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Regierungsratsbeschluss 
vom 26. August 2003 
 
 
 
 
Schriftliche Beantwortung der Interpellation Nr. 64 Optimierung des Basler 
Konzertlebens durch effizientere Zusammenarbeit zwischen den Konzert-
veranstaltern und dem Sinfonieorchester Basel  
 
 
(eingereicht vor Grossratssitzung vom 22. Mai 2003) 
 
 
Vorbemerkung 
 
Mit seiner Interpellation spricht Grossrat Markus Benz eine Thematik an, die im 
Ressort Kultur des Erziehungsdepartements zu den wichtigen kulturpolitischen 
Dossiers gehört, und entsprechend diskutiert und bearbeitet wird. Vor dem Hinter-
grund des Sparauftrags der Regierung haben die vom Interpellanten aufgeführten 
Fragen eine besondere Bedeutung bekommen. Insbesondere die Frage nach effi-
zienteren und synergieschaffenden Strukturen im Bereich des Basler E-
Musiklebens. Allerdings können in der aktuellen, sich sehr in Bewegung befindli-
chen Situation und im Hinblick auf die bevorstehende breitere politische Diskussi-
on noch keine konkreten Resultate, sondern vielmehr Zielsetzungen und Prozesse 
definiert werden. Die grundsätzlichen Überlegungen des Interpellanten decken 
sich aber in weiten Bereichen mit jenen des Ressorts Kultur. 
 
 
Zu Frage 1: 
 
Das Erziehungsdepartement wird im Jahre 2004 eine Analyse der Strukturen und 
Subventionen im Bereich der E-Musik in Basel durchführen. Diese Analyse wird 
vom Ressort Kultur unter gezielter Beiziehung externer Fachleute durchgeführt. 
Sie soll über die optimale Nutzung eigener Ressourcen möglichst kostengünstig 
und in sinnvoller Zusammenarbeit mit den involvierten Institutionen, Trägerschaf-
ten und Gremien durchgeführt werden. Die Erkenntnisse dieser Analyse bilden die 
Grundlage für die Erarbeitung eines neuen Konzeptes „Förderung und Subventio-
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nierung des Bereichs E-Musik“, das als wichtiges Ziel auch eine zeitgemässe 
Strukturierung der Zusammenarbeit des SOB mit den Veranstaltern beinhaltet. 
 
Als erste wesentliche Voraussetzung für die künftige Optimierung des subventio-
nierten E-Musikbereichs in Basel hat die Regierung bereits in diesem Jahr dem 
Antrag des Ressorts Kultur stattgegeben, sämtliche per 1. Januar 2004 zu erneu-
ernden Subventionsverträge auf eine Laufzeit bis Ende 2005 auszustellen, um 
damit eine Synchronisierung mit dem grössten Subventionsvertrag, jenem mit der 
Stiftung Orchester Basel, herzustellen. Die Einschätzung des Interpellanten, dass 
die derzeitigen, in komplexen Prozessen historisch gewachsenen Strukturen we-
der heutigen Bedürfnissen noch den aktuellen Rahmenbedingungen genügen, teilt 
die Regierung. 
 
 
 
Zu Frage 2: 
 
Im Sinne der Antwort auf Frage 1 ist der Regierungsrat nicht nur bereit, sondern 
hat den Ressortleiter Kultur über die regierungsrätliche Kulturdelegation explizit 
mit der Analyse und Optimierung des Subventionswesens und der Strukturen im 
E-Musikbereich beauftragt. 
 
 
 
Zu Frage 3: 
 
Der Regierungsrat ist sich der Bedeutung des Sinfonieorchesters für das Musikle-
ben in Basel sehr bewusst. Das SOB wird mit Sicherheit auch künftig eine Leit-
funktion im Musikleben innehaben. Die hinlänglich bekannte, äusserst prekäre fi-
nanzielle Situation des Kantons hat zum Regierungsratsbeschluss „Überprüfung 
der Aufgaben und Leistungen“ vom 3. Juni 2003 geführt. Im Bereich Kultur müs-
sen nachhaltige Sparmassnahmen im Umfang von rund 6% des jährlichen Kultur-
budgets realisiert werden. Davon ist auch das SOB betroffen. Ab der Saison 
2006/2007 werden dem SOB jährlich CHF 1.8 Millionen weniger an Subventionen 
des Kantons Basel-Stadt zur Verfügung stehen. Die Regierung ist sich bewusst, 
dass dies eine einschneidende Sparmassnahme ist. Sie ist aber überzeugt, dass 
mit frühzeitig planbaren Massnahmen, über die bereits in den kommenden Wo-
chen und dann auch längerfristig zwischen dem Ressort Kultur und der Stiftung 
Orchester Basel Gespräche geführt werden, die Folgen und Auswirkungen der 
Subventionskürzung in akzeptierbaren Grenzen gehalten werden können. Als 
wichtigstes Anliegen muss die Qualität der künstlerischen Arbeit des Orchesters 
gelten. Die neue und mit Sicherheit zu reduzierende quantitative Definition des 
Leistungsauftrags des SOB, wie auch die Grösse des Orchesters, dann die auch 
vom Interpellanten geforderten Strukturverbesserungen und Synergien sind aus 
Sicht der Regierung die Bereiche, über welche die Sparmassnahmen abgefedert 
werden können. Die Regierung begrüsst und unterstützt alle Bemühungen, welche 
zur Entwicklung des Qualitätsniveaus und der Ausstrahlung des Orchesters über 
Basel hinaus beitragen, und möglichst auch anderweitig Geldmittel für das Or-
chester generieren könnten. Sie ist sich aber auch der Bedeutung der Vielfalt des 
Musikangebots bewusst, die einem zeitgemässen Verständnis von Kulturpolitik 
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entspricht. Dies bedingt auch eine verantwortungsvolle und sorgfältige Verteilung 
der zur Verfügung stehenden staatlichen Mittel an unterschiedlichste Musikschaf-
fende. 
 
 
 
 
Basel, den 27. August 2003  IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

 
Der Präsident: 
 
 
 
Dr. Christoph Eymann 
 
Der Staatsschreiber: 
 
 
 
Dr. Robert Heuss 

 


	Vorbemerkung

