
  

Interpellation Nr. 50 (Mai 2003) 
betreffend Spar-Ideen im Kulturbereich 
 
Aufgrund der Finanzlage des Kantons Basel-Stadt sollen die Ausgaben bis 2006 um 100 
Millionen gesenkt werden. Die Departemente haben nun die schwierige Aufgabe, die 
Sparaufträge der Regierung umzusetzen; d.h. nach Möglichkeiten zu suchen, wo staatliche 
Leistungen eingeschränkt werden können, ohne dass der Schaden für die Bevölkerung allzu 
gross wird. Dies ist momentan Gegenstand von Verhandlungen in den verschiedenen 
Dienststellen. Darum ist es verständlich, dass die Öffentlichkeit noch nicht darüber informiert 
worden ist. 
Ganz anders im Kulturbereich. 
Durch wiederholte Äusserungen des Ressortleiters Kultur, Michael Koechlin, an 
Podiumsveranstaltungen und gegenüber den Medien, wird die Öffentlichkeit immer wieder 
konfrontiert mit genauen Spar-Prozentzahlen im Kulturbereich und mit Absichtserklärungen, 
dass das Ressort Kultur eine totale Neuverteilung der öffentlichen Gelder anvisiere. Es sei 
zu überlegen, wieviel Kultur die Stadt brauche und worauf ganz verzichtet werden könne. 
Dass solche Statements die Kulturschaffenden verunsichern und beunruhigen, ist 
nachvollziehbar. Was aber auch die kulturinteressierte Bevölkerung mit Sorge erfüllt, sind die 
etwas konkreteren, aber ebenfalls konzeptlosen Spardrohungen des Ressortleiters, wie 
beispielsweise die Folgenden: Basel-Stadt unterstütze zu viele kleine Kulturinstitutionen oder 
zu viele Orchester für zeitgenössische Musik (nach dem erfolgreichen Kulturmonat!). 
Neulich kommentierten der BasIerstab (2. 4. 03) und das BAZ-Feuilleton (7. 4. 03) eine nicht 
minder unausgegorene Sparidee, die offenbar im Regionaljournal geäussert wurde, nämlich 
dass die Ballett-Compagnien von Basel, Zürich und Freiburg zu einem "Ballett 
Nordwestschweiz" zusammengeschlossen werden könnten. Beide Berichte weisen darauf 
hin, dass die betroffenen Verantwortlichen vorgängig nicht informiert wurden. 
 
In diesem Zusammenhang bitte ich die Regierung um die Beantwortung folgender Fragen: 
1. Steht die Regierung hinter diesen Spar-Ideen des Ressortleiters Kultur? 
2. Ist die Regierung nicht auch der Meinung, dass Spar-Ideen mit den Verantwortlichen 

abgesprochen, oder dass diese zumindest informiert werden sollten, bevor sie durch die 
Medien kommuniziert werden? 

3. Dürfen sich leitende Verwaltungsangestellte in allen Departementen gegenüber den 
Medien über ihren Aufgabenbereich so frei äussern? 

4. Ist die Regierung auch der Meinung, dass Neuausrichtungen im Kulturbereich umsichtig 
geplant werden müssen, um den Standortfaktor Kultur für unseren Kanton nicht zu 
gefährden? Und wäre es nicht ratsam, die Bildungs- und Kulturkommission frühzeitig in 
die Überlegungen einzubeziehen, wenn einschneidende Massnahmen geplant sind? 

5. Was gedenkt die Regierung zu veranlassen, damit die Kulturschaffenden und 
Kulturinteressierten wieder Vertrauen in das Ressort Kultur haben können?  
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