
Startschuss für die S 
 Mit dem Auslaufen der 

Referendumsfrist gehts endlich 
vorwärts mit der Bibliothek: •  
Nach jahrelangen Verzögerun- 
gen beginnt nächstes Jahr   •-  . 
der Umbau. : -

GABRIELA JORDAN  ' 
  

Das lange Hin und Her um die Sa-  . . ' 
nierung der Zentral- und Hochschul- '   
bibliothek  (ZHB) hat endlich ein    
Ende. Nachdem die Sanierung mehr-   -  

 verzögert wurde, konnte nun das  . 1 
letzte Hindernis überwunden werden: ' i \ 
Die Referendumsfrist ist am vergange-  '  
nen Mittwoch  abgelaufen.  " •   
Der vom Kantonsrat gekürzte Sonder- j 
kredit von 20,5 Millionen Franken kann ' • 
somit verwendet werden,   Sa- • 
nierung sowie dem Umbau des Gebäu-   
des an der Hirschmattstrasse steht jetzt i 
nichts mehr im Weg. Die Bauarbeiten •  
sollen laut dem Kantonsbaumeister  
Hans-Urs Baumann voraussichtlich An-' 
fang 2017 beginnen und im Sommer 
2019 beendet sein. . •   

Wagen wir einen Rückblick: Einen  
ersten Anlauf zur Sanierung der ZHB Kantonsbaumeister    und  Ulrich Niederer 
nahm der Kantonsrat vor bald sechs bei der ZHB. Sie freuen sich, dass es mit der Sanierung endlich los geht. 
Jahren, indem er einen Kredit von Bild   
18,88 Millionen Franken bewilligte. Um 
die Investitionsrechnung nicht zu stra
pazieren, wurde das Projekt aber auf Eis 
gelegt. Im Dezember  verlangte eine ein  verpassen.» Denn vieles Obwohl Baumann zufolge in der  Ob deswegen bei einigen Baumassnah-

 einen Neubau statt einer im 1951 erbauten Gebäude entspricht nungsphase genügend Bausondierun-  gespart werden   sich 
Sanierung. Der Kantonsrat wies den nicht mehr den heutigen  gen gemacht wurden, hofft er, dass sie  noch nicht beantworten. Laut Bau-
Projektkredit von 4 Millionen aber zu- Mängel bestehen vor allem im Sicher- keine «Überraschungen» erleben wür- mann werde nun die Bedürfnis- und 
rück. Die Annahme der Initiative   Ein Fluchttreppenhaus den. Trotz Sondierungen könne   Kostenoptimierung geprüft. 
  ZHB   September fehlt, die Erdbebensicherheit sowie die  vorkommen, dass zum Beispiel der ,  
2014 rückte wieder die Sanierung in den Rollstuhlgängigkeit sind nicht gewähr- Untergrund des Gebäudes schlechter als    und Staatsarchiv 
Fokus. Den Kreditantrag von 20,7  leistet, und die Fassade weist massive erwartet ist oder dass eine Mauer  Wenn die Bauarbeiten im 2017 begin-

 Franken genehmigte der Kan- Witterungsschäden auf, heisst es unter tisch nicht «verhebt», sagt er. Keine nen, soll der Bibliotheksbetrieb weiter-
tonsrat am 26. Januar 2016 mit 67 zu 37 anderem in der Botschaft des Regie- Überraschungen wünscht er sich ins- gehen. Wo die Ausleihe sein wird, steht 
Stimmen. Dabei kürzte  aber innerhalb rungsrates vom 20. Oktober 2015. besondere, weil die vom Kantonsrat um noch nicht fest: Die einzelnen Stand-

 die Baureserven um die die Hälfte gekürzten Baureserven  orte werden laut Baumann zurzeit hin-
Hälfte: 650 000 Franken.     Millionen Franken nur 3,5 Pro-   und  geprüft. Die 

/ Des Weiteren ist das Flachdach teil- zent der Baukosten entsprechen. Für Bücherbestände der ZHB wurden zum 
Mängel bei der Sicherheit  undicht, und die Heizungs- und eine Sanierung wie jene der ZHB ist Teil bereits in die Speicherbibüothek in 

Kantonsbaumeister Baumann freut Sanitärinstallationen müssen komplett dies Baumann zufolge unterdurch-   ins Staatsarchiv   Schüt-
sich, dass der Umbau bald losgehen erneuert werden. Zusätzlich zu den  Normalerweise betragen die zenstrasse verschoben. Das Aussenlager 
kann: «Gestern bin ich nochmals durch Sanierungsarbeiten soll ausserdem eine Reserven  10 Prozent. Die Kosten in  wird Ende  liquidiert, 
die Räumlichkeiten der Bibliothek ge- Cafeteria  werden.   müssten deshalb während des ganzen weshalb weitere temporäre 
gangen. Jetzt können wir diesen endlich es auch eine Freihandbibliothek geben. Bauprozesses optimiert werden, sagt er.  gefunden werden müssen. 
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