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Wegen hoher Steuerausfälle von juristischen Personen ist die Finanzsituation in Olten seit Anfang 2013 in Schieflage geraten. 
Die Stadt muss sparen. Auch Kultur und Bildung stehen dabei im Fokus. Die städtischen Budgets 2013 und 2014 wurden bereits 
durch massive Kürzungen im Kulturbereich reduziert – unter anderem mit einschneidenden Konsequenzen für die drei städtischen  
Museen. Mittelfristig sind sie sogar in ihrer Existenz bedroht. So läuft im Auftrag des Stadtrats aktuell eine «Prüfung der Auswirkun-
gen bei der Schliessung eines oder mehrerer städtischer Museen (Historisches Museum, Kunstmuseum, Naturmuseum)», und ein 
im Dezember 2013 eingereichtes Postulat verlangt die Prüfung der Folgen einer baldmöglichsten Schliessung des Kunstmuseums 
unter Beibehaltung der Sammlung zu Ausleihzwecken.

Um diesen bedenklichen Entwicklungen entgegenzuwirken, hat sich auf Initiative des Kunstvereins Olten ein Komitee formiert. 
Explizit fordert es den Erhalt des Kunstmuseums Olten und setzt sich für die Existenz-Sicherung der drei städtischen Museen als  
eigenständige Institutionen ein. Denn sie bewahren und pflegen das kulturelle Gedächtnis der Region für kommende Generati-
onen. Als lebendige Treffpunkte leisten sie mit Bildungs-, Vermittlungs- und Integrationsangeboten einen unverzichtbaren Beitrag 
für die Gemeinschaft. Ihre Ausstellungen und Forschungsprojekte strahlen weit über Olten hinaus und verbinden die Stadt mit der 
Welt.

Das übergeordnete Ziel des Komitees ist es, die Oltner Kultur in all ihrer Vielfalt zu schützen, zu stärken und zu fördern. Schnellst-
möglich sollen alle Kräfte für ein solidarisches Vorgehen gebündelt werden, damit Vernunft vor Ignoranz zum Tragen kommt.
 
Wir brauchen Ihre Mithilfe und Ihre solidarische Stimme!
 
So können Sie unsere Anliegen unterstützen:

_ Unterzeichnen Sie die Petition «pro kunstmuseum olten» auf www.pro-kunstmuseum-olten.ch

_ Schreiben Sie eine persönliche Stellungnahme für das Kunstmuseum Olten resp. für die drei 
 städtischen Museen auf www.pro-kunstmuseum-olten.ch

_ Engagieren Sie sich «pro kultur olten» mit dem «Oltner Kultur-Manifest» und tragen Sie Ihr 
 persönliches Statement ein auf www.pro-kultur-olten.ch

_ Kommen Sie zu unseren Veranstaltungen

_ Und verbreiten Sie unsere Anliegen in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis



Petition pro Kunstmuseum Olten
Das Komitee «pro kultur olten» fordert, dass das Kunstmuseum Olten – ein Generationenwerk und ein lebendiger Ort der 
Auseinandersetzung für zeitgenössische Kunst – als kulturvermittelnde und kulturpflegende Institution erhalten bleibt.

Das Komitee «pro kultur olten» fordert von Stadtrat und Parlament, sich für den Erhalt und die Pflege des Kunstmuseums 
Olten einzusetzen um dessen Existenz zu sichern.

Sie können alternativ auch online unterschreiben: www.pro-kunstmuseum-olten.ch

Wir würden Sie gerne weiter informieren. Teilen Sie uns bitte Ihre E-Mailadresse mit unter: kontakt@pro-kultur-olten.ch

pro-kunstmuseum-olten.ch

Name, Vorname                  Ort              Beruf               Unterschrift      
 

Einsenden an: Kunstverein Olten, Postfach, 4603 Olten (bis 16. März 2014)


