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KantonLuzernMittwoch, 5. Mai 2021

Gratulation
65.Hochzeitstag

Triengen Heute feiern Frieda
und Josef Steiger an der Wei-
herstrasse ihren 65. Hochzeits-
tag. Gemeinsam mit den Kin-
dern, Gross- und Urgrosskin-
dern gratulieren wir dem Paar
zur eisernenHochzeit undwün-
schen alles Gute. Dem Bräuti-
gamnachträglichherzlicheGra-
tulation zum90.Geburtstag.

Mörderbleibtnach
34 Jahrenverwahrt
Bundesgericht Ein 1987 ver-
urteilter Mörder bleibt ver-
wahrt. Das hat das Bundesge-
richt entschieden. Der Mann
hatte 1986 in betrunkenem Zu-
standeine24-jährige schwange-
re Frau in einemBauernhaus in
Inwil erdrosselt. Ein Jahr später
wurde er vom Luzerner Krimi-
nalgericht zu zwölf Jahren Haft
verurteilt. Zudem wurde die
Verwahrung ausgesprochen.

DerMannhat sichnungegen
EntscheidederLuzernerBehör-
den und Gerichte gewehrt, die
ihm eine bedingte Entlassung
verwehrten. Im Urteil des Bun-
desgerichts heisst es, die Rück-
fallgefahr seinachwievorgross.
LauteinemGutachtensei«wäh-
rend 33 Jahren keine relevante
Senkung des Risikos» erreicht
worden. Auch sei die Alkohol-
problematiknichtbewältigt.Zu-
dem verübte der Mann 2015
einen Fluchtversuch. (dlw)

Motorradfahrer
kollidiertmitReh
Beromünster AufderLuzerner-
strasse in Neudorf hat sich ein
Unfall ereignet. GemässMittei-
lung der Luzerner Polizei ist am
Montagnachmittag um etwa
16 Uhr ein Motorradfahrer mit
einem Reh zusammengeprallt.
Dieseswollte zusammenmitan-
deren Rehen die Strasse über-
queren,wurde aber vomMotor-
radfahrer frontal erfasst.

DerMotorradfahrer kam zu
Fall undverletzte sich.Erwurde
nachderSachverhaltsaufnahme
in ärztliche Behandlung ge-
bracht. Wie aus der Mitteilung
weiter hervorgeht, war das Reh
auf der Stelle tot. AmMotorrad
entstand ein Sachschaden von
rund5000Franken.DiePolizei
warnt in diesem Zusammen-
hang vorWildtieren.Diese sind
vorallem inderDämmerungauf
Nahrungssuche oder begeben
sich in ihre Ruhezonen. (stp)

Teilerfolg fürLuzernerHebammen
Am internationalenHebammentag fordern die Fachkräfte imKantonmehr Lohn – sie sehen aber auch Lichtblicke.

Roseline Troxler

Über 4000 Babys erblicken im
Kanton Luzern jedes Jahr das
Licht der Welt. Unentbehrlich
beiderGeburt ist dieHebamme.
Sie unterstützt die werdende
Mutter aber auch bei der
Schwangerschaftsvorsorgeoder
derGeburtsvorbereitung, ist für
Eltern imWochenbett diewich-
tigsteAnsprechpersonund führt
Stillberatungen und Rückbil-
dungskurse durch.

Heute findet der internatio-
nale Hebammentag statt. Vie-
lerorts fordern Hebammen ge-
rade an diesem Tag bessere
Arbeitsbedingungen ein. Auch
imKanton Luzern.

Arbeitsbelastung führt
zukurzerVerweildauer
Die Luzernerin Lea Pfenninger
ist Co-Präsidentin der Sektion
Zentralschweiz des Schweizeri-
schenHebammenverbands. Sie
sagt: «Es ist uns ein Anliegen,
Strukturen sowie Arbeitsbedin-
gungen weiter zu verbessern.»
Dazu gehöre auch eine Erhö-
hung der Löhne. «2008 wurde
die Ausbildung der Hebammen
auf Niveau Fachhochschule an-
gehoben. Die Löhne in den Lu-
zerner Spitälern wurden jedoch
nicht angepasst», kritisiert die
diplomierteHebamme.UmKos-
tenzusparen, sei ausserdemder
Personalbestand in den Spitä-
lernvielerorts knappberechnet.
«Die Arbeitsbelastung ist daher
sehrhoch.Oftkönnennichtein-
mal Pausen gemacht werden.»
DieshatauchzurFolge,dassdie
Verweildauer im Beruf «leider
viel zu kurz» ist, wie Lea Pfen-
ninger sagt. «Um dem Mangel
entgegenzuwirken, werden die
Ausbildungs- und Praktikums-
plätzeweiter ausgebaut.»

BetreffendFachkräftebedarf
verweist das Gesundheits- und
SozialdepartementdesKantons
Luzern (GSD)aufden schweize-
rischenVersorgungsberichtüber
die Gesundheitsberufe, der im
September veröffentlicht wer-
den soll. Gemäss Angaben der
Luzerner Spitäler und dem Ge-
burtshausTerraAltawurden für
das Jahr 2020 57 Praktikums-

stellen für Hebammen angebo-
ten, wie es beimGSDheisst.

Als störend empfinden die
Hebammen weiter, dass der
KantonLuzern imJahr2005die
Bereitschaftsentschädigung ge-
strichen hat. Diese kommt als
«Wartegeld» freiberuflichen
Hebammen zugute, die sich für
dieambulanteWochenbettpfle-
geund teilweiseauchdieGeburt
inRufbereitschaftbefinden.An-
dere Kantone übernehmen de-
renFinanzierung,währendsie in
Luzern den Eltern in Rechnung
gestellt wird.

Lea Pfenninger lobt indes
vieleengagierteHebammen,die
sich für eine Verbesserung der

Angebote einsetzen. «Der Ver-
einHebammeZentralschweiz ist
ein sehr positives Beispiel da-
für.» Er wurde vor gut einem
Jahr gegründet. Ziel ist es, über
diePlattformhebamme-zentral-
schweiz.ch, allenWöchnerinnen
eineHebammefürsWochenbett
zu vermitteln. 2020 gab es über
700 Vermittlungen. «Wir sind
zufrieden mit der Zahl», sagen
Lea Kobler und Karin Bach-
mann, Co-Präsidentinnen des
Vereins. Sie rechnen 2021 mit
einerähnlichenZahl.Elternkön-
nensichselbstständiganmelden
oder erhalten Hilfe durch das
Spitalpersonal. Auf der Platt-
formsindaktuell 86Hebammen

registriert. Interesse haben laut
Kobler und Bachmann auch
SchwyzerundNidwaldnerHeb-
ammen angemeldet.

Vereinverhandeltmit
demKantonLuzern
FürdasPilotjahr,dasbisEndeJa-
nuar 2021 dauerte, wurde der
Verein durch Gelder des Lotte-
riefondsdesKantonsLuzernund
die Albert-Koechlin-Stiftung
(mit je 50000 Franken) unter-
stützt. Auch dieHirslanden-Kli-
nik St.Anna und das Geburts-
haus Terra Alta leisteten einen
Beitrag. Im Pilotjahr übernah-
men Mitarbeitende des Terra
Alta die Vermittlungsarbeit

gegen einen kleinen Unkosten-
beitrag. Seit Januar teilen sich
drei Vorstandsmitglieder des
Vereins die Arbeit auf. Seit Feb-
ruar werden dafür Löhne be-
zahlt,dasGeld reicht fürdas lau-
fendeBetriebsjahr, soderVerein.

Die Chancen, dass der Kan-
ton Luzern die Hebammenver-
mittlung künftig unterstützt,
stehen gut. «Für das Jahr 2022
wird eine Leistungsvereinba-
rung mit dem Kanton Luzern
ausgearbeitet», heisst esbeiden
Co-Präsidentinnen. Dass sich
eine Vereinbarung in Erarbei-
tungbefindet, bestätigt auchdas
Gesundheits- und Sozialdepar-
tement:«DieVermittlungsplatt-
formHebammeZentralschweiz
sollweiterhinbestehenkönnen.
Mit der Leistungsvereinbarung
soll der kantonaleBeitragandie
FinanzierungderVermittlungs-
plattform geregelt werden.»

Berufsalltagverändert
sichwegenPandemie
Essenziell istdieHebammenver-
mittlungauchaufgrundderTat-
sache,dassdieAufenthaltsdauer
nachderGeburt imSpital immer
kürzerwurde. «EineBegleitung
von Mutter und Kind zu Hause
istdaherunabdingbarundmuss
nach dem Spitalaustritt nahtlos
erfolgen», sagt Lea Pfenninger.
Der Austritt habe sich durch die
Pandemie gar noch beschleu-
nigt. «Wir mussten gerade zu
BeginnderPandemieals freibe-
ruflicheHebammeneinigesauf-
fangen,warendieFamiliendoch
sehr auf sich selbst gestellt.»
Während der Pandemie konnte
derSchweizerischeHebammen-
verband auch einen Erfolg ver-
buchen.ErhatmitdenKranken-
kassen ausgehandelt, «dass ge-
wisse ambulante Leistungen
auch als Fernbehandlung abge-
rechnetwerden».Diesgalt aller-
dings nur bis Ende Juni.

TrotzvielerHerausforderun-
genbetontPfenningerdie schö-
nenSeitendesBerufes:«Zuden
schönstenMomentengehört es,
bei der Schwangerschaftskont-
rolleerstmalsdieHerztöneeines
Babys zu hören oder die stolzen
Eltern mit ihrem Kind nach der
Geburt zu erleben.»

Eine Hebamme untersucht ein Neugeborenes nach einer Spitalgeburt. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Heute
TagderBerufsbildung

Arbeitseinstieg Heute findet
der interkantonale Tag der Be-
rufsbildung statt. Wie aus einer
Mitteilung der Dienststelle Be-
rufs- undWeiterbildunghervor-
geht,wirddaher in21Kantonen
auf 28 regionalen Radiostatio-
nen zum Thema Berufsbildung
berichtet. ImKantonLuzerner-
halten die Hörerinnen und Hö-
rer vonRadio Pilatus Inputs zur
Berufswahl. Die Berichte sind
auch auf derWebsite vonRadio
Pilatus und Pilatus Today zum
Nachhören aufgeschaltet.

KantonBerntritt ausPolizeischuleHitzkirchaus
Aus Spargründenwill Bern ab 2036 eine eigene Polizeischule führen. FürHitzkirch ändert dies vorläufig nichts.

Kosten teilen,Synergiennutzen:
Dashat fürdieBernerRegierung
beiderAusbildungderPolizisten
keineGültigkeitmehr. Siebean-
tragtdemKantonsparlamentdie
KündigungdesKonkordats rund
um die Interkantonale Polizei-
schuleHitzkirch (IPH)perEnde
2035. Ab 2036 sollen sich dank
einer eigenen Schule die jährli-
chen Kosten um 2,3 Millionen
Franken reduzieren, teilte die
Regierung gesternmit.

Dem Konkordat gehören
neben Bern folgende Kantone
an: Aargau, Baselland, Basel-
Stadt, Luzern, Nidwalden, Ob-
walden, Solothurn, Schwyz, Uri
undZug. Jedes Jahrwerdenrund
250 Aspiranten in Hitzkirch zu

Polizisten ausgebildet. Die IPH
verweist füreineStellungnahme
an den derzeitigen Präsidenten
derKonkordatsbehörde,denLu-
zerner Justiz-undSicherheitsdi-
rektor PaulWiniker. Der Luzer-
ner SVP-Regierungsrat erklärt
auf Anfrage: «Die Konkordats-
kantone haben die vorsorgliche
KündigungzurKenntnisgenom-
men. Der laufende Betriebwird
dadurch nicht tangiert.»

NeueStrategie für IPH
undKritikausBern
Unabhängig vom Entscheid
Berns ist lautWinikereinStrate-
gieprozess fürdieZeitnachdem
Ablauf des aktuellen Konkor-
datsvertrags imJahr2035 inPla-

nung. «Darin soll die Entwick-
lung der IPH und die Zukunft
derSchulenachAblaufdesaktu-
ellenKonkordatsvertragsaufge-
zeigt sowiegeklärtwerden,wel-
che Auswirkungen ein Austritt
des Kantons Bern aufOrganisa-
tionundFinanzenderSchuleha-
benwürde.»Der Startschuss zu
diesem Prozess soll im April
2022 erfolgen. Die konkreten
Ziele sollen bis 2025 vorliegen.

Der Berner Regierungsrat
stützte seine vorsorgliche Kün-
digungauf einexternesGutach-
ten.Darin steht unter anderem:
«ImRahmenunserer Erhebun-
genkonntenwir feststellen,dass
die IPHschonseitderGründung
des Konkordats diverser Kritik

unterliegt. Beispielsweise wird
eine zu wenig korpsspezifische
Aus- undWeiterbildung, die für
gewisseMitglieder suboptimale
Lage sowie das relativ starre
Konstrukt (Immobiliensitua-
tion, Leistungspauschale etc.)
kritisiert.»

Hauptstadtkanton ist
dergrössteGeldgeber
Weiterheisst es imBericht, dass
die Kritik an der IPH nie richtig
abebbte – «trotz zunehmend
globaler Bedrohungslagen und
der Notwendigkeit verstärkter
Kooperation im Polizeiwesen».
Politik und Polizei seien sich in
derBeurteilungnicht immer ei-
nig. «DieDiskussionenumSinn

und Zweck der IPH nahmen in
den letzten Jahrenzu.»DerKan-
ton Bern finanziert die IPH zu
rundeinemDrittel und ist damit
dergrössteZahler.DieKritik aus
Bern wird nicht überall geteilt.
Der Aargauer Polizeidirektor
DieterEgli sagtegegenüberdem
Regionaljournal von SRF:
«Grundsätzlich ist die Schule
sehr gut aufgestellt; wir sind
sehr zufrieden mit der Polizei-
ausbildung in Hitzkirch.» Ob
derKantonBern tatsächlichaus-
steigt, muss der Berner Grosse
Rat entscheiden. Dort wird das
Geschäft frühestens in der
Herbstsession behandelt.

Alexander von Däniken
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