
  

Interpellation Nr. 112 (November 2003) 
betreffend staatlich subventionierter Kulturbetriebe Basel-Stadt 
 
In letzter Zeit häufen sich die Berichte in den Medien bezüglich der Problematik in den 
Kulturbetrieben im Kanton Basel-Stadt. So war in letzter Zeit in den Medien wiederholt von 
der angespannten finanziellen Situation im Kulturbetrieb Kaserne berichtet worden. Sofort 
drängt sich bei der Lektüre dieser Artikel die Frage auf, wie ein solches Finanzfiasko 
überhaupt erst möglich wurde, welche Kontrollmechanismen versagt haben müssen, damit 
sich die Situation heute so präsentiert. Es stellt sich die Frage, wie die Verantwortlichen mit 
den Geldern, die ihnen anvertraut sind, umgehen, ungeachtet dessen, ob die Gelder von 
staatlicher oder privater Seite beigesteuert wurden. Wenn die Gelder aber, zumindest 
teilweise, von staatlicher Seite stammen, beispielsweise über Staatssubventionen, dann 
müssen in einem solchen Fall entsprechende Abklärungen gemacht werden, um die Lage 
und die Hintergründe, die dazu führten, aufzuklären. Der konkrete Fall um die Kaserne lässt 
aufhorchen und so stellt sich unweigerlich die Frage, ob es denn in Basel-Stadt 
Kulturbetriebe gibt, die durch Staatsgelder unterstützt werden und bei welchen aufgrund der 
gegenwärtigen Situation in absehbarer Zukunft ähnliche finanzielle Probleme, analog denen 
der Kulturwerkstatt Kaserne, entstehen könnten. In diesem Kontext gesehen denkt man 
sofort an das Theater Basel. Trotz staatlicher Subventionskürzung von rund 30% anlässlich 
des Amtsantrittes des gegenwärtigen Künstlerischen Direktors Michael Schindhelm gibt es 
wiederholt Inszenierungen und Produktionen am Theater Basel, welche nicht gerade den 
Anschein erwecken, als wolle man sich am Theater Basel dem auferlegten Spardruck 
beugen. Vielmehr entsteht der Eindruck, dass hier eine Trotzreaktion zu einem gegenteiligen 
Verhalten geführt hat. Man erinnere sich an die inszenierte Entführung an Auffahrt des 
laufenden Jahres, bei welcher unsere Polizei einschritt, da nicht bekannt war, dass es sich 
um eine Theaterproduktion handelt. Die entstandenen Kosten und die Sicherheitslücke 
wahrend des Polizeieinsatzes waren unnötig, hatte man auf eine solche Inszenierung seitens 
des Theaters verzichtet oder zumindest die verantwortlichen Stellen zuvor in Kenntnis 
gesetzt. Wenn man hier von grobem Unfug spricht, ist dies wohl noch milde formuliert. Der 
NZZ entnehme ich, dass aufgrund des fehlbaren Verhaltens ein Kostenbeitrag für den 
Einsatz von CHF 6300.- an die Verantwortlichen des Theaters abgewälzt wurde. 
 
Studiere ich das aktuelle Programm des Theater Basel, so muss ich feststellen, dass sich im 
Moment ähnliche Produktionen anbieten, die möglicherweise ähnliche Missverständnisse 
verursachen könnten. So schreibt das Theater in seiner "Die Zeitung" selbst, dass beim 
Stück "Reservoir Dogs" die Kantonspolizei vor dem Schauspielhaus dafür sorgt, dass 
Passanten die "Gangster" der Produktion nicht für echt halten. Ist es die Aufgabe unserer 
Polizei, eine solche Statistenrolle zu übernehmen? Ist es nicht viel mehr so, dass unsere 
Polizei sowieso an personeller Unterbesetzung leidet und so noch zusätzliche Mannstunden 
für Einsätze verloren gehen, über dessen Sinn bzw. Unsinn man sich streiten kann? Auch 
die Produktion "Ghosts" könnte vom Inhalt, gemäss dem Programm vom Oktober 2003, in 
dasselbe Kapitel fallen und hier möglicherweise zu Missverständnissen und übereilten 
Aktionen bei nicht involvierten Passanten führen. 
 
Betreffend des Künstlerischen Direktors des Theater Basel lese ich in der NZZ vom 8. 
September 2003 in einem Interview mit Lars-Ole Walburg, dem Nachfolger Stephan 
Bachmanns, dass Michael Schindhelm als Chef schwer fassbar ist. Offenbar bezeichnet 
Walburg das Verhältnis, wie es zwischen Schindhelm und Bachmann war, als "vermintes 
Gelände". Ich erlaube mir, eine Parallele zwischen Michael Schindhelm und dem 
gescheiterten Direktor der Kaserne, Eric Bart, welcher massgeblich für das jetzige 
Finanzdebakel in der Kaserne mitverantwortlich ist, zu ziehen. Eine nicht zu unterschätzende 
Gefahr für das Theater Basel, zumal sich unter dem Spardruck des Kantons die 
Budgetplanung des Theaters in naher Zukunft verschärfen dürfte. Überhaupt scheint der 
Künstlerische Direktor ein sehr vielseitiger Mann zu sein. Gemäss genanntem Interview in 
der NZZ ist Michael Schindhelm als Autor und TV-Moderator, aber auch als 
Dokumentarfilmer aktiv. In meinen Augen tanzt der Intendant auf zu vielen Hochzeiten, 



  

welche eine bevorzugte Behandlung und die volle Aufmerksamkeit zugunsten des Theater 
Basel und der Lösung von dessen Problemen nicht mehr zulassen. 
 
Trotz Spardruck, welcher gewissermassen indirekt durch die vom Staat verfügten 
Subventionskürzungen dem Theater Basel auferlegt wurde, lese ich im Kantonsblatt Nr. 70 
vom 17. September 2003 von einem geplanten "Eventraum". Näheres zu diesem Projekt 
erfahre ich aus "Die Zeitung", dem offiziellen Organ des Theater Basel. Darin lese ich, dass 
man häuslich sein soll und der offiziellen Einladung zum Stubenhocken gerne nachkommen 
soll. Im so genannten Projekt Klosterberg 6' haust ein Mann Namens Rafael Sanchez, 
welcher "wohnt und empfängt", Ich erlaube mir, dieses Projekt als eine Art subkulturelles 
Gassenzimmer zu bezeichnen. Wer finanziert denn diese neue Art der Begegnung? Kann 
sich das Theater diese Übung in seiner gegenwärtigen finanziellen Situation mit den 
gekürzten Mitteln überhaupt leisten? 
 
In der Basler Zeitung vom 25. Oktober äussert sich der Kulturchef des 
Erziehungsdepartements, Michael Koechlin, dahingehend, dass es für die Kaserne und das 
nun entstandene Finanzdebakel eigentlich genug Alarmzeichen gab und er diese 
rückblickend eigentlich hatte erkannt haben und dementsprechend einschreiten müssen. Es 
drängt sich die Frage auf, ob beim Theater Basel solche Alarmzeichen ebenfalls bereits 
vorhanden sind, jedoch noch nicht so wahrgenommen werden, wie sie es eigentlich 
müssten. 
 
Es geht also zentral um die Frage, ob die Verantwortlichen des Theater Basel sorgsam mit 
den ihnen anvertrauten Geldern umgehen. Ist dies nicht der Fall, stellt sich weiter die Frage, 
wie der Staat gegebenenfalls lenkend einschreiten kann, um einer finanziellen Sackgasse 
analog der Kaserne vorzubeugen. Zuletzt bleibt dann noch die Frage der Strukturen der 
Trägerschaft am Theater Basel zu klären. In seinen heutigen Strukturen erinnert es an einen 
Hybriden von Verwaltung, Firma und Genossenschaft. Dies kann zu 
Kompetenzüberschneidungen führen, welche sich nicht mit einem straff geführten und 
transparenten Betrieb vereinbaren lassen. Es muss also eine klare Struktur gefunden 
werden, welche von der genossenschaftlichen Institution befreit und hin zu einem dem 
Verwaltungsrat vollständig unterstellten Betrieb geführt wird. Dies spart Kosten und führt zu 
einer klaren Kompetenzordnung. Ebenso ist so eine bessere Kostenkontrolle möglich. 
Ich bin mir bewusst, dass Fragen zu der inszenierten Entführung bereits in einer früheren 
Interpellation beantwortet wurden. Ich greife das Thema hier aber auf, da einzelne der 
nachfolgenden Fragen im Zusammenhang stehen und weiterführende Informationen 
verlangen. 
 
Ich bitte den Regierungsrat um die Beantwortung der folgenden Fragen: 
1. Ist es für den Regierungsrat denkbar, dass im Theater Basel, falls nötig, 

Sparmassnahmen analog der Musik-Akademie Basel angewandt werden können, 
konkret über teilweisen Lohnverzicht auf freiwilliger Basis im führenden, künstlerischen 
Kader? Ist das Salär des Künstlerischen Direktors für den Staat einseh- und 
bestimmbar? Kann der Regierungsrat die Höhe des Salärs gegebenenfalls verfügen? 

2. Hält es der Regierungsrat für vertretbar, dass angesichts des Sparauftrages, welcher 
dem Theater Basel vom Kanton durch Subventionskürzungen indirekt auferlegt wurde, 
weitere Kosten generiert werden, im konkreten Fall der "Eventraum im Projekt 
Klosterberg 6'? Hat der Regierungsrat Kenntnis über die Kosten des "Projekt Klosterberg 
6", insbesondere aber des "Eventraum"? 

3. Wie kann der Regierungsrat sicherstellen, dass das Theater auf das veränderte 
finanzielle Umfeld seriös vorbereitet ist? Lässt der Regierungsrat eine unabhängige 
Analyse vornehmen? 

4. Was unternimmt der Regierungsrat, um die Strukturen der Trägerschaft des Theater 
Basel anzupassen, um einem finanziellen Debakel analog der Kaserne Basel 
entgegenzuwirken und so prophylaktisch einzugreifen? Wäre eine Umwandlung in eine 



  

Aktiengesellschaft mit staatlicher Beteiligung denkbar, um eine bessere Transparenz zu 
erzielen und um so auch den Kanton Baselland finanziell stärker einzubinden? 

5. Was unternimmt der Regierungsrat, um diese strukturellen Anpassungen bis 2006 in 
Kraft setzen zu können, damit diese mit dem neuen Künstlerischen Direktor, welcher im 
Jahr 2006 die Nachfolge vom derzeit Amtierenden antreten wird, bereits greifen, und 
damit diese in den Vorverhandlungen mit den Kandidierenden bereits als verbindliche 
Grundlage für die Einstellung eingebracht werden können? 

6. Wer hat Einblick und wer kontrolliert die Spesenrechnung und die anfallenden 
Nebenkosten des Künstlerischen Direktors des Theater Basel? Ist hier eine unabhängige 
Kontrollfunktion gewahrt, welche die Interessen des Staates als Geldgeber wahrnehmen 
kann, oder kann durch eine unter Frage 4 angesprochene strukturelle Änderung eine 
solche, rigorose Kontrollfunktion über die Finanzen von Theater und Kaserne neu 
geschaffen werden? Wäre gar der Einsatz einer Finanzkontrolle als externes 
Kontrollorgan nötig, wie dies gegenwärtig in der Kaserne der Fall ist? 

7. Wie stellt sich der Regierungsrat zu den künstlerischen Tätigkeiten des Künstlerischen 
Direktors, welche nichts mit dem Theater Basel gemein haben, so zum Beispiel als 
Filmer in der Mongolei, als TVModerator oder als Autor? Ist hier gewährleistet, dass 
Reisen, konkret in die Wüste Gobi, nicht über seine Spesenabrechnung des Theater 
Basel abgerechnet worden? Kann der Regierungsrat eine Begrenzung dieser Tätigkeiten 
ausserhalb des Theater Basel verfügen, damit sich der Intendant voll auf die Lösung der 
anstehenden Probleme im Hause konzentrieren kann? 

8. Welche Rolle zeichnete das Theater Basel für die Verabschiedung von 
Schauspieldirektor Bachmann aus? Hat das Theater diese Verabschiedung mitfinanziert? 

9. Was unternimmt der Regierungsrat, um Inszenierungen des Theaters, welche Passanten 
verängstigen und welche die nicht selten alarmierte Polizei beanspruchen und somit die 
allgemeine Sicherheit im Kanton beeinträchtigen, in Zukunft zu verhindern? Wieso 
verhindert der Regierungsrat einen Zuzug der Polizei als Statisten durch das Theater 
Basel für eine Produktion wie "Reservoir Dogs" nicht? 

10. Ist der Regierungsrat der Meinung, dass der Betrag von CHF 6300.- für die Bemühung 
der Polizei im Bezug auf die durch das Theater Basel inszenierte Entführung an Auffahrt 
angemessen und kostendeckend ist? 

11. Wird dieser Betrag durch die Verursacher von privater Seite finanziert oder hat der 
Regierungsrat Kenntnis davon, dass dieser durch das Theater Basel und damit indirekt 
vom Steuerzahler übernommen wurde? 

12. Welche Auflagen hat der Regierungsrat dem Kulturbetrieb Kaserne mit der Zahlung von 
CHF 75'000.-- auferlegt, damit sich ein finanzielles Debakel wie eben gesehen auf 
absehbare Zeit nicht wiederholt? Nimmt hier der Staat eine lenkende Aufsichtsfunktion 
wahr? 

 
Michel R. Lussana 
 


