
Anzug betreffend Bewerbung Basels als Kulturhauptstadt 
Europas 

09.5192.01 
 

 

Mit Beschluss des Rates der Europäischen Union wurde am 13. Juni 1985 der Vorschlag der 
damaligen griechischen Kulturministerin Melina Mercouri angenommen, jährlich eine europäische 
Kulturhauptstadt zu benennen, mit dem Ziel, die europäische Integration zu stärken. Dieser Titel 
wird seit 1985 jährlich verliehen, wobei im Jahre 2000 dieser Titel an neun Städte ging. Seither 
sind es jeweils höchstens zwei. In diesem Jahr tragen Linz in Österreich und Vilnius in Litauen 
diesen Titel. Im entsprechenden Jahr finden in den Kulturhauptstädten zahlreiche kulturelle 
Veranstaltungen statt, wodurch die Städte entsprechend wahrgenommen werden und auch 
touristisch Aufschwung nehmen.  

Basel hat sich für das Jahr 2001, d.h. zum Jubiläum 500 Jahre bei der Eidgenossenschaft, 
beworben, Kulturhauptstadt Europas zu sein. Gereicht hat es für einen europäischen Musikmonat.  

Basel wird mit seiner Altstadt und mit dem einmaligen kulturellen Angebot häufig als 
Kulturhauptstadt der Schweiz bezeichnet. Es sollte deshalb unser Bestreben sein, dass Basel als 
erste Schweizer Stadt europäische Kulturhauptstadt wird. Möglich ist dies allerdings erst ab 2020, 
da bis dahin zwar nicht die Städte, wohl aber die Länder bestimmt sind, in welche Titel und 
Funktion „Kulturhauptstadt Europas“ vergeben werden. Damit überhaupt eine Chance besteht, 
dass Basel hoffentlich als erste Schweizer Stadt zum Zuge kommt, sind frühzeitig bzw. möglichst 
umgehend die notwendigen Schritte bei den Europäischen Instanzen einzuleiten.  

Das Verfahren ist aufwändig und erfolgt nach genau festgelegten Evaluierungskriterien. Allein der 
Weg durch die Instanzen stärkt das Bewusstsein, was in unserer Stadt alles an Kultur vorhanden 
ist. Basel hat viel zu bieten, muss dies aber auch vermitteln. Diese Bewerbung bietet die 
Gelegenheit dazu. 

Die Unterzeichnenden bitten deshalb den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, ob für die Zeit 
ab 2020 ein Gesuch als Kulturhauptstadt Europas eingereicht werden sollte. 
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