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«Eidgenossen» am Stammtisch
CVP Mit zwei Nationalrätin-

nen und einem Nationalrat
direkt, unkompliziert und
unverblümt Auge in Auge an
einem Stammtisch sitzen und
über Gott und die Welt diskutieren. Diese Möglichkeit bot
die CVP des Kantons Luzern
am letzten Freitag im Restaurant Mohren, Willisau, an.
Ida Glanzmann, Andrea Gmür und Leo
Müller machten auf dem Heimweg von
der Sommersession halt in Willisau und
genossen am Stammtisch ein kühles
Glas Bier. Postgesetzgebung, Finanzvorlagen, Armeebudget, ein bisschen
Bundesratsrücktritt und genug, um den
Durst zu löschen. So präsentierte sich
der «Mohren»-Stammtisch mit den drei
amtierenden CVP-Nationalräten. «Die
Post ist ein sehr emotionales Thema»,
führte Andrea Gmür aus. «Es müssen
immer mehr Zustelladressen versorgt
werden, welche immer weniger Post
bekommen.» Ausserdem habe die Post
vom Bund den Auftrag, gewinnbringend zu arbeiten. Trotzdem habe der
Nationalrat einen Vorstoss überwiesen,
wonach die nächste Postdienstleistung
für jeden Bürger innert 20 Minuten erreichbar sein sollte. Gemeinderat Hans
Peter aus Luthern nahm diese Information mit einer gewissen Skepsis zur
Kenntnis, macht er doch in der eigenen
Gemeinde auch andere Erfahrungen.
Leo Müller, Ruswil, gab einen kurzen Rückblick auf die vergangenen drei

Der CVP-Stammtisch im Willisauer «Mohren» mit den drei
CVP-Nationalratsmitgliedern. Foto Marlis Roos Willi
Wochen und zeigte sich befriedigt über
ein Gespräch mit dem Nationalbankdirektor Thomas Jordan, in welchem
man sich über die Währungspolitik des
Bundes ausgetauscht habe.
«Ich hatte sehr Freude, dass mein
Postulat zum Thema Gewalt im Alter
überwiesen worden ist», meinte Ida
Glanzmann und wies darauf hin, dass
dieses Thema leider oft verschwiegen
werde und das zu prüfen sei, wie man
Überforderungen in der Pflege und Altersbetreuung begegnen könne.
Einig waren sich die drei Eidgenossen der CVP, dass es in Bern sehr
wichtig und nützlich sei, wenn man
über ein gutes Netzwerk verfüge. Dazu

komme, dass man lernen müsse, mit
der riesigen Aktenflut umzugehen, mit
welcher man täglich überhäuft werde.
Wichtig sei eine schnelle und effiziente Triage und unabdingbar, dass man
einen grossen Teil der E-Mails ungelesen lösche. Trotzdem seien Lobbyisten
in Bern wichtig. Diese böten Gelegenheit, ein Geschäft aus einem gewissen
Blickwinkel zu betrachten. Das Urteil
allerdings müsse sich jeder selber bilden.
Lebhaft und angeregt diskutierten
die Stammtischteilnehmenden und
schätzten die Gelegenheit, direkt in
Kontakt mit den Bundesparlamentariern treten zu können.
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Damian Müller in Wauwil
FDP Der Luzerner Ständerat Damian Müller ist mit seinem selbst umgebauten
3-Rad-Auto, dem «Müller-Mobil», im ganzen Kanton unterwegs und diskutiert
mit der Bevölkerung deren Anliegen, um sie in Bern einzubringen. Dieses Wochenende war Müller in Wauwil und Rothenburg zu Gast. «Die Wählerinnen
und Wähler wollen einen engagierten und unabhängigen Standesvertreter in
Bern, der nahe bei den Leuten ist», so Damian Müller. Bei seinem Halt in Wauwil und Rothenburg mit dem «Müller-Mobil» wurde die Möglichkeit, mit dem
Luzerner Ständerat in Kontakt zu treten, rege genutzt. «Für unsere Partei ist
es eine grosse Bereicherung, mit unserem Luzerner Ständerat zu diskutieren
und unsere Anliegen persönlich einbringen zu können», so Ivo Jeggli, Präsident der FDP.Die Liberalen Egolzwil nach dem Anlass, der von über 40 Personen besucht wurde. «Die Bundespolitik lässt kaum jemanden kalt», meinte
Ständerat Müller, «und sie wird erfreulicherweise sehr offen diskutiert.» In
Wauwil und Rothenburg wurde viel über den Durchgangsbahnhof, die Ausschaffungen und Migrationspolitik und den Rücktritt von Bundesrat Didier
Burkhalter gesprochen. «Vor wenigen Wochen hatte ich die Gelegenheit, ihn
für eine knappe Stunde unter vier Augen zu sprechen. Von Amtsmüdigkeit
war nichts zu spüren», sagte Müller. 
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Änderungen im Vorstand

Neues Informationssystem

FDP FRAUEN Die 59. Generalversammlung der FDP.Die
Liberalen Frauen Kanton
Luzern fand im Blindenheim Horw statt. Nebst den
ordentlichen Traktanden
wie Jahresrechnung und
Jahresbericht 2016 standen
Wahlen für den Vorstand an.

LUKS Am 14. Juni hat das
Luzerner Kantonsspital einen
Vertrag mit der Firma Epic aus
den USA unterschrieben. Epic
hat 2015 bei der Evaluation mit
seinem Klinikinformationssystem den Spitalrat und die
Geschäftsleitung überzeugt
und den Zuschlag erhalten.

Geführt wurde die GV der FDP Frauen Kanton Luzern von der Präsidentin Karin Ruckli. Folgende Vorstandsfrauen wurden für die nächsten zwei
Jahre wiedergewählt: Marion Maurer,
Vizepräsidentin, Susanne Heer sowie
Hildegard Meier. Aus dem Vorstand
ausgetreten ist nach zwei Jahren in der

Der Vorstand der FDP Frauen (von links): Karin Freiburghaus, Brigitte Wagner,
Séghira Egli, Karin Ruckli, Marion Maurer, Hildegard Meier, Susanne Heer. Foto zvg
Mitgliederbetreuung Nathalie Bürgler,
Luzern. Neu im Vorstand ist Séghira
Egli, Luzern. Nach der Generalversammlung sowie einer kurzen Einfüh-

rung durch Andreas Böhni, Direktor
des Blindenheims Horw, nahmen die
Damen an einem Apéro riche im Dunkeln teil.
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Die Digitalisierung macht vor dem Gesundheitswesen nicht halt. Die zunehmende Informationsintensität stellt
Spitäler vor neue Herausforderungen.
Investitionen in die Informations- und
Kommunikationstechnologie sind notwendig. Für Benno Fuchs, Direktor/
CEO des Luzerner Kantonsspitals

(LUKS), ist klar: «Wir nutzen die Chancen der Digitalisierung zur weiteren
in- und externen Vernetzung, zur Qualitätsentwicklung und zur administrativen Entlastung der Fachkräfte.»
Das neue KIS soll den Spitalalltag
am LUKS für Mitarbeitende, Patienten
und zuweisende Ärzte modernisieren.
Laut LUKS werden die Kommunikation
und der Datenaustausch vereinfacht,
die integrierte Softwarelösung fördere
die Behandlungsqualität sowie die Patientensicherheit. Einmal erfasst, können alle Mitarbeitenden jederzeit und
überall auf die für die Behandlung relevanten Informationen ihrer Patienten
zugreifen. Geplant ist, mit der Implementierung des neuen KIS im Sommer
2017 zu starten und dieses im Herbst
2019 in Betrieb zu nehmen.
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BRIEF

aus dem Nationalrat

der parlamentarischen Vorstösse mit
wahrscheinlich mehr als 150 Abstimmungen. Allerdings sind in derselben
Sommersession wiederum weit über 200
Vorstösse eingereicht worden… Damit
ist schon wettgemacht, was wir in
dieser Session abarbeiteten!

werden. Mit einer parlamentarischen
Initiative beispielsweise kann der Entwurf zu einem Gesetz oder Grundzüge
eines solchen Erlasses vorgeschlagen
werden. Alle Gesetzgebungsarbeiten
erfolgen in einer Kommission des
National- oder Ständerats. Reicht ein
Parlamentsmitglied eine Motion ein, so
wird der Bundesrat beauftragt, einen
Erlassentwurf (Gesetz) vorzulegen
oder eine Massnahme zu treffen. Mit
einem Postulat wird der Bundesrat
beauftragt, zu prüfen und zu berichten,
ob ein Entwurf zu einem Erlass der
Bundesversammlung (Bundesgesetz,
Bundesbeschluss oder Verordnung)
vorzulegen oder eine Massnahme zu
treffen sei. Und dann gibt es noch die
Interpellation oder die Anfrage, mit
der Auskunft über wichtige innen- oder
aussenpolitische Ereignisse und Angelegenheiten des Bundes verlangt wird.
Übrigens: Wird ein Vorstoss innerhalb
von zwei Jahren nicht beraten, so wird
er abgeschrieben. Es kommt also längst
nicht alles, was die Parlamentsmitglieder an Vorstössen produzieren, zur
Debatte.

Parlamentarier nutzen die verschiedenen Instrumente, um politisch aktiv zu

Eine grössere – Service public – Debatte gab es allerdings wegen des Abbaus

Prisca
Birrer-Heimo

SP, Rothenburg
Letzten Freitag, am Ende der Sommersession, zog Nationalratspräsident
Jürg Stahl folgendes Fazit: Fünfzehn Schlussabstimmungen in drei
Wochen, über 23 Stunden Beratung

Vorstossflut wird
abgearbeitet

des Poststellennetzes. Der Nationalrat
hat seinen Unmut über den Abbau
klar geäussert und nun den Bundesrat
beauftragt, das Angebot der Agenturen
den Poststellen anzugleichen, damit
so ein gutes Dienstleistungsangebot
aufrechterhalten wird. Zwei Tage nach
der Post-Debatte kam dann dicke Post
für den Kanton Luzern – auch bei uns
wird das Postnetz «entwickelt», wie
die Post kommuniziert. Im Klartext:
An einigen Orten kommt es zu einem
Abbau!

vorschlag ablehnt. Auch ich werde
weiterhin beide Vorlagen bekämpfen,
denn das Grundrecht auf Schutz der
Privatsphäre ist bereits heute in der
Verfassung gewährleistet. Sowohl die
Initiative als auch der Gegenentwurf
bringen keinen Mehrwert für steuerehrliche Personen. Da stellt sich die Frage:
Für wen dann? Für Steuerhinterzieher
brauchen wir definitiv keinen Schutz
in der Verfassung.

Vor der Sommerpause

Indiskretionen aus dem Bundeshaus geben immer wieder zu reden
und Stoff für die Presse. Deshalb
ist gut beraten, wer vertrauliche
Informationen an einen möglichst
kleinen Personenkreis gibt. Das hat
Bundesrat Didier Burkhalter befolgt
und so sowohl seine Partei als auch
das Parlament mit seinem Rücktritt
überrascht. Als am letzten Mittwoch,
nach der Mittagspause, Nationalratspräsident Jürg Stahl das Rücktrittsschreiben von Bundesrat Didier
Burkhalter verlas, waren wir zuerst
alle geradezu überrumpelt, so dass
ein erster Applaus für sein Wirken
auf sich warten liess. Was Präsident

Auch bei mir eingetroffen ist vor der
dritten Sessionswoche die Lieferung eines mehrere Kilo schweren Aktenpakets
für die zweitägige Sitzung der Wirtschaftskommission (WAK), die ich bereits Anfang dieser Woche habe. Damit
war unmittelbar nach Sessionsschluss
mein Wochenendprogramm vorgegeben: Aktenstudium und Vorbereiten der
Geschäfte. Unter anderem beraten wir
das zweite Mal die Volksinitiative «Ja
zum Schutz der Privatsphäre», auch
Bankgeheimnis-Initiative genannt. Die
Vorlage kommt erneut in die WAK, da
der Ständerat, anders als der Nationalrat, sowohl Initiative als auch Gegen-

Gesprächsstoff für
das «Sommerloch»

Jürg Stahl zur Bemerkung verleitete:
«Liebe Kolleginnen und Kollegen, der
Applaus kam mit etwas Verzögerung.
Ich gehe davon aus, dass das der
Überraschung geschuldet ist.»
Womit auch schon klar ist, womit das
mediale Sommerloch gefüllt wird: Wer
tritt die Nachfolge an? Die «Personalrekrutierung» – diesseits und jenseits
der Alpen – ist jedenfalls schon voll im
Gange… Am 20. September 2017 wissen
wir mehr, dann wählt die Bundesversammlung.

Berner Suppe – wer löffelt sie aus?
Nach jeder Session lade ich jeweils
zu einem öffentlichen Anlass – der
Berner Suppe – ein, an der ich über das
politische Geschehen in Bundesbern
berichte und Blicke hinter die Kulissen
gewähre. Denn was alles nebst den
offiziellen Traktanden im Bundeshaus
noch abläuft, interessiert oft genauso
wie die Tagespolitik. Bei einer Suppe
und gemütlichem Beisammensein
gibt es immer regen Austausch mit
den interessierten Besucherinnen und
Besuchern. Wer die Suppe auslöffelt, ist
bei diesem Anlass klar. In der Politik
ist dem nicht immer so…

