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Eisiges Klima im Südpol

Kultur Nach einem Streit über die Ausrichtung des Hauses schmeisst der gesamte
Vorstand des Südpols den Bettel hin. Die Stadt denkt nun über einen kompletten Neuanfang nach.
es, die Situation zu analysieren.
Wir müssen uns klar werden, was
das heisst. Vor allem für unsere
25 Mitarbeitenden, die sehr verunsichert sind, aber auch für die
Zukunft des Hauses.»

Pirmin Bossart
region@luzernzeitung.ch

«Das Vertrauensverhältnis zwischen Vorstand sowie Geschäftsleitung und Mitarbeitenden ist
zerrüttet», sagt Sabrina Suter, Vizepräsidentin des Vereins Südpol.
Sie spricht damit die Neuigkeit
an, dass der Vorstand des Vereins
Südpol Luzern per 5.Juli geschlossen zurücktreten wird.
Stein des Anstosses war laut Suter die Ausrichtung des Hauses.
Der Südpol sei auch geschaffen
worden für die freie Szene. «Aber
das Haus ist für diese nie ein
wirkliches Zuhause geworden.»
Die Meinungen über notwendige Massnahmen für das Haus
seien auseinandergegangen.
«Wir konnten unsere Überzeugung nicht in den Betrieb bringen.» Um nicht bis zum bitteren
Ende einen Machtkampf auf dem
Buckel des Hauses auszutragen,
habe man sich zum Rücktritt entschlossen. «Wir wollen damit
auch den Weg frei machen, damit
neue Kräfte das Kulturhaus in
eine erfolgreiche Zukunft führen
können», sagt Suter.

Verträge werden
neu verhandelt
Die Stadt habe bei der letzten Anpassung des Subventionsvertrages vor vier Jahren eine stärkere
Ausrichtung des Südpols auf Luzern und seine freie Szene verlangt, sagt Rosie Bitterli, Kulturchefin der Stadt Luzern. «Wir
wollten auch, dass dort regelmässiger etwas läuft und das Haus
belebt ist.» Mit dem neuen Vorstand sei man intensiv im Gespräch gewesen. «Wir haben den
Eindruck gewonnen, dass er in
die gleiche Richtung denkt und
etwas verändern will.»
Rosie Bitterli will den Eklat
nicht überbewerten, das komme
in solchen Kultur-Unternehmen
«gelegentlich vor». Aber: «Die
Stadt hat ein grosses Engagement im Südpol und eine entsprechende Verantwortung.»
Aus zeitlicher Sicht etwas ungünstig sei, dass der Gebrauchsleihvertrag und der Subventionsvertrag mit der Leistungsvereinbarung auf Ende Jahr neu
verhandelt würden «und wir damit auch vor das Parlament gehen». Die Stadt warte nun ab,
wie sich die Situation entwickle.

Zu wenig
Ausstrahlung
Das Thema ist nicht neu: Der
Südpol hat sich seit seiner Eröffnung im Herbst 2008 trotz Enthusiasmus und guten Phasen nie
wirklich als Kulturhaus etablieren
können. Der Kulturbetrieb hat es
nicht geschafft, über all die Jahre
ein verbindliches Profil mit Ausstrahlung zu entwickeln und sich
als Ort zu etablieren, wo regelmässig Betrieb ist und die Leute
gerne hingehen.
Finanziell war das im Unterhalt aufwendige Haus stets am
Anschlag. Ansprüche an das gewünschte Profil und gewährte
Subventionen klafften auseinander. Vor vier Jahren erhöhte die
öffentliche Hand ihre Beiträge
auf 1 Million Franken pro Jahr.
Das ist, wie Kulturverantwortliche stets betonen, im Vergleich
mit anderen ähnlich gelagerten
Kulturhäusern in der Schweiz
immer noch eine bescheidene
Unterstützung.

Vor eineinhalb Monaten gab der
künstlerische Leiter, Patrick Müller, nach sechs Jahren Engagement seinen Rücktritt bekannt
(Ausgabe vom 28.April). Müller
brachte das nicht in Zusammenhang mit den Vorkommnissen im
Südpol. Letztes Jahr gingen die
Besucherzahlen, die Auslastung
bei den Konzerten sowie die Erträge aus den Kulturveranstaltungen gegenüber dem Vorjahr teils
stark zurück. Auch das sei ein Signal gewesen, dass man handeln
müsse, sagte Suter.
«Das Haus hat seine Schwierigkeiten», verhehlt auch Südpol-Betriebsleiter Dominique

Heute

Direkt aus Bern

Riesenrad auf
dem Seetalplatz

Session geschafft – trotz Ermüdungsrede!

Emmen Die Arbeiten auf der

grössten Baustelle im Kanton Luzern sind abgeschlossen. Nach
fünf Jahren Bauzeit findet auf
dem Seetalplatz in Emmen heute von 11 bis 17 Uhr ein Einweihungsfest statt. Organisatoren
des Anlasses sind der Kanton Luzern, die Gemeinde Emmen, die
Stadt Luzern sowie der regionale
Entwicklungsträger Luzern Plus.
Hauptattraktion ist ein 34 Meter grosses Riesenrad, das während zwei Tagen auf dem Seetalplatz steht. Aus der Höhe erhält
man laut dem Kanton «einen einmaligen Überblick über alle realisierten Massnahmen». Das Riesenrad läuft heute von 11 bis 22
Uhr und morgen von 11 bis 18 Uhr.
Wer an einem Rundgang teilnimmt, erhält einen Gratiseintritt. Für die Umgestaltung des
Seetalplatzes sowie für Hochwasserschutzmassnahmen bewilligte
das Stimmvolk 2012 einen Kredit
von 190 Millionen Franken. (red)

Das Luzerner Kulturhaus Südpol in Kriens.

Geschafft haben wir in dieser
Session viel: Mit drei grossen
Gesetzesprojekten zum öffentlichen Beschaffungswesen,
zum Waffenrecht und zur
Aktienrechtsrevision erledigte
der Nationalrat happige Brocken. Dazu kamen weitere
Geschäfte und drei Volksinitiativen: Zersiedelungs-, Hornkuh- und Selbstbestimmungsinitiative.
Geschafft waren am Ende der
Session auch viele Nationalratsmitglieder. Die Beratungen
und Debatten waren intensiv
und verlangten sehr viel ab, was
sich gegen Sessionsende in
Ermüdung und Schlafmangel
zeigte.
Zu Letzterem trugen bei einigen auch die vielen Anlässe
bei, wobei es da jeweils nicht
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«Der Südpol
ist für die
freie Szene nie
ein wirkliches
Zuhause
geworden.»

«Eine Neu
ausschreibung
könnte dem
Südpol einen
Kick geben.»

Sabrina Suter
Vizepräsidentin Verein Südpol

Rosie Bitterli
Kulturchefin Stadt Luzern

nur um Apéros und Small Talk
geht. Nebst interessanten
Referaten und Podiumsgesprächen war auch Sportliches
dabei: Zumba-Fitness, ein
frühmorgendlicher Parlamentslauf und eine Radtour.
Wer dann noch wissen wollte,
ob Blutdruck und Pulswerte gut
sind, konnte zum Gesundheitscheck.
Inwieweit dieser angesichts
verschiedener gehässiger
Voten – hoher Blutdruck,
rasender Puls – in der Debatte
zur Selbstbestimmungsinitiative negativ ausfiel, entzieht sich
meiner Kenntnis. Erhitzte
Gemüter hinterliess die Debatte allemal, auch wegen der
Filibusterei.
Mit einer Rednerliste von
83 Parlamentariern, davon 43

von der SVP, und vielen sich
wiederholenden Fragen, die
sich SVP-Mitglieder mitunter
auch gegenseitig stellten, zeichnete sich bald ab, dass die Zeit
nicht reicht. Das war offensichtlich auch das Ziel: Mit einer
Verschiebung des Geschäfts
wäre die Abstimmung ins
Wahljahr 2019 gefallen. Das
Ratsbüro setzte indessen eine
Open-end-Sitzung an.
Schliesslich stimmte der
Nationalrat um 23.35 Uhr
über die Initiative ab, nachdem am frühen Abend die SVP
die Feststellung des Quorums
verlangt hatte: Der Rat ist
nämlich nur verhandlungsfähig, wenn mindestens 101
Mitglieder anwesend sind.
126 waren im Saal, zahlreiche
SVP-Sitze waren indessen nicht
besetzt.

Münch auf Anfrage nicht. «Wir
haben das erkannt und sind daran, den Südpol mit verschiedenen Massnahmen neu auszurichten. Wir haben einiges auf den
Weg gebracht. Darüber waren
wir auch mit dem Vorstand im
Gespräch.»
Dass nun in diesem laufenden Prozess der Vorstand geschlossen zurücktrete, habe das
Betriebsteam und die Mitarbeitenden sehr überrascht. Zu den
Vorwürfen des Vorstandes wollte
Münch keine Stellung nehmen.
Er habe keine Lust, einen
«Machtkampf» hochzuspielen.
Zudem sei es zu früh. «Zuerst gilt

Offenbar waren viele an
einem auswärtigen Anlass
oder wussten nichts vom
Antrag ihres Fraktionschefs.
Einige munkeln, dass die
Absenzen willkommen waren,
damit die Debatte hätte abgebrochen werden können.
Gemäss Wikipedia geht der
Filibuster auf die römische
Tradition der Ermüdungsrede
zurück. Zeit, sich nun etwas zu
erholen…

Prisca Birrer-Heimo
SP-Nationalrätin, Rothenburg
kanton@luzernerzeitung.ch

Ideen-Wettbewerb
als neue Chance
Falls an der ausserordentlichen
Versammlung vom 5.Juli kein
neuer legitimierter und dem
Leistungsvertrag entsprechender Vorstand etabliert werden
kann, wird es für die Stadt zeitlich eng. Rosie Bitterli: «Es liesse
sich auch überlegen, den Betrieb
Südpol nochmals neu auszuschreiben. So, wie wir das vor
zehn Jahren gemacht haben.» Sie
denkt an eine Art Ideen-Wettbewerb mit verschiedenen Interessenten und Teams. «Das muss
man diskutieren. Eine solche
Öffnung könnte eine Chance
sein und dem Südpol einen neuen Kick geben.»

Redaktorin
freigesprochen
Justiz Nach der Hausbesetzung

der Villa Bodum 2016 wurden im
Mai vergangenen Jahres 27 Personen wegen Hausfriedensbruchs verurteilt. Unter ihnen
auch eine Journalistin des Nachrichtenmagazins «Zentralplus».
Nun wurde das Verfahren, bei
dem Multimillionär Jørgen Bodum als Privatkläger agierte, in
zweiter Instanz eingestellt. Dies
ist einem Artikel von Zentralplus
zu entnehmen.
Für den Tatbestand des Hausfriedensbruchs wäre eine vorsätzliche Tatbegehung nötig gewesen. Diese sei nach Ansicht der
Staatsanwaltschaft nicht erfüllt.
Vielmehr habe die Journalistin
glaubhaft darlegen können, dass
sie davon ausgegangen sei, die
Liegenschaft für journalistische
Zwecke betreten zu dürfen, wird
aus der Verfügung zitiert. Der
Entscheid kann von Bodum noch
an das Kantonsgericht weitergezogen werden. (red)

