Ein starker
Aargau
braucht KulturLeuchttürme
mit Strahlkraft

Verzichten Sie
auf eine weitere
Kürzung der
Betriebsbeiträge

Der Kanton Aargau ist schweizweit
ganz vorne mit dabei: Als Wirtschaftsstandort rangiert er aktuell auf dem
3. Platz, in der Einwohnerstatistik auf
Platz 4. Was die Kulturausgaben pro
Kopf angeht, ist er nur auf Platz 19
zu finden.
Als attraktiver und erfolgreicher Wirtschafts- und Wohnkanton braucht der
Aargau aber auch eine starke Kultur.
Und mit ihm seine Aushängeschilder:
die Aargauer Kultur-Leuchttürme.
Sie sorgen dafür, dass der Aargau über
seine Grenzen hinausstrahlt, und sich
somit im besten Licht zeigt.

Im Jahr 2015
begeisterten die Leuchttürme 243’571 Besucherinnen und Besucher.

haben wir Arbeit für
über 62 Vollzeitstellen
geschaffen.

sorgten wir für insgesamt 928 verschiedene
Veranstaltungen.

bildeten wir 1’173 Kinder
und Jugendliche aus.

generierten wir 5’622’607
Franken an Einnahmen.

leisteten Ehrenamtliche
in unserem Namen
20’199 Stunden Arbeit.

flossen dank der
Leuchttürme 3’725’047
Franken an nicht
öffentlichen Fördergeldern (Sponsoren
und Stiftungen) in den
Kanton Aargau.

Die Aargauer Kultur-Leuchttürme
stärken die Regionen.
tragen zur regionalen
und kantonalen
Wertschöpfung bei.
pflegen Tradition und
Innovation, sie wirken
nachhaltig.

regen zur Auseinandersetzung mit Gegenwartsfragen an.
sind Plattformen und
Produzenten für
aktuelles kulturelles
Schaffen.

vermitteln kulturelles
Erbe.

erhalten und beleben
unter Schutz stehende
Kulturdenkmäler.

ermöglichen Weiterbildung für Kinder und
Jugendliche und geben
wichtige Impulse.

sind Orte des gesellschaftlichen Austausches und der
kulturellen Teilhabe.

Dank Betriebsbeiträgen machen
wir aus wenig viel
All das gelingt uns trotz der im Vergleich
niedrigen Kulturausgaben im Aargau.
Wir finanzieren unsere Projekte mit
Geldern von privaten Sponsoren,
kantonalen und nationalen Stiftungen,
Eigenerträgen und mit Mitteln des
Kuratoriums oder des Swisslos-Fonds.
Der Betrieb einer Institution muss aber
das ganze Jahr laufen – dafür lassen
sich keine Projektgelder auftreiben.
Dieser Notstand wurde mit dem neuen
Kulturgesetz von 2010 behoben. Es
erlaubt Betriebsbeiträge an einzelne
herausragende Institutionen. Diese werden nach strengen Kriterien ausgesucht
und alle drei Jahre überprüft (Kulturgesetz Paragraf 10, Beiträge an Betriebskosten). Während andere Kantone
ihre grossen Häuser in den Zentren
mit sehr viel Geld unterstützen, verteilt
der Aargau die Summe von 2.325 Mio.
Franken (Stand 2015) in die Regionen
und ermöglicht diesen damit, die wertvollen Institutionen in der Region
halten zu können.

Die Betriebsbeiträge sind sehr knapp
bemessen. Mit den bereits erfolgten
Kürzungen von 325’000 Franken (Parlamentsentscheid 2015) spart der Aargau
wenig Geld, verliert aber viel. Weitere
Sparmassnahmen würden die KulturLeuchttürme mitten ins Herz treffen,
sie würden ihre Leistungen längerfristig
nicht mehr erfüllen können.

Wir brauchen Ihre
Unterstützung
Will der Aargau schweizweit in der
Top-Liga mitspielen, darf er die Kultur
nicht abbauen. Ein Kulturkanton
braucht starke Institutionen. Starke
Institutionen brauchen eine solide
Betriebsfinanzierung.
Verzichten Sie daher auf weitere
Kürzungen der kulturellen Betriebsbeiträge – Stärken Sie die Kultur.

Im Namen aller Aargauer Kultur-Leuchttürme:

