
  

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 22. Februar 2008  
 
 
 

An den Grossen Rat 05.8349.02 

 
 
ED/P058349 
Basel, 20. Februar 2008 
 
 
Regierungsratsbeschluss  
vom 19. Februar 2008 
 
 
Anzug Fabienne Vulliamoz und Konsorten betreffend Branchenanalyse zur Kultur und 
ihrer wirtschaftlichen Bedeutung für die Stadt Basel 
 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 9. November 2005 den nachstehenden Anzug 
dem Regierungsrat zum Bericht überwiesen: 
 
„Basel wird immer wieder und in den unterschiedlichsten Zusammenhängen als Kulturstadt 
wahrgenommen und vermarktet. Gleichzeitig haben es aber konkrete kulturpolitische Anlie-
gen und kulturelle Initiativen oft sehr schwer, eine breite Akzeptanz zu finden: Kultur gilt 
noch immer als ,nice to have', als Gut, welches zum Leben nicht notwendig ist und deshalb 
auch gerade in finanzpolitisch schwierigen Zeiten wenig Fürsprecherinnen findet. Kultur ist 
nicht allein Unterhaltung, sondern bildet auch einen wirtschaftlichen Wert. Denn in Zeiten, in 
welchen der tertiäre Sektor - Dienstleistungsbereich - immer wichtiger wird, wächst dank der 
grösseren Freizeit, dem gestiegenen Wohlstand und dem besseren Bildungsniveau auch 
das Bedürfnis nach kulturellen Dienstleistungen. Die vielen kulturellen Angebote haben für 
die Bewohnerinnen der Stadt Basel und der Region eine sinn- und identitätsstiftende Rolle. 
Sie bedeuten gleichzeitig für den Kanton auch ein wichtiger Standortfaktor, Basel wird in den 
unterschiedlichsten Zusammenhängen und für verschiedene Zwecke als Kulturstadt verkauft 
oder Firmen wählen einen neuen Firmensitz auch aufgrund der kulturellen Attraktivität eines 
Ortes aus. Kultur bedeutet nicht nur ,klassische' Kulturbereiche wie Musik, Film, Theater, 
Tanz, Bildende Kunst, sondern auch Architektur, Mode, Werbung, Restaurants, Szene-
Treffpunkte u.v.m. Kultur ist weiter auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für unseren Kanton, 
indem die Kulturbranche Umsatz sowie Einkommen und Beschäftigung generiert. Verschie-
dene Studien (gesamtschweizerische und kantonale - vgl. Kanton ZH -) sind der wirtschaftli-
chen Bedeutung von Kultur nachgegangen. Untersucht wurden beispielsweise Grösse des 
Kultursektors, Art der Beschäftigung und Wachstumsrate des Kultursektors. Bislang sind 
solche Überlegungen im Kanton BS noch zu wenig nachhaltig und systematisch gemacht 
worden, noch Daten erhoben worden. Eine umfassende Branchenanalyse für den Kanton 
Basel-Stadt sollte dies ändern und wichtige Daten zur Struktur dieses Wirtschaftssektors lie-
fern. Mit diesem Datenmaterial lassen sich neben Fakten zur Bedeutung von Kultur als Wirt-
schafts- und Standortfaktor auch wichtige Aussagen in Bezug auf die Stadtentwicklung ma-
chen: Wie ist das Kulturangebot auf die verschiedenen Quartiere verteilt? Wo dominiert wel-
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ches Kulturangebot, wo fehlt es? Welche kulturellen Impulse wären, gerade im Hinblick auf 
Aspekte der Wohn Umfeldaufwertung für diese Quartiere wichtig? Wie verteilen sich histo-
risch gewachsene ,Kulturzentren' auf die Stadt - und gibt es in diesem Zusammenhang Be-
darf an neuen Impulsen für andere Quartiere (Stichwort Grossbasel- Kleinbasel)? 
 
Der Regierungsrat wird gebeten zu prüfen und zu berichten, welche Bestrebungen im Sinne 
der oben dargelegten Überlegungen schon im Gang oder in Planung sind sowie in welcher 
Form eine Branchenanalyse möglich ist. 
 
Fabienne Vulliamoz, Martin Lüchinger, Gisela Traub, Tobit Schäfer, Urs Müller, Claudia 
Buess, Beat Jans, Christine Heuss, Conradin Cramer, Markus G. Ritter, Gabi Mächler, Hanspeter 
Gass, Brigitte Hollinger, Brigitta Gerber, Daniel Stolz, Beatrice Alder Finzen, Irène Fischer-Burri, Mi-
chael Martig“ 
 
 
 
Wir berichten zu diesem Anzug wie folgt: 

1. Allgemeines 

Die Erkenntnis der Anzugstellerin, dass Kultur neben der Identitätsstiftung und kritischen Re-
flektion für die  Gesellschaft auch eine ökonomische Bedeutung hat, ist unbestritten. In den 
letzten Jahren wurden diese Fragen auf nationaler Ebene ansatzweise analysiert und belegt, 
so zum Beispiel mit der Studie „Kultur. Wirtschaft. Schweiz. Das Umsatz- und Beschäfti-
gungspotential des kulturellen Sektors. Erster Kulturwirtschaftsbericht Schweiz“ vom Herbst 
2003 (Herausgeberin: Schule für Gestaltung Zürich, unter der Leitung von Prof. Christoph 
Waeckerle). Das Thema Kulturwirtschaft ist – vor allem in Zeiten des Spardrucks auf die öf-
fentliche Hand – aktuell und erfordert eine Auseinandersetzung mit den bewährten Strate-
gien der Kulturpolitik. Das öffentliche Interesse am Thema spiegelt sich nicht zuletzt im The-
menschwerpunkt einer Tagung, welche gegenwärtig (8./9. November 2007) in Berlin statt-
fand. Unter dem Titel „Herausforderung Kulturwirtschaft – Kulturpolitische Antworten und 
Strategien“ befassen sich eine Vielzahl von wissenschaftlich hochqualifizierten Referentin-
nen und Referenten aus den Bereichen Kulturpolitik, Hochschulen, Institutionen, Privatwirt-
schaft, Kulturphilosophie und Behörden mit der Thematik – auch Schweizer Referenten wie 
etwa der Historiker Prof. Dr. Jakob Tanner vom Collegium Helveticum oder Prof. Dr. Chris-
toph Waeckerle von der Zürcher Hochschule der Künste sind dabei. Die Kulturpolitik ist her-
ausgefordert, angesichts dynamischer Entwicklungen der Kulturwirtschaft, verändertem Kon-
sumentenverhalten und – in Deutschland besonders aktuell – fortwährenden Finanzierungs-
schwierigkeiten der öffentlichen Hand – Lösungsansätze und Antworten zu finden. Auf die 
Erkenntnisse darf man gespannt sein, da sie in Grundzügen auch für die Entwicklungen in 
der Schweiz von Bedeutung  sein dürften. 

2. Datenlage  

Es ist richtig, dass für den Kanton Basel-Stadt keine systematische  Erhebung zur Kultur-
wirtschaft neueren Datums im Sinne des Anzugs existiert. Die letzte umfassende Studie mit 
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dem Titel „Beschäftigung, Wertschöpfung und Finanzierung kultureller Aktivitäten in der Re-
gion Basel“ wurde im Jahr 1997 im Auftrag der beiden Erziehungsdirektionen der Kantone 
Basel-Stadt und Basel-Landschaft von einer privaten Beratungsfirma (BSS, Blöchliger, 
Spillmann, Staehelin) unter der Leitung von Dr. Hansjörg Blöchliger erarbeitet und Anfangs 
1998 im Beisein der beiden damaligen Kulturbeauftragten Thomas Morscher und Niggi Ull-
rich sowie dem designierten Kulturbeauftragten des Kantons Basel-Stadt Andreas Spillmann 
(vormals Mitautor der Studie) der Öffentlichkeit vorgestellt. Ihr Hauptergebnis: Die kulturellen 
Aktivitäten in den Kantonen BS und BL schaffen über 2'600 Arbeitsplätze und eine Wert-
schöpfung von knapp 200 Mio. Franken. Ein Vergleich zwischen Basel-Stadt und Berlin 
zeigt, dass kulturelle Aktivitäten in den zwei Städten einen ähnlichen Stellenwert einnehmen. 
Die Basler Kulturaktivitäten finanzieren sich zu 67 Prozent aus öffentlichen Mitteln, zu 13 
Prozent aus privaten Zuwendungen und zu 20 Prozent aus selbsterwirtschafteten Einnah-
men. Die damalige Empfehlung lautete: für eine brauchbare Nutzung müsste die Entwick-
lung der wirtschaftlichen Bedeutung des Kultursektors über längere Zeit hinweg verfolgt 
werden und wäre mit den politischen Absichten und Vorhaben der kantonalen Kulturpolitik zu 
vergleichen. 
 
Ob und inwiefern dieser Bericht damals Grundlagen geliefert hat für die Ausrichtung der 
kantonalen Kulturpolitik BS oder BL ist nicht im Detail zu rekonstruieren. Die Empfehlung 
wurde aus nachvollziehbaren Gründen (fehlende Ressourcen) offenbar nicht weiter verfolgt. 
Zudem ist zu bemerken, dass das Eidgenössische Bundesamt für Statistik im Jahr 2002 
ebenfalls mit dem Argument der fehlenden Ressourcen die systematische Datenerhebung 
für den Kulturbereich eingestellt hat. Dies ist sehr zu bedauern, da seitdem nur noch Einzel-
erhebungen vorgenommen wurden, welche interkantonale- oder –regionale Vergleiche in-
nerhalb der Schweiz erschweren. 
 
Ansonsten wurden in Basel seit Beginn der Neunziger Jahre bis heute in unregelmässigen 
Abständen einzelne Themen untersucht oder kleinere Studien erhoben. Das aktuellste Bei-
spiel: Anlässlich der Sonderausstellung „Tutanchamun – das goldene Jenseits“ des Anti-
kenmuseums Basel  wurde im Jahr 2005 auf Anregung des Standortmarketings Basel, des 
Gewerbeverbandes, der Museumsdienste Basel sowie von Basel Tourismus eine Umweg-
rentabilitätsanalyse der Ausstellung erarbeitet. Sie zeigt klar auf, welche positiven Effekte 
(sog. Leuchtturmeffekt) ein kultureller Event dieser Dimension auf die lokale Wirtschaft, bei-
spielsweise andere kulturelle Einrichtungen, Gastronomie, Hotellerie, Detailhandel, Trans-
portbranche usw.) hat. Es wurde in dieser Studie der eindeutige  Schluss gezogen, dass mit 
solchen Veranstaltungen die Attraktivität  Basels  nachhaltig erhöht und gestärkt werde. Die-
se Erkenntnis ist zweifellos ernst zu nehmen, bezieht sich aber im Gegensatz zum im Anzug 
geforderten Vorgehen auf einen in vieler Hinsicht ausserordentlichen Einzelfall. Problema-
tisch ist und bleibt also die fehlende Vergleichbarkeit und Nachhaltigkeit bei solchen Einzel-
Untersuchungen. 
 
Eine Aufzählung relevanter Studien für die Region Basel ohne Anspruch auf absolute Voll-
ständigkeit präsentiert sich wie folgt: 
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• Schneider Sliva, Rita u.a. (Hg.): Museumsbesuche – Impulsgeber für die Wirtschaft in 
Basel, publiziert in der Reihe „Basler Stadt- und Regionalforschung“, Geographisches 
Institut der Universität Basel, Band 28; Basel 2005 

 
• Bruhn, Manfred: Umwegrentabilitätsanalyse der Ausstellung „Tutanchamun – Das golde-

ne Jenseits“, Ergebnispräsentation vom 3. März 2005 
 
• Kunstmuseum Basel: Qualitative und quantitative Studie, Schlussbericht. Erstellt von 

SCOPE Qualitative Research; 12. November 2004. 
 
• Studie zu Kommunikation / Direktmarketing der Museen Basel im Auftrag der Museums-

dienste Basel, Erstellt von KONSO Basel, 2002 
 
• Beschäftigung, Wertschöpfung und Finanzierung kultureller Aktivitäten in der Region Ba-

sel. Statistische Erhebung zuhanden der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft. Er-
stellt von B,S,S Volkswirtschaftliche Beratung; Basel Dezember 1997. 

 
• Kultur in Basel: Nutzung, Motive, Image, Rolle des Staates. Studie erstellt von infomar 

AG, Marktforschung und Marketing-Beratung, im Auftrag der Koordinationsstelle der 
Basler Museen, Basel, 20. Januar 1992 

 
Daneben führen selbstverständlich die einzelnen Institutionen im Kultursektor, insbesondere 
die Museen und grösseren Institutionen wie das Theater Basel und andere, je individuelle 
Statistiken und Erhebungen zu Besucherzahl, Eintritten usw. 
 
Es würde hier zu weit führen, inhaltlich auf die Ergebnisse aller erwähnten Studien näher 
einzugehen, sind sie doch auch von unterschiedlichen methodischen Ansätzen (quantitativ / 
qualitativ), Fragestellungen und Umfang geprägt. Dennoch zeigen sie auf, dass immer wie-
der Bemühungen unternommen wurden, statistische Fakten und Daten zur Frage der öko-
nomischen Auswirkungen von Kultur (-wirtschaft) für die Region Basel zu erheben. 
 
Schliesslich bleibt zu sagen, dass das Ressort Kultur im Erziehungsdepartement als Reakti-
on auf den vorliegenden Anzug bzw. auf die schon früher in der Motion Verena Herzog (Kul-
turgesetz) aus dem Jahr 2003 gestellte Forderung nach einer Kulturstudie erst kürzlich Ab-
klärungen mit der Firma BAK Economics getätigt und eine Offerte eingeholt hat. Der Ar-
beitsvorschlag für ein Untersuchungsprojekt mit dem Titel „Wirtschaftliche Aspekte der Kul-
tur in Basel“ beinhaltete auch eine Kostenschätzung – diese belaufen sich für einen Aufwand 
von rund zwei Jahren auf total rund CHF 215'000.  

 

Es stellt sich die Frage, welche wirklich grundlegend neuen Erkenntnisse sich aus der mit 
dem Anzug Vulliamoz geforderten Branchenanalyse ergeben würden. Ebenso ist zu bezwei-
feln, dass durch eine dermassen aufwändige Branchenanalyse gewonnenes Datenmaterial 
zu grundlegend neuen Kriterien oder Ansätzen in der Kulturförderung führen würden. Eben-
falls bezweifeln wir, dass teuer erkaufte Allgemeinaussagen, nämlich dass Kultur wie ein-
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gangs erwähnt neben ihrem ideellen Gewinn auch eine gewisse ökonomische Bedeutung im 
Sinne eines "Return on investment" hat, sich als unerwartetes neues Argumentationsinstru-
ment für die Anliegen der Kulturförderung nutzen liesse, bzw. bestehende Strukturen in der 
staatlichen Kulturförderung ändern würde. Es ist nicht zu erwarten, dass auf Grund solcher 
Erkenntnisse dann künftig Mittel aus der Wirtschafts- oder Standortförderung in die Kultur 
fliessen würden. Wenn das der politische Wille des Parlaments wäre, könnte dies ohne wei-
teres bereits auf Grund der heute zur Verfügung stehenden Daten gefordert werden. Aus 
diesen Überlegungen heraus wurde vom Erziehungsdepartement auf die Weiterverfolgung 
der Offerte der Firma BAK Economics verzichtet. Eine "low-budget"-Variante, zum Beispiel 
durch Studierende der Universität oder Fachhochschule würde jedoch den Anforderungen 
an eine solche Branchenanalyse nicht genügen und erscheint demgemäss wenig sinnvoll.  

3. Diskussion der Fragen 

Die Forderung der Anzugstellenden nach einer nachhaltigen und systematischen Studie zum 
Kulturraum Basel zielt auf eine bessere Steuerung der kantonalen Kulturpolitik. Mit dem Da-
tenmaterial sollen neben Fakten zur Bedeutung von Kultur als Standortfaktor auch wichtige 
Aussagen in Bezug auf die Stadtentwicklung gemacht werden (Verteilung des Kulturange-
bots nach Quartieren, Notwendigkeit von kulturellen Impulsen im Hinblick auf gezielte Um-
feldaufwertung, Verteilung historisch gewachsener Kulturzentren auf die Stadt usw.). Nach 
Ansicht des Regierungsrates wäre eine solche Untersuchung insbesondere bezüglich der 
letztgenannten Themen durchaus interessant, bedeutet mit der gewünschten Aussagekraft 
jedoch ein hoch komplexes und - nicht zuletzt finanzielles - aufwendiges Unterfangen.  
Gleichzeitig kann aus kulturpolitischer Sicht auch die Haltung eingenommen werden, dass 
kulturelle Vielfalt und Lebendigkeit in einer Stadt sich auch auf der Basis der besten Daten-
lage nicht beliebig von den Behörden steuern lässt, sondern sich gerade unabhängig von 
„gerechter“ Verteilung auf Quartiere, Zentren oder Peripherie entfaltet und damit ihre Eigen-
art und Widerständigkeit bewahrt. Der Regierungsrat ist der Ansicht, dass dieser Aspekt bei 
allem Willen zur positiven Beeinflussung durch staatliche Steuerung nicht ausser Acht ge-
lassen werden darf, sondern dass die Frage, wo welche Bedürfnisse wirklich vorhanden 
sind, in erster Linie durch aufmerksame Beobachtung der Szene, praxisnah und im Kontext 
konkreter Projekte beurteilt werden sollte. 
Der Regierungsrat ist sich der Bedeutung der Kultur bewusst und hat deshalb in den letzten 
Jahren punktuell mehr Mittel für Kultur bereit gestellt. So konnten zum Beispiel die Educati-
on-Projekte realisiert werden, eine substantielle Erhöhung der Subvention für den Rockför-
derverein RFV und einige Subventionsverhältnisse, insbesondere auch im Bereich der freien 
und innovativen Kulturszene neu lanciert (z. B. DOKUstelle) oder mit leicht erhöhten Beiträ-
gen (z.B. ABG, Kunstverein, Ausstellungsraum Klingental) fortgeführt werden.  

4. Vorschlag zum weiteren Vorgehen 

Der vorliegende Anzug, seine grundsätzliche Stossrichtung, hat durchaus interessante As-
pekte. Voraussetzung für eine Umsetzung in Form einer fundierten Branchenanalyse, einer 
Studie zur Thematik der Kulturwirtschaft und deren Bedeutung für den Kanton Basel-Stadt 
ist die Bereitschaft, dafür die entsprechende Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Der Ein-
satz bzw. die Abzweigung von Mitteln der Kulturförderung in eine solche Studie lässt sich auf 
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Grund der zu erwartenden Resultate kaum rechtfertigen, die Mittel müssten aus anderen 
Quellen zusätzlich zur Verfügung gestellt werden. 
 

5. Antrag 

Auf Grund dieses Berichts beantragen wir Ihnen, den Anzug Fabienne Vulliamoz und Kon-
sorten als erledigt abzuschreiben. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

     

Dr. Guy Morin       Dr. Robert Heuss 
Präsident       Staatsschreiber 
 


