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Exporte in EU-
Raum gesunken
STATISTIK Die Luzerner Exporte gin-
gen im vierten Quartal 2019 im Vorjah-
resvergleich um 3.5 Prozent zurück, wie 
Lustat Statistik Luzern in einer Mittei-
lung bekannt gab. Damit seien entspre-
chende Quartalsergebnisse zum vierten 
Mal in Folge negativ. Geschrumpft seien 
vor allem die Ausfuhren in die Nachbar-
länder, wie Lustat weiter ausführt. Die 
Luzerner Betriebe aus Industrie und De-
tailhandel berichteten Ende des vierten 
Quartals 2019 von einer weiterhin befrie-
digenden Geschäftslage; das Baugewer-
be von einer weiterhin guten. Trotz Ver-
schlechterung schätzt das Gastgewerbe 
seine Lage weiterhin als gut ein. In den 
kommenden Monaten rechnen einzig die 
Luzerner Detailhändler mit einer Ver-
besserung ihrer Geschäftslage. sda

Tropenhaus Wolhusen feierte Wiedereröffnung
GASTRONOMIE Keine Ab-
sage wegen Coronavirus: Gut 
ein halbes Jahr nach seiner 
Schliessung hat am Samstag 
das Tropenhaus in Wolhusen 
die Wiedereröffnung gefeiert. 

Der Kanton erteilte die Erlaubnis zur 
Durchführung des Eröffnungsfests mit 
Auflagen, wie das Tropenhaus am Sams-
tag mitteilte. So dürfen Personen, die 
sich in den letzten 14 Tagen in China, 
Hongkong, Südkorea, Iran, Norditalien 
und Singapur aufgehalten haben, nicht 
an der Veranstaltung teilnehmen. Glei-
ches gilt für Personen mit Grippesymp-
tomen.

Das Tropenhaus will neu auch die 
Kreisläufe der Insekten aufzeigen. Zu-
sammen mit dem Verein Insektenkul-
tur wolle man eine Insektenwelt zeigen, 
«wie es sie in Europa so nicht zu sehen 
gibt», teilte die Geschäftsleitung des Tro-
penhauses mit. Zur Finanzierung des 
ganzen Projekts läuft ein Crowdfunding. 
Mit dem Geld wollen die Verantwortli-
chen eine Erlebniswelt einrichten. Fun-
dingziel ist 100 000 Franken. Weiter setzt 
das neue Tropenhaus-Konzept auf  Per-
makultur mit einer nachhaltigen Land-
nutzung und keinen Monokulturen. Auf  
mehreren Etagen werden Kultur- und 
Wildpflanzen produziert. Der Nutzpflan-
zengarten soll ein regionales Erlebnis 
rund um das Thema Tropen und weitere 

Klimazonen ermöglichen. Das Tropen-
haus und das Restaurant sind jeweils 
von Mittwoch bis Sonntag geöffnet.

Das Restaurant-Team leitet Gre-
gor Vörös, der bereits im Kräuterhotel 
Edelweiss Rigi auf  Naturküche setzt. 
Küchenchef  wird der 25-jährige Danie-
le Tortomasi. Das Tropenhaus will mit 
ihm zu einem «kulinarischen Leucht-
turm der Schweiz» werden. Im Restau-
rant gibt es tropische Spezialitäten: mit-
tags stehen einfache Gerichte auf  dem 
Menüplan, am Abend ein Degustations-
menü für Gourmets.

Coop sprang ab

Ende des vergangenen Jahres hatte Coop 
das Haus für einen symbolischen Fran-

ken an die neuen Betreiber verkauft. Für 
den Bereich Anbau und Produktion sind 
Landschaftsarchitektin Sabine Sonntag 
und Hansruedi Ackle, Vorstandsmit-
glied des Vereins Permakultur Schweiz, 
verantwortlich. Sie sind zu einem Drittel 
am Tropenhaus beteiligt. Je einen Drit-
tel halten Gregor Vörös und die Familie 
Reichmuth, die ein neues Energiekon-
zept im Tropenhaus umsetzt. Den Gross-
teil der tropischen Pflanzen wie etwa Pa-
paya übernahmen die neuen Betreiber. 
Diese werden im Haupthaus auch künf-
tig wachsen. Das Produktionstreibhaus 
hingegen soll weniger stark geheizt wer-
den, man will dort mehr Zitrusfrüchte 
anbauen. Es soll ein mediterranes Klima 
herrschen.

Ab 2021 können die Betreiber zwei 
Hektaren Land rund um das Tropenhaus 
dazupachten. Dort werden sie all das an-
pflanzen, was in der gemässigten Zone 
wächst. Im Aussenbereich soll wieder ein 
Fischteich entstehen, allerdings mit ge-
ringerem Besatz und heimischen Arten. 

Das Tropenhaus war 2010 eröffnet 
worden. Der 16 Millionen Franken teu-
re Bau sollte vor allem mit Abwärme 
geheizt werden. Diese stammt von der 
Transitgas AG, die Erdgas von der Nord-
see nach Italien transportiert und dieses 
in Ruswil verdichtet. Weil der Anteil der 
Wärme unter 50 Prozent sank, war eine 
nachhaltige Wärmeversorgung nicht 
mehr gegeben und Coop entschied sich 
für die Schliessung. sda Wol

Kanton erhält weitere 64 Millionen Franken 
BANKEN Die Schweizerische 
Nationalbank (SNB) zahlt 
aufgrund ihrer hohen Reserven 
zusätzliches Geld an Bund und 
Kantone. Der Kanton Luzern 
erhält somit im Jahr 2020 ins-
gesamt 128 Millionen Franken.    

Ursprünglich hat der Kanton Luzern 
32 Millionen von der Schweizerischen 
Nationalbank für das laufende Rech-
nungsjahr budgetiert. Im Januar 2020 
stellte die SNB aufgrund des sehr gu-
ten Geschäftsjahrs 2019 neben der 
doppelten Gewinnausschüttung eine 
zusätzliche Auszahlung im Jahr 2020 
in Aussicht (der WB berichtete). Die 

Schweizerische Nationalbank hat mit 
dem Eidgenössischen Finanzdeparte-
ment (EFD) eine Zusatzvereinbarung 
über die Gewinnausschüttung der SNB 
unterzeichnet. Diese sieht eine Erhö-
hung der Ausschüttungen für die Ge-
schäftsjahre 2019 und 2020 auf  maximal 
4 Milliarden Franken vor, sofern die 
Ausschüttungsreserve gewisse Schwel-
lenwerte überschreitet, wie das EFD 
am Montag mitteilte. 

Die laufende Vereinbarung aus dem 
Jahr 2016 sieht eine jährliche Aus-
schüttung von 1 Milliarde und eine Er-
höhung auf  2 Milliarden Franken vor, 
falls die Ausschüttungsreserve nach 
Gewinnverwendung den Wert von 20 
Milliarden überschreitet. Die Folgen 
für den Kanton Luzern: Er erhält somit 

total rund 128 Millionen Franken. Der 
Luzerner Finanzdirektor Reto Wyss 
sagt zur unerwarteten Ausschüttung: 
«Mit den zusätzlichen Geldern sollen 
die Kapitalbasis des Kantons gestärkt 
und Schulden abgebaut werden.» Der 
Kanton Luzern plane für die Zukunft 
wichtige und grosse Projekte. Mit den 
zusätzlichen Mitteln werde die Investi-
tionsfähigkeit weiter verbessert. Und: 
Es würden gute Voraussetzungen für 
die Realisierung der anstehenden Pro-
jekte geschaffen.

Auf dem Weg der Tugend 

Trotz mehr Nationalbankgeldern halte 
der Luzerner Regierungsrat an seinem 
finanzpolitischen Kurs fest. Regie-
rungsrat Reto Wyss betonte, dass der 

Kanton seinen Finanzhaushalt lang-
fristig und nachhaltig nur konsolidie-
ren könne, wenn der Regierungsrat 
und der Kantonsrat auf  dem Weg der 
Tugend bleibe. «Wichtig ist, dass ein-
malige Ausschüttungen nicht für wie-
derkehrende Ausgaben eingesetzt wer-
den», sagt Wyss. 

Die SNB-Ausschüttung von einer 
Milliarde an Bund und Kantone gilt 
auch für die kommenden Jahre als gesi-
chert. Ob zusätzliche Ausschüttungen, 
wie im laufenden Jahr, auch künftig er-
folgen, ist abhängig von den jeweiligen 
Geschäftsergebnissen der SNB. 

Für 2019 hat die Schweizerische Nati-
onalbank einen definitiven Reingewinn 
von 48,9 Milliarden Franken erzielt, wie 
sie am Montag mitteilte. sk/sda

VBL bestreitet «dubiose Buchungen»
ABGELTUNGEN Die Verant-
wortlichen der Verkehrsbetrie-
be Luzern AG (VBL) bestreiten, 
betrügerische Buchungen 
oder Gewinnumbuchungen 
getätigt zu haben. Und: Sie 
hinterfragen die öffentlich 
gewordenen Forderungen des 
Verkehrsverbunds Luzern 
(VVL). Wie diese zustande 
kamen, ist noch unklar.

Ja, es stimme, der VVL sei Anfang Fe-
bruar mit Forderungen des Verbund-
rats an die VBL herangetreten, sagte 
VBL-Verwaltungsratspräsidentin Yvon-
ne Hunkeler am Montagmorgen an einer 
kurzfristig einberufenen Medienkon-
ferenz. Aber: «Der Sachverhalt kann in 
keinster Weise mit den damaligen Vor-
kommnissen bei Postauto verglichen 
werden.» Am Freitag hatte das Bundes-
amt für Verkehr informiert, dass auch 
die BLS und die SBB zu hohe Subventi-
onen bezogen hätten. «Blick.ch» berich-
tete gleichentags, auch die VBL müsse 
Geld zurückbezahlen. Und zwar an den 
Verkehrsverbund Luzern (VVL).

Die VBL hielt daraufhin in einer knap-
pen Medienmitteilung fest, dass die Ver-

antwortlichen von VBL und VVL bereits 
zuvor entschieden hätten, die Höhe der 
bezahlten Abgeltungen gemeinsam zu 
überprüfen. Mehr war den Verantwortli-
chen am Freitag nicht zu entlocken. Nun 
führte Hunkeler am Montag aus, der 
VVL stelle die Verrechnungspraxis der 
VBL an ihre Tochtergesellschaft infrage. 
Diese erbringt die öV-Dienstleistungen 
und bezieht von der VBL gegen Verrech-

nung beispielsweise die Arbeitsleistun-
gen der Fahrdienstmitarbeitenden oder 
die Unterhaltsarbeit für die Fahrzeuge.

Details unbekannt

Die vom VVL gemachten Forderungen 
betreffen die Jahre 2010 bis 2017 und be-
laufen sich auf  16,1 Millionen Franken. 
Gesamthaft flossen in dieser Zeit rund 
200 Millionen Franken. Zudem stehen 

Forderungen bezüglich der Holding-
struktur und der Einführung einer 
neuen Rechnungslegung im Raum.

Warum der VVL das Gefühl hat, er 
habe zu viel Geld bezahlt, und was ge-
nau er in Bezug auf  die Holdingstruk-
tur fordert, dazu wollte die VBL-Spitze 
partout keine Angeben machen. Dieser 
Sachverhalt werde derzeit geklärt, und 
dieser müsse der VVL erläutern. Eine 
Anfrage bei den VVL-Verantwortlichen 
blieb bislang unbeantwortet.

«Wir öffnen unsere Bücher», versi-
cherte VBL-Direktor Norbert Schmass-
mann. Und: «Wir sind für mehr 
Transparenz». Aber: «Wir stellen die 
VVL-Forderungen auch infrage.» 

So betonte Schmassmann, die Pra-
xis der Leistungsverrechnungen von 
VBL an ihre Tochterfirma sei vom 
Bundesamt für Verkehr 2012 geprüft 
und nicht beanstandet worden. Die 
Abgeltungen basierten 2010 bis 2017 
auf  dieser Verrechnungspraxis. Die 
Jahresrechnung von VBL seien jedes 
Jahr sowohl von der eigenen Revi-
sionsstelle als auch vom BAV vor-
behaltlos angenommen worden. Ab 
2018, nach dem Postautoskandal, ver-
rechnete die VBL in Absprache mit 
dem VVL die Leistungen nach neuen 
Vorgaben.

Verhandlungen laufen

Nachdem der Verbundrat die VBL An-
fang Februar über die Forderungen 
informiert hatte, fand Mitte Februar 
eine ausserordentliche VBL-Verwal-
tungsratssitzung statt und einen Tag 
später bereits ein erstes Gespräch mit 
dem VVL.

Das Ziel sei es, die Höhe der Abgel-
tungen, welche die VBL in den Jahren 
2010 bis 2017 erhalten habe, zu überprü-
fen und «zeitnah» eine Vereinbarung 
zu erarbeiten, sagte Hunkeler. Der Vor-
wurf, die VBL habe die Überprüfung 
vertuschen wollen, stritt Hunkeler ve-
hement ab. Es sei von Anfang an mit 
dem VVL abgemacht gewesen, die Öf-
fentlichkeit erst dann zu informieren, 
wenn die Sachlage geklärt und die Ver-
einbarung unterzeichnet sei. Die Stadt 
Luzern als hundertprozentige Eignerin 
der VBL sei jederzeit transparent über 
die Sachlage informiert gewesen und 
befürworte das eingeschlagene Vorge-
hen, betonte Hunkeler.

Externe Unterstützung bei der Auf-
arbeitung des Falls wurde keine her-
beigezogen», sagte Hunkeler.

Die Verkehrsbetriebe Luzern AG ist 
grossmehrheitlich im Ortsverkehr tä-
tig. Dieser wird durch den VVL bestellt 
und abgegolten.  sda

Die Verantwortlichen der Verkehrsbetriebe Luzern AG (VBL) weisen  
die Betrugsvorwürfe von sich. Foto Keystone/Urs Flueeler

Begehbare Zeichnungen und unbrauchbare Möbel
KUNST Das Kunstmuseum 
Luzern zeigt bis am 21. Juni 
2020 Werke von Marion Ba-
ruch. Die Retrospektive «in-
nenausseninnen» zeigt die 
Offenheit und Neugier der 
1929 geborenen Künstlerin. 

Marion Baruch war 1929 in Rumänien 
geboren worden. Mit 20 wanderte sie 

nach Israel aus, wo sie Kunst studierte, 
und wo sie auch zwei Mal heiratete. Ihr 
Studium setzte sie in Italien fort. Später 
lebte sie in Grossbritannien und Frank-
reich. Heute lebt die Künstlerin im nor-
ditalienischen Gallarate.

Baruch fertigte ab 1966 Stahlskulp-
turen. Das Kunstmuseum Luzern be-
zeichnet diese als filigrane, begehbare 
Zeichnungen, die berührt und benutzt 
werden dürfen. Später schuf  Baruch 
Objekte wie «Ron Ron» oder «Lorenz», 

unbrauchbare Möbel, die in der Welt 
der Erwachsenen zu Spielzeugen wer-
den. 2009 räumte sie für ihr Kunstpro-
jekt «une chambre vide» ein Zimmer 
ihrer Wohnung und lud darin während 
eines Monats jeden Nachmittag zum 
Gespräch ein.

Baruchs Kunst bestehe darin, eine 
einladende Offenheit zu schaffen, 
schreibt das Kunstmuseum. Der Be-
trachter werde eingeladen, seinen Sin-
nen mehr Raum zu gewähren.

Dies spiegelt sich auch im Ausstellungs-
titel «innenausseninnen» wider. Das 
«aussen» befindet sich hier im Innern 
des Wortes. Innen und Aussen greifen in-
einander. «innenausseninnen» bezeich-
ne eine Suche nach einer Perspektive, 
schreibt das Kunstmuseum.

Ab 1988 firmierte Baruch ihre Kunst 
mit «Name Diffusion». «Name Diffusion» 
wurde als Firma sogar im Handelsregis-
ter eingetragen. «Name Diffusion» war 
somit ein Kunstwerk in der Geschäfts-

welt. Auch hier vermengen sich das In-
nen und Aussen der einen Welt mit dem 
Innen und Aussen der anderen Welt.

In den letzten Jahren fertigte die 
Künstlerin Werke aus Textilabfällen. 
Dies hat auch mit dem Verlust ihrer 
Sehkraft zu tun. Der Kontrast dunkler 
Stoffe auf  weissem Grund erlaube es 
ihr, raumfassende Installationen zu re-
alisieren, schreibt das Kunstmuseum. 
Das Resultat seien wiederum begehba-
re Bilder. sda


