
Verzögerung um mindestens 4 Monate 
Luzern Sanierung der Zentral- und Hochschulbibliothek  wegen budgetlosen  auf sich warten 

  WALDVOGEL     BAUPROJEKTE 

Nach jahrzehntelangem Gezerre hätte       
der Umbau der Zentral- und Hoch-   H   

 (ZHB) endlich diesen   ft  
Februar beginnen sollen. Doch daraus   ' H   
wird nichts. Nach den Abklärungen der    er budgetlose Zustand ist 
letzten Tage ist laut Kantonsbaumeister  •     nicht nur wegen der ZHB für 
Hans-Urs Baumann klar: «Mit den Sa-     die Dienststelle Immobilien 
nierungsarbeiten der ZHB kann nicht       Belastung. «Die Situation 
begonnen werden. Der Baubeginn wird  -'    macht uns Bauchweh», sagt Kan-
sich bis mindestens bis zur Abstim-       Hans-Urs  

 vom 21. Mai verzögern.» Womit    flf Die zahlreichen sistierten und verzö-
sich auch das Ende der Arbeiten ver- tö*MtoB*Hm*mt!^^Hmt;.'      gerten Bauprojekte der Dienststelle 
schiebt. Statt Ende 2019 könnte folglich     I"  haben laut Baumann Mehrkosten für 
Anfang 2020 werden.   I   ...  die öffentliche Hand zur Folge. Es 

Das vom Kantonsrat Luzern be-        droht auch für weitere Projekte Un-
schlossene Budget wird frühestens am        Sicherheit: «Durch den budgetlosen 
21. Mai rechtsgültig. Weil die SVP gegen       ff  Zustand können wir nicht sämtliche 
die darin enthaltene Steuererhöhung     1 der im 2017 budgetierten Investitio-
das Referendum ergriffen hat, stimmen   fl nen von 49 Millionen Franken 
die Luzerner überhaupt über das Bud-    sen.» Das dürfte zu erheblichen Ver

zögerungen und Mehrkosten  
Da der Kanton Luzern auch in 
Zukunft mit weiteren budgetlosen 
Phasen rechnen  kann das in 

«Wir hoffen inständig, dass 
die Luzerner Ja zum Budget 

 damit Wir Wieder    Einzelfällen zu  
regulär arbeiten können.»  Konsequenzen führen: «Gewisse 
Daniel   tellii  Bauprojekte könnten  über Jahre 
Stellvertretender Direktor ZHB  verzögern.» Für die Dienststelle 

Immobilien bedeuten die vielen 
get ab. Bis dahin kann der Kanton nur  Verzögerungen auch personelle 
sehr beschränkt Geld ausgeben.   Herausforderungen: «Viele Mitarbei
ten davon ist unter anderem die Zen-  tende an 

 und Hochschulbibliothek Luzern    betroffene Personal 
(ZHB):  kann die auf Anfang Februar  können wir  der Zwischenzeit 
geplante Sanierung nicht in Angriff Daniel Tschirren, der stellvertretende Direktor der  Hochschulbibliothek.  nicht auslagern.» 
nehmen. Kantonsbaumeister Baumann 
erklärt, was der budgetlose Zustand für bei seinem Team: «Der Elan ist raus.» verordneten  bei den während der Spitzenzeiten.» Das könne  ich es gelassen hin.» Tschirren ver-
die Sanierung der ZHB konkret bedeu- Tschirren leitet das bibliotheksinterne Bibliotheksschaltern umgesetzt. «Wir zu längeren Wartezeiten für die Biblio- traut auf das Urteil der Bevölkerung: 
tet: «Da bereits ein Vertrag für die  Planungsteam für die ZHB-Sanierung. haben bereits eine massive Sparübung thekskunden führen. Der ebenfalls «Wir hoffen inständig, dass die Luzer-
nungsarbeiten besteht, können wir das Er und seine Mitarbeiter haben in den beim Personal hinter uns.» Zehn Pro- längst geplante Umzug der Übergangs- ner Ja zum Budget sagen, damit wir 
Projekt weiterplanen.» Für die Ausfüh- letzten Wochen und Monaten bereits zent weniger Personalkosten sind vom bibliothek an die Murbacherstrasse wieder regulär arbeiten können.» 
rungsarbeiten gilt das jedoch nicht, da einen grossen Effort geleistet. Die Odys- Kanton gefordert.«Wir haben deshalb wird sich nun natürlich auch verzö- Ans Worst-Case-Szenario mag Tschir-
noch keine vertraglichen Verbindlich-  der Institution scheint kein Ende zu vakante Stellen nicht besetzt», erklärt gern: «Wir bleiben bis zum Baubeginn ren gar nicht denken. Das sähe dann so 
keiten bestehen. Im budgetlosen          .    aus; Die Bevölkerung sagt am 21. Mai 
stand darf der Kanton «nur für die Jahre hat man über eine Erweiterung im Zuge der Umbauvorbereitungen aus- man wird Miete bezahlen für die neuen Nein zum Budget. Dann würde die 
Staatsführung unerlässliche Ausgaben» der ZHB diskutiert», sagt Tschirren.  Ferien und Überstunden aufge- Räumlichkeiten, ohne diese tatsächlich Odyssee der ZHB so lange andauern, 
tätigen. Und dazu gehört der  baut, die man dann in den kommenden zu beziehen. bis sich Regierung und Kantonsrat auf 
bau nicht. Längere Wartezeiten möglich  hätte abbauen wollen. Da vor- ein neues, rechtskräftiges Budget geei-

Die Folgen für die Bibliothek und den aussichtlich erst in vier Monaten mit «Nehme es gelassen hin» nigt haben. Und das dürfte Ende  
«Der  ist raus» Betrieb an der Sempacherstrasse sind der Sanierung begonnen wird, kommt Der stellvertretende Direktor Tschir- der Fall sein. 

Bei der ZHB ist man enttäuscht über laut Tschirren erheblich. Da während es an der Sempacherstrasse nun zu ren hat sich inzwischen abgefunden da-
die weitere Verzögerung. Der  der Bauphase nur eine Übergangsbib- Engpässen für die Benutzer: «Wir kön- mit, dass es noch einmal länger dauert, 
tretende Direktor der ZHB, Daniel liothek an der Murbacherstrasse vorge- nen die Schalter personell nicht mehr bis das denkmalgeschützte Gebäude sa-  Dieser Beitrag erschien 
Tschirren, beschreibt die Gefühlslage sehen war, hat man die vom Kanton doppelt oder gar dreifach besetzen  werden kann: «Inzwischen neh- auf zentralplus.ch 


