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Wasser-Schaden in Glarus
Das neue Pumpspeicherwerk Linth-Limmern bringt dem Kanton Verluste in Millionenhöhe

Die tiefen Strompreise sind
für viele Kantone ein Problem.
Besonders betroffen ist Glarus:
Der Kanton ist am neuen Werk
Linth-Limmern beteiligt –
und muss nun auf die nächsten
achtzig Jahre hoffen.

JÖRG KRUMMENACHER, GLARUS

Die herrschende Differenz zwischen
den Gestehungskosten und den (zu) tie-
fen Preisen im europäischen Strom-
markt stellt für Energiekonzerne ein
existenzielles Problem dar. Eingebun-
den sind auch die Kantone: Ihre sicher
geglaubten Erträge aus den Beteiligun-
gen an den Energiekonzernen sind weg-
gebrochen. Das hat beispielsweise in
Zürich und den anderen am Stromkon-
zern Axpo beteiligten Kantonen zu Dis-
kussionen um Verkäufe ihrer Aktien-
pakete geführt. Gemäss Gründungsver-
trag dürfen die Kantone ihre Aktien
allerdings nur untereinander und nicht
an Dritte veräussern.

Konzession bis 2096

Der kleine Kanton Glarus mit seinen
40 000 Einwohnern partizipiert mit
einem Anteil von lediglich 1,75 Prozent
oder 6,5 Millionen Franken an der
Axpo-Holding. Wesentlich schwerer
wiegt sein Anteil an einer Axpo-Toch-
ter, den Kraftwerken Linth-Limmern
(KLL), die das neue Pumpspeicherwerk
Limmern in den südlichen Glarner Ber-
gen betreiben. 2010 hatte die Lands-
gemeinde eine Aufstockung des kanto-
nalen Anteils von 7,5 Millionen auf 52,5
Millionen Franken beschlossen – mit
leichter Hand und prallgefülltem Geld-
säckel, waren dem Kanton Glarus sei-
tens der Axpo doch 130 Millionen Fran-
ken aus der sogenannten Heimfallver-
zichtsabgeltung zugeflossen. Denn um
das neueWerk überhaupt bauen zu kön-
nen, musste dieAxpo die bisherigeKon-
zession auflösen und durch eine neue er-
setzen lassen.

Diese gilt nun für achtzig Jahre bis
2096. Dank dem Geldsegen aus der
Neukonzessionierung konnte der Kan-
ton Glarus sein Eigenkapital markant
erhöhen und einen Fonds anlegen, aus
dem er bei Bedarf jedes Jahr 6Millionen
Franken zugunsten der laufenden Rech-
nung entnehmen kann.

Am vergangenen Freitag haben
Axpo und die Glarner Regierung die
mit 1054 Metern längste Staumauer der
Schweiz am Muttsee einsegnen lassen
und damit das für 2,1 Milliarden Fran-
ken erbaute neue Wasserkraftwerk offi-
ziell eingeweiht. Die Freude ist indes ge-

trübt: DasWerk wird auf absehbare Zeit
nicht rentieren. Und auch für Glarus
wird es zum Verlustgeschäft. Noch an
der Landsgemeinde 2010 war man da-
von ausgegangen, dass aus der KLL-Be-
teiligung jedes Jahr 8 bis 10 Millionen
Franken in die Kantonskasse fliessen
würden. Im Kantonsparlament hatten
nur vereinzelte grüne Stimmen Zweifel
an derRentabilität geäussert. Die grosse
Mehrheit sprach von «einer höchst loh-
nenden Beteiligung ohne realistisches
Risiko».

Ernüchternde Realität

Die Realität sieht ernüchternd aus: 2015
brachte die KLL-Beteiligung dem Kan-
ton Glarus einen Verlust von 4,2 Millio-
nen Franken ein. Gemäss Vertrag betei-
ligt sich der Kanton an den Gestehungs-
kosten der Stromproduktion und trägt
einen Anteil an den Baukosten. Dafür
erhält er einen entsprechenden Anteil
Strom, den er wiederum an die Axpo
verkauft. Der tiefe Strompreis führt
dazu, dass gemäss Budget und Finanz-
plan auch für dieses und die kommen-
den Jahre mit Aufwandüberschüssen
zwischen 4 und 5,2 Millionen Franken
aus dem Stromhandel zu rechnen ist.
Dies bestätigt der Glarner Land-

ammann und Finanzdirektor Rolf Wid-
mer. Derzeit geht er davon aus, dass das
jährlicheMinus allerdings nur etwa 2 bis
2,5 Millionen Franken betragen dürfte.

Rolf Widmer räumt ein, «dass man
heute höchstwahrscheinlich Nein zur
KLL-Beteiligung sagen würde». Der
Kanton müsse sich heute die Frage stel-
len, «ob es Aufgabe der öffentlichen
Hand ist, die KLL zu subventionieren».
Ein jüngst im Kantonsparlament einge-
reichter Vorstoss verlangt denn auch
eine Überprüfung der Strategie zur
Wasserkraft. Wie gut oder wie schlecht
die KLL-Beteiligung für den Glarner
Finanzhaushalt sei, werde sich letztlich
aber erst nach Ablauf der Konzession in
achtzig Jahren beurteilen lassen, sagt
Widmer.

Derzeit läuft zwischen der Axpo-
Tochter KLL und dem Kanton Glarus
ein Übergangsvertrag bis November
2017. Das festlicheMiteinander vom ver-
gangenen Freitag auf der neuen Stau-
mauer täuscht nicht darüber hinweg,
dass Glarus und die Axpo bereits in har-
ten Verhandlungen über die künftigen
Vertragsbedingungen stehen. Die Vor-
stellungen von Kanton und KLL liegen
gemäss Rolf Widmer «noch weit ausein-
ander». Strittig ist insbesondere, welchen
Kostenanteil der Kanton am neuen, auf

die dreifache Leistung ausgebauten
Pumpspeicherwerk übernehmen soll.

Touristisches Potenzial

Verhandelt wird auch die künftige tou-
ristische Nutzung der eindrücklichen
Kraftwerksanlage mitten im Gebirge.
Dazu haben die Axpo, die Gemeinde
Glarus Süd und touristischeOrganisatio-
nen eineArbeitsgruppe eingesetzt. Über
den Stand der Gespräche wurde Still-
schweigen vereinbart, Konzeptideen sol-
len zum Jahresende präsentiert werden.

Klar ist, dass die beiden grossen
Transportseilbahnen abgebaut werden,
während die bisherige Personenseilbahn
vom Talboden zum Kalktrittli bestehen
bleibt und der Stollen Richtung Lim-
mernsee wieder geöffnet wird. Zur Dis-
kussion steht beispielsweise, ob auch die
für den Kraftwerksbau in den Fels ge-
sprengte Standseilbahn genutzt wird, ob
es Kraftwerksführungen wie bei den
Grimsel-Kraftwerken geben wird oder
ob künftig an der Staumauer des Lim-
mernsees abgeseilt wird. Den Glarner
Beteiligten liegt daran, das touristische
Potenzial der Kraftwerksanlagen ab
2018 so gut wie möglich zu nutzen – da-
mit Linth-Limmern wenigstens touris-
tisch Gewinn abwerfen kann.

Todesstoss für die Salle Modulable
Der Luzerner Kantonsrat ist aus finanziellen Überlegungen gegen das neue Musiktheater

Mit 62 Nein- gegen 51 Ja-
Stimmen lehnt der Luzerner
Kantonsrat einen Planungskredit
für das neue Musiktheater
ab. Ein jahrelang gehegter
Traum muss damit wohl
begraben werden.

ERICH ASCHWANDEN, LUZERN

Einfach hat es sich am Montag das
Luzerner Kantonsparlament wahrlich
nicht gemacht. Fast ein Drittel der Kan-
tonsräte ergriff dasWort, dieMeinungen
waren quer durch die Fraktionen sowie
bei Politikern von Stadt und Land ge-
teilt. Die Situation erinnerte fast etwas
an die Debattenkultur, wenn über Ge-
wissensfragen oder ethische Problem-
stellungen diskutiert wird. Dabei ging es
um etwas viel Banaleres: einen Projek-
tierungskredit von 7 Millionen Franken
für das Neue Theater Luzern, besser be-

kannt als Salle Modulable. Dass die Dis-
kussion so emotional verlief, liegt daran,
dass mit dem negativen Entscheid der
politische Prozess für die 2007 vomdeut-
schen Kunstmäzen Christof Engelhorn
lancierte Idee für eine multifunktionale
Plattform für Musiktheater, Tanz und
Sprechtheater wohl zu Ende ist, bevor er
richtig begonnen hat. Nach dem hart er-
rungenen Nein des Kantons wird die
Debatte über einen Projektierungs-
kredit seitens der Stadt Luzern hinfällig.

Kultur in Zeiten des Sparens

Die erfolgreichenGegner führten finan-
zielle Überlegungen ins Feld. Der Kan-
ton Luzern könne sich angesichts eines
drohenden Finanzlochs von mehreren
hundert Millionen Franken ein solches
Prestigeprojekt schlicht nicht leisten.
Mit den geschätzten Gesamtkosten von
208 Millionen Franken und jährlichen
Betriebskosten von rund 31 Millionen
Franken werde jeder Rahmen ge-

sprengt. Ganz schlecht kam bei diesen
Bedenkenträgern an, dass der Regie-
rungsrat am gleichen Tag bekanntgab,
die kantonalen Beiträge an die grossen
Kulturbetriebe jährlich um 1,2 Millio-
nen Franken kürzen zu wollen.

Einige Parlamentarier fühlten sich
unter Druck gesetzt vom Butterfield
Trust, den Engelhorn eingerichtet hat.
Mit seinen nicht verhandelbaren Vor-
gaben wie Zeitplan, Raumangebot oder
Standort betreibe der Trust eine «Vogel,
friss oder stirb»-Politik. Auf dieses Vor-
gehen dürfe man sich keinesfalls einlas-
sen, es sei undemokratisch.

Auch viele Befürworter zeigten sich
nicht glücklich über die Irrungen und
Wirrungen um die Salle Modulable in
den letzten neun Jahren. Doch sie plä-
dierten dafür, dem für Luzern zukunfts-
weisenden Vorhaben wenigstens eine
Chance zu geben. Wenn man nun die
Projektierung an die Hand nehme,
könnten zahlreiche ungeklärte Fragen
beantwortet werden.Viele Städte benei-

deten Luzern um diese Chance, von
einem Mäzen 80 Millionen Franken zu
erhalten und über die Stiftung Salle
Modulable weitere 35 Millionen Fran-
ken von Geldgebern in Aussicht gestellt
zu bekommen. Mehrmals wurde das
Kultur- und Kongresszentrum KKL als
leuchtendes Beispiel dafür angeführt,
wie Luzern von der Kooperation zwi-
schen Privaten und Staat als Wirt-
schafts- und Tourismusstandort profitie-
ren könne.

Entsetzter Michael Haefliger

Michael Haefliger, Intendant des Lu-
cerne Festival und geistiger Vater der
Salle Modulable, war nach dem Ent-
scheid niedergeschlagen. Gegenüber
dem «Regionaljournal Zentralschweiz»
von Radio SRF erklärte er, er sei ent-
täuscht und entsetzt. Möglicherweise
wird es in den nächsten Tagen noch Ret-
tungsversuche geben, doch die Salle
Modulable dürfte Geschichte sein.

Mehr
illegale Einreisen
Südgrenze stark betroffen

(sda) In der ersten Septemberwoche
hat das Grenzwachtkorps 1164 rechts-
widrige Einreisen gezählt. In 856 Fällen
wurden die aufgegriffenen Personen an
der Grenze abgewiesen, 750 davon
allein im Tessin. Verglichenmit den letz-
ten beiden Augustwochen sind wieder
mehr illegale Grenzübertritte im Tessin
verzeichnet worden – nämlich deren
1013. Dies zeigen die am Montag publi-
zierten Zahlen des Grenzwachtkorps.
Der Südkanton verzeichnet seit März
die grösste Anzahl rechtswidrig einge-
reister Personen. Eine Rekordwoche
war es aber bei weitem nicht: Zwischen
dem 8. und dem 14. August hatten die
Schweizer Grenzwächter allein im Tes-
sin 1767 rechtswidrige Einreisen gezählt.
Im gesamten Monat waren es 7640. Im
gleichen Zeitraum des vergangenen Jah-
res wies das Grenzwachtkorps nur einen
Bruchteil von solchen Fällen aus. Bei
den Zahlen handelt es sich um Fälle und
nicht umPersonen, dennwiederholt ver-
suchen Migranten, die Grenzen nach
einer Wegweisung erneut zu queren.
Die meisten der im Verlauf der ersten
Septemberwoche aufgegriffenen Men-
schen stammen aus Guinea, es folgen
Eritrea, Äthiopien und Gambia.

Pflichtwidrigkeit
in Teufen
Bericht belegt Unkorrektheiten

kru. Kurz vor der Wahl eines neuen
Gemeindepräsidenten am 25. Septem-
ber hat die Gemeinde Teufen einen
Untersuchungsbericht veröffentlicht,
der dem früheren Gemeindepräsiden-
ten Walter Grob pflichtwidriges Verhal-
ten attestiert. Grob war per Ende Mai
2016 als Gemeindepräsident wegen feh-
lender Vertrauensbasis zurückgetreten.
Zuvor war bekanntgeworden, dass er
von einer verstorbenen Einwohnerin
ein Vermächtnis von einer Million Fran-
ken angenommen hatte, ohne den Ge-
meinderat darüber zu informieren. Er
entschied nachträglich, auf das Ver-
mächtnis zu verzichten. Gemäss dem
Untersuchungsbericht missachtete der
ehemalige Gemeindepräsident Aus-
standsregeln und stand wegen seiner
diversen Funktionen in einem Interes-
senkonflikt.

Teufen, die Gemeindemit hoherMil-
lionärsdichte in der Ausserrhoder Hü-
gellandschaft, hat in den letzten Jahren
immer wieder lokale politische Skan-
dale erlebt. Einmal ging es um zu hohe
Spesenentschädigungen, ein anderes
Mal um überhöhte Kosten und eine
Überschreitung der Finanzkompeten-
zen beim Bau eines Zentrums für den
Schiesssport. Derzeit leitet Vizegemein-
depräsident Markus Bänziger (fdp.) ad
interim den Gemeinderat. Bänziger
hatte im vergangenen Herbst erfolglos
für den Nationalrat kandidiert.

NZZ-Regional-
blätter wachsen
zusammen
Neues Layout und mehr Austausch

(sda)/ras. Die «Neue Luzerner Zei-
tung» kommt am kommenden Montag
in neuer Gestaltung heraus. Zudem
heisst sie künftig nur noch «Luzerner
Zeitung». Das «St. Galler Tagblatt» er-
scheint bereits seit Montag mit neuem
Layout. Die Gestaltung der beiden
Blätter sei so harmonisiert worden, dass
einem inhaltlichen Austausch nichts
mehr im Wege stehe, schreibt der visu-
elle Blattmacher Sven Gallinelli. Die
insgesamt 14 Titel des Zeitungsver-
bunds der NZZ-Mediengruppe haben
zusammen rund 565 000 Leserinnen
und Leser.

Die mit 1054 Metern längste Staumauer der Schweiz am Muttsee ist ein zentrales Element des neuen Kraftwerks. KEYSTONE


