
21

uzern
ZentralschweizL

Dienstag, 13. September 2016 / Nr. 211

NEUE LUZERNER ZEITUNG NEUE ZUGER ZEITUNG NEUE NIDWALDNER ZEITUNG NEUE OBWALDNER ZEITUNG NEUE URNER ZEITUNG BOTE DER URSCHWEIZ

«Salle»-Gegner blieben im Hintergrund
KANTONSRAT Während der
Debatte waren die Befürworter
des neuen Musiktheaters klar
in der Mehrheit. Als es um
die Abstimmung ging, zeigte
sich das wahre Bild. Ein Argu-
ment verfing am stärksten.

LUKAS NUSSBAUMER
lukas.nussbaumer@luzernerzeitung.ch

Wer als Promotor des 208 Millionen
Franken schweren Prestigeprojekts
«Salle Modulable» etwas auf sich hielt,
ergriff gestern Nachmittag im Kantons-
ratssaal das Wort. 22 der 36 Redner
votierten für ein Ja zum Projektierungs-
kredit von 7 Millionen Franken für das

neue Musiktheater. Nur 14 kämpften
gegen den Sonderkredit. Bei der Ab-
stimmung zeigte sich das wahre Kräfte-
verhältnis: 62 Parlamentarier lehnten
den Projektierungskredit ab, 51 sagten
Ja, 2 enthielten sich der Stimme – usus-
gemäss Kantonsratspräsident Andreas
Hofer (Grüne, Sursee), aber auch SVP-
Mitglied Ruedi Stöckli (Meierskappel).
Das Nein war nicht überraschend –
schon die vorberatende Bildungskom-
mission unter dem Präsidium von He-
lene Meyer-Jenni (SP, Kriens) empfahl
mit klarer Mehrheit die Ablehnung –,
wohl aber die Deutlichkeit.

«Kosten nicht verdaubar»
Während die Befürworter der «Salle»

von einer einmaligen Chance für Lu-
zern sprachen und auch davon, dass
der Kanton 115 Millionen Franken von
Privaten nicht einfach verschmähen
könne, legten die Gegner ihre Finger
auf die ihrer Ansicht nach wunden
Punkte. So sei der Standort Inseli dik-
tiert worden (Ali Celik,Grüne, Luzern),
die intransparente und undemokrati-
sche Vorgehensweise des Trusts werde
als «sehr stossend betrachtet» (Jacque-
line Mennel Kaeslin, SP, Emmenbrü-
cke), und die Kosten seien für Luzern
«nicht verdaubar» (Guido Müller, SVP,
Ebikon).
Die prekäre Finanzlage des Kantons

Luzern war denn auch jenes Argument,
das von den Kritikern am meisten ge-

nannt wurde. Adrian Bühler (CVP,
Eschenbach) sagte, er könne vor dem
Hintergrund der vielen vorgesehenen
Sparmassnahmen, beispielsweise bei
den Musikschulen, «ein Ja mit meinem
Gewissen nicht vereinbaren». Ins glei-
che Horn bliesen
Bühlers Fraktionskol-
legin Priska Wismer
(Rickenbach) und die
Stadtluzerner SVP-
Vertreterin Lisa Za-
nolla.
Mit Zahlen fochten

auch jene Kantons-
räte, die der «Salle»
positiv gegenüber-
standen, beispielsweise Noch-Stadtrat
Stefan Roth (CVP, Luzern). Vor dem
Hintergrund der zugesicherten Spende
von 80 Millionen und der 35 Millionen
von Privaten sei es «nur anständig, das
Projekt nun zu prüfen», sagte Roth.

«Fair, wenn öffentliche Hand zahlt»
Auch Bildungsdirektor Reto Wyss

sprach in seinem Schlussplädoyer vor

der Abstimmung über die Finanzen.
Die in der jüngsten Ausgabe der «Zen-
tralschweiz am Sonntag» gemachte
Zusage von Salle-Modulable-Stiftungs-
ratspräsidentHubert Achermann,wei-
tere 2 Millionen Franken in die Projek-

tierung zu stecken,
sei «ein grossartiges
Signal. Der Kantons-
anteil von 7 Millio-
nen am 12-Millio-
nen-Kredit muss
wohl nicht ausge-
schöpft werden.»
Wyss fand zudem, es
sei «fair, wenn die
öffentliche Hand

jetzt zahlt». Schliesslich sei alles, was
bis jetzt geplant wurde, von Privaten
finanziert worden.
Das von Achermann versprochene

Geschenk von weiteren 2 Millionen
Franken sprach vor Wyss auch SP-Kan-
tonsrätin Jacqueline Mennel Kaeslin an.
Sie interpretierte dieMittelzusage jedoch
komplett anders: «Das ist eine stossen-
de Salamitaktik.»

Trotz konzertiertem Auftritt der
«Salle»-Freunde und der von Christine
Kaufmann-Wolf (CVP, Kriens) ausge-
sprochenen Drohung, ein Nein zum
Projektierungskredit sei «ein erster mög-
licher Schritt für die Abwanderung des
Lucerne Festival», liessen sich die Kri-
tiker nicht von ihrer Haltung abbringen.
Auch nicht durch letzte Überzeugungs-
versuche während der Morgensitzung
und über die Mittagspause. Und auch
nicht durch eine Flut von Briefen der
Befürworter, die am Wochenende ver-
schickt wurden.

Knappstes Resultat bei CVP
Während die Mehrheitsverhältnisse

bei den kleinen Fraktionen SP (14 Nein
zu 2 Ja), Grüne (4 Nein zu 1 Ja) und
GLP (4 Ja zu 1 Nein) eindeutig waren,
zogen sich durch die grossen drei Par-
teien CVP, SVP und FDP tiefere Gräben.
Bei der CVP stimmten 20 Mitglieder Ja
und 16 Nein, bei der SVP votierten 19
für ein Nein und 8 für ein Ja, und bei
der FDP drückten 16 den Ja- und 8 den
Nein-Knopf.

Salle
Modulable

Das Aus der «Salle» zeichnete sich bereits bei ihrem Votum ab: Helene Meyer-Jenni (stehend)
verkündet, dass die vorberatende Kantonsratskommission den Kredit mit 10 zu 3 Stimmen abgelehnt hat.

Bild Pius Amrein

Zu viele
Sargnägel

Der Ausgang der Ab-
stimmung im Lu-
zerner Kantonsrat
war wenig über-

raschend, aber nicht weniger
bedeutend: Mit 62 zu 51
Stimmen bei 2 Enthaltungen
sagte das 120-köpfige Parla-
ment Nein zu einem Projek-
tierungskredit von 7 Millio-
nen Franken für die Salle
Modulable. Damit ist klar:
Die Beratung im Stadtparla-
ment wird hinfällig, der Zeit-
plan für die weitere Projek-
tierung ist zu knapp. Das
durch die Schenkung des
verstorbenen Mäzens Christof
Engelhorn ins Leben gerufe-
ne neue Musiktheater ist tot.

Zum Exitus haben viele
Sargnägel beigetragen: Der
Standort beim Inseli war
umstritten, der Rechtsstreit
mit Engelhorns Trust auf den
Bermudas zeit- und kosten-
intensiv, und vielen schienen
die Bau- und Betriebskosten
zu hoch – zumal in Zeiten, in
denen der Staatshaushalt mit
mehreren hundert Millionen
Franken in Schieflage ist.

Die «Salle» ist tot. Doch
Herausforderungen bleiben.
Das Luzerner Theater ist
sanierungsbedürftig, für
musikalische Darbietungen
und die freie Theaterszene
fehlt der Raum. Und die
verbleibenden 80 Millionen
Franken aus dem Trust sind
unwiderruflich weg. Nötig ist
also ein Neuanfang – zwar
mit viel weniger privatem
Geld, aber dafür ohne Zeit-
druck.

alexander.vondaeniken@luzernerzeitung.ch

KOMMENTAR

Chefreporter
Alexander

von Däniken
über das Ende der
Salle Modulable

«Extrem enttäuscht» und «kein grundsätzliches Nein»
REAKTIONEN hb. Wir holten gestern
nach dem Entscheid des Kantonsrats
Stellungnahmen bei Hauptakteuren des
Projekts Salle Modulable ein:

"Michael Haefliger, Intendant des
Lucerne Festival und einer der Initian-
ten des Projekts Salle Modulable: «Ich
bin extrem enttäuscht. Wie es nun
weitergeht, werden wir mit unseren
Partnern gemeinsam besprechen.»

"Birgit Aufterbeck Sieber, Präsidentin
der Stiftung Luzerner Theater: «Ich
hatte bis zuletzt auf ein Ja gehofft und
muss diesen Entscheid nun zuerst ver-
dauen. Man darf aber sagen: Es war
eine sehr differenzierte Debatte, und
es war kein grundsätzliches Nein zum
Theater. Im Gegenteil: Es gab sehr vie-
le Voten pro Kultur und pro Luzerner
Theater. Der Handlungsbedarf ist nach
wie vor gross; wir brauchen mittelfris-

tig ein neues Theater. In diesem Sinn
werden wir nun mit unseren Partnern
erneut zusammensitzen.»

"Annette Windlin, Vertreterin der
freien Theaterszene, Mitglied des Be-
rufsverbands der freien Theaterschaf-
fenden ACT: «Wir konnten uns im
vergangenen Juni noch nicht klar für
das Projekt aussprechen. Seither gabs
aber intensive, sehr gute Diskussionen,
und die Bedingungen der freien Szene
wurden anerkannt und schriftlich fest-
gehalten. Wir hätten diesen Prozess
jetzt sehr gerne weitergeführt. Von
daher enttäuscht uns der Kantonsrats-
entscheid schon. Ganz überraschend
ist er angesichts der akuten Sparsitua-
tion im Kanton aber nicht.»

"Beat Züsli, Luzerner Stadtpräsident
und Vorsteher der Bildungsdirektion
(SP): «Wir bedauern den Entscheid und

werden die Situation am Dienstag im
Zweckverband Grosse Kulturbetriebe
und amMittwoch im Stadtrat anschau-
en und neu beurteilen. Aus politischer
Sicht ist der Entscheid des Hauptträgers
Kanton, sich nicht am Projekt zu be-
teiligen, jedoch von grosser Tragweite.
Eine Weiterführung des Projekts in der
geplanten Form wird damit nicht mög-
lich sein. Unbestritten ist andererseits,
dass der Bedarf für eine erneuerte
Infrastruktur des Luzerner Theaters
vorhanden ist.»

"Michael Zeier-Rast, Luzerner Gross-
stadtrat (CVP) und Präsident der Spe-
zialkommission Neues Theater des
Stadtparlaments (diese sprach sich für
den 2-Millionen-Projektierungskredit
der Stadt Luzern für die Salle Modu-
lable/Neues Theater Luzern aus): «Wir
sind über den Kantonsratsentscheid
enttäuscht. Aber das ist Teil unserer

Demokratie.» Findet die für den
29. September im Stadtparlament ge-
plante Abstimmung über den städti-
schen Projektierungskredit überhaupt
noch statt? Dazu sagt Zeier-Rast: «Die-
se Frage ist an unserer nächsten Kom-
missionssitzung traktandiert.» Seine
persönliche Meinung dazu ist: «Nach-
dem der Kantonsrat den Kantonskredit
nun versenkt hat, macht es auch keinen
Sinn mehr, über den städtischen Kredit
abzustimmen. Auch wenn jetzt Private
einspringen würden und den Anteil des
Kantons am Projektierungskredit über-
nehmen würden, müsste das Projekt
neu aufgegleist werden.»

"Hubert Achermann, Präsident der
Stiftung SalleModulable: «Der Entscheid
ist kurzsichtig undmutlos. Dieses Projekt
hätte es verdient, dass man die offenen
Fragen klärt und nach der Projektierung
die Bevölkerung entscheiden lässt.»

«Aus politischer Sicht
ist der Entscheid von
grosser Tragweite.»

BEAT ZÜSLI ,
LUZERNER STADTPRÄSIDENT

«Ich kann ein Ja
mit meinem Gewissen
nicht vereinbaren.»

ADRIAN BÜHLER,
CVP, ESCHENBACH


