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BEGEHREN 
Mit diesem Ausgabenbericht beantragen wir Ihnen, dem STADTKINO Basel / LANDKINO 
folgende, nicht-indexierten Beiträge zu bewilligen: 
 
2007 bis 2010    CHF 270'000 p.a. 
 
KST  2808510 
KA    365100 
st. A.   280851000001 
 
 
BEGRÜNDUNG 

1. Das STADTKINO und sein Auftrag  
Das STADTKINO Basel / LANDKINO (im folgenden STADTKINO) ist eine öffentliche Kultur-
institution; Trägerschaft ist der traditionsreiche Verein Le Bon Film. Das STADTKINO ergänzt 
die kulturelle Vielfalt des Filmangebots in Basel um jene Filme, die im kommerziellen Ange-
bot zu kurz kommen (müssen) und ermöglicht so eine vertiefte Auseinandersetzung mit ver-
schiedenen audiovisuellen Kunstformen. Indem das STADTKINO einerseits das kinema-
tographische Repertoire pflegt und andererseits die neusten Tendenzen der audiovisuellen 
Kunst vermittelt, leistet es einen nachhaltigen Beitrag an die Kultur und an die urbane Le-
bensqualität in Basel. Am 17. November 2003 hat der Regierungsrat des Kantons Basel-
Stadt die bisherige Aufbauarbeit des STADTKINOs mit dem Kulturpreis 2003 ausgezeichnet; 
seit dem 1. Januar 2004 programmiert das STADTKINO im Auftrag von kulturelles.bl auch 
das Landkino im Kino Sputnik in Liestal. 
Das STADTKINO verfolgt seine Ziele durch die Präsentation von Filmreihen, Retrospektiven 
und Festivalfilmen, die es in einer monatlichen Programmzeitschrift ausführlich vorstellt. Da-
mit stellt das STADTKINO die Filme in einen Zusammenhang, historisch, geographisch und 
thematisch. 
Bedingt durch die Vielseitigkeit des Programmangebots – in jährlich 835 Vorstellungen wer-
den rund 200 Filme gezeigt – ist auch das Publikum breit gefächert; es handelt sich um ein 
überdurchschnittlich gebildetes, eindeutig erwachsenes cinéphiles Publikum; pro Jahr kön-
nen zwischen 20’000 und 25’000 Eintritte verzeichnet werden.  
Das STADTKINO hat gegenwärtig (Stand 30.6.2005) ein Jahresbudget von CHF 750’000, 
wobei die Aktivitäten in Liestal darin enthalten sind. Der Beitrag des Kantons Basel-Stadt 
liegt bei CHF 250’000 p. a., derjenige des Kantons Basel-Landschaft bei CHF 70'000. 

2. Die Entwicklung des STADTKINOs 
Das STADTKINO ist eine Initiative von LE BON FILM (LBF), dem ältesten noch aktiven Film-
club der Schweiz (gegründet 1931). Neben seinem Saisonprogramm für die Mitglieder hat 
LBF seit den Siebzigerjahren immer wieder öffentliche Sonderveranstaltungen durchgeführt. 
Diese öffentlichen Vorstellungen fanden ab 1982 unter dem Namen STADTKINO BASEL ta-
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geweise oder in ein- bis zweiwöchigen Blöcken bis Sommer 1998 in Untermiete im Kino Ca-
mera statt.  
Nach jahrelangen Bemühungen konnte Le Bon Film als Betreiber des STADTKINOs im Sep-
tember 1998 einen eigenen Kinosaal eröffnen, ideal gelegen zwischen Kunsthalle und Thea-
ter. Den Umbau finanzierte vollumfänglich die Christoph Merian Stiftung. 
Mit dem neuen Kinosaal wurde das STADTKINO zu einem eigenständigen Betrieb mit eige-
nem Kinopersonal und eigener Infrastruktur. Das Programmangebot nahm an Vielfalt und 
Breite zu; aktuell werden rund 200 Filme in 790 Vorstellungen gezeigt (zuzüglich 45 Vorstel-
lungen in Liestal). In einem detaillierten monatlichen Programmheft werden die Filme präsen-
tiert und in einen Kontext gestellt. Diese Informationen sind auch über 
www.STADTKINObasel.ch greifbar. Das STADTKINO hat sich im Basler Kulturleben etab-
liert; es hat sein festes Stammpublikum, aber auch eine je nach Angebot wechselnde Lauf-
kundschaft. Die Zuschauerzahlen haben sich bei rund 25'000 Eintritten pro Jahr eingepen-
delt; die Mitgliederzahl liegt bei knapp 1000. Im Herbst 2004 wurde die Subvention für das 
STADTKINO, die seit 1992 bei CHF 200'000 p.a. lag, vom Grossen Rat auf CHF 250'000 
p.a. erhöht. Damit konnte die Weiterführung des Betriebs auf dem bisherigen Niveau in etwa 
gesichert werden. Ein Ausbau des Programms ist nicht vorgesehen. Hingegen bleibt im Be-
reich der Vermittlung – sei es im Programmheft, sei es durch Begleitveranstaltungen im Kino 
– noch Einiges zu tun; auch könnte die Vielfalt durch den Beizug externer Pro-
grammgestaltenden verbessert werden.  

3. Profil des STADTKINOs 

3.1 Die aktuelle Kinosituation in Basel 
Gegenwärtig wird der Kinoplatz Basel von drei Kinofirmen bestimmt: die Walch Kinobetriebe, 
die Kitag und die kult.kino AG. Letzterer steht als Einzelfirma das Kino Royal nahe. Alle die-
se Kinos zeigen praktisch ausschliesslich Premieren aus dem Schweizer Verleihangebot in 
en-suite-Programmation1; je nach Saal handelt es sich dabei eher um US-amerikanische 
Mainstream-Produktionen oder Autorenfilme verschiedenster Provenienz. 
Die Walch-Kinobetriebe bauen gegenwärtig in der Steinenvorstadt ein Multiplex mit mehre-
ren Sälen, das im Herbst 2006 eröffnet werden soll. Dabei wird grosser Wert auf eine gedie-
gene Ausstattung gelegt, die nicht nur das jugendliche Kinopublikum ansprechen soll. Zurzeit 
ist nicht abzusehen, welchen Einfluss diese Eröffnung auf die Basler Kinolandschaft haben 
wird. Es muss aber zum Beispiel mit einer Umlagerung eines Teils des Publikums und der 
Filme der kult.kino zu den neuen Sälen gerechnet werden – mit unabsehbaren Folgen, letzt-
lich auch für das STADTKINO. Zudem erhöht sich mit neuen, hochmodernen Sälen auch der 
Erwartungsdruck des Publikums dem STADTKINO gegenüber bezüglich Komfort, Service 
und Dienstleistungen, auch wenn es sich vom Programm her (und dank Verzicht auf Konsu-
mationspausen) von ihnen unterscheidet. Unabhängig davon wird auch das STADTKINO die 
Auswirkungen der rasanten technischen Entwicklungen (digitales Kino usw.) spüren. Beides 
– Publikumsansprüche und technische Veränderungen – wird zu einem permanenten Inves-
titionsbedarf führen, der in Form von Abschreibungen die Jahresrechnung belastet oder zur 
Erschliessung von weiteren Finanzquellen zwingt.  
                                                 
1 D. h. solange, bis der Film eine mit dem Filmverleiher ausgehandelte Mindestzuschauerzahl nicht unterschreitet. 
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3.2 Die kulturpolitische Notwendigkeit von subventionierten Spiel-
stellen  

Die privaten Kinos sind darauf angewiesen, ihre Programme gewinnbringend oder zumindest 
kostendeckend zu spielen. Darum widmen sie sich vorwiegend jenem Filmangebot, das nach 
bewährten Rezepten arbeitet und damit Erfolg versprechend ist. Wie jede Kunstgattung er-
neuert sich aber auch der Film vorwiegend im nicht kommerziellen Bereich. Daher braucht 
es neben den kommerziell operierenden Organisationen auch solche, die sich in den Dienst 
eines umfassenden Kulturangebots stellen. Diese können ihre Aufgabe nur mit der Unter-
stützung der öffentlichen Hand wahrnehmen.  
Das audiovisuelle Angebot hat durch die unterschiedlichsten Distributionsformen bis hin zum 
Filmdownload auf dem Handy in den letzten Jahren markant zugenommen; die fundierte 
Auseinandersetzung mit dieser Bilderflut wird zunehmend wichtiger. Vor diesem Hintergrund 
ist es eine Aufgabe der kulturellen Spielstellen, eine vertiefte, konzentrierte Beschäftigung 
mit Originalversionen im Film-Medium zu ermöglichen und die Filme in einen Kontext zu stel-
len. So unterscheiden sich diese nicht nur in der Filmauswahl vom gängigen Kino, sondern 
auch dadurch, dass sie die Einzelwerke innerhalb eines bestimmten thematischen oder stilis-
tischen Programms präsentieren und durch Einführungen, Dokumentationen usw. zu einem 
vertieften Verständnis zu führen suchen. Dadurch wecken und verstärken sie das Interesse 
am Film, leisten auch für das kommerzielle Kino wichtige Sensibilisierungs- und Informati-
onsarbeit und tragen nicht zuletzt zur Bildkompetenz kommender Generationen bei.  
Von der öffentlichen Hand mit unterstützte Kinos bestehen seit gut 30 Jahren; in der Schweiz 
machten Zürich und Genf den Anfang. Mit der Eröffnung des STADTKINOs im September 
1998 hat Basel erst relativ spät nachgezogen. Vor Programmkonzept und von ihren Zielen 
her sind sich diese Kinos ähnlich, sie basieren jedoch auf unterschiedlichen Organisations-
formen, von der städtischen Institution (Filmpodium der Stadt Zürich) bis zum Verein (Stadt-
kino Luzern, Kommunales Kino in Freiburg/Br.) und haben – je nach Grösse der Stadt, Or-
ganisationsform des Kinos, Entstehungsgeschichte und Auftrag – auch sehr unterschiedliche 
Budgets. In verschiedenen Städten stellt die öffentliche Hand neben Betriebsmitteln in Form 
von Geld auch Räumlichkeiten (Büros und/oder Vorführsaal) zur Verfügung. Ein direkter 
Vergleich ist daher nur bedingt möglich und wenig aufschlussreich. 

3.3 Programmkonzept und -struktur 
Das Programm des STADTKINOs versteht sich als Bereicherung und Ergänzung des aktuel-
len Angebots und nicht als Konkurrenz der privatwirtschaftlich geführten Kinos. Das 
STADTKINO weckt und verstärkt das Interesse am Film und leistet daher auch für das kom-
merzielle Kino wichtige Informations- und Sensibilisierungsarbeit. Das STADTKINO bemüht 
sich einerseits um die Vermittlung des filmhistorischen Erbes, andererseits greift es aber 
auch aktuelle Themen und Trends auf und stellt diese in einen Kontext. Da ein grosser Teil 
der Filme in Archiven liegt oder aus dem Ausland importiert werden muss, sind diese Pro-
gramme recht kostspielig. Kostengünstiger sind Filme aus dem Schweizer Verleihangebot, 
die prozentual abgerechnet werden können. Durch eine Mischrechnung gelingt es dem 
STADTKINO trotz dieser Schwierigkeiten, eine grosse Programmvielfalt anzubieten.  
Seit dem 1. Juli 2005 hat das STADTKINO Basel eine neue Leitung. Das Programm der 
Spielsaison 05/06 wird Kontinuität, aber auch neue Akzente bringen. Grundsätzlich wird sich 
das Kino in Zukunft um eine klarere Programmstruktur bemühen. Pro Monat werden nur 
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noch zwei grosse Themen aufgegriffen, die dafür umso ausführlicher Einblicke in die gewähl-
te Thematik geben können. In der Regel soll es sich um eine eher klassische Retrospektive 
und ein aktuelles Programm für ein tendenziell jüngeres Publikum handeln.  
Das STADTKINO wird auch mit Events immer wieder versuchen, junge Menschen für das 
Kino zu begeistern. Beispiele dafür sind die Festivalfenster, die mit Fantoche und den Inter-
nationalen Kurzfilmtagen Winterthur bereits vereinbart sind: Das STADTKINO zeigt einen 
Teil des Festivalprogramms während das eigentliche Festival noch läuft. Des Weiteren sind 
Kooperationen mit Basler Gymnasien, der Universität Basel und der Hochschule für Gestal-
tung und Kunst Basel geplant, um das STADTKINO zu einem lebendigen und für junge 
Menschen attraktiven Ort zu machen. Selbstverständlich sind solche Aktivitäten mit einem 
erhöhten Finanz- und Arbeitsaufwand verbunden.  
Gleichzeitig denkt das Team des STADTKINOs aber auch Programmgefässe an, die ein 
eher betagtes Publikum zurück ins Kino holen sollen: Gespräche mit Altersheimen und zu-
ständigen Institutionen sind geplant.  
Gerade in den Zeiten des boomenden DVD-Marktes wird für eine Institution wie das 
STADTKINO die Vermittlerfunktion zu einer zentralen Aufgabe. Einführungen in Programme, 
Gespräche und Diskussionen mit Filmemachern, Kritikern und Fachpersonen sind das „Bo-
nusmaterial“, das Programmkinos einzigartig macht. Auch hier muss angemerkt werden, 
dass neben einem erhöhten Präsenzaufwand für das Kinoteam zusätzliche Kosten für Ga-
gen und Einladungen mit solchen Events verbunden sind.  
Das Ziel des STADTKINOs für die kommenden Jahre ist es, ein lebendiger Ort zu sein. Ein 
Ort, an dem Filmgeschichte reflektiert und neue Trends aufgegriffen werden. Ein Ort, der für 
Jung und Alt gleichermassen attraktiv ist. Ein Ort, den keine DVD ersetzen kann.  

3.4 Vernetzung mit anderen Kulturinstitutionen der Stadt 
Seit das STADTKINO in einem eigenen Saal spielt, hat seine Bedeutung als Partner bei 
spartenübergreifenden Projekten zugenommen. Die Zusammenarbeit mit zahlreichen Institu-
tionen, vor allem Museen, hat sich sehr gut eingespielt. In Zukunft wird auch eine vermehrte 
Kooperation im Bereich Theater zur Diskussion stehen. Die Attraktivität grosser Ausstellun-
gen und Veranstaltungen wird durch ein kinematographisches Begleitprogramm des 
STADTKINOs gesteigert und damit steigt natürlich auch die Attraktivität der Events und Aus-
stellungen für Besucher und Kultur-Touristen. 
Solche Kooperationen werden oft von anderen Institutionen angeregt. Das STADTKINO tritt 
dabei als Veranstalter auf und trägt das Risiko allein. Daneben beherbergt das STADTKINO 
aber auch finanziell und organisatorisch eigenständige Veranstaltungen wie etwa die immer 
wichtiger werdende Sektion "ArtFilm" der Kunstmesse Art im Juni, die ein sehr internationa-
les Publikum ansprechen. Schliesslich finden in unregelmässiger Folge auch die Filmvorstel-
lungen der Kunsthalle im STADTKINO statt. Diesen drei Institutionen und weiteren Partnern 
bietet das STADTKINO eine optimale Infrastruktur zu angemessenen Konditionen und er-
schliesst ihnen zudem über seine Informationskanäle sein Publikum. 
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4. Finanzierung 

4.1 Finanzielle Entwicklung  
1982 erhielt Le Bon Film vom Kanton Basel-Stadt für seine öffentlichen STADTKINO-
Veranstaltungen erstmals eine feste Jahressubvention von CHF 60’000; diese stieg 1987 auf 
CHF 100’000, 1992 auf CHF 200’000. Im Herbst 2004 wurde die Subvention von Basel-Stadt 
auf CHF 250'000 p. a. erhöht. Das sichert den Betrieb auf dem aktuellen Niveau, der finan-
zielle Spielraum bleibt aber sehr eng, zumal die langjährig angesparten Vereinsreserven in 
den ersten Jahren nach Eröffnung des STADTKINOS praktisch auf Null reduziert wurden. 
Inzwischen haben sich diese bei rund CHF 15'000 eingependelt. Das Gesamtbudget liegt 
gegenwärtig bei rund CHF 750'000 (Stand 30. Juni 2005). 
 
Eine kleine Übersicht präsentiert sich wie folgt: 
 
Saison Aufwand CHF Ertrag CHF Gewinn CHF Verlust CHF 
2003/2004 692'878.13 699'451.85 6'573.72  
2004/2005 756'824.33 741'272.19  15'552.14 

4.2 Ausgaben 
Film- und Kinomiete, Werbung/Information und Personalkosten sind die wichtigsten Ausga-
benposten für das STADTKINO. Während die Kinokosten stabil sind (die Erhöhung im letz-
ten Jahr ist ausschliesslich auf den zweiten Spielort Liestal zurückzuführen) und Filmkosten 
dank strenger Ausgabendisziplin konstant gehalten werden konnten, sind die Personalkosten 
in den letzten Jahren gestiegen. Gründe dafür sind einerseits die Zunahme an Vorstellungen 
in Basel und Liestal, andererseits aber auch die Aufstockung der Stellen für Programmation 
und Öffentlichkeitsarbeit, die jedoch noch immer nicht dem tatsächlichen Aufwand entspre-
chen. Die Löhne selbst sind im Vergleich zu anderen Kulturbetrieben niedrig.  
Die Werbe- und Informationskosten haben sich bei rund CHF 110'000 eingependelt, auch 
hier dank strenger Ausgabendisziplin. Werden Zusatzanstrengungen nötig wie im ersten 
Landkino-Jahr mit Spezialversänden an BL-Adressen, schlägt sich dies sofort sichtbar in der 
Rechnung nieder, da Umlagerungen kaum möglich sind.  
Auch für besondere Events ist der Spielraum eng; die beliebten Stummfilmaufführungen mit 
Live-Musikbegleitung beschränken sich in der Regel auf zwei Vorstellungen pro Saison.  

4.3 Einnahmen 
Vorstand und Leitung haben seit der Eröffnung des Kinosaals enorme Anstrengungen unter-
nommen, um den Betrieb auf einem angemessenen qualitativen und quantitativen Niveau 
aufrechterhalten zu können, ohne in steigende Defizite zu schlittern. Die Erhöhung des BS-
Staatsbeitrags per 1. Januar 2005 sowie das joint venture mit dem Kanton Basel-Landschaft 
haben hier eine gewisse Entlastung gebracht. Neben einer konsequenten Ausgabenkontrolle 
gilt das Hauptaugenmerk der Steigerung des Eigenertrags des Kinobetriebs. 
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4.3.1 Einnahmen aus Billettverkäufen 
Die wichtigste Einnahmequelle bildet der Billettverkauf, der rund eine Viertelmillion Franken 
pro Jahr einträgt und damit dem Staatsbeitrag von Basel-Stadt entspricht.  
Im Vergleich zum letzten Subventionsgesuch mussten die erwarteten Boxoffice-Einnahmen 
aufgrund der Erfahrungen der letzten beiden Jahre und des allgemein rückläufigen Kinobe-
suchs um 10% gesenkt werden. Höhere Billetteinnahmen sind nicht ausgeschlossen, wenn 
etwa eine Premiere besonders gut läuft oder das Thema einer Reihe gerade voll im Trend 
liegt. Sie lassen sich aber kaum gezielt steuern. Auch ist festzuhalten, dass das STADTKINO 
seine Aufgabe nicht mehr erfüllen könnte, Filmgeschichte, Avantgarde und Filmreihen zu 
zeigen, wenn mit dem Ziel hoher Einnahmen eine rein marktorientierte Programmation ge-
macht würde. 

4.3.2 Verschiedene Mitgliedschaftsformen 
Das STADTKINO ist bemüht, mit verschiedenen Mitgliedschaftsformen den Bedürfnissen 
und finanziellen Möglichkeiten der Mitglieder entgegenzukommen. Die seit einem Jahr gel-
tende Auswahl zwischen Super8- (zu CHF 60 Jahresbeitrag) und Passepartout-Mit-
gliedschaft (Jahresbeitrag CHF 300) hat sich bewährt. Sie lässt sich einfach kommunizieren, 
die Vorteile für die Mitglieder sind sofort klar erkennbar. Die aktuelle Mitgliederzahl liegt bei 
knapp tausend, was einer Steigerung von 12% gegenüber den Vorjahren entspricht. Eine 
gewisse Steigerung bei den Mitgliedereinnahmen ist möglich, ist doch das Interesse an die-
sen attraktiven Angeboten weiterhin ungebrochen. Allerdings würde das mit einer gewissen 
Verschiebung zulasten der Ticketeinnahmen einhergehen (Mindereinnahmen durch die Ein-
trittspreisreduktionen für Mitglieder), die per saldo aber dennoch klare Mehreinnahmen brin-
gen würden.  
Da zahlreiche Mitglieder ihren Beitrag nicht "amortisieren", also die Gegenleistungen nicht 
voll beziehen und verschiedene Mitglieder ihren Beitrag überdies regelmässig grosszügig 
aufrunden, entsteht für das STADTKINO durch die Mitgliederbeiträge ein Netto-Überschuss2 
von rund CHF 35'000 p. a. Ausserdem generiert die Mitgliedschaft natürlich Eintritte, einer-
seits, weil die Mitglieder dank den Vergünstigungen häufiger kommen, andererseits, weil vie-
le eine Begleitperson zum Kinobesuch mitnehmen.  
Firmenmitgliedschaften ermöglichen es Unternehmen, das Kino mit moderaten Beiträgen 
diskret zu unterstützen und schaffen eine Bindung zwischen ihren Mitarbeitenden und dem 
STADTKINO. Dieses Angebot muss allerdings noch besser bekannt gemacht werden. 

4.3.3 Stiftungen 
Der beachtliche Ausbau des STADTKINOs wäre nicht möglich gewesen ohne die regel-
mässige Unterstützung durch mehrere lokale und regionale Stiftungen. Es sind dies nament-
lich die GGG, die Alfred Richterich Stiftung und die L. & Th. La Roche Stiftung. Wichtige Bei-
träge leistete auch die Gemeinde Reinach BL. Da es sich hierbei meist um eine Anschub- 
oder Überbrückungsfinanzierung handelte, sind diese Quellen allerdings weitgehend ausge-
schöpft. Durch die Erhöhung der Subvention im Herbst 2004 hat der Grosse Rat u. a. auch 
diesem Umstand Rechnung getragen. 

                                                 
2 Nach Abzug der Aufwendungen für die Vereinsorganisation und für die Zuschauer-abhängige Filmmiete 
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4.3.4 Dienstleistungen 
Dienstleistungen wie Werbedias, Inserate und Kinovermietungen bilden eine Einnah-
mequelle, die ihren Plafond leider erreicht hat, bzw. leicht rückläufig ist. Während die Vermie-
tungen an Private stabil sind, hat sich die Kunsthalle als eigenständiger Veranstalter weitge-
hend zurückgezogen; die Zukunft der Viper ist zurzeit ungewiss.  
Bei den Kinodias stehen technische Umwälzungen bevor: In Kürze ist das STADTKINO auf 
dem Platz Basel das einzige Kino, das noch "richtige" Dias zeigt und damit vom Kunden er-
fordert – mit ungewissem Einfluss auf seine Dia-Akquisition. Auch der Inseratmarkt wird im-
mer schwieriger zu bewirtschaften. Mit Einnahmen von mehr als CHF 50'000 p. a. darf im 
Dienstleistungsbereich wohl mittelfristig nicht mehr gerechnet werden. 

4.3.5 Koproduktionen/Beiträge von Partnerveranstaltern 
Die Beiträge von Partnerveranstaltern (Fondation Beyeler, Tinguely-Museum u. a.) waren 
zwar in den letzten Jahren hochwillkommen, im Gesamtbudget fielen sie aber kaum ins Ge-
wicht, nicht zuletzt, weil sie meistens in eine Bereicherung des Programms investiert wurden. 
Mit allgemein knapper werdenden Budgets bei allen Kulturveranstaltern wird auch hier deren 
Spielraum in Zukunft eher ab- denn zunehmen. 

4.3.6 Bundesfördermittel 
Die „Succès cinéma“ genannte erfolgsabhängige Auswertungsförderung des Bundesamts für 
Kultur ist für das STADTKINO in den letzten zwei bis drei Jahren immer weniger zum Tragen 
gekommen. Gemäss dem Reglement von Succès cinéma ist das STADTKINO zwar förder-
berechtigt und hat auch immer wieder Beiträge bezogen; der Förderansatz steht aber in ei-
nem gewissen Widerspruch zur fixen Programmstruktur des STADTKINOs, wo Prolongatio-
nen bei gut laufenden Filmen kaum möglich sind – was ja Succès cinéma genau erreichen 
möchte. Dadurch, dass inzwischen in Basel genügend Kinos mit guten Videoprojektoren 
ausgerüstet sind, fällt die für das STADTKINO ursprünglich bestehende Nische weg, als ein-
ziges Basler Kino Schweizer Dokumentarfilmpremieren zeigen zu können, die auf Video rea-
lisiert wurden und auch so verliehen werden. Es bleibt also nur noch der Fall der "Notlö-
sung", wenn Verleiher einen Schweizer Film anderswo nicht unterbringen. Das bedeutet, 
dass diese Finanzierungsquelle für das STADTKINO höchst unsicher und vor allem kaum 
plan- und beeinflussbar ist. 
Alle anderen eidgenössischen und europäischen Kinoförderungen sind für das STADTKINO 
nicht zugänglich. Die Existenz dieser verschiedenen Fördermassnahmen für pri-
vatwirtschaftlich geführte Studiokinos macht indes deutlich, dass heute auch so genannt ge-
werbliche Kinobetriebe ihre Kulturaufgaben nur mit Unterstützung der öffentlichen Hand er-
füllen können. 

4.3.7 Sponsoren 
Sponsoren wurden vereinzelt für bestimmte Programme angegangen; dieser Weg ist aber – 
gemessen am Ertrag – sehr aufwändig. Ein Ziel muss es für die nahe Zukunft daher sein, ein 
bis zwei feste Partner zu gewinnen, die den ganzjährigen Betrieb unterstützen und z. B. die 
Kosten für das Programmheft übernehmen. Für einen nicht Event-orientierten Betrieb wie 
das STADTKINO ist dies allerdings ein anspruchsvoller Weg, da Kino für viele Kulturförderer 
nach wie vor zu wenig "Kultur" ist und Kinosponsoren nach wie vor in gesamtschweizerische 
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Massenevents wie Open-Air-Kinos und in hauptsächlich an Jugendliche gerichtete Kunden-
bindungsangebote investieren.  

4.3.8 Landkino 
Seit 1.1.04 hat das STADTKINO auch die Leitung und Programmation des Landkinos in 
Liestal übernommen. Diese Zusammenarbeit mit dem Kanton Basel-Landschaft war eine 
weitere Strategie des Vorstands, um aus dem finanziellen Strukturproblem heraus-
zukommen. 
Das Ressort kulturelles.bl, das dieses "Programmfenster" im Kino Sputnik bis Ende 2003 als 
Eigenproduktion betrieben hat, stellt dem STADTKINO die dafür nötigen Mittel im Rahmen 
eines Leistungsauftrags zur Verfügung. Durch diese Zusammenlegung werden Synergien 
möglich, die beiden Partnern Vorteile bringen. Die Mittel werden noch effizienter eingesetzt, 
gewisse Kosten, hauptsächlich für Programmation und Information, können tiefer gehalten 
werden als die Summe der beiden bisherigen Institutionen. Dadurch wird die Rechnung ent-
lastet.  
Allerdings haben diese Änderungen beim Publikum bisher zu einem leichten Rückgang ge-
führt, da die Basler nicht mehr für den (bisher exklusiven) Landkino-Film nach Liestal reisen 
müssen und auch ein Teil des BL-Publikums sich für einen Besuch in der Stadt entscheidet, 
seit mehrere Vorstellungszeiten für den gleichen Film zur Auswahl stehen. Diesem Zuschau-
errückgang kann mit gezielten zusätzlichen Werbemassnahmen (Landkino-Postkarten, Ver-
sände) und mit spezifischen Liestal-Angeboten etwas entgegengewirkt werden. Beides ist al-
lerdings mit beträchtlichem Zusatzaufwand verbunden.  

4.3.9 Rückgriff auf Reserven 
Durch den weitgehenden Abbau der Eigenmittel (von CHF 101’500 auf CHF 32’000 in den 
Jahren 1998 - 2004) kann für den laufenden Betrieb kaum mehr auf Reserven zurück-
gegriffen werden. Für unerwartete Ereignisse und auch zur Liquiditätssicherung müssen die-
se aber mindestens in der aktuellen Höhe von CHF 17'000 belassen werden (Stand 30. Juni 
2005). 

4.4 Fortführung des Subventionsverhältnisses 
Das Erziehungsdepartement beabsichtigt grundsätzlich, angesichts der hervorragenden 
Qualität des STADTKINOS eine Fortführung des bestehenden Subventionsvertrags ab 2007 
für die nächsten vier Jahre.  

4.4.1 Antrag des STADTKINOS um Erhöhung der Subvention 
Das STADTKINO hat im Laufe der Verhandlungen über die Fortführung des Subventions-
verhältnisses vorgebracht, dass das aktuelle Niveau ohne eine Anpassung der Subvention 
mittelfristig nicht gehalten werden könne. Seit mehreren Jahren weist es mit grossem Nach-
druck darauf hin, dass das STADTKINO Basel zwar als blühende kulturelle Institution da-
steht, zugleich aber mit wachsenden finanziellen Schwierigkeiten kämpft. Die schrittweise 
Auflösung des Vereinsvermögens seit dem Jahr 2000 und ein Beitrag der GGG von CHF 
70'000 im Jahr 2003 haben bisher geholfen, die Betriebsdefizite zu decken. Die Unterstüt-
zung des Kantons Basel-Landschaft für den Betrieb des Landkinos ab 2004 und die Subven-
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tionserhöhung des Kantons Basel-Stadt ab dem Jahr 2005 haben die Lage vorübergehend 
etwas entspannt. Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass der wachsende Kostendruck 
und das seit Jahren bestehende strukturelle Defizit weiterhin ungelöst sind und das 
STADTKINO mittelfristig in seiner Existenz gefährden.  
 
Der finanzielle Druck, der auf dem STADTKINO lastet, hat unterschiedliche Gründe: 
- die Kostenexplosion bei der Filmbeschaffung; 
- der Kostenanstieg bei der Werbung; 
- der höhere Aufwand für die Vermittlung des Filmprogramms und die Zusammenarbeit mit 

Schulen und der Universität Basel; 
- die steigende Lohnsumme. 

4.4.1.1 Kostenexplosion bei der Filmbeschaffung 
Eine Kernaufgabe des STADTKINO ist es, die Auseinandersetzung mit der Geschichte des 
Films zu pflegen. Aufgrund sich verändernder internationaler Verleih-Usanzen wird es für 
das STADTKINO jedoch immer schwieriger, die Filme zu vertretbaren finanziellen Konditio-
nen abspielen zu können. Hintergrund dafür sind die folgenden Punkte: 
- Rechte an Filmklassikern werden in der Schweiz oft nicht mehr erneuert. Auch zeitge-

nössische Filme werden immer rascher, oft bereits nach ungefähr fünf Jahren, aus dem 
Verleihprogramm genommen. Ausländische Verleiher sind massiv teurer als Schweizer 
Verleiher.  

- Wenn die Kopien nicht mehr im Schweizer Verleih sind, ist es die Cinémathèque Suisse 
(CSL), die über den Verleih der Archivkopien entscheidet. Die sehr restriktive Politik der 
CSL führt dazu, dass Filme anstatt aus der Schweiz bezogen mittels aufwändiger Re-
cherche im Ausland gesucht werden müssen. In diesem Fall müssen neben den teuren 
Auslandrechten zusätzlich die teuren Auslandkopien und der Transport abgegolten wer-
den.  

- Filme von ausländischen Verleihern haben meistens keine Untertitel, was zu Zusatzaus-
gaben im Bereich Untertitelung führt, denn diese muss extra bereitgestellt werden und 
verursacht Kosten zwischen CHF 500 und CHF 3000 pro Film. 

 
All diese Faktoren führen dazu, dass eine Filmreihe mit 10 Filmklassikern, die im Jahr 2001 
mit einem Aufwand von CHF 12'000 verbunden war, heute auf über CHF 20'000 zu stehen 
kommt. Dies entspricht einer Kostensteigerung von 10% pro Jahr und zwar in einem überaus 
zentralen Bereich: Neben den Lohnkosten ist die Filmmiete mit ungefähr CHF 200'000 pro 
Jahr der grösste Aufwandposten im Budget des STADTKINO.  Eine Kostensteigerung um 
10% schlägt hier mit CHF 20’000 pro Jahr zu Buche.  

4.4.1.2 Kostenanstieg bei der Werbung 
Die Besucherzahlen der Schweizer Kinos sind in den letzten Jahren dramatisch eingebro-
chen. In einem umkämpften Markt wird es für kleine Anbieter wie dem STADTKINO unum-
gänglich, die Werbeanstrengungen zu intensivieren. Zugleich steigen die Kosten. Insbeson-
dere erschwerte Insertionsbedingungen und das Wegfallen von Gratisinseraten in den regio-
nalen Zeitungen (Baslerstab, Basellandschaftliche Zeitung) führen zu erheblichen Mehraus-
gaben. Die Versandkosten (Posttarife) für die hauseigene Programmzeitung steigen, die 
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Grafik wird teurer. Alle Faktoren zusammen summieren sich zu einem Betrag von CHF 5'000 
bis CHF 10'000 pro Jahr. 
 

4.4.1.3 Höherer Aufwand für die Vermittlung des Filmprogramms und die Zusam-
menarbeit mit Schulen und der Universität Basel 

In den letzten Jahren sind mit dem DVD-Markt, Video-on-demand und dem Internet neue 
Vertriebskanäle und Konsumgewohnheiten entstanden, die ein Reprisen-Kino wie das 
STADTKINO im Kerngeschäft angreifen. Umso wichtiger wird die begleitende Vermittlungs-
arbeit und dies in mehrfacher Hinsicht: Es gilt darum, die Einmaligkeit des STADTKINO her-
auszuarbeiten und einen erkennbaren Mehrwert über den eigentlichen Filmkonsum hinaus 
anzubieten. Das STADTKINO hat in den letzten Jahren deshalb vermehrt Einführungen, Dis-
kussionsveranstaltungen und Events angeboten. Diese Angebote sind mit zusätzlichen Kos-
ten und einem höheren Personalaufwand verbunden. 
Es gilt ferner, eine neue Generation von Besucherinnen und Besucher heranzuführen und 
das Interesse für einen reflektierten Umgang mit dem ständig wachsenden Angebot an au-
diovisuellen Medien zu fördern. Das STADTKINO hat deshalb die Zusammenarbeit mit den 
Schulen intensiviert und bietet vermehrt Sonderveranstaltungen für Schulen an. Die Kosten 
pro Veranstaltung, die sich auf CHF 600 bis CHF 1'600 pro Anlass belaufen, können von den 
Schulen nicht vollumfänglich übernommen werden. Je mehr Veranstaltungen angeboten 
werden, desto höher sind die Zusatzkosten für das STADTKINO. Pro Jahr ergeben sich aus 
den Schulangeboten Mehrkosten von ca. CHF 10'000. 
Auch die Zusammenarbeit mit der Universität Basel wird laufend verstärkt. Es besteht eine 
Kooperationsvereinbarung mit dem Institut für Medienwissenschaften (IfM), die es vorsieht, 
dass Studierende bei Veranstaltungen im STADTKINO Credit Points erwerben können. Die-
ses Angebot zieht einen Mehraufwand für das STADTKINO nach sich, denn es müssen zu-
sätzliche Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem IfM konzipiert, organisiert und finan-
ziert sowie die Studierenden betreut werden.  

4.4.1.4 Steigende Lohnsumme 
Einem immer höheren zeitlichen Aufwand stehen bescheidene Löhne gegenüber. Der Vor-
stand des Vereins Le BON FILM hat in den letzten Jahren behutsam die Lohnsumme ange-
hoben, um einen minimalen Teuerungsausgleich zu gewähren und den erhöhten Stunden-
aufwand teilweise kompensieren zu können. 
Auch in den Jahren 2007 bis 2010 ist mit einem weiteren Anstieg der Lohnsumme zu rech-
nen. Dies insbesondere wegen der bereits erwähnten Schwierigkeiten bei der Kopienbe-
schaffung und Rechteabklärung sowie dem erforderlichen Zusatzaufwand im Rahmen der 
Filmvermittlung. Auch von dieser Seite her gerät die Rechnung des STADTKINO weiter unter 
Druck. 

4.5 Ausgestaltung des Subventionsverhältnisses 

4.5.1 Dauer des Subventionsverhältnisses 
Um den Institutionen die grösstmögliche Kontinuität zu gewährleisten, beantragen wir in der 
Regel die gesetzlich maximale Subventionsperiode von fünf Jahren. Da die Subventionspe-
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rioden im Kulturbereich historisch gewachsen sind, führte diese Praxis dazu, dass im jeweili-
gen Jahr Subventionserneuerungen in den verschiedensten Bereichen kulturellen Schaffens 
fällig wurden. Dies verunmöglichte es, die einzelnen Kultursparten ganzheitlich zu betrach-
ten. Wir sehen deshalb vor, die Subventionsdauer in der jeweiligen Sparte so zu regeln, dass 
die Subventionserneuerungen im gleichen Jahr fällig werden. Im Bereich Darstellen-
de/Bildende Kunst/Crossover war dies im Jahr 2007 am sinnvollsten, weil dann die meisten 
Subventionsverhältnisse in dieser Sparte zu erneuern sind. Zudem beabsichtigen wir, die 
neue Dauer der Subventionsverhältnisse auf grundsätzlich vier statt fünf Jahre festzulegen. 
Dies ermöglicht der Subventionsbehörde grössere Flexibilität bei der Überprüfung des Sub-
ventionsverhältnisses, garantiert der Subventionsnehmerin aber immer noch die notwendige 
Planungssicherheit. Wir beantragen Ihnen deshalb für das STADTKINO eine Fortführung der 
Subventionsdauer von 2007 - 2010.  

4.5.2 Höhe der Subvention 
Im Subventionsgesuch vom 24. Dezember 2003 hatte das STADTKINO um eine Erhöhung 
von CHF 200’000 auf CHF 275’000 p. a. nachgesucht. In Anbetracht der finanziellen Situati-
on des Kantons Basel-Stadt revidierte es sein Budget und reduzierte den Betrag auf CHF 
250'000. Angesichts des Defizits der Saison 04/05 zeigt sich jedoch heute, dass der Betrag 
von CHF 275'000 korrekt berechnet war und der Spielraum mit CHF 250'000 nach wie vor 
sehr eng ist.  
Vor dem Hintergrund dieser und der vorhergehenden Ausführungen beantragt der Regie-
rungsrat, das bestehende Subventionsverhältnis mit einer Erhöhung von CHF 20'000 p.a. 
fortzusetzen und den Verein Le Bon Film mit dem Betrag von CHF 270'000 p.a. für die Jahre 
2007 - 2010 zu unterstützen. Er ist der Ansicht, dass diese Erhöhung einen wichtigen Beitrag 
leistet, damit die Aufgaben und die notwendige Qualität des STADTKINOS gemäss seinem 
Leistungsauftrag weiterhin gewährleisten werden können. Die Erhöhung kann vollumfänglich 
innerhalb des Budgets des Ressorts Kultur kompensiert werden. 
 
Vorbehältlich des definitiven Entscheids der beiden zuständigen Departementsvorsteher der 
Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft im Frühling 2007 hat sich zudem der Kanton Ba-
sel-Landschaft bereit erklärt, seinen Beitrag um CHF 5'000 aus der Kulturvertragspauschale 
(KVP) auf insgesamt neu CHF 75'000 zu erhöhen. Damit erhielte das STADTKINO ab 2007 
eine Subventionserhöhung von total CHF 25'000 (CHF 20'000 Kanton Basel-Stadt, CHF 
5'000 KVP). 
Im Falle einer erhöhten Subvention der beiden Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft 
würden die zusätzlichen Mittel von CHF 25'000 hauptsächlich in die Bereiche Filmmiete Pro-
gramm/Schulvermittlung (+ CHF 18'000) sowie in die direkte Schulvermittlung (+ CHF 7'000) 
investiert. Der zusätzliche Mehraufwand müsste vom STADTKINO durch entsprechende 
Einnahmen über Beiträge Dritter erbracht werden. Vgl. dazu das kommentierte Budget in 
Beilage 2. 

4.6 Beurteilung nach § 5 des Subventionsgesetzes 
Die Ausrichtung der Subvention erfüllt alle Voraussetzungen des Subventionsgesetzes. 
 
Öffentliches Interesse des Kantons an der Erfüllung der Aufgabe (§ 5 Abs. 2 lit. a SubvG): 
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Das STADTKINO als kommunale Filmspielstelle ist die notwendige Ergänzung zum kom-
merziellen Filmangebot in der Stadt Basel. Als Spielstelle mit kultureller Ausrichtung fördert 
sie eine ästhetische, inhaltlich kritische und differenzierte Betrachtungsweise zu den kom-
merziellen Spielstellen mit ihrem eher zur Vereinheitlichung neigenden Angebot. Der Nach-
weis eines öffentlichen Interesses des Kantons zur Erfüllung dieser Aufgaben ist somit er-
bracht. 
 
Sachgerechte Erfüllung der Aufgabe durch den Subventionsempfänger (§ 5 Abs. 2 lit. b 
SubvG): 
Dem STADTKINO gelingt es alljährlich, ein abwechslungsreiches, anspruchsvolles und auch 
unterhaltendes Programm anzubieten. Die Publikumszahlen haben sich seit dem Betrieb des 
eigenen Saales auf 20'000 – 25'000 p.a. eingependelt. Die Anerkennung durch andere Kul-
turinstitutionen wird durch die Zusammenarbeit mit so renommierten Exponenten wie der 
Fondation Beyeler, Art Basel, Kunsthalle usw. belegt. Als Anerkennung für seine wertvolle 
Arbeit erhielt das STADTKINO im Jahr 2003 den Kulturpreis der Stadt Basel. Die sachge-
rechte Erfüllung der Aufgabe ist somit gegeben. 
 
Angemessene Eigenleistung und Nutzung der Ertragsmöglichkeiten durch den Subventions-
empfänger (§ 5 Abs. 2 lit. c SubvG): 
Mit einem budgetierten Eigenfinanzierungsgrad von rund 60% hat das STADTKINO einen 
überdurchschnittlich hohen Anteil an Eigenleistungen durch Billettverkäufe, Mitgliederbeiträ-
ge, Werbeeinahmen und Beiträge Dritter. Es wird also eine angemessene Eigenleistung er-
bracht, und die Ertragsmöglichkeiten werden durch den Subventionsempfänger genutzt. 
 
Nachweis, dass die Aufgabe ohne Subvention nicht oder nicht hinreichend erfüllt werden 
kann (§ 5 Abs. 2 lit. d SubvG): 
Ohne staatliche Unterstützung ist der Betrieb eines öffentlichen, nicht-kommerziellen Kinos 
nicht möglich. Dies belegt zum einen die Jahresrechnung bzw. das Budget des 
STADTKINOS, zum andern der Vergleich mit anderen nicht-kommerziellen Spielstellen in 
der Schweiz (z.B. Zürich und Genf), welche ein Vielfaches an Subventionen im Vergleich 
zum STADTKINO erhalten.  

ANTRAG 
Das Finanzdepartement hat den vorliegenden Ausgabenbericht gemäss § 55 des Gesetzes 
über den kantonalen Finanzhaushalt (Finanzhaushaltgesetz) vom 16. April 1997 überprüft. 
 
Gestützt auf unsere Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat die Annahme des nach-
stehenden Beschlussentwurfes. 
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Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

     
Barbara Schneider      Dr. Robert Heuss 
Präsidentin      Staatsschreiber 
 
 
 
Beilage 
Entwurf Grossratsbeschluss 
1. Jahresrechnungen 2004 und 2005 
2. Kommentiertes Budget 2007 ff. 
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Grossratsbeschluss 
 
 
Bewilligung von Staatsbeiträgen an das STADTKINO Basel / LANDKINO für die Jahre 
2007 bis 2010 
 
 
 
(vom [Hier Datum eingeben]) 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsicht in den oben stehenden Ausgaben-
bericht und in den Bericht Nr. [Hier Nummer des GRK-Berichts eingeben] der Bildungs- und Kultur-
Kommission, beschliesst: 
 
://: Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt wird ermächtigt, dem STADTKINO Basel 

/ LANDKINO in den Jahren 2007 bis 2010 jährlich max. CHF 270'000 als nicht-
indexierte Subvention auszurichten. 

 
 

Kostenstelle    2808510 
Kostenart    365100 
Statistischer Auftrag   280851000001 
 
 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieser Beschluss ist zu publizieren.  
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