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Regierungsratsbeschluss 
vom 1. Februar 2005 
 
 
Anzug Dr. Ueli Mäder und Konsorten betreffend Einführung einer Kulturlegi 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom 14. März 2001 
den nachstehenden Anzug Dr. Ueli Mäder und Konsorten dem Regierungsrat über-
wiesen: 
 

„Armut wird hauptsächlich von der finanziellen Seite her betrachtet. Geld-
mangel kann aber auch gesellschaftliche Isolation bedeuten. Wer über wenig 
Einkommen verfügt, konzentriert sich auf das Notwendige. Wer keine Er-
werbsarbeit hat, verliert oft an Selbstvertrauen. Ein besserer Zugang zu Kul-
tur, Sport und (Weiter-)Bildung könnte dazu beitragen, die Integration zu för-
dern. Die Stadt Zürich gibt deshalb Personen, die auf Sozialhilfe angewiesen 
sind, eine „Kulturlegi“ ab. Der persönliche Ausweis ermöglicht den ermässig-
ten Eintritt zu zahlreichen Veranstaltungen. Bibliotheken, Bäder, der Zoologi-
sche Garten, Museen, Kinos, Theater, Sportstadien, Trainingszentren, Zei-
tungen und Zeitschriften bieten Vergünstigungen an. 
 
Die Unterzeichnenden bitten den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, 
ob und unter welchen Bedingungen sich eine „Kulturlegi“ auch in Basel-Stadt 
einführen liesse bzw. wie der Zugang von erwerbslosen und (nach Ergän-
zungsleistungsansatz berechnet) einkommensschwachen Personen zu kul-
turellen sowie sportlichen Einrichtungen weiter gefördert werden könnte.“ 

 
 
Wir beehren uns, zum Anzug wie folgt zu berichten: 
 
Den grundsätzlichen Feststellungen der Anzugstellenden kann der Regierungsrat 
beipflichten: Armut bemisst sich nicht alleine an den ökonomischen Möglichkeiten 
Betroffener, sondern auch an der Möglichkeit am gesellschaftlichen Leben teilzu-
nehmen. Dass diese Möglichkeit für finanziell Benachteiligte geringer ausfällt, ist au-
genscheinlich. Mit einem vereinfachten, d.h. vergünstigten Zugang zu Kultur, Sport 
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und Bildung kann ein gewisses Korrektiv geschaffen werden, das die Integration so-
zial Benachteiligter fördert.  
 
In Zürich wurde aufgrund der geschilderten Ausgangslage auf private Initiative hin im 
Juli 1997 der Verein „Kulturlegi“ gegründet. Dort hat sich die Kulturlegi allerdings 
auch nach Jahren noch nicht wirklich durchgesetzt. Auf Anfang 2004 waren lediglich 
600 Kulturlegis im Umlauf; im gleichen Zeitpunkt bezogen in der Stadt Zürich ca. 
15'000 Personen Sozialhilfe. Bessere Akzeptanz fand die Kulturlegi in der Stadt Win-
terthur, in der sie erst später eingeführt wurde; von 15'000 Bezugsberechtigten profi-
tierten rund 2’000 Personen vom Angebot der Kulturlegi. Als Grund für den unter-
schiedlichen Erfolg wird unter anderem das Abgabe-Prozedere genannt. Zudem 
konnten in Winterthur die beiden kirchlichen Hilfswerke Caritas und Heks - dank Un-
terstützung von Stadt, Privaten und Stiftungen - zur Lancierung rund CHF 130 000.- 
für Werbung und Information einsetzen. 
 
Als grundsätzlich kritisch für die Lancierung einer Kulturlegi wird auch der Stigmati-
sierungseffekt betrachtet, der für die Nutzer und Nutzerinnen eines „Armutspasses“ 
eintritt. Die Berechtigung zum Bezug der Kulturlegi wird vom Nachweis eines gerin-
gen Einkommens abhängig gemacht. Nutzerinnen und Nutzer des Ausweises wür-
den sich also beim Bezug verbilligter Eintrittskarten im öffentlichen Raum als Bedürf-
tige ausweisen müssen. Es ist fraglich, ob damit wirklich ein Anreiz geschaffen wird, 
zusätzliche kulturelle Aktivitäten zu entwickeln. 
 
Bei der Einführung einer Kulturlegi durch den Kanton wäre mit finanziellen Mehrauf-
wendungen in der Administration zu rechnen, dies unabhängig davon, ob die Kultur-
legi gebraucht würde oder nicht. Ausserdem machten im Rahmen einer Umfrage vie-
le subventionierte Institutionen ihre Bereitschaft zur Angebotsverbilligung von einer 
entsprechenden Ausgestaltung des Subventionsvertrags mit dem Kanton abhängig. 
Zumindest zu einem Teil müsste der Kanton somit auch für die indirekten Folgekos-
ten aufkommen. Wenn der Kanton federführend bei der Einführung der Kulturlegi 
wäre, muss angenommen werden, dass auch private Institutionen ihre Mitwirkung 
nur bei spürbarer finanzieller Beteiligung des Kantons zusagen. 
 
Wesentlich für die Zurückhaltung des Regierungsrates, eine Kulturlegi einzuführen, 
ist die Tatsache, dass nach zwei Jahren Vorbereitungszeit Mitte November 2004 der 
sogenannte Familienpass eingeführt wurde. Dieser Pass berechtigt zu Vergünsti-
gungen, Gratisangeboten und Aktionen in den Bereichen Kultur, Freizeit, Ferien und 
Sport. Ausserdem ermöglicht er Preisreduktionen auf Konsumgüter, Elternbildungs-
angebote und Kurse. Träger und Initianten des Familienpasses sind die Christoph 
Merian Stiftung, die GGG, die Evangelisch-reformierten und die Römisch-
katholischen Kirchen Basel-Stadt und Baselland, das Justizdepartement Basel-Stadt 
und die Fachstelle für Familienfragen Baselland, die Elektra Birseck Münchenstein, 
der Baslerstab sowie Radio Basel 1. An den Planungsarbeiten war zudem der Basler 
Volkwirtschaftsbund beteiligt.  
 
Nutzungsberechtigte des Familienpasses sind Familien mit Kindern bis 14 Jahren 
mit Wohnsitz in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft sowie in den Bezir-
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ken Dorneck-Thierstein (SO) und Rheinfelden und Laufenburg (AG), unabhängig da-
von, ob die Eltern verheiratet sind oder es sich um Einelternfamilien handelt. Neben 
der Förderung der Familie im Allgemeinen soll der Familienpass insbesondere auch 
Familien mit geringen Einkommen unterstützen. Aktuelle Studien zeigen, dass allei-
ne im Kanton Basel-Stadt rund 5'000 Familien an oder unter der Armutsgrenze le-
ben. Betroffen von der Familienarmut sind über 15'000 Personen, darunter viele Kin-
der. An Familien mit geringem Einkommen kann deshalb der FamilienpassPlus ab-
gegeben werden. Er berechtigt zu höheren Rabatten, beispielsweise zu Familienfe-
rien und ermöglicht einen deutlich ermässigten Zugang zu Kultur- und Freizeitange-
boten. Als Anschlusslösung für Jugendliche ab 15 Jahren gibt es den bereits sehr 
gut eingeführten Colour Key.  
 
Der Familienpass hat damit gegenüber einer Kulturlegi verschiedene Vorteile: Er fügt 
sich in das bereits bestehende Vergünstigungsangebot ein. Er nimmt aktuelle Ver-
änderungen des sozialen Gefüges auf, indem er auf die Problematik der Familien-
armut Bezug nimmt. Mit dem Familienpass werden vor allem auch Kinder und Ju-
gendliche erreicht, die im Falle von Bedürftigkeit am stärksten unter den entspre-
chenden Folgen zu leiden haben. Die „Basisvariante“ steht allen Familien zur Verfü-
gung, sodass auch beim FamilienpassPlus nicht mit einem Stigmatisierungseffekt 
gerechnet werden muss. Schliesslich ist er bereits über das Projektstadium hinaus 
gediehen und seit November 2004 verfügbar.  
 
Anders als bei einer Kulturlegi, mit der durchaus gemischte Erfahrungen gemacht 
wurden, besteht aufgrund der Erfahrungen im Ausland mit dem System des Famili-
enpasses begründete Zuversicht, dass der Familienpass auch in der Region Basel 
erfolgreich eingesetzt können wird. Das Modell von Familienpass und Familienpass-
Plus ist in dieser Form bisher einzigartig. Doch gibt es für den allgemeinen Familien-
pass ausländische Vorbilder: Österreichische Bundesländer, beispielsweise Nieder-
österreich, kennen seit 20 Jahren einen Familienpass. Dieser wird dort von bis zu 40 
Prozent aller Familien benutzt. Und auch in deutschen Städten wie Berlin wurde der 
Familienpass erfolgreich eingeführt. In der Schweiz nimmt die Region Basel mit der 
Lancierung des Familienpasses eine familienpolitische Vorreiterrolle ein. 
 
Die parallele Einführung einer Kulturlegi könnte als „Konkurrenzprodukt“ den Erfolg 
des Familienpasses gefährden. Überschneidungen mit dem Familienpass jedenfalls 
wären nicht zu vermeiden. Ausserdem dürfte die Bereitschaft von Institutionen, die 
ihr Angebot bereits für Familienpassinhaber und -inhaberinnen vergünstigen, sich 
zusätzlich an einer Kulturlegi zu beteiligen, sehr limitiert sein. Angesichts der Finanz-
lage des Kantons und der Massnahmen im Rahmen von „A + L“ scheint schliesslich 
auch ein zusätzliches finanzielles Engagement des Kantons für die Einführung einer 
Kulturlegi nicht opportun. 
 
Zusammenfassend ist der Regierungsrat der Ansicht, dass die Vorzüge des Famili-
enpasses gegenüber einer Kulturlegi klar überwiegen. Der Regierungsrat hält es 
deshalb nicht für sinnvoll, eine Kulturlegi einzuführen, die zusätzlich Kosten verursa-
chen und den Familienpass konkurrenzieren würde.  
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Gestützt auf die vorstehenden Erörterungen beantragen wir Ihnen, den Anzug Ueli 
Mäder und Konsorten betreffend Einführung einer Kulturlegi als erledigt abzuschrei-
ben.  
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 
 
 
 
 
 


