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3. November 2015 
 
Leserbrief zum Podium 41 
 
Am richtigen Ort und nötig 
 
Die Stadt Zug braucht eine Örtlichkeit wie das Podium 41. Und zwar genau dort, wo es heute steht – 
an attraktiver Lage inmitten des städtischen Lebens. Zug steht es gut an, einen solchen öffentlichen 
Ort mit gesellschaftlicher Durchmischung wie das Podium 41 zu haben. So eine Institution gehört heu-
te zum städtischen Leben. Das Referendum gegen den Betriebskredit gefährdet nun aber deren Exis-
tenz. Denn ein Nein zum städtischen Betriebskredit ist letztlich ein grundsätzliches Nein zum Podium 
41. Auch wenn diejenigen die das Referendum ergriffen haben dies so nicht sagen würden. Aber ohne 
diesen Kredit gehen im Podium anfangs nächstes Jahr die Lichter aus. Die Gemeinnützige Gesell-
schaft des Kantons Zug (GGZ) kann unter diesen Umständen den Betrieb nicht aufrecht erhalten. Und 
was dann? Eine Anschlusslösung jedenfalls ist zurzeit nicht in Sicht.  
 
Das Podium nimmt einen wichtigen gesellschaftlichen Auftrag wahr und leistet einen grossen Beitrag 
zur sozialen Integration von Menschen in schwierigen Lebensphasen. Viele Gäste gehen aber auch 
hierhin, weil es ein Ort der Begegnung und des gemütlichen Zusammenseins ist. Ob diese kommen 
würden, wenn es wie von den Gegnern behauptet, eine offene Drogenszene und offene Gewalt gäbe? 
Die Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Zug würde unter diesen Umständen das Podium 41 gar 
nicht führen. Dafür dass sie es bis jetzt tat, gebührt ihr grosser Dank. Denn ihr unermüdlicher Einsatz 
zu Gunsten von Personen, die es schwer haben, einen Platz an der Sonne zu ergattern, ist keinesfalls 
selbstverständlich. Damit die Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Zug dies im Podium 41 auch 
weiterhin tun kann, stimmen Sie bitte am 29. November JA zum Betriebskredit.  
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