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Medienmitteilung: Neue Theater Infrastruktur 

 

Luzern braucht ein neues Theater. Die Vision der Salle Modulable ist 

toll und kann ein wichtiger Meilenstein der Kulturmarke Luzern wer-

den. Ungelöst bleibt die Frage der Finanzierung. Ausserdem stellen 

wir die Frage ob es richtig ist, dass Luzern die bereits etablierte Kultur 

noch stärker unterstützt.  

 

Wir sind überzeugt, dass die verschiedenen Sparten der Kultur in der Stadt 
Luzern einen sehr hohen Stellenwert geniessen. Gemäss der Standorteva-
luation ist der Standort Inseli nun zwingend vorgegeben, eine Diskussion 
darüber kann nicht mehr stattfinden – was wir aus städtebaulicher Sicht 
extrem bedauern. Die Grünliberalen finden zwar nach wie vor den Theater-
platz im Zentrum der Stadt der geeignetere Ort, aber wir können auch Ja 
sagen zum Standort Inseli. 

Viele ungeklärte Fragen bleiben beim Thema Finanzierung. Nach wie vor 
offen ist zudem auch der Kostenteiler zwischen Stadt und Kanton für die 
Restfinanzierung von rund 93 Millionen. In dieser Berechnung ist zudem 
die Sanierung/Abbruch des bestehenden Theatergebäudes, die Verlegung 
des Carparkplatzes, Massnahmen im Sinne eines neuen Kulturkompromis-
ses und die gesamte Aufwertung der Umgebung Bahnhof-Inseli-Boots-
hafen nicht enthalten. Wir erachten die Gefahr als gross, dass der Kanton 
die geplante Kostenreduktion zu Lasten der Standortgemeinde durchsetzt.     

Die jährlichen Betriebskosten werden auf 31 Millionen erhöht. Aus der Er-
fahrung mit dem Betrieb des Südpols ist für uns jedoch klar, dass ein Ge-
bäude mit bis zu vier Bühnen deutlich mehr Geld für den Betrieb benötigt. 
Hier fehlen jährliche Betriebsmittel von mindestens 10 Millionen. Wir erach-
ten die Gefahr als gross, dass die Restfinanzierung bei der Stadt hängen 
bleibt.   

 

Fazit 

Sehr erfreut nehmen wir zur Kenntnis, dass Stadt und Kanton zusammen 
einen Schritt nach vorne gemacht haben und die Bevölkerung nun aktiv 
informieren. Wir freuen uns auf die Diskussion. Gleichzeitig weisen wir auf 
folgende Punkte hin welche für uns noch zu lösen sind:   
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- Die Stadt Luzern kann nach wie vor ihre laufenden Ausgaben, zum Bei-
spiel der normale Unterhalt der Schulhäuser, nicht aus dem ordentlichen 
Budget finanzieren – gleichzeitig sollen deutlich mehr Mittel in die Kultur 
fliessen. Dieser Widerspruch muss gelöst werden. 

- Wir fordern eine transparente Vollkostenrechnung für die Stadt Luzern, 
inkl. Beiträge für die Sanierung/Abbruch des bestehenden Theatergebäu-
des, die Verlegung des Carparkplatzes, Massnahmen im Sinne eines 
neuen Kulturkompromisses und die Aufwertung der Umgebung Bahnhof-
Inseli-Bootshafen. 

- Für einen erfolgreichen Betrieb der Salle Modulable fehlt ein jährlicher Be-
trag von mindestens 10 Millionen, welcher die Stadt Luzern nicht alleine 
übernehmen kann. Hier braucht es eine überkommunale, gemeinsame 
Trägerschaft. 

- Es ist undenkbar, dass nur einseitig für die grossen Kulturhäuser die jähr-
lichen Betriebsmittel erhöht werden. Um eine realistische Chance vor dem 
Volk zu haben, braucht es zwingend verbindliche Aussagen zur Neuauf-
lage des städtischen Kulturkompromisses. 
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