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Strafbefehl 		
gegen Arzt

Fischsterben: «Trauriger Rekord»
GEWÄSSERVERSCHMUTZUNG

KLINIK ST. URBAN Die Staatsan-

Im Kanton Luzern sind 2020
wegen Gewässerverschmutzungen deutlich mehr Fische
gestorben als im Vorjahr. Der
Luzerner Fischereiverband
zeigt sich verärgert und fordert mehr Sorgfalt auf Bauernhöfen und Baustellen.

Der damals diensthabende Arzt
sowie der ehemalige Chefarzt der
Klinik waren wegen Verdacht auf
fahrlässige Tötung angezeigt worden, nachdem im April 2017 ein
Patient der Klinik seinen Zimmernachbarn tödlich verletzt hatte.
Die Staatsanwaltschaft klärte, ob
strafrechtlich relevante Fehler unterlaufen waren, als dem Täter, einem «akut psychotischen Mann»,
ein Doppelzimmer zugewiesen
wurde, wie die Staatsanwaltschaft
Luzern am Montag mitteilte. Zudem wurde geprüft, ob die Betriebsorganisation im Bereich der
Aufnahme- und Unterbringungspraxis strafrechtlich relevante
Mängel aufweist.

2020 wurden im im Kanton Luzern 92
Fälle von Gewässerverschmutzungen
registriert, wie die Staatskanzlei am
Freitag mitteilte. Das sind vier Fälle
mehr als im Vorjahr. 16 Fälle hatten ein
Fischsterben zur Folge. Dies entspricht
einer Verdoppelung gegenüber 2019.
Für 5 Fälle waren Industrie- und Gewerbebetriebe verantwortlich. 20 Verschmutzungen stammten von landwirtschaftlichen Betrieben. 35 entfielen in
die Kategorie Diverse. Darin sind Verschmutzungen durch Privatpersonen
sowie unnatürliche Trübungen und
Verschmutzungen zusammengefasst.

waltschaft Luzern hat gegen einen
Arzt der psychiatrischen Klinik
St. Urban einen Strafbefehl wegen
fahrlässiger Tötung erlassen. Ihm
wird vorgeworfen, dass er im Jahr
2017 als Verantwortungsträger und
Mitarbeiter der Klinik die Tötung
eines Patienten mitverursacht
habe.

Beim damals diensthabenden Arzt
kam die Staatsanwaltschaft zum
Schluss, dass es bei der Aufnahme
des Mannes in die Klinik zu «relevanten Versäumnissen» kam. Der
Arzt hatte damals die Verantwortung. Bei einer sorgfaltsgemässen
Beurteilung bzw. der Vornahme
von angezeigten Massnahmen,
wäre die Tötung des Zimmernachbarn vermeidbar gewesen, hält
die Staatsanwaltschaft fest. Der
Arzt akzeptiert den Strafbefehl
nicht und hat Einsprache dagegen
erhoben. Damit wird der Fall zur
Beurteilung an das zuständige Bezirksgericht überwiesen. Es gilt die
Unschuldsvermutung.
Die Untersuchung gegen den Chef
arzt wurde eingestellt. Die Staatsanwaltschaft habe keine Mängel
feststellen können, schreibt sie.
Beide Entscheide sind noch nicht
rechtskräftig.
Im Jahr 2017 hatte ein Mann in der
Klinik seinen 85-jährigen Zimmernachbarn schwer verletzt. Das Opfer starb noch in der Nacht. Der Täter wurde Anfang dieses Jahres als
schuldunfähig beurteilt. Für ihn
wurde eine stationäre Massnahme
angeordnet. Er hat gegen das Urteil Berufung eingelegt.
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Gewässerverschmutzung
der Pfaffnern in
Pfaffnau. Durch
einen leckgeschlagenen Schlauch
gelangte Gülle über
die Sickerleitung
und Drainage in
die Pfaffnern. Ein
Mitarbeiter der
Luzerner Polizei
entnimmt eine
Wasserprobe (24.
September 2020).
Foto Luzerner Polizei

Mehr Sorgfalt gefordert
Er sei «verärgert», denn dies sei ein
«trauriger Rekord», schreibt der Fi-

«Stadt Luzern» kehrt auf den See zurück
DAMPFSCHIFF Das Dampf-

schiff Stadt Luzern kehrt nach
einer zweieinhalbjährigen
Generalrevision im Frühling
auf den Vierwaldstättersee
zurück. Das Lifting kostete
13,2 Millionen Franken.

Kosten werden mehrheitlich von der
SGV getragen, die Dampferfreunde
Vierwaldstättersee steuern eine Spende von 4 Millionen Franken bei. Auch
die Denkmalpflege des Kanton Luzerns
beteiligt sich mit einer Million Franken
daran. Dadurch wird das Dampfschiff
Stadt Luzern nebst dem Dampfschiff

Unterwalden das zweite Schiff der SGV,
welches unter Denkmalschutz steht.
Am 1. Mai findet eine Willkommensparade statt, bevor das sanierte
Dampfschiff einen Tag später wieder
im fahrplanmässigen Kurseinsatz zwischen Luzern und Flüelen unterwegs
sein wird.
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Das Flaggschiff der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV),
das Dampfschiff Stadt Luzern, wurde
nach 90 Einsatzjahren und nach bereits
zwei erfolgten Revisionen einer weiteren unterzogen.
Von Ende September 2018 bis im
Frühling 2021 wurde die Stadt Luzern
in der Werft der Shiptec AG, einem
Unternehmen der SGV Gruppe, einer
Generalrevision unterzogen. Nicht nur
die Kessel mussten ausgewechselt werden, auch sämtliche Innenräume wurden mit neuem Mobiliar wie Teppichen,
Stühlen, Tischen und einer neuen Küche ausgestattet, wie die SGV mitteilte.

Schiff neu unter Denkmalschutz
Für die Generalversion wurden rund
13,2 Millionen Franken investiert. Die

Das Dampfschiff Stadt Luzern auf einer Rundfahrt vor seiner Revision.

Foto SGV

schereiverband des Kantons in einer
Medienmitteilung. Es seien schlicht
und einfach zu viele Fische und zu viele Lebensräume, die kaputtgingen. Er
fordert mehr Sensibilität und Sorgfalt
im Alltag. Es sei klar, dass es nicht am
bösen Willen, sondern an Unvorsichtigkeit liege, wird Fischereipräsident Markus Fischer in der Mitteilung zitiert.
Auf Bauernhöfen sei es ungenügende
Überwachung beim Umschlag, bei den
Baustellen mangle es an Kontrollen
durch die Gemeinden. Der Verband begrüsse daher die Absicht des Kantons,
die Kompetenz für Überwachung und
Kontrolle der Baustellen von den Gemeinden zu übernehmen.
Auch der Kanton hält fest, dass die
Ursache der meisten Gülleunfälle ungenügende Überwachung war. Durch ein
unsachgemässes und unbeaufsichtigtes
Umpumpen sowie Fehlmanipulationen
durch falsches Stellen von Schiebern
bestehe die Gefahr, dass Gülle austritt
und in die Gewässer gelangen könne.
Um die Sicherheit zu erhöhen, Bauern zu sensibilisieren und Unfälle zu
reduzieren, würden seit 2020 jährlich
rund 25 Prozent der Landwirtschaftsbetriebe zum Thema Gewässerschutz
überprüft.
sda

Neue Leiterin
ELBE Paola Ganyi übernimmt am 1. Februar 2021 die Leitung der «elbe», Fachstelle für Lebensfragen in Luzern. Sie
wird Nachfolgerin von Hildegard Pfäffli, die in Pension geht. Diese leitet die
«elbe» seit August 2015.
Die «elbe», Fachstelle für Lebensfragen, ist die offizielle Beratungsstelle
der Kantone Luzern, Ob- und Nidwalden für Einzel-, Paar- und Schwangerschaftsberatung. Sie engagiert sich
auch bei verschiedenen Themen der
Prävention und der Gesundheitsförderung. Die Schwangerschaftsberatung
ist für die Betroffenen kostenlos. In der
Einzel- und Paarberatung sind die Tarife einkommensabhängig. Die «elbe» ist
als Verein organisiert. Das Team zählt
fünf Angestellte und rund 20 freie Mitarbeitende.
Paola Ganyi (54), Sozialarbeiterin
FH mit Schwerpunkt systemische Beratung und Mediation, arbeitete rund
25 Jahre an einer regionalen Jugendund Familienberatungsstelle, ehe sie
2019 zur «elbe» kam. Sie ist zudem Dozentin an Fachhochschulen im Bereich
Kindesschutz und Migration. Nebst der
Stellenleitung wird Paola Ganyi weiterhin in der Beratung tätig sein. Sie lebt
mit ihrer Familie in Luzern.
pd/WB
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aus dem Nationalrat

Prisca
Birrer-Heimo

SP, Rothenburg
In der letzten Wintersession haben
National- und Ständerat eine dringliche Änderung des Parlamentsgesetzes
beschlossen. Sie ermöglicht Nationalratsmitgliedern, die in Corona-Isola

Demokratische Werte
sind ein fragiles Gut
tion oder -Quarantäne sind, in Abwesenheit abzustimmen. Der Ständerat
hat für sich auf eine entsprechende
Regelung verzichtet. Die Mehrheit der
Ständerätinnen und -räte hatte staats
politische Bedenken. Zum parlamentarischen Prozess gehöre nicht nur das
Abstimmen, sondern auch die vorangehende Debatte und der Austausch

zwischen den Ratsmitgliedern. Auch
wenn dem grundsätzlich zugestimmt
werden kann: Die Verabschiedung von
wichtigen politischen Vorlagen und
die den politischen Machtverhältnissen entsprechende Darstellung der
Abstimmungsergebnisse ist staats
politisch ebenso wichtig. Resultate
mit wenigen Stimmen Unterschied
sind nicht nur im Nationalrat üblich,
sondern kommen auch im Ständerat
öfters vor.
Während ich diese Zeilen schreibe,
sind die schockierenden Bilder und
Geschehnisse aus dem amerikanischen
Kongress präsent. Sie zeigen in aller
Deutlichkeit, wie fragil demokratische
Werte und Institutionen sein können
und wie verheerend das über Jahre
verbreitete Gift der Verunglimpfung
und Missachtung von demokratischen Systemen und Prozessen, der
Verhöhnung von Andersdenkenden
und der Verbreitung von Lügen wirkt.
Es ist nicht nur wichtig, Demokratie
zu pflegen und weiter zu entwickeln,
ebenso wichtig ist es, mit Zivilcourage
all jenen entgegenzutreten, die eine
derartige Schwächung der Demokra-

tie fördern, zulassen, kleinreden oder
einfach stillschweigend tolerieren.
Auch in der Schweiz gilt es, den
demokratischen Werten und Institutionen Sorge zu tragen. Dazu gehört,
dass wir in der politischen Auseinandersetzung um Lösungen ringen
und anschliessend die demokratisch
zustande gekommenen Entscheide
respektieren. Unser System gibt den
Bürgerinnen und Bürgern verschiedene Mitgestaltungsmöglichkeiten, sei
dies mit direkter Arbeit in Kommis
sionen, Parlamenten und Exekutiven,
aber auch bei Abstimmungen und
Wahlen auf kommunaler, kantonaler
und nationaler Ebene.
Nach ein paar ruhigen Tagen am
Jahresende bin ich wieder mit neuer Energie dabei, die Geschäfte für
die nächsten Kommissionssitzungen
vorzubereiten und mich für tragfähige Lösungen zu engagieren. In der
Wirtschaftskommission steht die Differenzbereinigung zur Initiative «Stop
der Hochpreisinsel – für faire Preise»
an. Als Mitinitiantin in einer breiten
Allianz von Gewerbe, Verbänden und

Konsumentenschutz setze ich mich dafür ein, dass der gute Gegenvorschlag
des Nationalrates nicht abgeschwächt
und in der Frühlingssession das Parlament eine Vorlage zugunsten der KMU
und der Konsumenten und Konsumentinnen verabschieden wird. Das wäre
ein bedeutsamer Erfolg im jahrelangen
Kampf gegen den ungerechten «Preiszuschlag Schweiz».
Die Corona-Pandemie ist auch in
dieser WAK-Sitzung wieder Thema und
wird es wohl noch einige Zeit bleiben.
Um die zum Teil einschneidenden
wirtschaftspolitischen Massnahmen,
die aufgrund der hohen Fallzahlen notwendig sind, abzufedern, ist der Staat
gefordert, einen wirksamen Ausgleich
für die Existenzsicherung aller Betroffenen zu gewährleisten. Das Parlament
passte in der Wintersession mit der
Solidarbürgschafts- und Covid-19-Gesetzgebung einiges an. Diese Unterstützungsmassnahmen mögen allerdings
nicht mit der Pandemie-Entwicklung
schritthalten. Statt immer wieder nachzubessern, sollten wir mehr Spielraum
für schnelle und unbürokratische
Unterstützung ermöglichen. Das würde

den Menschen mit ihren Betrieben
mehr Sicherheit geben. Dafür setze ich
mich auch weiterhin ein.
Zu meinem Engagement in der WAK
gesellt sich jenes als Vizepräsidentin
der Geschäftsprüfungskommission
(GPK). Auch in dieser Kommission
beschäftigt uns die Coronakrise,
aber unter anderen Vorzeichen. Als
Aufsichtskommission prüfen wir die
Geschäftsführung des Bundesrates,
der Bundesverwaltung und weiterer
Träger von Bundesaufgaben mittels Inspektionen und Abklärungen.
Letztes Jahr beschloss die GPK, einen
Untersuchungsschwerpunkt bei den
Massnahmen des Bundesrates und
der Bundesverwaltung zur Bewältigung der Corona-Pandemie zu setzen.
Die Subkommissionen befassen sich
in ihren Bereichen vertieft mit Massnahmen der einzelnen Departementen
und führen Untersuchungen durch.
Die Überprüfung durch die GPK soll
dazu beitragen, die demokratische
Verantwortlichkeit von Bundesrat und
Bundesverwaltung zu stärken und
Lehren für die Bewältigung künftiger
Krisen zu ziehen.

