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Offene Fragen zum Verkauf des Grundstücks 2790 (B+A 9/2012) 
 
Die SP/JUSO-Fraktion unterstützt grundsätzlich einen Musikhochschulstandort neben dem 

Südpol. Die Ansiedlung der Musikhochschule neben dem Südpol wäre zweifellos ein Gewinn. 

Wir sind überzeugt, dass eine örtlicheVereinigung von städtischer Musikschule, 

Musikhochschule und Kulturwerkplatz wertvolle Synergieeffekte ermöglichen könnte. Zudem 

könnte eine solche Vereinigung generell zu einer Belebung führen und aktuelle 

Auslastungsprobleme schon bald der Vergangenheit angehören. 

 

Wir erwarten aber, dass der Stadtrat sich dafür einsetzt, dass durch die Musikhochschule keine 

Konkurrenzierung des Südpols entsteht, und denken dabei vor allem an die Vermietung von 

Säälen, die Gastronomie, weiteres. Hier müssen die Synergien genutzt werden und es dürften 

keine Konkurrenzangebote geschaffen werden. 

 

Mit dem Verkauf dieses Grundstückes – direkt neben dem Südpol – will der Stadtrat eine 

strategische Landreserve mit hohem öffentlichem Interesse veräussern. Grundsätzlich sind wir 

der Meinung, strategische Landreserven gehören nicht veräussert und müssen der Stadt erhalten 

bleiben. Eine Abgabe im Baurecht wäre dazu eine Alternative und müsste geprüft werden. 

 

Die SP/JUSO-Fraktion ist sich bewusst, dass die Ansiedlung der Musikhochschule eine grosse 

Chance darstellt. Die gegenwärtige Finanzlage sowohl der Stadt wie auch des Kantons darf aber 

nicht dazu führen, dass kurzfristige Buchgewinne zu einer nachhaltigen Einschränkung der 

Handlungsfreiheiten führen.  

 

Um abschliessend über dieses Geschäft entscheiden zu können, verlangen wir deshalb mehr 

Informationen. So geht aus dem vorliegenden B+A noch zu wenig hervor, ob es alternative 

Finanzierungsmöglichkeiten für die Musikhochschule gäbe bzw. ob diese geprüft wurden. 

Ebenfalls nicht ganz klar ist, was der Investor zusätzlich an diesem Standort plant und wie er 

sich die Entwicklung dieses Areals genau vorstellt. Zudem fehlen Informationen über die 

angetönte Umzonung.  

 

 

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an: 

 

Daniel Furrer, Grossstadtrat SP / JUSO Fraktion: 079 328 83 20 

Dominik Durrer, Fraktionschef SP / JUSO Fraktion: 078 677 42 42 

SP/JUSO-Fraktion im  

Grossen Stadtrat von Luzern 
 

 

Luzern, 13. April 2012 


