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Das Modell des Neubauprojekts, von Norden aus gesehen.

Foto Monika Wüest

Kanton Luzern

Die Sicht aus Nordwesten. Rechts befindet sich das Restaurant, im Obergeschoss die Zimmer.
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Neues Spital wird effizient und flexibel
KANTONSSPITAL Das Sie-

gerprojekt für den Neubau
des Luzerner Kantonsspitals in Wolhusen steht fest.
Läuft alles nach Plan, wird
der Neubau Ende 2022 in
Betrieb genommen. Es gilt
nach wie vor ein Kostendach
von 110 Millionen Franken.
von Monika Wüest
120 Meter lang, 50 Meter breit, zwei- bis
vierstöckig, modular erweiterbar, eine
Anordnung der Abteilungen und Räume, die ein effizientes Arbeiten ermöglichen, viel Tageslicht und – last but not
least – budgetierte Kosten, welche die
sportliche Vorgabe von 110 Mio. Franken nicht übersteigen: Das sind einige
der wichtigsten Eckwerte des Spitals
Wolhusen, wie sie im Siegerprojekt für
den Neubau vorgesehen sind.
Der Spitalrat hat sich nach einem
rund zehnmonatigen Auswahlverfahren entschieden, das Projekt «Paimio»
der Basler Planergemeinschaft Nissen
Wentzlaff/Ludes Architekten weiter
zu verfolgen. Benannt ist das Projekt
nach einer finnischen Stadt, in der ein
bekanntes Sanatorium des Architekten
und Designers Alvar Aalto steht.
Bei der Informationsveranstaltung
am Mittwochmorgen begründete Spitalrats-Vizepräsident Peter Schilliger

die Wahl. Das Siegerprojekt habe das
beste Kosten-Nutzen-Verhältnis innerhalb des vorgegebenen Rahmens
von 110 Mio. Franken. Zudem könne
es nicht nur dank der modularen Bauweise ausgebaut werden – es bestehe
auch innerhalb des Gebäudes Entwicklungspotenzial. Das sei äusserst
wichtig. «Wir wissen, wie wir das Spital in den nächsten fünf Jahren nutzen wollen. Doch wie das in 10, 15 Jahren aussieht, können wir heute nicht
beurteilen.»
Benno Fuchs, der Direktor des Luzerner Kantonsspitals (LUKS), stellte
fest, das Siegerprojekt erfülle alle Anforderungen von Kanton und Spitalrat. Dazu komme: «Die Planer stellen
das Funktionale in den Vordergrund,
gleichzeitig bleibt das Architektonische
wichtig.»

Gegen 26 Projekte durchgesetzt
Das in den 1970er-Jahren erstellte Spital Wolhusen ist laut LUKS sanierungsbedürftig und entspricht nicht mehr
den heutigen Anforderungen an einen
modernen Spitalbetrieb. Deshalb fassten der Regierungsrat und der Spitalrat gemeinsam den Beschluss, einen
Neubau zu planen. Der Studienauftrag
erfolgte auf Basis einer 2016 erstellten
Machbarkeitsstudie.
Im zweistufigen Auswahlverfahren
fand als Erstes eine öffentlich ausgeschriebenen Vorqualifikation statt, in
der 26 Generalplanerteams teilnah-

men. Ein interdisziplinär zusammengesetztes Gremium empfahl darauf fünf
Teams zur Teilnahme am eigentlichen
Studienauftrag. Dieser dauerte bis im
November. Danach gab das Beurteilungsgremium eine Empfehlung zuhanden des Spitalrats ab. Dieser entschied
im Dezember, die Planergemeinschaft
Nissen Wentzlaff Architekten/Ludes
Architekten mit der Projektierung zu
beauftragen.

Heutiges Spital wird abgerissen
Der 120 Meter lange Neubau wird
längs der Spitalstrasse gebaut, dort,
wo sich heute die Parkplätze sowie der
Zugang zum Spital befinden. Während
der Neubau am westlichen Ende zwei
Stockwerke über den Boden hinausragt, werden am tiefer gelegenen östlichen Ende, Richtung Tennisplätze,
vier Stockwerke sichtbar sein. Der flache Bau entspreche den Anforderungen an einen modernen Spitalbetrieb,
passe sich gut der Umgebung an und
nehme damit Rücksicht auf die Bedürfnisse der Anwohner, so das Kantonsspital.
Im ersten Obergeschoss befindet
sich der Bettentrakt, im Erdgeschoss
das Restaurant, die Ambulatorien sowie die Therapien. Im ersten Untergeschoss sind die Notfallstation, das
Röntgen und die Operationsabteilung
untergebracht, im zweiten Untergeschoss die Haustechnik. Die beiden
Untergeschosse sind horizontal mit den

heute bestehenden Untergeschossen
erschlossen. Letztere bleiben erhalten.
Der Rest des heutigen Spitalgebäudes
wird rückgebaut und durch eine öffentliche Parkanlage ersetzt.
Parkiert werden kann künftig in
einer ebenerdig erreichbaren Einstellhalle gleich unter dem Haupteingang.
Für die Mitarbeiterparkplätze muss der
Tennisplatz des Spitals weichen. Dort
wird es auch weiterhin Parkplätze für
das Tropenhaus geben.

sind geräumigere Privatzimmer, in denen bei Engpässen auch zwei Betten
Platz hätten. 56 Zimmer reichten für
das Einzugsgebiet, sagte Benno Fuchs.
«Die Aufenthaltsdauer in den Spitälern
wird immer kürzer, zudem werden wir
das Spital mit einer hohen Auslastung
betreiben.» Letzteres werde dank den
Einzelzimmern einfacher sein als heute. «So sind wir bei der Raumeinteilung
viel flexibler.»

Orthopädie und Reha
im selben Haus

Die Projektierung und weitere Abklärungen laufen bis Ende 2018. Bis zur
Baueingabe, die auf Anfang 2019 vorgesehen ist, werde auch die Kostengenauigkeit weiter erhöht, so das Kantonsspital. Das Kostendach von 110 Millionen
Franken gilt ohne Nebengebäude, Parkierung und Rückbau. Das sei realisierbar, so Peter Schilliger. «Aber es wird
sicher eine Herausforderung.» Der gesamte Betrag muss vom Kantonsspital
selbst finanziert werden.
Läuft alles nach Plan, kann Ende
2019 mit der Realisierung begonnen
und der Neubau Ende 2022 bezogen
werden.

Wie vom Regierungsrat definiert, umfasst das medizinische Leistungsangebot die erweiterte Grundversorgung
mit der Inneren Medizin, Gynäkologie/
Geburtshilfe, Chirurgie, HNO (Hals-Nasen-Ohren), Urologie und Orthopädie
als Schwerpunkt. Ergänzt wird das
akutmedizinische Angebot um das Rehazentrum mit Spezialisierung auf
den Bewegungsapparat. Für das Rehazentrum sind derzeit 20 Plätze geplant.
«Diese können bei Bedarf aber zu einer
kompletten Station ausgebaut werden»,
so Peter Schilliger. Benno Fuchs erklärte das aus seiner Sicht «Geniale» an diesem Projekt: «Die Orthopädie und die
Reha werden im selben Haus untergebracht.» Geplant ist zudem eine Hausarztpraxis, die durch einen Arzt aus der
Region betrieben werden soll.
Im Akutbereich sind 56 Betten geplant, alles Einzelzimmer. Sechs davon

Baubeginn Ende 2019 geplant

Am Dienstag, 23. Januar, 19.30 Uhr, Restaurant Rössli,
Wolhusen, informieren Vertreter des Kantonsspitals
die interessierte Bevölkerung über das Neubauprojekt. Anwesend sein wird auch Regierungspräsident
Guido Graf. Vom Mittwoch, 24. Januar, bis Freitag, 26.
Januar, 10 bis 18 Uhr, sowie Samstag, 27. Januar, 9 bis
16 Uhr, findet im Schützenhaus Wolhusen (gleich neben dem Spital) eine öffentliche Ausstellung der eingereichten Projekte statt.

Die Tagesschau im Netflix-Abo
MEDIENPOLITIK Am 4. März
stimmen die Schweizerinnen
und Schweizer über die Abschaffung der Billag-Gebühren
ab. An einem Podiumsgespräch in Willisau diskutierten am Mittwoch Gegner und
Befürworter über Sinn und
Unsinn dieser Initiative.
von Monika Wüest
Moderator Oliver Kuhn eröffnete die
Diskussion mit einer grundsätzlichen
Frage. Er wollte von den Podiumsteilnehmern ihr Hauptargument pro oder
kontra der No-Billag-Initiative wissen.
Befürworter Nicolas Edelmann, der
kurzfristig für den erkrankten Nidwaldner SVP-Nationalrat Peter Keller eingesprungen war, sprach von einem Fehler
im System, den es zu korrigieren gelte.
Man müsse das Fernsehsignal wieder
verschlüsseln und das Schweizer Fernsehen quasi im Abo verkaufen – so, wie
das etwa Netflix oder Amazon Prime erfolgreich täten. Dann würden sich jene
Sendungen durchsetzen, welche auch
wirklich gefragt seien. «Angebot und
Nachfrage sollen über das Programm
entscheiden.» Jetzt sei die SRG nämlich
kein Sender des Volks. «Sondern», wie
er später ergänzte, «jener von Bern».

«Initiative will die SRG zerstören»
No-Billag-Gegner Diego Yanez, Direktor der Schweizer Journalistenschule

Sie diskutierten engagiert über die Abstimmung zu den Billag-Gebühren (von links): Diego Yanez, Damian Müller,
Moderator Oliver Kuhn, Christian Eiholzer und Nicolas Edelmann. Foto Monika Wüest
MAZ, erwiderte, die Initiative wolle
nicht eine kleinere oder andere SRG.
«Sie will die SRG zerstören.» Die Initiative sei zu radikal.
Ebenfalls zu den Gegnern gehört
der Luzerner FDP-Ständerat Damian
Müller. Er argumentierte, mit den öffentlichen Medien sei es ähnlich wie
mit öffentlich finanzierten Spitälern,
der Bildung oder Strassen. Das Sicherstellen einer unabhängigen Berichterstattung gehöre zu den Staatsaufgaben.
«Natürlich würde die Schweiz ohne
öffentliche Medien nicht untergehen –
aber sie gehören zu einer starken Eidgenossenschaft.» Wenn man die SRG dem
freien Markt überliesse, würden sich
private Sender die Filetstücke herausgreifen, alles andere fände nicht mehr
statt. Zudem gelte es, die vier Landessprachen sowie die Informationen für

die Regionen aufrechtzuerhalten, wie
es etwa das Regionaljournal tue.
No-Billag-Befürworter Christian Eiholzer, Betriebsökonom aus Küssnacht,
bezweifelt sowohl die Wichtigkeit der
SRG für die Schweiz als auch die Unabhängigkeit der Berichterstattung. Diese
sei keineswegs ausgewogen. Eine Umfrage habe ergeben, dass 70 Prozent der
SRF-Journalisten links seien. Er fühle
sich von der SRG nicht vertreten.

«Schweizer Markt ist zu klein»
Oliver Kuhn fragte Diego Yanez als
ehemaligen SRF-Chefredaktor, ob man
bei der SRG einfach zu wenig kreativ
sei, um alternative Finanzierungsmodelle zu finden. Yanez verneinte. Die
Schweiz sei schlicht zu klein, um qualitativ gutes Fernsehen per Werbung zu
finanzieren. Zudem sei die TV-Werbung

insgesamt rückläufig. Und es gebe nirgends Informationssendungen im Abo.
Aus gutem Grund: «Das rentiert nicht,
auch nicht in viel grösseren Märkten.»
Nicolas Edelmann wiederholte seinen
Vorschlag eines Abos à la Netflix. «Wer
die Sendung sehen will, zahlt, wer sie
nicht sehen will, zahlt sie nicht.»
Für Yanez ist klar, wer bei einer
Abschaffung der Billag-Gebühren die
Gewinner wären: Die Werbefenster
der deutschen Privatsender. «Diese beherrschen bereits jetzt 60 Prozent des
Schweizer Markts.» Zu den Verlierern
gehörten neben der SRG auch die kleinen Privatsender in der Schweiz. «Sie
verlieren mit der Abschaffung der Billag 50 bis 70 Prozent der Einnahmen.
Das überleben sie nicht.»
Damian Müller appellierte an die
Solidarität in der Schweiz. «Ich will

hochstehenden, qualifizierten Journalismus.» Und der sei im Radio und
Fernsehen nur mit Gebühren möglich.
Christian Eiholzer erwiderte, wenn
man 400 Franken von ihm wolle, sei
das keine Solidarität. «Das ist Zwang.»
Wenn die Konsumenten nicht bereit
seien, für etwas zu zahlen, dann solle
man es sein lassen.
Yanez erwiderte, 94 Prozent der
Schweizerinnen und Schweizer konsumierten jede Woche einen Sender der
SRG – «ohne, dass sie dazu gezwungen werden». Damian Müller ergänzte,
wenn ihm eine Sendung nicht gefalle,
dann sei das sein persönliches Empfinden. Er erinnerte zudem daran, dass es
bei der No-Billag-Initiative nicht nur
um das Fernsehen gehe, sondern auch
um das Radio.

Handlungsbedarf bei der SRG
Eiholzer warf der SRG und den Bundespolitikern vor, sie hätten diese Initiative
selbst zu verschulden. Jahrelang habe
man Zeit gehabt, die SRG zu überarbeiten oder zumindest den Begriff Service
public zu definieren. Doch es sei nichts
passiert. Dass bei der SRG Handlungsbedarf bestehe, bestritt keiner der Podiumsteilnehmer. Doch Müller erinnerte
noch einmal daran: Darum gehe es bei
dieser Initiative nicht. Diese wolle die
SRG zerstören. Wenn das passiert sei,
könne man sie nicht mehr verbessern
und nicht mehr redimensionieren. Das
sei die Aufgabe des neuen Mediengesetzes, an dem im Parlament derzeit gearbeitet werde.

