
Autor Peter Freiburghaus ist 75-jährig
verstorben. Aus dem bernischen Lau-
pen stammend, hatte Freiburghaus
auch die Luzerner Landschaft in der
Kulturszene etabliert. Dies, weil seine
griesgrämigeundverbiesterteBühnen-
igur Ernst Fischbach aus dem Entle-
buch kommt. (chm) 15

Gas-undÖl-EnergiealsReserve
Der Bundesrat will schon diesenWinter ein Reservekraftwerk. Alle Augen richten sich in denKantonAargau.

Benjamin Rosch und André Bissegger

GasundÖl trotzKlimazielen:DerBun-
desrat hat an seiner Sitzung vomMitt-
woch grünes Licht für Verhandlungen
mit den Anbietern von Reservekraft-
werken gegeben. Die Energie daraus
soll «ergänzend zurWasserkraftreser-
ve bereits im kommenden Spätwinter
zur Bewältigung von ausserordentli-

chenKnappheitssituationen bereitste-
hen»,heisst es inderMitteilung.Dabei
musseinBetrieb«möglichst»auchmit
Öl funktionieren. Dieser Betrieb ist
zwarklimaschädlicher alsGas,weil bei
der Verbrennung mehr CO2 entsteht,
dafür sollte imWintergenügendÖlver-
fügbar sein – was beim Gas aufgrund
der Abhängigkeit von Russland unge-
wiss ist. Die Konzessionen an fossile

Brennstofe verdeutlichen den Ernst
derLage indergegenwärtigenEnergie-
krise.

Um welche Kraftwerke es sich bei
den Verhandlungen genau handelt,
schreiben das Bundesamt für Energie
(BFE) und das Bundesamt für Wirt-
schaftliche Landesversorgung (BWL)
in ihrerMitteilungnicht.Manhabemit
den Kantonen und einer Vielzahl von

Betreibern «umfangreiche Abklärun-
gen»getrofen.Bereits amWochenen-
dewar aber publik geworden, dass der
BunddasKraftwerkvonAnsaldo inBirr
sondiert hat.Dieses ist exakt für soeine
Nutzung geeignet. Adrian Fahrni, Ab-
teilungsleiter im Aargauer Amt für
Energie, sagt: «Wirmöchtenmöglichst
schnell eine Lösung bewerkstelligen.»
Kommentar 5. Spalte 5

Das Luzerner Kantonsspital Wolhusen feiert sein
50-Jahr-Jubiläum.Anlässlich dessen starteten gestern
nach langerVerzögerungdieBauarbeiten für denNeu-

bau. Zur grossenFreude vonGesundheitsdirektorGui-
doGraf – derRegierungspräsident bezeichnet denWeg
bis dahin als «en huere Chrampf». 23 Bild: PD

Nunwird inWolhusengebaut

Trump-KritikerinverliertMandat
USA Die wichtigste innerparteiliche
Kritikerin vonDonaldTrump,LizChe-
ney,wirddemRepräsentantenhausvon
Januar an nicht mehr angehören. Die
Republikanerin räumte in der Nacht
zum Mittwoch ihre Niederlage gegen
ihreparteiinterneGegnerinHarrietHa-
geman bei den Vorwahlen imUS-Bun-
desstaatWyoming ein. Hageman wur-
devonTrumpunterstütztundwirdnun

in Wyoming bei den Kongresswahlen
imNovember antreten.

Cheneymachte aber deutlich, dass
sie weiter gegen Trump kämpfen wer-
de – und zeigte sich ofen für eineKan-
didatur bei den Präsidentschaftswah-
len 2024. Wie wahrscheinlich dieses
Szenario ist, bleibt abzuwarten:Die re-
publikanische Partei steht ganz auf
Trump-Linie. (chm/dpa) 3

VieleofeneFragenzurStadtpassage
Mobilität DieStadtLuzernhat ihr favo-
risiertesProjekt fürdieLösungdesCar-
parkplatz-Problems vorgestellt. Über
einen 800Meter langen Tunnel sollen
Fussgängerinnen und Fussgänger ab
2030 von einem Parkplatz unter dem
Luzerner Kantonsspital in die Altstadt
gelangen. Die Projektkosten belaufen
sich voraussichtlich auf einen Millio-
nenbetrag imzwei-bisdreistelligenBe-

reich. Investoren dafür gibt es aber bis-
hernicht.EineMachbarkeitsstudie soll
nun unter anderem aufzeigen, wie das
Projekt inanziert werden kann.

Anstoss zu dieser Infrastrukturlö-
sunggabdie IGStadtpassage.Trotzun-
gesicherter Finanzierung sowie einem
engen Zeitplan hat sie bereits ein paar
Ideen, wie das Projekt erweitert wer-
den könnte. (spe) 19

ThomasVogel
Der Luzerner Lehrer ist
Schöpfer des energievollen
Kartenspiels «Läif». 20
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Kampfwahl zwischen Ex-Gemeinderat und Frau Vizeammann
In Beinwil kommt es Ende September bei einer Ersatzwahl in denGemeinderat und demAmmannposten zu einemZweierduell.
Franziska Stenico und Stefan Zempmöchten beide als Gemeindeamman amtieren.

Marc Ribolla

Der langjährige Beinwiler Ge-
meindeammann Albert Bet-
schart braucht ab 2023 einen
NachfolgerodereineNachfolge-
rin. ImMärz gab der 65-Jährige
bekanntlich nach 15 Jahren im
Gemeinderat, davon13 Jahreals
Ammann, seinen vorzeitigen
Rücktritt per Ende Dezember
bekannt. Als Grund erwähnte
Betschart die Zusammenarbeit
innerhalbdesGemeinderatsgre-
miums, die sich in letzter Zeit
ungünstig entwickelt habe.

Am Freitagmittag lief nun die
oizielle Frist für dieWahlvor-
schläge für die Kandidaturen
bei der Ersatzwahl vom 25.
September ab.Dabei zeigt sich,
dass es sowohl umden frei wer-
denden Gemeinderatssitz als
auch um den Posten des Am-
manns zu einer Kampfwahl
kommen wird.

Gemeinderat
von 2010 bis 2014

Als Gemeinderatskandidaten
schickt das «Wahlkomitee
Beinwil» einerseits den 38-jäh-

rigen Michael Feldmann und
andererseits den zwei Jahre äl-
teren Jan Suter-Ambauen ins
Rennen.

Als dritter Kandidat bewirbt
sich auch der 58-jährige Stefan
Zemp-Vogt als Gemeinderat.
Er ist vomKomitee «Engagier-
te Beueler» aufgestellt worden.
Zemp ist kein Unbekannter,
sondern sass bereits von 2010
bis 2014 im Gemeinderat.
Dann verzichtete er nach vier-
jähriger Zugehörigkeit aus be-
rulichen und privaten Grün-
den auf eine erneute Kandida-

tur. Ausserdem unterlag er bei
den Ammann-Wahlen 2009
dem jetzigenAmtsinhaber Bet-
schart umwenige Stimmen.

Als Ammann-Kandidat tritt
Zemp nun ebenfalls erneut an.
Auch hier kommt es zu einer
Kampfwahl. Denn nebst Stefan
Zemp interessiert sich auch die
bisherige Frau Vizeammann
Franziska Stenico für den Pos-
ten. Die 56-jährige Mitte-
Grossrätinwird vom«Wahlko-
mitee Beinwil» vorgeschlagen,
wie die Gemeindeverwaltung
mitteilt.

Freiamt

Jetzt geht’s endlich vorwärts
InWolhusen beginnen die Bauarbeiten für denNeubau des Luzerner Kantonsspitals. Das Angebot bleibt ohne Intensivstation.

Livia Fischer

HelmaufdenKopf, Spaten indie
Hand: Gestern Nachmittag ga-
ben sechs Vertreterinnen und
VertreterdesLuzernerKantons-
spitals (Luks) sowie Mitte-Re-
gierungspräsidentundGesund-
heitsdirektor Guido Graf den
Startschuss für den Spitalneu-
bau inWolhusen.Genau50 Jah-
re nachdem die Einrichtung als
«Kreisspital Wolhusen» eröf-
net wurde.

DieersteBaustelle ist dieEr-
richtungdesWerkhofgebäudes,
das zusammen mit 190 Park-
plätzen fürMitarbeitendeneben
dem Tennisplatz im Osten des
Geländes entsteht. Besucherin-
nen und Besucher können ihr
Autokünftig rundumsAreal ab-
stellen. In einer zweiten Phase
wird die jetzige Parkläche dem
Neubau des zweistöckigen, 120
Meter langen Hauptgebäudes
weichen, das 2027 in Betrieb
genommen werden soll. An-
schliessend wird das alte Spital
mit der abgenutzten Fassade
rückgebaut und die Parkanlage
entsprechend erweitert.

AngebotwirdParlament
Ende2023vorgelegt

«Eswar ‹enhuereChrampf› bis
zumSpatenstich», sagteGuido
Graf und sprach dabei insbe-
sondere die lange und hitzige
Diskussion in der Politik rund
umskünftige Leistungsangebot
an. Umso mehr freue er sich,
dass dieser nun endlich erfol-
gen konnte.

Kritisiert wurde in den ver-
gangenen Monaten vor allem
derWegfall der Intensivstation.
Doch die Regierung bleibt da-
bei: Eswird stattdessen eine In-
tensivüberwachungsplege mit
voraussichtlichsechsPlätzenge-
ben. «Das ist kein böser Wille,
aber wir können nicht mehr al-
les überall anbieten, dafür ha-
ben wir die Fachkräfte gar
nicht», soGraf.

DasgeplanteLeistungsange-
botwirdderRegierungsrat dem
Parlament im Rahmen der Ver-
sorgungsplanung Ende 2023/
Anfang2024zurGenehmigung
vorlegen. Dieses Mitsprache-

recht forderte im Juni dieMehr-
heit desKantonsrats,worauhin
das Parlament eine entspre-
chendeMotion von SPundMit-
te überwies.

Graf rechnet nichtmehrmit
viel Gegenwind zur Intensiv-
überwachungsplege. Er habe
die Debatte während der Mai-
session, als mehrere Vorstösse
zumLuksWolhusenbesprochen
wurden, als ruhig wahrgenom-
men. Die grosse Mehrheit des
Kantonsrats sei mit den aktuel-
len Plänen zufrieden, darum
gehe er davon aus, dass sie das
Parlament absegnenwerde.

Multifunktionale
Räumegeplant

DerSchwerpunktdesneuenSpi-
talswirdaufderOrthopädie lie-
gen, verbundenmit einem aus-
gebauten Rehabilitationszent-
rum. Weiter beinhaltet das
Angebot eine stationäre und
ambulante Grundversorgung
mit je zweiOperationssälen.Die

ärztlich begleitete Geburtshilfe
wirdesweiterhingeben, ebenso
eine Gynäkologieabteilung so-
wieeineNotfallversorgung rund
umdieUhr.

Während das Luks Wolhu-
sen heute rund 110 Betten –
unter anderem in Form von
Mehrbettzimmern – anbietet,
werdeneskünftigderen80sein,
konzipiert als Einzelzimmer.
«Dies ist nicht nur eine Luxus-
frage, sondernvereinfacht auch
die Belegung in einem kleinen
Spital wieWolhusen stark», er-
klärteVize-Verwaltungsratsprä-
sident undFDP-Nationalrat Pe-
ter Schilliger.DerUdligenswiler
betreut im Gremium das Bau-
dossier.

Vonden80Betten sind je 20
fürBehandlungenundEingrife
im Bereich der Grundversor-
gung sowie für orthopädische
Eingrifevorgesehen.Die ande-
reHälfte ist für Reha-Patientin-
nenund -Patientengedacht.Das
Luks plant mit lexiblen Bele-

gungsoptionen, um «Hand-
lungsspielraum bei möglichen
Belegungsspitzen zu erhalten».
Zudem ist eineErweiterungum
20 Betten bei einem allfälligen
späteren Bedarf möglich. Laut
Schilliger käme in einem sol-
chen Fall ein drittes Stockwerk
obendrauf.

Überhaupt solle das Spital
möglichst lexibel gebaut wer-
den, um auf spätere Anpassun-
genreagierenzukönnen.Heisst:
Die Räume sollen so eingerich-
tetwerden,dass sienichtnur für
etwas Bestimmtes genutzt wer-
denkönnen.«Laiensehendiese
Multifunktionalität nicht, Pa-
tientinnen und Patienten wer-
den nicht das Gefühl haben, in
einemProvisoriumbehandelt zu
werden», versicherte Schilliger.

BetriebdesSpitals
istdeizitär

Am angepassten Angebot, das
dieRegierung imApril kommu-
nizierte, hat sichalsonichts ver-

ändert. Gesundheitsdirektor
Guido Graf resümiert: «Ich bin
zufrieden, dass dieWeichen für
den Spitalneubau nun gestellt
sind und danke den Luks-Ver-
antwortlichen, dass sie den von
der Politik eingeschlagenen
Weg mittragen.» Ein Danke-
schön sprach er auch an die
zahlreichen Fachkräfte aus, die
täglich eine «hervorragende
Arbeit» leisteten. «Ich bin stolz
auf die Versorgung auf der Lu-
zerner Landschaft.»

Dem Regierungsrat sei es
«ein grosses Anliegen, den Be-
trieb unbedingt langfristig si-
cherzustellen»,betonteGraf. Fi-
nanziell lohnt sich dies zwar
nicht, dennmit über 120Millio-
nenFranken Investitionskosten
verursachtdasneugeplanteSpi-
tal viel höhereAnlagenutzungs-
kosten gegenüber heute. Doch
weil das SpitalWolhusen fürdie
Gesundheitsversorgung in der
ganzen Region eine grosse Be-
deutunghabeundvieleArbeits-
und Ausbildungsplätze schafe,
sei der Kanton bereit, das zu er-
wartende Deizit von jährlich
rund10MillionenFrankenüber
gemeinwirtschaftlicheLeistun-
gen auszugleichen.

«ImNachhineinkönnte
manvielesbessermachen»

Guido Graf begleitete das Pro-
jekt Neubau Spital Wolhusen
seit dessen Beschluss im Jahr
2011.Vor einigenWochen sagte
er noch, er würde es gerne als
Gesundheitsdirektor zu Ende
bringen. Seit er im Juli bekannt
gab, dass ernichtmehr zurWie-
derwahl antreten wird, ist klar,
dass dies nicht Realität wird.
Traurig zeigte er sich jedoch
nichtdarüber; das gesamtePro-
jekt habe auch «extrem viel
Arbeit»bedeutet. Er sei einfach
froh, habe er beim Spatenstich
dabei sein können. «Denwollte
ich unbedingt nochmachen.»

Angesprochen auf seine oft
kritisierte Kommunikation im
Zusammenhang mit dem Spi-
talneubau sagte Graf: «Im
Nachhinein könnteman immer
vieles bessermachen, selbst ein
GuidoGraf. Alles lief aber auch
nicht falsch.»

So soll das neue Spital mit der vergrösserten Parkanlage aussehen. Visualisierung: PD

Wichtigste Player trafen
sich zum runden Tisch

AmDienstagabend fand der ers-

te runde Tischmit Vertreterinnen

undVertretern desGesundheits-

departementes, des Luzerner

Kantonsspitals, der Gemeinden,

der Hausärzteschaft sowie des

Komitees Pro Spital Wolhusen

und allen Fraktionsvorsitzenden

statt. Das Zusammenkommen

gründet auf einerMotion von SP-

Vizefraktionschefin Anja Meier

(Willisau), die von allen Parteien

unterstützt und imMai überwie-

sen wurde.

Was genau beim Treffen be-

sprochen wurde, verriet Guido

Graf nicht. Nur so viel: «Wir sind

gut unterwegs.» Die nächste

Runde findet am27. August statt.

Wie viele Runden es brauche, bis

das gegenseitige Vertrauenwie-

der aufgebaut sei, schaue man

vorzu. (lf)

Frau Vizeammann Franziska Stenico und Ex-Gemeinderat Stefan

Zemp. Bilder: Aargauer Zeitung


