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«Die Feuertaufe liegt bereits hinter mir»
REGIERUNGSRAT Am gest-
rigen 1. Juli trat Fabian Peter 
sein Amt als Luzerner Re-
gierungsrat an. Bereits vor 
Beginn seiner Amtszeit muss 
sich der Inwiler mit Kritik an 
seiner Person auseinander-
setzen. Was das bei ihm aus-
löste, sagt er im Interview.

von Jonas Hess

Fabian Peter, in Ihrem neuen Amt 
werden Ihnen 400 Mitarbeiter 
unterstellt sein. Wie bereitet man 
sich darauf vor?

In den vergangenen Wochen habe ich 
mir einige Tage Auszeit genommen. 
Während dem Wandern in den Bündner 
Bergen habe ich mir auch Gedanken 
über die Zusammenarbeit mit den Mit-
arbeitenden im Departement gemacht. 
Ich pflege einen kooperativen Füh-
rungsstil und will diesen auch als Re-
gierungsrat beibehalten. Mir ist wich-
tig, dass alle mitdenken und in ihrem 
Bereich Verantwortung übernehmen.
Mein Ziel ist, in den ersten Monaten 
möglichst vielen Mitarbeitenden die 
Hand zu schütteln und sich gegenseitig 
kennenzulernen. Mein Departement 
hat dafür bereits einige Termine für die 
Besuche in den verschiedenen Dienst-
stellen organisiert.

Die interne Führung ist das eine, 
die politischen Entscheide das 
andere. Welche Themen werden Sie 
auf Trab halten?

Im Bau- Umwelt- und Wirtschaftsde-
partement (BUWD) ist die Spange Nord 
sicher eines der grossen Themen, wel-
ches mich beschäftigen wird. Zudem 
wird die Klimadebatte grosse Auswir-
kungen auf  mein Departement haben. 
Deshalb war ich an der Klimasession 
vom Montag als Zuhörer anwesend 
und habe mir angehört, was das Par-
lament für Anliegen zu diesem Thema 
hat. Ich sehe es als grosse Chance, in 
diesem Bereich einen Beitrag für eine 

nachhaltige Zukunft zu leisten. Dazu 
braucht es aber Kompromissbereit-
schaft von links und rechts.

Ihre Entscheide betreffen bald 
einen ganzen Kanton. Macht Sie 
dieser Gedanke nervös?

Nervös nicht, aber ich habe schon sehr 
gros sen Respekt davor. Bereits im Wahl-
kampf  habe ich gespürt, wie verschie-
den die Ansprüche von Stadt und Land, 
aber auch zwischen den Parteien sind. 
Ich werde daher kritische Rückmeldun-
gen von allen Seiten immer ernst neh-
men. Aber es wird nicht möglich sein, 
es allen recht zu machen. Damit muss 
ich als Regierungsrat leben.

Kritik mussten Sie sich bereits 
im Zusammenhang mit der 
Departements rochade von Mar-
cel Schwerzmann und Reto Wyss 
anhören.

Die Reaktionen auf  den Entscheid der 
Regierung zur Departementsverteilung 
zeigen deutlich, was auf  mich als Re-
gierungsrat zukommt und mit welcher 
Dynamik wichtige Entscheide öffent-
lich diskutiert werden. Ich wurde mit 
Reaktionen aus dem ganzen Kanton 
konfrontiert und nicht nur von einzel-
nen Gemeindebürgern, wie ich mich 
als Gemeindeammann gewohnt war. 
Die Feuertaufe liegt eigentlich bereits 
hinter mir.

Sie erhielten also auch persönlich 
Reaktionen zu diesem Entscheid?

Ja, ich bekam E-Mails und auch Anru-
fe. Ich muss aber dazu sagen, dass sich 
keine Reaktion unter der Gürtellinie 
bewegte. 

Was lösten diese Reaktionen bei 
Ihnen aus?

Das hat mich schon beschäftigt. Erst 
noch feierte ich einen grossen Wahler-
folg und kurz darauf  erlebte ich bereits 
ein politisches Gewitter. Es tat mir weh, 
dass Leute aus meinem nächsten Um-
feld diesen Entscheid nicht verstehen 
konnten und ich ihnen keine Erklärung 
liefern konnte.

Sie können den Unmut über diesen 
Entscheid also verstehen?

Ja, ich verstehe, dass nicht alle damit 
einverstanden sind. Insbesondere des-
halb, weil im Regierungsrat entschie-
den wurde, dass wir keine Begrün-
dung dafür nennen. Es scheint mir 
aber wichtig zu ergänzen, dass mit der 
Departementsverteilung keine poli-
tischen Richtungsänderungen in der 
Finanz- und Steuerpolitik entschieden 
wurden.

Die «Feuertaufe» haben Sie über-
standen, Sie haben Ihr Wunschde-
partement erhalten. Hätten Sie im 
Vorfeld damit gerechnet?

Ich habe nie ein Geheimnis daraus ge-
macht, dass ich dem BUWD vorstehen 
möchte. Zudem kann ich in diesem 
Bereich am meisten Erfahrung aus 
meiner bisherigen beruflichen und po-
litischen Tätigkeit vorweisen. Es macht 
daher Sinn, dass ich dieses Departe-
ment führen werde.

Wie war Ihr erster Eindruck von 
Ihren neuen Kollegen in der Regie-
rung?

Ich glaube, dass alle Regierungsräte 
nur das Beste für den Kanton Luzern 
wollen und wir gemeinsam viel errei-
chen können. Finanzpolitisch sollten 
wir nun in etwas ruhigere Fahrwas-
ser gelangen und Platz für andere 
wichtige Themen haben. Ich bin der 
Meinung, dass man dieser Regierung 
etwas Zeit lassen sollte, bevor man sie 
beurteilt.

Mit Ihren 43 Jahren sind Sie der 
Jüngste im Regierungsratsgre-
mium. Werden Sie frischen Wind 
reinbringen?

Dazu kann ich noch nicht viel sagen. 
Ich muss zuerst spüren, wie die Arbeit 
in der Regierung abläuft und meine Kol-
legen besser kennenlernen. Sicher wer-
de ich meine Sichtweise – die auch von 
Ansichten meiner Generation geprägt 
ist – in die Regierungstätigkeit einbrin-
gen. Grundsätzlich bringt jedes neue 
Mitglied frischen Wind in ein Gremium.

«Das hat mich schon beschäftigt. Erst noch 

feierte ich einen Wahlerfolg und kurz da-

rauf  erlebte ich ein politisches Gewitter.»

Fabian Peter zu den Reaktionen nach der Departementsrochade

Das Kantonsspital soll eine AG werden
REGIERUNGSRAT Das Luzer-
ner Kantonsspital soll nicht 
mehr als öffentlich-recht-
liche Anstalt, sondern als 
Aktiengesellschaft (AG) be-
trieben werden. Damit will 
der Regierungsrat die Basis 
legen für eine Übernahme des 
Kantonsspitals Nidwalden.

Der Regierungsrat legte am Montag 
die Revision des Spitalgesetzes vor, mit 
dem das Kantonsspital Luzern in eine 
AG überführt werden soll. Den gleichen 
Schritt wird mit der Gesetzesänderung 
auch die Luzerner Psychiatrie machen.

Gesundheits- und Sozialdirektor 
Guido Graf  begründet den Wechsel der 
Rechtsform an einer Medienkonferenz 
in Luzern mit dem rasanten Wandel 
im Gesundheitswesen. Er nannte als 
Herausforderungen den medizinischen 
Fortschritt, die Digitalisierung, den 
Preis- und Kostendruck, den Wettbe-
werb, die Regulierungen, den Mangel 
an Fachpersonal und die Investitionen 
in die Infrastruktur.

Verbundlösungen als Ausweg

Die Spitäler müssten wegen dieser Ent-
wicklung enger zusammenarbeiten, 
sagte Graf. Nicht jedes Spital müsse 
alles selbst anbieten. Die Spitäler könn-
ten diese Herausforderungen am Bes-
ten in Verbundlösungen auch über die 
Kantonsgrenze hinaus bewältigen.

Das Potenzial für Synergien ist ge-
mäss Regierungsrat dann am gröss-
ten, wenn sich das Kantonsspital an 
anderen Spitälern beteiligen könne. 
Eine Beteiligung hat das Kantons-

spital bereits im Visier: Es will eine 
Mehrheit des Kantonsspitals Nidwal-
den übernehmen.

Luzern und Nidwalden bilden seit 
2012 eine gemeinsame Spitalregion. Der 
Zusammenschluss der beiden Spitäler 
war im November 2018 von den Regie-
rungen der beiden Kantone vertraglich 
geregelt worden.

Andere Kantone gingen vor

Heute ist das Kantonsspital als öffent-
lich-rechtliche Anstalt organisiert. Für 
Verbundlösungen sei diese Organisa-
tionsform ungeeignet, sagte Graf. Es 
genüge heute nicht mehr, wenn zwei 
Gesundheitsdirektoren gut miteinan-
der auskommen würden. Zudem sei 
die Rechtsform «öffentlich-rechtliche 
Anstalt» rechtlich zu unverbindlich. 
Sie könne jederzeit von einem Kanton 
geändert werden.

Der Regierungsrat will deswegen 
das Kantonsspital und die Psychiatrie 
in Aktiengesellschaften überführen. 
Luzern mache damit nichts Neues, 
 sagte Graf. Andere Kantone hätten 
diesen Schritt schon getan, so Aargau, 
Bern, Glarus, Solothurn, Thurgau 
und Zug.

Die AG sollen eine gemeinnützige 
Zweckbestimmung haben, die Gewin-
ne vorab im Unternehmen verbleiben. 
Die Aktien bleiben zu hundert Prozent 
im Besitz des Kantons. «Der Kanton ist 
alleiniger Aktionär der Unternehmen», 
heisst es dazu im Gesetzesentwurf.

Im Gesetz festgeschrieben werden 
auch die Standorte. Für die Luzerner 
Kantonsspital AG sind dies Luzern, 
Montana, Sursee und Wolhusen, für die 
Luzerner Psychiatrie AG Luzern, Kri-
ens und St. Urban.

Kein Gesamtarbeitsvertrag  
für das Personal

Das Personal wird neu privatrechtlich 
angestellt sein. Für die konkreten An-
stellungsbedingungen dürften sich dar-
aus keine Änderungen geben, teilte der 
Regierungsrat mit. Die beiden Unter-
nehmen blieben auf  qualifizierte und 
motivierte Mitarbeiter angewiesen.

Einem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) 
sollen die Angestellten des Kantons-

spitals und der Psychiatrie nicht un-
terstellt werden. Der Regierungsrat 
hat dies nach der Vernehmlassung ent-
schieden. Er erwarte aber von den Ak-
tiengesellschaften in seiner Eignerstra-
tegie, dass die Anstellungsbedingungen 
mindestens jenen des Kantons entspre-
chen müssten, teilte er mit.

Der Luzerner Gewerkschaftsbund 
(LGB) reagierte mit Kritik auf  den 
Verzicht eines GAV. Dies lasse für das 

Personal das Schlimmste befürchten, 
teilte er mit. In Zeiten des Fachkräfte-
mangels brauche es gute Arbeitsbedin-
gungen. Eine blosse Absichtserklärung 
der Regierung genüge nicht. Auch die 
SP beurteilt die geplante Rechtsform-
änderung kritisch. Für die notwendige 
verstärkte Zusammenarbeit brauche 
es den politischen Willen und Verträge, 
aber keine neue Rechtsform und Über-
nahmen, teilte die Partei mit. sda

Das Kantonsspital Luzern soll neu nicht mehr als öffentlich-rechtliche Anstalt, sondern als AG organisiert sein. Foto luks


