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Das Theater Basel ist gegenwärtig viel zitiertes Gesprächsthema. Nebst der aktuellen gesell-
schaftspolitischen Diskussion und der Frage, welchen Weg die politischen Verantwortungsträger 
im kurzfristigen Bezug auf die Subventionsverhandlungen gehen werden, stellen sich auf der an-
deren Seite mittel- bis langfristig doch auch Fragen bezüglich der Strukturen im Theater Basel 
selbst, insbesondere über die Organisation der Direktion und des Verwaltungsrates. Interessant für 
die Gewinnung eines Gesamtüberblickes über die Hauptverantwortungsträger am Theater Basel 
ist die Frage der Zusammensetzung und der Struktur des Verwaltungsrates. Zudem stellt sich wie-
derholt die Kostenfrage. Was kostet das Theater Basel dem Kanton Basel-Stadt insgesamt und 
wie beteiligen sich die umliegenden Regionen daran? Ein Ziel muss mittelfristig ein Theater beider 
Basel sein, analog den Verhandlungen bei der Universität, wonach beide Halbkantone die Kosten 
zu gleichen Teilen tragen. Es stellt sich die Frage, ob dazu auch eine Umgestaltung des Verwal-
tungsrates inklusive dem VR-Präsidium gehört, eine Erneuerung der Strukturen am Theater Basel 
demnach auch einen Neuanfang bedeuten könnte. Ergänzend zur Finanzierung des Theater Basel 
durch staatliche Hand bleibt auch die Frage des Sponsorings. Es ist nicht einzusehen, warum das 
Theater Basel mit seinem vielseitigen und durchaus auch breitentauglichen Programm keine priva-
ten Geldgeber gewinnen kann. Einziger Geldgeber für das Dreispartenhaus war und ist bis anhin 
die Basellandschaftliche Kantonalbank BLKB. Diese hat sich jedoch vor Kurzem auf die Finanzie-
rung der Sparte Ballet zurückgezogen. Der neue Intendant Georges Delnon hat diesen Umstand 
als Gewinn und Erfolg für das Theater Basel kommuniziert. Das ist es aber nur, wenn auch ein 
finanzieller Gewinn aus dem neuen Vertrag resultiert.  

Übergeordnetes Ziel muss für alle beteiligten Entscheidungsträger sein, dass Überleben dieser 
grossartigen Kulturinstitution auch langfristig zu sichern. Dazu gehört auch, das jetzige, einseitig zu 
Lasten der Steuerzahlenden des Kantons Basel-Stadt ausgerichtete, unsoziale und ungerechte 
durch ein neues, innovatives Finanzierungsmodell abzulösen. Die Akquisition von privaten Geld-
gebern und die adäquate finanzielle Einbindung des Kantons Basel-Landschaft sind dabei wohl 
unumgänglich. 

Ich bitte aufgrund dieser Ausgangslage den Regierungsrat um die Beantwortung der folgenden 
Fragen: 

1. Der Verwaltungsrat des Theater Basel setzt sich aus sieben Staatsdelegierten (sechs aus BS 
und einer aus BL) und sechs Delegierten der Genossenschaft Theater Basel zusammen. Ist 
diese Zusammensetzung noch zeitgemäss, im Sinne einer effizienten und umfassenden 
Oberaufsicht mit entsprechend kurzen und dynamischen Entscheidungswegen?  

1.1 Besteht ein Anforderungsprofil für die Funktion Verwaltungsrat des Theater Basel und insbe-
sondere für das Verwaltungsratspräsidium des Theater Basel? 

1.2 Wie wird sichergestellt, dass die gewählten Verwaltungsräte die für diese Funktion vorausge-
setzten Eigenschaften mitbringen?  

1.3 Wer wählt die Staatsdelegierten des Kantons Basel-Stadt? 

1.4 Welchen Parteien gehören die sechs Staatsdelegierten des Kantons Basel-Stadt an? 

1.5 Hat die Fraktion der Schweizerischen Volkspartei (SVP), mit 12.0% Wähleranteil (Wahlen 
2004) immerhin viertgrösste Fraktion im Grossen Rat, Anspruch auf einen Verwaltungsrats-
sitz im VR des Theater Basel? 

1.6 Ist ganz Allgemein die Rechtsform der Genossenschaft für das Theater Basel noch zeitge-
mäss oder müssen allenfalls andere Rechtsformen geprüft werden, welche es erlauben wür-
den, weiteres und für das langfristige Überleben nötiges Kapital von privaten Geldgebern zu 
generieren (z B eine Aktiengesellschaft Theater Basel)? 

2. Der neue Intendant ab kommender Spielzeit, Georges Delnon, ist Schweizer und kennt die 
hiesigen Gegebenheiten und kulturellen Ansprüche bestens. Er ist zweifelsfrei ein Gewinn für 
das Theater Basel. Der Kanton muss die grosse Chance nutzen und alles in seiner Macht 
stehende tun, um das Sparziel von 3.5 Millionen Franken jährlich einerseits umzusetzen, an-
dererseits aber dem neuen Intendanten jede nötige Hilfestellung zu bieten, um trotz der wid-



rigen Rahmenbedingungen im Herbst fulminant starten zu können. Georges Delnon hat das 
Potential, ein bevölkerungsnahes Theater für Basel zu machen, im Gegensatz zum bisheri-
gen Intendanten, welchem nachgesagt wird, viele weltfremde und ideell geprägte Stücke, ein 
internationales Theater also, gemacht zu haben. Das Ziel ist erreicht, wenn die Ära Delnon 
mindestens genau so lange andauert wie die Ära Schindhelm. 

2.1 Welche Massnahmen hat die Regierung eingeleitet oder gedenkt sie einzuleiten, um dem 
neuen Intendanten einen optimalen Start am Theater Basel unter den gegebenen, nicht ein-
fachen Rahmenbedingungen zu ermöglichen? 

2.2 Welche Massnahmen wurden von Seiten der Theatergenossenschaft eingeleitet, um Geor-
ges Delnon bei seiner künftigen Tätigkeit, mit den neuen Budgetvorgaben, zu unterstützen 
und optimal zu begleiten? 

2.3 Ist die Regierung auch der Meinung, dass Intendant Georges Delnon mit seinen Schweizer 
Wurzeln ein zweifelsfreier Gewinn für das Theater Basel und sein Programm ist? 

2.4 Wo ortet die Regierung im Theater Basel und seinen Strukturen allenfalls weiteres Potenzial, 
um die verbleibende 1 Million Franken jährlich, welche gemäss Aussagen diverser Theater-
funktionäre über 2.5 Millionen Franken Kürzung nicht verkraftbar wären, einzusparen? 

3. Das Theater Basel hat gemäss den aktuellen Abonnentenzahlen mit je rund 40% gleich viele 
Besucher aus Basel-Stadt wie aus Baselland. Die Kostenverteilung steht diesen Zahlen dia-
metral gegenüber. Aufgerechnet mit der Bevölkerungsdichte zahlen die städtischen Steuer-
zahlenden rund 17-mal mehr als die Steuerzahlenden der Landschaft. Wie steht der Regie-
rungsrat zur Frage eines Theater beider Basel? 

3.1 Welche Bestrebungen sind Seitens des Regierungsrates im Gange in Bezug auf Verhand-
lungen mit dem Kanton Baselland für eine gemeinsame Trägerschaft des Theater Basel? 

3.2 Die Abonnementszahlen halten sich zwischen Basel-Landschaft und Basel-Stadt etwa die 
Waage. Wie sieht das Verhältnis bei den Einzeleintritten aus, soweit erfassbar? 

3.3 Wie hoch ist die finanzielle Unterstützung des Kantons Basel-Stadt an das Theater Basel 
insgesamt, nebst den 33.5 Millionen Franken Subventionszahlung jährlich, soweit möglich 
materiell aufgerechnet, inklusive der unentgeltlichen Überlassung der Theatergebäude, des 
Schauspielhauses und deren Unterhalt und allenfalls weiteren Sondervereinbarungen und 
Vergünstigungen? 

3.4 Wie viel steuern angeschlossene Gemeinden, Deutschland und Frankreich an die Betriebs-
kosten des Theater Basel bei und in welchem Verhältnis stehen diese Beiträge zu den Besu-
cherzahlen, im Vergleich mit dem Pro-Kopf-Anteil des Kantons Basel-Stadt an das Theater 
Basel (Vergleich der Pro-Kopf-Anteile)? 

4. Das Theater Basel verfügt über eine mangelhafte Finanzierung von privater Seite. Einziger 
privater Geldgeber ist die Basellandschaftliche Kantonalbank BLKB. Diese hat vor kurzem 
den Vertrag mit dem Theater Basel geändert und finanziert statt wie bisher das Dreisparten-
haus als Hauptsponsor neu nur noch die Sparte Ballet. Der künftige Intendant des Theater 
Basel, Georges Delnon, hat diese Vertragsänderung als Erfolg kommuniziert. Wie hoch war 
der finanzielle Beitrag der BLKB an das Theater Basel bisher und wie hoch ist er gemäss 
neuem Vertrag? 

4.1 Wer ist verantwortlich für die Akquisition von privaten Geldgebern und Sponsoren? 

4.2 Welche Schritte sind in dieser Richtung am Theater Basel im Gange und sind private Geld-
geber oder Sponsoren von namhaften Beiträgen in absehbarer Zeit auszumachen? 

4.3 Welche Rolle steht dem Verwaltungsrat des Theater Basel in Sachen Akquisition von priva-
ten Geldgebern und Sponsoren an, welche dem bisherigen Intendanten Michael Schindhelm 
und welche dem zukünftigen Intendanten Georges Delnon? 

4.4 Sieht der Regierungsrat bei einer Kürzung der aktuellen Subvention von 33.5 Millionen Fran-
ken um 3.5 Millionen jährlich andere Alternativen für das Theater Basel als private Geldgeber 
oder Sponsoring? 



4.5 Wie beurteilt der Regierungsrat die Erfolgsaussichten des neuen Teams um Intendant Geor-
ges Delnon bei der geplanten Subventionskürzung von 3.5 Millionen Franken jährlich ohne 
aktives Sponsoring durch Private? 

4.6 Wären eine moderate Anhebung der Eintrittpreise oder allenfalls gar vergünstigte Eintritte für 
Besucherinnen und Besucher des Theater Basel mit gesetzlichem Wohnsitz Basel-Stadt 
denkbar, um die absehbare Finanzierungslücke auszugleichen? 

4.7 Wie qualifiziert der Regierungsrat die passive Verteidigungsrolle des Verwaltungsrates des 
Theater Basel im Bezug auf die Subventionsverhandlungen? 

4.8 Welche aktive Rolle wünscht sich der Regierungsrat vom Verwaltungsrat des Theater Basel 
in der aktuellen Situation unter den gegebenen, politischen Rahmenbedingungen? 

 Michel-Remo Lussana 


