
Die Bibliothek  neue Bücher 
Weil der Kanton   seit  Anfangjahr kein ordentliches Budget hat, darf er nur noch für die Staatstätigkeit 

 Aufgaben erledigen. Darunter leidet insbesondere  Bibliothek. 
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 der offensiven  heutigen Situation leisten und nicht  Bis es so weit ist, erscheinen die vor-   Luzern massiv  
 steht Ulrich Niederer. Der 63-Jäh- ten können», sagt Niederer. Bibliothe- bestellten Titel im elektronischen  2012 kam das Vorhaben abermals 

 ist seit 1995 Direktor der ZHB und ken hätten eine archivierende Funktion, log mit dem Vermerk «Kantonsbudget zum Erliegen, weil die CVP im Kantons-
 Herr über fast  Millionen Bü- und es könne nicht sein, dass ein ganzes fehlt». Nicht betroffen sind die Bestände rat erfolgreich einen Abbruch und Neu-

 100000 E-Books und 2600 Zeit- Jahr an Neuerscheinungen  der Uni und der Fachhochschulen, für bau der Bibliothek forderte. Zwei Jahre 
 Will er damit provozie- los fehle. «Deshalb müssen wir auf die die die ZHB die Bibliotheken betreibt, später sprach sich schliesslich die Stadt

ren? Schliesslich  seine Pensionie- vielen Anschaffungsvorschläge aus der weil sie als selbstständige Institutionen luzerner Stimmbevölkerung mit grosser 
    an,   er Bevölkerung reagieren.» Auch in der über eigene Budgets verfügen. Mehrheit für den Erhalt aus. Für die Zen-
eine gewisse Narrenfreiheit. «Wir haben Hoffnung, dass mit der Verabschiedung Bedrückend für die Mitarbeiter ist  und Hochschulbibliothek, das ist 
die Verpflichtung gegenüber unserem eines ordentlichen Budgets die Anschaf- auch die sistierte Sanierung. Im Februar jetzt klar, ist die Leidensgeschichte da-

 aufzuzeigen, was wir in der fungen nachgeholt werden könnten. hätte die Bibliothek gemäss den 2010 be- mit jedoch nicht zu Ende. 


