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Theaterprojekt vor Abstimmungstests
SALLE MODULABLE Kanton 
und Stadt Luzern wollen die 
Projektierung der Salle Modu-
lable starten und dafür zu-
sammen 10 Millionen Franken 
sprechen. Diverse Fragen zum 
200-Millionen-Franken-Bau 
sind noch unbeantwortet – 
etwa wie das Luzerner Theater 
sich darin einrichten kann.

Bildungsdirektor Reto Wyss gab am 
Montag bekannt, dass Kantons- und 
Stadtregierung den Kredit zur Projek-
tierung der Salle Modulable auslösen 
wollten. Sie setzten ein Zeichen, dass 
sie den Theaterbau realisieren und 
eine grosse Chance für Luzern packen 
wollten.

Vor drei Monaten war auf  Basis ei-
ner Studie bekannt gegeben worden, 
dass die Salle Modulable neben dem 
KKL Luzern im Inseli-Park am Vier-
waldstättersee erstellt werden solle. 
Nun wird die Projektierung der Salle 
Modulable inklusive Architekturwett-
bewerb gestartet. 

Die Projektierungskosten wer-
den auf  12 Millionen Franken veran-
schlagt. Die Stiftung Salle Modulable 
soll davon 2 Millionen Franken über-
nehmen, der Kanton 7 Millionen und 
die Stadt 3 Millionen. Kantonsrat und 
Grosser Stadtrat werden darüber im 
September 2016 befinden. Der kantona-
le Anteil untersteht dem fakultativen 
Referendum.

Vorentscheidender    
Novembersonntag
Die städtischen Stimmberechtigten 
können in jedem Fall am 27. Novem-
ber 2016 über den kommunalen Beitrag 
befinden. Sie werden an jenem Sonn-
tag auch über den Vertrag abstimmen 
können, mit dem das Grundstück auf  
dem Inseli der Bauherrin im Baurecht 
abgetreten werden soll sowie über eine 
Initiative der Juso, die einen Bau am 
geplanten Standort verhindern will 
(Kasten).

Schafft das Theaterprojekt diese 
Hürden, soll Ende 2016 die Stiftung 
Neues Theater Luzern von Stadt und 
Kanton sowie von den drei Stiftungen 
Luzerner Theater, Lucerne Festival 
und Salle Modulable gegründet wer-
den. Jeder der fünf  Partner soll 20 000 
Franken Stiftungskapital beisteuern. 
Die Stiftung wird die Salle Modulable 
bauen und eventuell auch betreiben.

Der Neubau wird nach heutigem 
Planungsstand 208 Millionen Franken 
kosten. Die Stiftung Salle Modulable 
soll 80 Millionen beisteuern, Private 
und Kulturinstitutionen 35 Millionen. 
Die öffentliche Hand müsste 93 Millio-
nen Franken übernehmen.

Suche nach Sparmöglichkeiten
Regierungsrat und Stadtrat stufen die 
Kosten für den Bau (aber auch die er-
warteten jährlichen Betriebskosten von 
31 Millionen Franken) als zu hoch ein 
und wollen diese reduzieren. Thema 
der Abklärungen sind etwa Synergien 
mit dem KKL Luzern oder der Wert des 
Baurechts, wie Bildungsdirektor Wyss 
sagte.

Man sei auf  gutem Weg, sagte Wyss 
auf  Rückfrage. Welche Ziele man sich 
gesetzt habe, liess er offen. Über die 
Einsparungen solle aber informiert 
werden, bevor die Projektierungskre-
dite von den Parlamenten beraten wür-
den.

An der Medienkonferenz wurde er-
neut für die nicht unumstrittene Salle 
Modulable geworben. Mit dieser könn-
ten zwei Fliegen auf  einen Schlag ge-
troffen werden, sagte Wyss. Luzern 
komme zu einem Ersatz für das alte 
Theater und könne das kulturelle Pro-
fil stärken.

Stadträtin Ursula Stämmer bezeich-
nete die Realisierung der Salle Modu-
lable als fast schon logischen Schritt. 
Herbert Ackermann von der Stiftung 
Lucerne Festival sagte, das KKL Lu-
zern sei zwar fantastisch, es brauche 
aber ein Haus für Musiktheater, auch 
wenn das wirtschafts- und finanzpoliti-
sche Umfeld nicht optimal seien.

Noch kein Zuhause für  
Luzerner Theater
Aus dem Rahmen fiel das Statement von 
Birgit Aufterbeck, Präsidentin der Stif-
tung Luzerner Theater. Sie zeigte sich 
mit dem bislang entwickelten Betriebs-
konzept unzufrieden. Das Theater kön-
ne das Haus so nicht akzeptieren. Das 
in der Studie erarbeitete Betriebs- und 
Raumkonzept passten nicht zu einem 
produzierenden Theater.

Als Beispiel nannte Aufterbeck das 
Fehlen von permanenten Nutzflächen, 
etwa Lagerflächen. Um Lösungen zu 
finden, habe das Luzerner Theater eine 

Arbeitsgruppe initiiert. Dieser Prozess 
wurde von Aufterbeck als Komplex be-
zeichnet, denn grösser und teurer darf  
der Bau auf  dem Inseli nicht werden. 
Bildungsdirektor Wyss sagte, eine Sal-
le Modulable ohne Luzerner Theater 
wäre nicht sinnvoll.

Angestossen worden war die Sal-
le Modulable durch eine Zusage eines 
Mäzenen in der Höhe von 120 Millionen 
Franken. Planungs- und Prozesskosten 
reduzierten den Betrag auf  80 Millio-
nen Franken. Fliessen wird das Geld 
nur, wenn das mit den Mäzenen verein-
barte Projekt im festgelegten Fahrplan 
realisiert wird.

Lucerne Festival möchte mit der 
Salle Modulable seinen Konzertbetrieb 
mit innovativem Musiktheater ergän-
zen. Zudem soll der Neubau als Er-
satz für das heutige Luzerner Theater 
dienen. Um langfristig den Theater-
betrieb fortzuführen, wären Investiti-
onen von 40 bis 80 Millionen Franken 
nötig. sda

Die grosse Mehrheit lebt gerne im Kanton Luzern
BEVÖLKERUNGSBEFRAGUNG 
92 Prozent der Luzernerinnen 
und Luzerner leben gerne 
in ihrem Kanton. Das ist ein 
etwas kleinerer Anteil als in 
Vorjahren. Insbesondere 25- 
bis 54-Jährige und Personen 
mit hohem Bildungsniveau 
zeigten sich bei der kantona-
len Bevölkerungsbefragung 
2015 kritischer als früher.

Rund 2 von 3 Luzernerinnen und Lu-
zernern – etwas weniger als in den 
Vorjahren – sind mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln und -anbindungen wie 
auch mit dem Strassennetz im Kanton 
zufrieden. Das Parkplatzangebot im öf-
fentlichen Raum stellt wie in den frühe-
ren Befragungen lediglich etwas mehr 
als jede dritte Person zufrieden.

Raum- und Ortsplanung kritisiert
Für knapp 4 von 5 Luzernerinnen und 
Luzernern ist die Umwelt in ihrem 

Wohnkanton in einem guten Zustand. 
Diese Einschätzung ist im Vergleich zu 
2009 und 2011 im Wesentlichen gleich 
geblieben. Spezifische Umweltaspekte 
beurteilt die Luzerner Bevölkerung 
dann unterschiedlich: Am meisten un-
zufriedene Stimmen werden über die 
Raum- und Ortsplanung laut. Knapp 
die Hälfte der Kantonsbevölkerung 
äussert sich hier zufrieden, wobei der 
Anteil der Zufriedenen weiter gesun-
ken ist. Anderseits zeigt sich die Bevöl-
kerung mit der Sauberkeit auf  öffentli-
chen Plätzen und Strassen zufriedener 
(2015: 75% Zufriedene) als in den Vor-
jahren.

Jede fünfte Person fühlt sich unsi-
cher, wenn sie nachts allein im eigenen 
Wohnquartier unterwegs ist. Frauen, 
65- bis 79-Jährige sowie in der Stadt 
Luzern oder der Agglomeration Wohn-
hafte fühlen sich häufiger unsicher als 
ihre Vergleichsgruppen.

Rund zwei Drittel der Luzerner Be-
völkerung sind mit dem Arbeitsplatzan-
gebot im Kanton zufrieden. 2015 – und 
zuvor 2011 – zeigt sich die Bevölkerung 

mit dem Angebot an Arbeitsplätzen zu-
friedener, als dies 2009 der Fall war.

Bildung und Familie:   
weniger attraktiv
Jeweils rund 8 von 10 Luzernerinnen 
und Luzernern sind mit der Qualität 
der verschiedenen Bildungsangebo-
te im Kanton zufrieden. 2015 wird die 
Qualität des Kindergartens, der Pri-
mar- und Sekundarschule sowie der 
Gymnasialstufe weniger gut beurteilt 
als 2009.

Luzern als Familienkanton hat im 
Vergleich zu früheren Befragungen 
etwas an Attraktivität verloren: 2015 
finden 72 Prozent, Luzern sei als Wohn-
kanton für Familien attraktiv, das sind 
weniger als noch 2009. Die Unterstüt-
zung der Familien durch den Kanton 
schätzt weniger als die Hälfte der Be-
völkerung als genügend ein, und mit 
dem Kinderbetreuungsangebot zeigt 
sich etwas mehr als die Hälfte zufrie-
den.

Mit den Angeboten für Menschen 
mit Behinderung sind 57 Prozent der 

Luzernerinnen und Luzerner zufrie-
den. Im Gegensatz dazu stellen die 
Massnahmen zur Existenzsicherung 
benachteiligter Personen und die In-
tegration von Ausländerinnen und 
Ausländern weniger als die Hälfte der 
Bevölkerung zufrieden. Insgesamt fällt 
die Meinung der Bevölkerung über 
diese sozialen Dienstleistungen etwas 
schlechter aus als 2011 und 2009.

Rund 8 von 10 Personen sind mit der 
Qualität der medizinischen Versorgung 
und dem Spitex-Angebot im Kanton zu-
frieden. Bei 7 von 10 Luzernerinnen und 
Luzernern gilt das auch für das Alters- 
und Pflegeheim-Angebot. Die Bewer-
tung dieser medizinischen Leistungen 
oder Angebote ist 2015 aber schlechter 
als in den Jahren zuvor.

Unzufriedenheit mit der   
Steuerpolitik wächst
Knapp die Hälfte der Bevölkerung zeigt 
sich am politischen Geschehen im Kan-
ton Luzern interessiert; das sind etwas 
mehr als in früheren Jahren. 44 Pro-
zent der Luzerner Bevölkerung finden, 

die Regierung informiere gut über poli-
tische Themen, wobei die Informations-
weise im Vergleich zu 2009 sowie 2011 
deutlich weniger gut bewertet wird.

Jeweils rund die Hälfte der Bevöl-
kerung ist mit der Ausgabenpolitik 
des Kantons in den verschiedenen 
Bereichen einverstanden. Im Bereich 
Bildung – gefolgt vom Bereich Umwelt 
– verlangt die Bevölkerung am häufigs-
ten eine Aufstockung der Ausgaben. 
Eine Ausgabenkürzung wird am häu-
figsten für den Strassenbau und die 
Kultur gewünscht.

Die kantonale Steuerpolitik wird 
von der Bevölkerung auch 2015 kritisch 
gesehen: 32 Prozent zeigen sich mit ihr 
zufrieden. Gegenüber den Vorjahren 
ist hier die Unzufriedenheit grösser ge-
worden.

Lustat Statistik Luzern führte im 
Auftrag des Regierungsrats im Jahr 
2015 zum vierten Mal die kantonale 
Bevölkerungsbefragung durch – erst-
mals gemeinsam mit der Stadt Luzern. 
Insgesamt wurden telefonisch oder per 
Internet 4300 Personen befragt. sk/sda
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Stadtrat gegen 
Juso-Initiative
Der Luzerner Stadtrat lehnt die 
Juso-Initiative «Lebendiges Inseli 
statt Blechlawine» ab. Er ist über-
zeugt, dass auf  dem Inseli die neue 
Salle Modulable entstehen soll und 
betont, dass ein Ja zur Initiative 
den sofortigen Abbruch des The-
aterneubaus bedeuten würde. Die 
Initiative der städtischen JUSO 
verlangt, den Carparkplatz beim 
Inseli in eine Grünfläche umzu-
wandeln. Die Initianten sind der 
Ansicht, dass in der Stadt Luzern 
ein enormes Bedürfnis nach mehr 
öffentlichen Freiräumen bestehe. 
Diese Ansicht kann der Luzerner 
Stadtrat nicht teilen, er lehnt die 
Initiative ab. «Luzern braucht ein 
neues Theater», schreibt er. sda


