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Nicht mehr glaubwürdig
Stefan Calivers

Der Kantonsrat erweitert das epische Trauerspiel um die Sanierung der Zentral- und
Hochschulbibliothek um ein neues Kapitel. Gegen den Willen der Stadt soll auf dem Vögeligärtli-
Areal ein Neubau entstehen. Nachdem sich das Parlament vor einem Jahr noch für die Lösung
mit einem privaten Investor ausgesprochen hatte, bei der neben der Bibliothek auch Raum für
eine private Nutzung vorgesehen war, wird mit der neuesten Version jetzt das Kantonsgericht in
den Neubau integriert.

Dieser unverständliche Entscheid schafft mehr Probleme, als er löst: Die überfällige Lösung für
die ZHB verzögert sich um weitere Jahre. Denn ein Neubau erfordert die Änderung des
Zonenplanes der Stadt Luzern. Alles andere als eine deutliche Abfuhr dieses Vorhabens durch
das Stadtparlament oder allenfalls den Souverän wäre eine gros!se Überraschung. Erhebliche
Verzögerungen ergeben sich aber auch für die Planung des Kantonsgerichtes: Die bisherigen
Vorarbeiten an den Standorten Ebikon und Kriens werden Makulatur. Durchaus möglich, dass
der Kanton am Schluss auch ohne Lösung für den neuen Gerichtsstandort dasteht. Und gutes
Geld für all die jahrelangen Abklärungen und Provisorien für Bibliothek und Gericht buchstäblich
«verlochet» hat. Dies in Zeiten von finanziellen Engpässen und Sparpaketen.

Besonders bedenklich ist darüber hinaus der staatspolitische Schaden, der mit diesem knappen
Parlamentsentscheid angerichtet wird. Die Gemeindeautonomie, die im Kantonsrat gewöhnlich
sehr hoch gewichtet wird, muss auch für die Stadt Luzern gelten. Man stelle sich vor: Der
Kanton würde auf dem Areal des ehemaligen Klosters St. Urban ein Hochhaus erstellen. Oder
die Gebäude der Strafanstalt Wauwilermoos um zwei Stockwerke erhöhen. Der Aufschrei in den
betroffenen Gemeinden wäre vorprogrammiert. Zu Recht: Zwar handelt es sich bei den beiden
hypothetischen Beispielen um kantonale Liegenschaften. Die notwendige Anpassung der Bau-
und Zonenordnung für solche Projekte aber läge in der Hoheit der betroffenen Gemeinden.
Diese würden das eigenmächtige Vorgehen des Kantons verständlicherweise als Affront
empfinden. Genauso aber verfährt das Kantons!parlament jetzt mit der Stadt Luzern.

Das Gros der Kantonsratsmitglieder von der Landschaft – darunter viele aus unserer Region –
muss sich vorwerfen lassen, den gerade von ihnen immer wieder beklagten Stadt-Land-Graben
ohne Not weiter aufgerissen zu haben. Zu gewinnen haben wir auf der Landschaft in dieser
Sache wenig: Man braucht kein Prophet zu sein, um das Scheitern des Bibliotheks- und
Gerichtsprojekts vorauszusagen. Wohl aber haben wir viel von unserer Glaubwürdigkeit
verloren, wenn wir das nächste Mal an die Solidarität von Stadt und Agglomeration appellieren.
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