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Basel wird immer wieder und in den unterschiedlichsten Zusammenhängen als Kulturstadt 
wahrgenommen und vermarktet. Gleichzeitig haben es aber konkrete kulturpolitische Anliegen und 
kulturelle Initiativen oft sehr schwer, eine breite Akzeptanz zu finden: Kultur gilt noch immer als 
,nice to have', als Gut, welches zum Leben nicht notwendig ist und deshalb auch gerade in 
finanzpolitisch schwierigen Zeiten wenig Fürsprecherinnen findet. Kultur ist nicht allein 
Unterhaltung, sondern bildet auch einen wirtschaftlichen Wert. Denn in Zeiten, in welchen der 
tertiäre Sektor - Dienstleistungsbereich - immer wichtiger wird, wächst dank der grösseren Freizeit, 
dem gestiegenen Wohlstand und dem besseren Bildungsniveau auch das Bedürfnis nach 
kulturellen Dienstleistungen. 

Die vielen kulturellen Angebote haben für die Bewohnerinnen der Stadt Basel und der Region eine 
sinn- und identitätsstiftende Rolle. Sie bedeuten gleichzeitig für den Kanton auch ein wichtiger 
Standortfaktor, Basel wird in den unterschiedlichsten Zusammenhängen und für verschiedene 
Zwecke als Kulturstadt verkauft oder Firmen wählen einen neuen Firmensitz auch aufgrund der 
kulturellen Attraktivität eines Ortes aus. Kultur bedeutet nicht nur ,klassische' Kulturbereiche wie 
Musik, Film, Theater, Tanz, Bildende Kunst, sondern auch Architektur, Mode, Werbung, 
Restaurants, Szene-Treffpunkte u.v.m. Kultur ist weiter auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für 
unseren Kanton, indem die Kulturbranche Umsatz sowie Einkommen und Beschäftigung generiert. 
Verschiedene Studien (gesamtschweizerische und kantonale - vgl. Kanton ZH-) sind der 
wirtschaftlichen Bedeutung von Kultur nachgegangen. Untersucht wurden beispielsweise Grosse 
des Kultursektors, Art der Beschäftigung und Wachstumsrate des Kultursektors. 

Bislang sind solche Überlegungen im Kanton BS noch zu wenig nachhaltig und systematisch 
gemacht worden, noch Daten erhoben worden. Eine umfassende Branchenanalyse für den Kanton 
Basel-Stadt sollte dies ändern und wichtige Daten zur Struktur dieses Wirtschaftssektors liefern. 
Mit diesem Datenmaterial lassen sich neben Fakten zur Bedeutung von Kultur als Wirtschafts- und 
Standortfaktor auch wichtige Aussagen in Bezug auf die Stadtentwicklung machen: Wie ist das 
Kulturangebot auf die verschiedenen Quartiere verteilt? Wo dominiert welches Kulturangebot, wo 
fehlt es? Welche kulturellen Impulse wären, gerade im Hinblick auf Aspekte der Wohn 
Umfeldaufwertung für diese Quartiere wichtig? Wie verteilen sich historisch gewachsene 
,Kulturzentren' auf die Stadt - und gibt es in diesem Zusammenhang Bedarf an neuen Impulsen für 
andere Quartiere (Stichwort Grossbasel-Kleinbasel)? 

Der Regierungsrat wird gebeten zu prüfen und zu berichten, welche Bestrebungen im Sinne der 
oben dargelegten Überlegungen schon im Gang oder in Planung sind sowie in welcher Form eine 
Branchenanalyse möglich ist. 
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