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Regierungsratsbeschluss  
vom 
 
 

Beantwortung der Interpellation Nr. 50 Verena Herzog betreffend Spar-Ideen 

im Kulturbereich 
 

 

Allgemeine Bemerkungen 
 
Die Interpellantin schildert die Ausgangslage, wonach mit Blick auf die Finanzsitu-
ation des Kantons Basel-Stadt die Ausgaben bis zum Jahre 2006 um 100 Mio. 
Franken gesenkt werden sollen. Gemäss Vorgaben der Regierung sollen auch im 
Ressort Kultur des Erziehungsdepartements Möglichkeiten gesucht werden, staat-
liche Leistungen abzubauen, um Ausgaben reduzieren zu können. Bei Gesamt-
ausgaben von Fr. 102,8 Mio. (laufender Nettoaufwand ohne Abschreibungen, 
Budget 2003  für die Kultur liegt es auf der Hand, dass Ausgabenreduktionen 
möglich sein müssen, ohne dass die Standortqualität stark beeinträchtigt wird. 
Entsprechend gross ist auch das Interesse verschiedener Gruppierungen an der 
Zukunft des baselstädtischen Kulturangebotes. Der Leiter des Ressorts Kultur 
wurde zu drei Veranstaltungen eingeladen, die auch das Thema „Budget-Senkung 
im Kulturbereich“ zum Inhalt hatten, an einer der Veranstaltung war die Interpel-
lantin anwesend. Dem Leiter des Ressort Kultur war es ein Anliegen, die gestell-
ten Fragen so zu beantworten, dass Klarheit über mögliche Stossrichtungen und 
Aufgabenfelder geschaffen werden kann. Den Vorbehalt der politischen 
Entscheidfindung hat er dabei stets angebracht. Genaue Prozentzahlen sind da-
bei nicht genannt worden, hingegen ist der Bereich zwischen 5 % und 10 % skiz-
ziert worden. Der Ausdruck „totale Neuverteilung der öffentlichen Gelder“ ist dabei 
nicht verwendet worden. 
 
Selbstverständlich sind auch mögliche direkt Betroffene orientiert worden. Dabei 
wurde Wert darauf gelegt, die Absicht des Erziehungsdepartements darzustellen, 
einige Budgets zwar notgedrungen zu reduzieren, gleichzeitig aber innovative Ak-
zente zu setzen, welche die Wahrnehmung von Basel als Kulturstadt noch ver-
stärken können. In diesem Zusammenhang hat der Leiter des Ressorts Kultur von 
der Notwendigkeit, Prioritäten festzulegen, gesprochen. Hingegen hat er nicht in 
Aussicht gestellt, kleine Kulturinstitutionen künftig nicht mehr zu unterstützen. 
Auch hat er sich nicht dahingehend geäussert, dass „zu viele Orchester für zeit-
genössische Musik“ unterstützt würden; diese Aussage wäre auch falsch, weil es 
nur ein staatlich subventioniertes Ensemble für zeitgenössische Musik gibt. Es ist 

 



 

 

hingegen festgehalten worden, dass überlegt werden muss, welche Aufgaben das 
Orchester Basel als Leitinstitution im Bereich der klassischen Musik erfüllen soll 
und ob für jede Musik-Sparte ein eigenes Ensemble staatlich unterstützt werden 
kann. 
 
Der Leiter des Ressorts Kultur hat ausschliesslich exemplarisch dargestellt, dass 
im Rahmen der Budgetsenkungs-Aufgabe auch grundsätzlich neue Modelle der 
Zusammenarbeit, Koproduktionen und Nutzung von Synergien überlegt werden 
müssen. Zum Beispiel könne dies eine gemeinsame Ballettkompanie von Thea-
tern sein, deren Trägerschaften sich in ähnlich prekären Finanzsituationen befin-
den. Dabei ist auch darauf hingewiesen worden, dass solche Modelle nur gemein-
sam mit den betroffenen Institutionen entwickelt werden können. Es handelt sich 
also in keiner Weise um „unausgegorene Sparideen“, wie es die Interpellantin 
ausdrückt. Im übrigen hatte der Leiter des Ressorts Kultur Kenntnis von den Ab-
sichten der Ballettkompanien von Freiburg i. B. und Heidelberg, aus finanziellen 
Gründen zu fusionieren. Diese Fusion ist am 28. April 2003 bekannt gegeben 
worden. 
 
 
Zu den Fragen der Interpellantin 
 

Zu Frage 1.: 
Die Regierung hat zur Kenntnis genommen, dass das Ressort Kultur Ideen entwi-
ckelt hat, die Kosten zu senken. Eine detaillierte Prüfung aller Vorschläge und 
insbesondere die Beschlussfassung durch die Regierung stehen noch aus.  
 

Zu Frage 2.: 
Die Regierung ist der Meinung, dass mit den Betroffenen über Budget-Kürzungs-
massnahmen gesprochen werden muss. Dies ist auch im vorliegenden Fall - so-
weit es mit Blick auf den Stand des Prozesses möglich war - geschehen.  
 

Zu Frage 3.: 
Der Leiter des Ressort Kulturs hat in angemessener Form kommuniziert. Hätte er 
bei jeder Frage nach möglichen Kostensenkungs-Massnahmen nur ausweichend 
geantwortet, wäre tatsächlich Verunsicherung geschaffen worden. Der Vorsteher 
des Erziehungsdepartements war über die Auftritte informiert. Der Rahmen der 
abzugebenden Informationen ist gemeinsam abgesprochen worden. 
 

Zu Frage 4.: 
Eine umsichtige Planung steht im Mittelpunkt der Neuausrichtungs-Arbeiten im 
Kulturbereich. Die Sorgfalt, welche das Erziehungsdepartement dieser heiklen 
Aufgabenstellung beimisst, trägt sowohl der Interessenlage der Betroffenen als 
auch der Standortqualität Rechnung. Ansprechpartner der Regierung für das ge-
samte Paket ist in erster Linie die Finanzkommission des Grossen Rates. Der Lei-
ter des Ressort Kultur hat der Präsidentin der Bildungs- und Kulturkommission 
des Grossen Rates die Bereitschaft des Departements erklärt, der Kommission im 
gegebenen Zeitpunkt für ein Gespräch zur Verfügung zu stehen. 
 

Zu Frage 5.: 



 

 

Das Ressort Kultur ist mit den verschiedensten Institutionen in regem Kontakt. 
Nach Beschlussfassung über die Budget-Vorgaben werden die Direktbetroffenen 
und weitere interessierte Kreise selbstredend informiert. Aus der Sicht des Erzie-
hungsdepartements ist es nicht zutreffend, dass durch die Arbeiten und das um-
sichtige Vorgehen des Leiters Ressort Kultur das Vertrauensverhältnis tangiert 
worden ist. Die Offenheit der Kommunikation ist stets sehr geschätzt worden. Ob-
wohl es nachvollziehbar wäre, wenn Kulturinstitutionen sich bereits in dieser Pha-
se öffentlich gegen Budget-Reduktionen zur Wehr gesetzt hätten, ist weder aus 
dem Kreis der Kulturschaffenden noch von subventionierten Institutionen Kritik 
geäussert worden. 
 

 

Basel, den IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Präsident: 
 
 
 
 Dr. Christoph Eymann 
 
 Der Staatsschreiber: 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 


	Allgemeine Bemerkungen
	Basel, den	IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES

