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Und wieder eine neue Variante
ZHB und Kantonsgericht | Kantonsparlament schlägt Bedenken der Stadt in den Wind

Das Kantonsgericht und die 
Zentral- und Hochschulbib-
liothek (ZHB) sollen in einem 
gemeinsamen Neubau beim 
Vögeligärtli in Luzern plat-
ziert werden. Dies verlangt der 
Kantonsrat. Er stoppt damit 
die Planungen für das Kan-
tonsgericht.

von Norbert Bossart

Der Entscheid fiel in extremis: Erst beim 
zweiten Durchlauf des Namens aufrufs 
sagte das Kantonsparlament Ja zur In-
tegration des Kantonsgerichtes in ei-
nen ZHB-Neubau beim Vögeligärtli. Mit 
56 zu 55 Stimmen. Vorausgegangen war 
ein Patt mit 54:54 Stimmen. Beim zwei-
ten Anlauf weilten zusätzlich drei Räte 
mehr im Saal. Zwei davon, die beiden 
SVP-Vertreter Robi Arnold (Reiden) und 
Ruedi Stöckli (Meierskappel), stimmten 
für den Vorstoss, der dritte «Neuzuzü-
ger», CVP-Mann Peter Bucher (Horw), 
votierte gegen die Motion seiner Partei-
kollegin Andrea Gmür-Schönenberger 
(CVP, Luzern). Geschlossenheit in den 
Parteireihen gabs bei dieser Abstim-
mung übrigens nur bei der SP und den 
Grünen. Diese lehnten den Vorstoss ab. 
Innerhalb des bürgerlichen Lagers hat-
ten aber in den letzten Wochen einige 
das Lager gewechselt: So hatten einst die 
Motion Gmür nicht 56, sondern 73 Rats-
mitglieder unterzeichnet.

Die Vorgeschichte
2010 hiess der Kantonsrat Pläne der Re-
gierung gut, die ZHB beim Vögeligärtli 
in Luzern zu sanieren. Doch im letzten 
Dezember stellte sich der Rat plötzlich 
gegen das Vorhaben, indem er eine Mo-
tion von Hans Aregger (CVP, Buttisholz) 
guthiess. 

Aregger schlug vor, die ZHB aus finan-
ziellen Gründen nicht zu sanieren, son-
dern durch einen Neubau zu ersetzen. 
Dieser soll von einem Investor finanziert 
werden. Neben der öffentlichen Biblio-
thek soll im Gebäude auch eine private 
Nutzung möglich sein. Areg gers Pläne 
stiessen in der Stadt auf Opposition.

Zwei Fliegen auf einen Streich
Wegen der privaten Nutzung kann Areg-
gers ZHB-Idee nur mit einer Umzonung 
realisiert werden. Um dieses langwierige 
Verfahren zu vermeiden, schlug Andrea 
Gmür vor, im Neubau nur öffentliche 
Nutzungen vorzusehen und dort neben 
der Bibliothek das Kantonsgericht zu 
platzieren.

Gmür sagte im Parlament, ein so zen-
trales Stück Land müsse besser genutzt 
werden. Die Parkanlage bleibe auch bei 
einem Neubau erhalten. Der Stadt bie-
te sich die Chance, einen neuen archi-
tektonischen Akzent zu setzen, und der 
Kanton könne die Judikative an einem 
zentralen Standort platzieren.

Viele Bürgerliche pflichteten dem bei. 
Marcel Omlin (SVP, Rothenburg) sagte, 

die ZHB sei «eine Brache» und solle des-
halb nicht saniert werden. Gmürs Lö-
sung bringe «den Fünfer und das Wegg-
li», bemerkte Omlin. Damian Hunkeler 
(FDP, Luzern) sagte, der Widerstand der 
Stadt sei unerklärlich.

Die Stadt wehrt sich
Stadtpräsident Stefan Roth (CVP) ver-
suchte diesen zu erklären. Die ZHB sei 
«architektonisch wertvoll» und «Teil ei-
nes einmaligen Ensembles der Stadt». 
Das Vögeligärtli sei der einzige Park im 
dicht bebauten Hirschmattquartier. Die 
Stadt wolle dort nicht weiter verdichten. 
Das Neubauprojekt schüre Ängste.

Auch andere Städter wehrten sich. 
Herbert Widmer (FDP) sagte, das Vögeli-
gärtli sei Freiraum, aber nicht Baufläche. 

Andreas Moser (FDP) sagte, da der Neu-
bau höher als die heutige ZHB sei, werde 
die Qualität des Vögeligärtli gestört.

Das grössere Bauvolumen eines Neu-
baus könnte politisch ein Problem sein. 
Der Regierungsrat gab zu bedenken, 
dass zwar bei einer rein öffentlichen 
Nutzung keine Umzonung nötig sei, 
aber der Zonenplan dennoch geändert 
werden müsse. Diese Änderung unter-
liege dem fakultativen Referendum.

David Roth (SP) warf dem Kantons-
parlament deshalb Zwängerei vor. Stadt-
planung sei kein Jekami, sondern etwas, 
das der Gemeindeautonomie entspre-
chend die Stadt mache. Der Kanton 
werde auf die Zustimmung der Stadt 
angewiesen sein. Er sei überzeugt, die 
Neubauvariante stosse auf vehementen 

Widerstand. «Bei einem Nein wird nicht 
diese, sondern der Kanton ein Problem 
haben.» Letzterer werde dann kein Kan-
tonsgericht, sondern nur eine marode 
ZHB haben.

Die Gefahr
Am Dienstag machte das Parlament die 
bisherige und weitgediehene Projek-
tierung eines Standortes für das neue 
Kantonsgericht zur Makulatur. Der Re-
gierungsrat wird diese aus Kostengrün-
den stoppen. Damit besteht die Gefahr, 
dass der Kanton bei einem Scheitern der 
ZHB-Lösung keinen potenziellen Stand-
ort für die Judikative mehr hat. Die zwei 
Standorte, die zuletzt noch im Auswahl-
verfahren waren, befinden sich in Ebi-
kon und Kriens.

Nach wie vor ist die Zukunft der Zentral- und Hochschulbibliothek ungewiss. Gehts nach dem jüngsten Entscheid des Kantonsrates, soll sie durch einen 
Neubau ersetzt werden, in dem auch das Kantonsgericht Platz findet. Foto Norbert Bossart

Doppelpack
Kantonsinitiativen. Der Kantons-
rat hat am im Doppelpack zwei Kantons-
initiativen an die eidgenössischen Räte 
überwiesen. Die erste Kantonsinitiative, 
die der Kantonsrat mit 76 zu 26 Stimmen 
überwies, verlangt, dass der Bundesrat 
das Gewässerschutzgesetz in der Ver-
ordnung massvoller umsetzt. Besonders 
in der Kritik steht die Festlegung der Ge-
wässerräume. Gegen die Vorlage waren 
SP und Grüne. Das Begehren mache das 
Gewässerschutzgesetz zum Papiertiger. 
Zudem sei das Anliegen der Standesini-
tiative bereits beim Bund deponiert wor-
den. Der Nichteintretensantrag der Lin-
ken war aber chancenlos.

Die zweite Kantonsinitiative wurde 
mit 67 zu 27 Stimmen angenommen. 
Sie verlangt beschleunigte Asylverfah-
ren. Den Kantonen sollen hauptsäch-
lich nur noch Personen zugewiesen 
werden, deren Asylgesuch positiv ent-
schieden ist. Die Kosten für die Un-
terbringung und Betreuung der Asyl-
bewerber sollen ganz vom Bund 
abgegolten werden. Auch hier warben 
die Fraktionen von SP und Grünen ver-
geblich für Nichteintreten.  sda/ca.

Neu unter einem Dach
Zentralschweiz | Fachhochschulen neu organisiert

Ab 2013 werden die fünf De-
partemente der Fachhoch-
schule Zentralschweiz – Hoch-
schule Luzern nicht mehr von 
Luzern und von Stiftungen 
getragen, sondern von allen 
Zentralschweizer Kantonen 
gemeinsam. Mit dem Ziel, die 
Hochschulen kohärenter zu 
führen.

Heute stehen die Departemente Tech-
nik & Architektur, Design & Kunst sowie 
Wirtschaft in der Trägerschaft des Kan-
tons Luzern. Die Departemente Musik 
und Soziale Arbeit werden von Stiftun-
gen getragen. Die Direktion wiederum 
ist eine Konkordatsinstitution der sechs 
Zentralschweizer Kantone.

Die Zentralschweizer Kantone waren 
sich einig: Dieses Konstrukt ist zu kom-
pliziert. Deshalb stimmten sie der neuen 
Zentralschweizer Fachhochschule-Ver-
einbarung des Konkordatsrats deutlich 
zu. Somit wird ab 2013 die gesamte 
Fachhochschule neu unter einem Dach 
geführt. Die Kantone Luzern, Zug, Uri, 
Schwyz, Ob- und Nidwalden bilden die 
Trägerschaft.

Die Umstrukturierung erlaube eine 
zielgerichtete, kohärente Führung der 
Departemente, teilte der Konkordats-
rat der Fachhochschule Zentralschweiz 
gestern Donnerstag mit. Damit seien 
die komplexen Strukturen beseitigt, 

welche die Hochschule Luzern in ih-
rer Entwicklung beeinträchtigt hätten, 
wird Luzerns Bildungsdirektor Reto 
Wyss zitiert. Auch Zuständigkeiten sei-
en nun klar geregelt.

Luzern muss mehr bezahlen
Mit der Neuorganisation wurde auch 
das Finanzierungskonzept überarbeitet. 
Die Mitglieder des Konkordatsrats ha-

ben sich auf eine Abgeltung von 6 Pro-
zent des Jahresumsatzes für die Stand-
ortkantone geeinigt.

Diese Regelung betrifft insbesondere 
den Kanton Luzern, der ausser dem In-
stitut für Finanzdienstleistungen in Zug 
sämtliche Schulen beherbergt. Für den 
Kanton Luzern bedeutete dies einen zu-
sätzlichen Aufwand von rund 1,4 Mio. 
Franken. sda

Bewilligt
Nachtragskredite. Der Kantonsrat 
hat Nachtragskredite zum Staatshaus-
halt 2012 in der Gesamthöhe von 14,2 
Mio. Franken bewilligt. Das sind im Ver-
hältnis zum Gesamtaufwand von rund 
3,5 Mio. Franken 0,4 Prozent. Der gröss-
te Teil betrifft die Bereiche Gesundheit 
und Soziale Sicherheit.  ca.

Die Führungsstrukturen und das Finanzierungskonzept der Zentralschwei-
zer Fachhochschulen wurden reorganisiert. Foto WB-Archiv

Grüne fordern 
Referendum
Liegenschaftssteuer. Der Kan-
tonsrat hat die Ausarbeitung eines Ge-
genvorschlags zur Initiative für die 
Abschaffung der Liegenschaftssteuer 
beschlossen. Statt sofort soll die Steuer 
in vier Jahren abgeschafft werden (Be-
richt Seite 3).

Die Grünen Luzern werden sich ge-
mäss Medienmitteilung an die Luzerner 
Gemeinden wenden und «erwarten von 
ihnen, dass sie diesen Gegenvorschlag 
zur Abschaffung der Liegenschaftssteu-
er mit einem Gemeindereferendum 
bekämpfen werden, sollte im nächs-
ten Jahr die Vorlage vom Kantonsrat 
verabschiedet werden». Die Gemein-
den könnten so ihre Glaubwürdigkeit 
zugunsten gesunder Gemeindefinan-
zen unter Beweis stellen, schreiben die 
Grünen. Gemäss Kantonsverfassung ist 
ein Referendum zustande gekommen, 
wenn ein Viertel der Gemeinden dieses 
unterzeichnet. Ohne Referendum wür-
de keine Volksabstimmung zum Thema 
stattfinden.

Mehrere Gemeindevertreter hätten 
im Kantonsrat darauf hingewiesen, dass 
eine Abschaffung der Liegenschaftssteu-
er weder heute noch in vier Jahren trag-
bar ist. Sollten die Gemeinden zu diesem 
Schritt nicht bereit sein, würden die Grü-
nen ein Referendum gegen die Abschaf-
fung der Liegenschaftssteuer durch das 
Parlament ernsthaft prüfen, wie sie in 
der Medienmitteilung  schrei ben. Diese 
Steuer sei für die Liegenschaftsbesitzer 
keine grosse Belastung und es bestehe 
keine Notwendigkeit, sie in Zeiten knap-
per Kassen abzuschaffen, schreiben die 
Grünen. tö/WB


