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Anzug Maria Iselin und Konsorten betreffend Schaffung eines Theaters beider 

Basel 

 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat an seiner Sitzung vom 18. Oktober 
2000 den nachstehenden Anzug Maria Iselin und Konsorten dem Regierungsrat 
überwiesen: 
 

„Basel-Stadt kann stolz auf sein Kulturangebot sein. Verschiedenste Institu-
tionen bieten eine grosse Vielfalt kultureller Dienstleistungen für die ganze 
Region an. Was aber ein Publikum weit herum schätzt und nutzt, wird die-
sem nicht adäquat verrechnet. Besonders was das Theater Basel, eine der 
wichtigsten Kulturinstitutionen unserer Region, angeht, klaffen Nutzung und 
Bezahlung immer noch auseinander, auch wenn mit dem Kulturvertrag bei-
der Basel Schritte in die richtige Richtung getan worden sind. 
 
Das periodische Feilschen um Subventionsbeiträge hat die Situation in den 
letzten Jahren nicht nachhaltig verbessern können. Es drängt sich ein grund-
sätzlicher Politikwandel in den regionalen Beziehungen auf. Es darf nicht 
sein, dass das Thema "Lastenausgleich" lediglich alle paar Jahre wieder auf 
die Traktandenliste gerät. In der Regel ist nur derjenige bereit, eine Leistung 
zu bezahlen, der sie bestellt und den entsprechenden Auftrag mitunter-
schrieben hat. Es ist daher erfolgversprechender, mit dem Nachbarkanton 
über eine gemeinsame Kulturpolitik zu reden. Zwar lassen sich Zentrumsleis-
tungen nicht beliebig dezentralisieren. Zu berücksichtigen ist aber, dass der 
Kanton Basel-Landschaft in den letzten Jahren eine sehr innovative, eigen-
ständige Kulturpolitik entwickelt hat. Erst wenn - und soweit - man sich über 
die Inhalte kultureller Arbeit verständigt hat, wird man über das Finanzielle 
reden können. Der Kulturvertrag ist ein guter Ansatz für eine derartige Ver-
ständigung - er bedarf aber der Weiterentwicklung. 

Das Modell "Neue Trägerschaften" schlägt vor, die Zentrumsinstitutionen, die 
derzeit vom Kanton Basel-Stadt juristisch getragen und/oder durch den Kan-



Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Seite 2  

 

ton Basel-Stadt mehrheitlich finanziert werden, zu regionalisieren. Ein Thea-
ter beider Basel würde sowohl die Lasten als auch die Kompetenzen besser 
verteilen. Wer etwas in Anspruch nimmt, soll dies auch bezahlen. Und wer 
etwas bezahlt, soll mitreden dürfen - ob er nun im Stadt- oder im Landkanton 
wohnt. Auf weitere Sicht ist zu prüfen, wie weitere Partner in dieses Koope-
rationsmodell einbezogen werden können (etwa die Kantone Solothurn und 
Aargau, das Département Haut-Rhin und Südbaden). 

Die Unterzeichnenden bitten den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, 

1. ob er die Einschätzung teilt, dass die regionale Zusammenarbeit hin-
sichtlich der Abgeltungen der baselstädtischen Kulturleistungen einer 
grundsätzlichen Neuausrichtung bedarf, 

2. was er zu tun gedenkt, um auf dem Weg zu dieser Neuausrichtung mit 
dem Kanton Basel-Landschaft in das Gespräch über eine gemeinsame 
Kulturpolitik und den entsprechenden Ausbau des Kulturvertrags zu 
kommen 

3.  ob er das Modell "Neue Trägerschaften", das regionalisierte Träger-
schaften für kulturelle Institutionen vorsieht, unterstützt, und 

4. was die Regierung unternimmt, um die faktischen und juristischen Vor-
aussetzungen für ein Theater beider Basel zu schaffen.“ 

 
 
Wir beehren uns, zum Anzug wie folgt zu berichten: 
 
Besucherinnen und Besucher aus dem Kanton Basel-Landschaft frequentieren die 
städtischen Museen, Theater oder Konzertsäle in erheblichem Ausmass. Ausser den 
Abonnementszahlen des Theaters Basel und gewissen Erfahrungswerten liegen bis-
her allerdings keine präzisen und wissenschaftlich fundierten Daten vor. Die oben 
erwähnten Abonnementszahlen lassen aber eine realistische Hochrechnung eines 
ca. 40% BesucherInnen-Anteils aus dem Kanton Basel-Landschaft beim Theater 
Basel zu. Dieser Wert dürfte in etwa ebenfalls auf die anderen grossen Kulturinstitu-
tionen, aber auch auf Festivals und andere Kulturevents in Basel zutreffen. Der An-
teil aus den Kantonen Aargau und Solothurn, aus der übrigen Schweiz sowie aus 
dem Elsass und südbadischen Raum liegt um einiges tiefer, hier gehen nicht beleg-
bare Schätzungen von ca. 20% aus. Im Kontext der später erwähnten Partner-
schaftsverhandlungen hat die Regierung des Kantons Basel-Stadt mit Beschluss Nr. 
04/41/36 vom 14. Dezember 2004 die Teilprojektleitung Kultur mit der Ausarbeitung 
eines Konzepts für eine Nutzererhebung beim Theater Basel, Sinfonieorchester und 
Kunstmuseum beauftragt. Solchermassen erhärtete Daten werden eine wesentliche 
Grundlage der Partnerschaftsverhandlungen im Bereich Kultur bilden. 
 
In der Tat stellt sich seit langem die Frage nach der regionalen Finanzierung von 
Basler Kulturinstitutionen. In den letzten Jahren hat sich allerdings ein beachtlicher 
Katalog an partnerschaftlichen Finanzierungen, gemeinsamen Fachausschüssen 
und Trägerschaften BS und BL angesammelt. Mit der Unterzeichnung des Kulturver-
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trags 1997 konnte ein wesentlicher Fortschritt erreicht werden. Basel-Landschaft er-
klärte sich bereit, jährlich ein Prozent des Steuerertrags seiner natürlichen Personen 
für die Unterstützung städtischer Kulturinstitutionen aufzuwenden. So fliessen derzeit 
ca. Fr. 7,5 Mio. direkt an die städtischen Kulturinstitutionen.  
 
Eine im engeren Wortsinn partnerschaftliche Finanzierung der kulturellen Zentrums-
leistungen Basels durch die beiden Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft ist 
damit aber noch lange nicht gegeben. Diesen Sachverhalt anerkennt auch der Kan-
ton Basel-Landschaft. Nach längerer Zeit eines eher angespannten Verhältnisses 
zwischen den beiden Kantonen gelang im Rahmen des Mitte 2004 gestarteten ge-
meinsamen Projekts Partnerschaftsverhandlungen zwischen BS und BL der "Durch-
bruch" (vergl. gemeinsame Medienmitteilung der Regierungen BS und BL vom 4. 
Januar 2005) mit der Einigung auf wesentliche Parameter bei der Abgeltung von 
Zentrumsleistungen. Von grosser Bedeutung war allerdings auch der vorgängige 
Entscheid der beiden Regierungen, die Kultur als eines der fünf Verhandlungsdos-
siers zu bezeichnen, mit den drei explizit genannten Themen Theater Basel, Sinfo-
nieorchester Basel und Kunstmuseum Basel. Am 12. Januar 2005 konstituierte sich 
die Teilprojektleitung Kultur der Partnerschaftsverhandlungen BS und BL mit dem 
Mandat, bis Juni 2005 der Projektleitung (d.h. den Regierungen BS und BL) Modelle 
einer im Sinne der fiskalischen Aequivalenz gestalteten partnerschaftlichen Finanzie-
rung der erwähnten Kulturinstitutionen zu unterbreiten. 
 
Die Fragen der Anzugstellerinnen und Anzugsteller lassen sich im Einzelnen wie 
folgt beantworten: 
 
1. Der Regierungsrat teilt die Ansicht der Anzugsstellenden, dass die partnerschaft-

liche Finanzierung wichtiger, als Zentrumsleistungen einzustufender Kulturange-
bote, einer grundsätzlichen Diskussion und Neuausrichtung bedarf. Sie sieht 
diesbezüglich den Kanton Basel-Landschaft als prioritären Partner und erwartet 
mögliche Fortschritte und Lösungen im Kontext der aktuellen Partnerschaftsver-
handlungen zwischen BS und BL. Verhandlungen mit weiteren Kantonen können 
erst in einem nächsten Schritt, dann allenfalls auch mit Blick auf die von Volk 
und Ständen am 28. November 2004 angenommene Neuausrichtung des Fi-
nanzausgleichs NFA und der anstehenden Ausarbeitung des Ausführungsgeset-
zes ("Kulturförderungsgesetz") zum BV 69, angegangen werden. Die Erwartung 
einer ständigen finanziellen Beteiligung ausländischer Kommunen, Städte oder 
Länder an Basler Kultureinrichtungen muss hingegen als unrealistisch bezeich-
net werden. Zu erwähnen ist allerdings in diesem Zusammenhang auch, dass 
bei der Förderung der freien Kulturszene und Kulturschaffenden sowie bei der 
Finanzierung von Einzelprojekten, Festivals und Kulturevents in der Stadt die 
kulturpolitische Partnerschaft mit BL seit geraumer Zeit wesentlich besser als im 
Bereich der Finanzierung der grossen Kulturinstitutionen aussieht. Die projekt-
orientierte Kulturförderung ist mittlerweile über die vier gemeinsamen und insge-
samt paritätisch finanzierten Fachausschüsse BS/BL weitgehend partnerschaft-
lich organisiert.  
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2. Der Kulturvertrag ist in Basel-Landschaft noch immer das Symbol für die ge-
meinsame und partnerschaftliche Kulturpolitik in der Region. Seitens Basel-Stadt 
wurde bereits der Versuch unternommen, gemeinsam mit den Behörden des 
Kantons Basel-Landschaft den Lastenausgleich im Rahmen des bestehenden 
Kulturvertrags um eine markante Beitragserhöhung zu verbessern, ebenso wur-
de eine mögliche Verhandlung oder Auseinandersetzung über die juristische 
Auslegung der 1%-Definition im Kulturvertrag ins Auge gefasst, auf Grund der 
unmissverständlich ablehnenden Haltung seitens BL aber nicht weiter verfolgt. 
Die Bereitschaft der Regierung Basel-Landschaft, das Dossier Kultur in die Part-
nerschaftsverhandlungen BS/BL aufzunehmen, ist das bisher hoffnungsvollste 
Signal und Zeichen der Bereitschaft, die Thematik einer partnerschaftlichen Fi-
nanzierung kultureller Zentrumsleistungen neu anzugehen und auszuhandeln. 
Das Resultat solcher Verhandlungen, mögliche neue partnerschaftliche Träger-
schaften und Finanzierungsmodelle, könnten dann auch durchaus Modellcharak-
ter bezüglich der Umsetzung des Ausführungsgesetzes zum Kulturartikel (Art.69) 
der neuen Bundesverfassung haben.  

 
3. Die Anzugstellerinnen und Anzugsteller schlagen ein Modell "Neue Trägerschaf-

ten", das regionalisierte Trägerschaften für kulturelle Institutionen vorsieht, vor. 
Die Schaffung neuer regionaler Trägerschaften für grosse, unter dem Aspekt der 
Zentrumsleistungen bedeutende Kulturinstitutionen und im Sinne und im Rah-
men der Partnerschaftsverhandlungen angestrebten fiskalischen Aequivalenz 
hält der Regierungsrat für sinnvoll. 

 
4. Wie schon unter Ziff. 3 erwähnt, ist das Theater Basel eine privatrechtlich orga-

nisierte Institution, sowohl die strukturellen als auch die juristischen Vorausset-
zungen für die Schaffung eines Theaters beider Basel wären grundsätzlich ge-
geben. Die bikantonale Finanzierung des Theater Basel ist entgegen der Auffas-
sung der Anzugstellerinnen und Anzugsteller nicht eine Frage der strukturellen 
Voraussetzungen, sondern eine Frage der finanziellen Leistungsbereitschaft und 
des politischen Willens von Basel-Landschaft. Die Antworten auf diese Fragen 
werden sich aus den erwähnten Partnerschaftsverhandlungen zwischen Basel-
Stadt und Basel-Landschaft ergeben. 

 
Die Partnerschaftsverhandlungen und damit auch das Teilprojekt Kultur müssen 
selbstverständlich neben der Frage eines möglichen Theater beider Basel die Ge-
samtsituation im Bereich der Kulturförderung in Betracht ziehen. Dass dabei Stel-
lenwert und Funktion des seit 1997 bestehenden Kulturvertrags sowie die Auswir-
kungen möglicherweise künftig partnerschaftlich getragener Kulturinstitutionen auf 
die Finanzierung der übrigen festen Einrichtungen, Festivals und Kulturevents über-
prüft und neu geregelt werden müssen, steht fest. Klar ist, dass es derzeit keinerlei 
Sinn machen würde, parallel zu oder ausserhalb dieser Partnerschaftsverhandlun-
gen das Thema Theater beider Basel zusätzlich oder auf anderer Ebene zu behan-
deln. 
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Gestützt auf diese Ausführungen beantragen wir Ihnen, den Anzug Maria Iselin und 
Konsorten als erledigt abzuschreiben.  
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
 
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 
 
 
 
 
 


