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Regierungsratsbeschluss 
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Anzug Marianne Schmid-Thurnherr und Konsorten betreffend verbesserte Ko-

ordination und Zusammenarbeit im Kulturbereich mit unseren ausländischen 

Nachbarn  
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat an seiner Sitzung vom 14. Dezember 
2000 den nachstehenden Anzug Marianne Schmid-Thurnherr und Konsorten dem 
Regierungsrat überwiesen: 
 

"Am 13. September traf sich der Stadtrat Lörrach mit einer Delegation des 
Grossen Rates. Grundlagen für den Gedankenaustausch hat ein Lörracher 
Gastreferent geliefert, der Basel als traditionellen kulturellen Mittelpunkt der 
Region am Rheinknie beschreibt. 
 
Um Basel herum ist eine reiche Kulturlandschaft entstanden, deren Entwick-
lung von einer ungebrochenen Dynamik gekennzeichnet ist. Der Gastrefe-
rent beschreibt das „Netz des dezentralen Kulturangebots vom Landkino 
Baselland bis zum Kunstverein Baselland in Muttenz, Kulturinitiativen, die 
vielfach projektorientiert von der kantonalen Verwaltung unterstützt werden". 
Theater-, Tanz- und Musiktheater im Elsass, div. bedeutende Museen, be-
sonders aber die Filature-Schwerpunkte in Mulhouse oder, etwas beschei-
dener noch, La Coupole in St. Louis, werden in der ganzen Region wahrge-
nommen. Div. Veranstaltungsprogramme in Weil am Rhein werden überre-
gional registriert, das Vitra Design Museum geniesst internationales Anse-
hen. Neben dem Museum am Burghof findet das Kulturprogramm im neuen 
Kulturzentrum Burghof ungeahntes, ungebrochenes, überregionales Inte-
resse. Der Referent stellt eine eigentliche Vernetzung kultureller Projekte 
nicht mit Basel, sondern um Basel herum fest. So erinnerten sich vor 5 Jah-
ren Gemeinden und Staaten daran, dass vor 50 Jahren der zweite Weltkrieg 
zu Ende gegangen war. Die unterschiedlichen nationalen Erfahrungen wur-
den im Dreiland in Liestal im Kantonsmuseum Baselland, in Lörrach im Mu-
seum am Burghof und in Mulhouse im Musée Historique in drei vernetzten 
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Ausstellungen in über 100 Veranstaltungen dem Publikum nahegebracht. 
Schliesslich ist die erste grenzüberschreitende historische Darstellung jener 
Epoche als Buch erschienen. Die mögliche Zusammenarbeit von drei Natio-
nen innerhalb derselben Agglomeration wurde in Bonn international als re-
gionales Projekt hervorgehoben. Ähnlich liesse sich die Geschichte eines 
Projektes zur Revolution von 1848 im Dreiland beschreiben, das in Liestal 
mit kantonaler, in Lörrach mit Baden-Württembergischer Unterstützung rea-
lisiert wurde. An beiden Dreilandprojekten war Basel-Stadt nicht beteiligt. 
 
Elektrisiert hat uns die Frage unserer Nachbarn nach dem Basler Selbstver-
ständnis. Ihm wird Signalwirkung beigemessen. Ist Basel selbstverständli-
cher kultureller, historisch legitimierter Mittelpunkt der Region? Ist Basel in-
ternationale Kulturstadt, eher interessiert an der Zusammenarbeit mit ande-
ren Grossen als mit Orten in der Agglomeration? Richtet die Grenzstadt Ba-
sel wohl ihren Blick nach innen, auf die übrige Schweiz; oder gilt traditionell 
gleichzeitig ihr Interesse ihrem zu einem beträchtlichen Teil im Ausland lie-
genden Umland? Oder versteht sich Basel als eigene, zum Teil sich selbst 
genügende Grösse? 
 
Wie sieht die Regierung die Rolle unseres Kantons? Anzugstellerinnen und 
Anzugsteller bitten die Regierung dringend, nach Möglichkeiten zu suchen, 
wie sich Koordination und Zusammenarbeit im Kulturbereich mit unsern aus-
ländischen Nachbarn verbessern lassen." 

 
Wir beehren uns, den Anzug wie folgt zu beantworten: 
 
Die Anzugstellerinnen und Anzugsteller stellen Fragen nach dem regionalen Selbst-
verständnis und nach der Koordination und Zusammenarbeit im Kulturbereich mit 
unseren ausländischen Nachbarn. Im Folgenden sollen einige Beispiele genannt 
werden, die verdeutlichen, dass Basel-Stadt sehr wohl im kulturellen Bereich trinati-
onal vernetzt ist.  
 
Seit 1975 besteht die deutsch-französisch-schweizerische Oberrheinkonferenz 
(ORK) als offizielle Kooperation in der EuroRegion Oberrhein. Ein Arbeitsgremium 
der ORK ist die Arbeitsgruppe Kultur, welche verschiedene kulturelle Projekte unter-
stützt, begleitet und fördert. Als von Basel-Stadt initiiertes Beispiel ist der äusserst er-
folgreiche Museums-Pass Oberrhein zu nennen, welcher ein attraktives Kulturange-
bot ("Das grösste Museum der Welt") für die Bevölkerung der Region schuf. Es 
konnte eine gemeinsame Infrastruktur für die Zusammenarbeit der Museen aufge-
baut, und die grenzüberschreitende Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen 
Kulturinstitutionen gefördert werden. So wird zum Beispiel der grosse internationale 
Kongress der rund 160 Mitgliedsmuseen des Oberrheinischen Museumspasses 
2005 in Basel stattfinden. 
 
Ein weiteres Projekt der Arbeitsgruppe Kultur ist der Oberrheinische Theateraus-
tausch (OTA).Dem Projekt steht ein trinational gespiesener Fonds zur Verfügung. 
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Die Verwaltung des Fonds liegt in der Oberverantwortung der Arbeitsgruppe Kultur. 
In der EuroRegion Oberrhein verankerte, professionelle wie Amateur-Ensembles der 
Sparten Theater und Tanz, sowie Veranstalter von Festivals und Gastspielen, kön-
nen um eine Vergabe von OTA-Mitteln nachsuchen. Die von der Arbeitsgruppe Kul-
tur bezeichnete Jury besteht aus je zwei Vertreterinnen oder Vertretern aus Frank-
reich und je einer Vertreterin bzw. einem Vertreter aus Deutschland (Baden-
Württemberg) und aus der Schweiz (Basel-Stadt/Basel-Landschaft). 
 
Im Jahre 2004 wurde, auch dies ein von der AG Kultur der Oberrheinkonferenz un-
terstütztes und aus INTERREG Mitteln co-finanziertes trinationales Projekt, das In-
ternet Kulturportal REGIOARTLINE lanciert und ist seither erfolgreich als regionales, 
Informations-, Vernetzungs- und kulturjournalistisches Angebot online. 
 
Weitere wichtige Beispiele sind der Wettbewerb des Kunstkredits Basel-Stadt im 
Jahre 2001 für die künstlerische Gestaltung des Verkehrskreisels Dorenbach West, 
bei welchem je 2 Künstlerinnen und Künstler aus der Region Basel, 2 Künstlerinnen 
und Künstler aus dem Elsass und 2 Künstlerinnen und Künstler aus dem südbadi-
schen Raum eingeladen wurden, wie auch die Ausdehnung der jährlichen Ausstel-
lung REGIONALE auf das Elsass und den südbadischen Raum, oder ganz aktuell 
das für Sommer 2005 geplante Musikfestival "Urban Village" auf dem Kasernenareal 
Basel, eine partnerschaftliche Koproduktion mit dem renommierten Lörracher 
STIMMEN-Festival. 
 
Mit den angeführten Beispielen soll die Haltung des Kantons Basel-Stadt gegenüber 
der Zusammenarbeit im kulturellen Bereich mit unseren ausländischen Nachbarn il-
lustriert werden. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit hat eine lange Tradition 
und vermag zahlreiche konkrete Resultate für die Bevölkerung der Region vorzuwei-
sen. Basel ist keineswegs nur an einer Zusammenarbeit mit anderen grossen Städ-
ten interessiert, oder richtet seinen Blick nur nach innen auf die übrige Schweiz. Das 
Selbstverständnis Basels als Kulturstadt ist das eines für die trinationale Region be-
deutenden kulturellen Zentrums, dessen Lebendigkeit nicht zuletzt im Austausch von 
Kulturschaffenden wie Kulturgeniessenden begründet ist. Die Koordination und Zu-
sammenarbeit im kulturellen Bereich mit unseren ausländischen Nachbarn funktio-
niert unseres Erachtens vor allem durch die Partnerschaft mit der Oberrheinkonfe-
renz und der Regio Basiliensis, aber auch der – wenn und wo immer möglich - unter-
stützten Initiativen von Kulturinstitutionen, Kulturschaffenden und Veranstaltern sehr 
gut. Das Interesse und Engagement für künftige Zusammenarbeitsmodelle mit den 
französischen und deutschen Nachbarn, mit jeweils für solche Projekte und Koope-
rationen geeigneten Partnern, ist alleine schon im Interesse des Publikums gegeben 
und gross. 
 
Zusammenfassend ist der Regierungsrat der Ansicht, dass die notwendigen Kontak-
te und Instrumente für eine gute, sich beständig weiterentwickelnde trinationale Zu-
sammenarbeit im Kulturbereich gegeben sind. Die Schaffung zusätzlicher Strukturen 
halten wir für nicht notwendig. 
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Gestützt auf diese Ausführungen beantragen wir Ihnen, den Anzug Marianne 
Schmid-Turnherr und Konsorten als erledigt abzuschreiben. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 
 


