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Schriftliche Beantwortung der Interpellation Nr. 72 Mario Zerbini betreffend 

Basel organisiert die 1. August-Feier in Berlin 

(eingereicht vor der Grossratssitzung vom 10. September 2003) 

 

„Basel organisiert die 1. August-Feier in Berlin 
 
So zu lesen in der BAZ vom 25. Februar 2003. Am 1. August 2002 nahm Regierungsrat 
Ralph Lewin an der Feier in Berlin teil. Er war von der Werbeplattform in der deutschen 
Hauptstadt so begeistert, dass er sich spontan beim Schweizer Botschafter Werner 
Baumann als Gastkanton für das Jahr 2004 durch Basel bewarb. Der Leitungsausschuss 
des Stadtmarketings segnete den Basler Auftritt in Berlin ab und der Regierungsrat bewil-
ligt eine Grundpauschale von 200 000 Franken für die Organisation und die Durchführung 
der Feier. 
Jetzt 3 Monate später (BAZ vom 4. Juni 2003) stellt der Regierungsrat ihr Sparprogramm 
vor. Wenn ein Bürger unserer Stadt sparen will oder muss, dann wird er sich die kleinen 
Vergnügen, die er sich leisten kann streichen. Das gleiche sollte auch unsere Regierung 
machen. Wer ein Fest organisiert, soll es auch selber berappen. So sollte die Arbeits-
gruppe bestehend aus, Basel Tourismus, Wirtschaftsförderung, Museumsdiensten, der 
Staatskanzlei und dem Ressort Kultur unter der Leitung des Stadtmarketing das Geld 
selber organisieren und nicht die Steuergelder für Feten in Berlin verjubeln. 
1. Kann ein Regierungsrat ohne Absprache mit den Kollegen spontan über Basel be-
stimmen und sich für so etwas bewerben? 
2. Spart der Regierungsrat am falschen Ort? 
3. Wäre es nicht sinnvoller das Geld durch Sponsoren einzuholen? 
4. Sind die Sparmassnahmen wirklich ernst zu nehmen? 
5. Wie beurteilt aufgrund der Reaktionen der Parteien auf das regierungsrätliche Spar-
programm der zuständige Regierungsrat diese Geldverschleuderung -insbesondere nach 
dem letzten Berlinflop mit dem "Basler Tram", das gar kein Basler Drämli war und Strecke 
stehen blieb - das Verständnis in der Öffentlichkeit? 

 

Wir erlauben uns, die Interpellation wie folgt zu beantworten: 
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Einleitende Bemerkungen 

Der Regierungsrat hat Verständnis dafür, dass Ausgaben, die er beschliesst, kri-
tisch hinterfragt werden. Dies gilt speziell in Zeiten, in denen Regierung und Par-
lament den Staatshaushalt nach Einsparungen durchforsten. Mit dem Projekt 
„Aufgaben und Leistungen“ hat der Regierungsrat bekanntlich wiederkehrende 
Einsparungen von rund 100 Millionen Franken pro Jahr beschlossen. Dort, wo 
Kompetenzen des Grossen Rates tangiert sind, werden diese Massnahmen in 
Form eines Ratschlags dem Parlament vorgelegt. 
Im Rahmen dieses Sparpaktes leistet auch das Aufgabenfeld Standortförderung 
und innerhalb dieses Aufgabenfeldes das Ressort Stadtmarketing einen Sparbei-
trag. Trotzdem kann es lohnend sein, für eine ausserordentliche Gelegenheit auch 
ausserordentliche Mittel freizugeben. Der Regierungsrat schätzte die Aussichten, 
anlässlich der 1. August-Feier in Berlin eine besonders grosse Wirkung zu Guns-
ten von Basel zu erzielen, als hoch ein und hat die erwähnten 200'000 Franken 
deshalb freigegeben. Die hohen Erwartungen wurden schliesslich um ein Mehrfa-
ches übertroffen, was direkte Reaktionen in Berlin und Basel, vor allem aber die 
Breite und Tiefe der Medienberichte in Deutschland belegen. So produzierte die 
Berliner Morgenpost (verkaufte Auflage rund 140'000) am 1. August im redaktio-
nellen (Kultur)Teil eine vierseitige (!) Beilage zu Basel und zum Nationalfeiertag. 
Alleine diese hätte sehr viel gekostet und weit weniger bewirkt, hätte man dieselbe 
Fläche als Inserat geschaltet. Auch zahlreiche andere deutsche Medien, darunter 
„Die Welt“, widmeten dem Auftritt Basels eine umfangreiche Berichterstattung. 
Dass der mehrjährige Fokus der Kommunikationsaktivitäten auf Berlin gerichtet 
und dort entsprechende Auftritte lanciert werden sollen, basiert auf einem Be-
schluss der finanziellen Partner der Basler Imagewerbung (Private und Kantone). 
Diese Aktivitäten haben sich bewährt, auch wenn dies aus der Basler Distanz und 
für Unbeteiligte nicht so deutlich erkennbar sein mag. Seit dem erwähnten Be-
schluss realisieren das Stadtmarketing (Imagewerbung und zielgruppenspezifi-
sches Marketing), Basel Tourismus (Mitgliederreise und alljährliche Präsenz an 
der ITB Berlin) sowie die Basler Bankenvereinigung regelmässig Marketing- und 
Kommunikationsprojekte, mit dem Ziel, Basel bei den relevanten Zielgruppen be-
kannter zu machen und eine positive Imageveränderung herbei zu führen. 
 
ad 1 
Es trifft nicht zu, dass sich ein Regierungsrat für die 1. August-Feier 2003 bewor-
ben hat, vielmehr gelangte der Schweizer Botschafter Dr. Werner Baumann mit 
einer formellen Anfrage für dieses Datum an den Kanton. Vorgängig hatte der 
Regierungsrat aufgrund einer informellen Anfrage sein generelles Interesse an-
gemeldet, von der Schweizer Botschaft für die 1. August-Feier 2004 als Gastkan-
ton in Betracht gezogen zu werden. Die formelle Anfrage durch den Botschafter 
erfolgte Ende November 2002 und stand in Zusammenhang mit den langfristig 
angelegten Marketing-Aktivitäten des Kantons Basel-Stadt (siehe einleitende Be-
merkungen). Am 10. Dezember 2002 beschloss der Regierungsrat aufgrund eines 
ausführlichen Berichts des Wirtschafts- und Sozialdepartements, für den Auftritt 
Basels Fr. 200'000.- aus dem Kompetenzkonto zu sprechen, da der einmalige 
Auftritt als Gastkanton nicht mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln 
realisiert werden konnte, jedoch äusserst Erfolg versprechend schien. 
 
ad 2 
Wie bereits einleitend festgehalten, entsprechen die geplanten Einsparungen ei-
ner sorgfältigen Analyse, die auch vor der Standortförderung nicht Halt gemacht 
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hat. Deshalb kann die Frage verneint werden.  
 
ad 3 
Der Auftritt von Basel-Stadt als Gastkanton umfasste vielfältige politische, wirt-
schaftliche, mediale und touristische Plattformen. Diese Werbung nach Aussen ist 
wichtiger Bestandteil der Standortförderung. Diese muss über eine längere Zeit 
betrieben werden, um Erfolge zu bringen. Deshalb steht der Regierungsrat voll 
dahinter, auch in finanziell schwierigen Zeiten attraktive Möglichkeiten, die Be-
kanntheit Basels zu steigern, zu ergreifen. Die Grundpauschale in der Höhe von 
Fr. 200'000.- bot Basel vielfältige Präsentationsmöglichkeiten. Die Gesamtkosten 
des Basel-Auftritts am 1. August wurden zu zwei Dritteln von Dritten (Sponsoren, 
Medienpartner, Gratis-Sachleistungen und -Dienstleistungen, Schweizer Botschaft 
etc.) erbracht. 
 

ad 4 
Ja, vergleiche auch die Antwort zu Frage 2 sowie die einleitenden Bemerkungen. 
 
ad 5 
Der Regierungsrat teilt die Auffassung des Interpellanten in keiner Weise, dass 
mit diesen Marketingaktionen Geld verschleudert wurde. Die bisherigen Aktivitäten 
in Berlin (eingeschlossen diejenige am 1. August 2003) waren sehr erfolgreich: 
Die vom Interpellanten erwähnte Tramwerbung mit einer grün gestalteten Stras-
senbahn, die – wie der Interpellant zu Recht bestätigt – einem Basler Tram zum 
Verwechseln ähnlich sah, sorgte seinerzeit für eine grosse Medienpräsenz und 
damit für einen effizienten Mitteleinsatz. Der Aufwand für diese Berlin-Aktion war 
finanziell vergleichbar mit einer Tramwerbung wie sie für andere Destinationen 
auch hier in Basel denkbar wäre. Befürwortet man, dass Basel seine Bekanntheit 
zum Wohl der Stadt und ihrer Bewohnerinnen und Bewohner zu steigern versucht, 
dann waren die vom Interpellanten erwähnten Aktivitäten sinnvoll und - bezogen 
auf ihre Wirkung - sehr kostengünstig. Auch in Zukunft wird der Regierungsrat 
streng darauf achten, dass mit möglichst wenig Mitteln eine möglichst grosse Wir-
kung erzielt werden kann. 
 
Basel, 24. September 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Präsident: 
 
 
 
 Dr. Christoph Eymann 
 
 Der Staatsschreiber: 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 
 
 
 
 


