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Sehr geehrter Herr Bundesrat 
 
Besten Dank für die Möglichkeit, zum Entwurf der Botschaft zur «Förderung der Kultur in den Jah-
ren 2021–2024 (Kulturbotschaft)» Stellung zu nehmen. Die Schweizerische Konferenz der kanto-
nalen Erziehungsdirektoren (EDK) hat in Zusammenarbeit mit der Konferenz der kantonalen Kul-
turbeauftragten (KBK) eine ausführliche Stellungnahme erarbeitet. Der Kanton Basel-Landschaft 
stützt die in der Vernehmlassungsantwort der EDK enthaltenen Ausführungen zu den Grundzügen 
der Vorlage sowie zu den einzelnen Förderbereichen der Kulturpolitik explizit und ergänzt Letztere 
mit folgenden zusätzlichen Bemerkungen. 
 
Wertvolles Steuerungsinstrument 
 
Der Bund fördert gemäss Artikel 69 der Bundesverfassung im Rahmen seiner subsidiären Kultur-
förderung kulturelle Bestrebungen von gesamtschweizerischem Interesse. Wir verstehen unter 
einer subsidiären Kulturpolitik des Bundes «ein abgestimmtes, ergänzendes Handeln, das die Poli-
tik der Kantone und Städte ebenso wie die gesamtschweizerischen Interessen und die kulturelle 
Vielfalt in der Schweiz berücksichtigt». Die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Bund, Kanto-
nen, Städten und Gemeinden, die Klärung der Zuständigkeiten und die Abstimmung der Bedürf-
nisse der Staatsebenen ist ein bedeutender Schritt für eine zukunftsorientierte Kulturpflege und 
absolut zu begrüssen. 
 
Ebenfalls begrüssen wir, dass der Bund koordinierende Aufgaben auf gesamtschweizerischer 
Ebene sowie die Mitgestaltung einer koordinierten (öffentlichen) Kulturpolitik zwischen Bund, Kan-
tonen, Städten und Gemeinden übernimmt, insbesondere dass der nationale Kulturdialog als Platt-
form für den Austausch, die Erarbeitung von gemeinsamen Stellungnahmen und Empfehlungen 
sowie zur Vertiefung einzelner Themen weiterentwickelt wird. Wir regen an, dass die Anzahl der 
Arbeitsgruppen nicht massgeblich erhöht wird und die Leitung der Gruppen weiterhin auf allen 
Staatsebenen angesiedelt bleibt. 
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Wir nehmen mit Freude zur Kenntnis, dass in Bezug auf mehrere Sparten und einzelne Bereiche 
interregionale Netzwerke weitergeführt bzw. initiiert werden sollen. Ebenso unterstützen wir als 
Kanton die Weiterführung der Programmvereinbarungen im Bereich Heimatschutz und Denkmal-
pflege, die sich zu einem guten Instrument für das Projektmanagement innerhalb der kantonalen 
Fachstellen entwickelt haben. 
 
Der Stellenwert des Bundesinventars der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler 
Bedeutung (ISOS) wird mit der vorliegenden Beschreibung und Würdigung gestärkt. Dies wird 
ausdrücklich begrüsst, denn das ISOS als Inventar und vor allem dessen Anwendungsmöglichkei-
ten im Prozess der Interessensabwägung tragen wesentlich zum Erhalt der schützenswerten Orts-
bilder bei und fördern überdies eine qualitätsvolle Baukultur. Dass der Bund mit Massnahmen im 
Bereich der «Baukultur» zu einer höheren Qualität der gebauten Umwelt beitragen will, scheint uns 
zudem ein wichtiger und fälliger Schritt in Anbetracht der fortgeschrittenen Zersiedelung unseres 
Landes. Das baukulturelle Erbe der Schweiz ist akut gefährdet. Die Wohnbevölkerung und ihre 
Ansprüche an Wohnfläche und Mobilität wachsen stetig, der Siedlungsdruck nimmt zu. 
 
Finanzierung der Kulturförderung in der Schweiz 
 
Dass der Bund für die Kulturförderung während der Kreditperiode 2021–2024 mehr finanzielle Mit-
tel vorsieht als bis anhin, begrüssen wir ausdrücklich. Bezüglich Finanzierung der Massnahmen 
und Institutionen durch den Bund gehen wir vom Grundsatz aus, dass der Bund bundeseigene und 
-nahe Institutionen (z.B. Istituto Svizzero in Rom) sowie vom Bund neu lancierte Programme bzw. 
Massnahmen ausfinanziert. Dies gilt insbesondere auch, falls der nun vorliegende Finanzierungs-
rahmen gekürzt werden bzw. Sparmassnahmen oder parlamentarisch finanzwirksame Entscheide 
zur Unterstützung anderer kultureller Vorhaben anfallen sollten. In diesem Falle müsste der Bund 
zunächst die angestammten Verpflichtungen (z.B. Denkmalpflege und Archäologie, zeitgenössi-
sches Kunstschaffen) erfüllen und bei den neuen Massnahmen zwingend eine Priorisierung und 
Verzichtsplanung vornehmen. Eine solche allfällige Priorisierung muss unseres Erachtens in ge-
meinsamer Absprache mit den Kantonen erfolgen, um klären zu können, ob und welche neuen 
Massnahmen allenfalls durch Bund und Kantone gemeinsam finanziert werden könnten. 
 
Die Einschätzung aber, dass die Kulturbotschaft «im Prinzip keine finanziellen oder personellen 
Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden» hat, teilen wir nicht. Wir geben zu bedenken, 
dass Programme initiiert werden sollen, für die kein Finanzrahmen definiert ist und die aus diesem 
Grund vorhersehbare finanzielle Auswirkungen auf die Kantone und Städte haben (bspw. Künst-
lerhonorare, Anschubfinanzierung für die Begabtenförderung Musik, Gestaltung Musikschultarife, 
Erhöhung der Anzahl Spielorte für zeitgenössischen Tanz und Zirkus, Erhöhung der Zahl der Hal-
teplätze für nomadische Lebensweisen). Die Finanzierung der Anschubprojekte der vorangegan-
genen Kulturbotschaft und der neuen Pilotprojekte des Bundes sind zeitlich befristet, was bedeu-
tet, dass die Verantwortung für ihren Fortbestand implizit auf andere Stellen und damit auf die 
Kantone und Gemeinden übertragen wird. 
 
 
  



 

 

Kulturpolitik des Bundes 
 
Grundsätzlich begrüssen wir die Umfeldanalyse der grundlegenden gesellschaftlichen Verände-
rungsprozesse seitens des Bundes, und die daraus abgeleiteten fünf Megatrends scheinen 
schlüssig. Allerdings vermissen wir bei der Auslegung der angesprochenen gesamtgesellschaftli-
chen Prozesse den Blick auf das regionale Kunst- und Kulturschaffen, das oft in eigenen lokalen 
Kontexten stattfindet, das für eine breitere Wahrnehmung und Akzeptanz des Kunst- und Kultur-
schaffens die kulturelle Teilhabe sowie die Kohäsion auf kommunaler Ebene elementar ist. 
 
Sowohl die gesellschaftspolitischen Zielsetzungen der Stärkung der kulturellen Teilhabe und des 
gesellschaftlichen Zusammenhalts als auch die Förderung von Kreation und Innovation zur Ver-
besserung der internationalen Sichtbarkeit und Vernetzung des Schweizer Kulturschaffens halten 
wir weiterhin für sehr wichtig. Bei den Massnahmen im Bereich «Kulturelle Teilhabe» fehlt indes 
die Teilhabe am kulturellen Erbe – und damit genau der Inhalt der eben erst ratifizierten Faro-
Konvention. Die Massnahmen sind aus unserer Sicht zwingend um Massnahmen zur Förderung 
der Teilhabe am kulturellen Erbe zu ergänzen. 
 
Grundsätzlich ist jedoch festzustellen, dass für manche Förderbereiche quantitative Erhebungen 
und externe Evaluationen vorliegen (bspw. Jugend und Musik, BAK) und für andere nicht. Des 
Weiteren sieht der Bund vor, Programme fortzusetzen, deren Wirksamkeit im Hinblick auf dekla-
rierte Ziele nur teilweise positiv ausfällt (bspw. FISS, BAK) und andere Programme, bei denen kei-
nerlei externe Evaluation vorliegt, sogar ganz wesentlich auszubauen (bspw. Kultur und Wirtschaft, 
Pro Helvetia). Wir regen an, dass im Hinblick auf einen Ausbau von Programmen, ebenso wie bei 
einer geplanten Überführung einer Initialförderung in eine Regelförderung, eine externe Evaluation 
durchgeführt wird, deren Ergebnisse publiziert werden. 
 
 
Bemerkungen zu den einzelnen Förderbereichen der Kulturpolitik 
 
- Professionelles Kunst- und Kulturschaffen im Allgemeinen 
 
Das Engagement des Bundes im Bereich der Nachwuchsförderung, Promotion und Austausch im 
Inland, sowie Interkulturalität und Kunstvermittlung wird begrüsst. Gleichzeitig wird erwartet, dass 
der Bund dafür mehr Mittel zur Verfügung stellt. 
 
- Künstlerisches Schaffen 
 
Die Einkommenssituation und Entschädigung von Kulturschaffenden wird grundsätzlich als sehr 
wichtig erachtet. Die Anpassung der Förderpraxis hat Mehrkosten zur Folge, für die Mehrmittel zur 
Verfügung gestellt werden müssen. 
 
- Verbreitung, Promotion und Austausch im Inland 
 
Wir begrüssen es, dass der Bund eine umfassende Studie zum Thema Chancengleichheit von 
Frauen und Männern im Kulturbereich durchführen wird. Die Zielsetzung, eine angemessene Ver-
tretung der Geschlechter in allen relevanten Bereichen (Ausbildung, Subventionierung, Program-
mierung, Vertretung in Kulturinstitutionen) zu erreichen, unterstützen wir ausdrücklich.  
Es ist aus unserer Sicht nicht ausreichend, diese Studie als Grundlage für daraus abzuleitende 
Handlungsempfehlungen und spezifische Fördermassnahmen vorliegen zu haben, ohne erste 



 

 

Massnahmen innerhalb der Vierjahresperiode umzusetzen. Aus diesem Grund erwarten wir, dass 
die Finanzmittel für konkrete Massnahmen ergänzt werden. 
 
- Schweizer Preise 
 
Wir würdigen, dass der Bund die Verbindung der Preisvergaben mit bestehenden Veranstaltungen  
(Schweizer Künstlerbörse, Schweizer Theatertreffen, Musikfestivals) koordiniert. Die Anpassungen 
(bspw. Spezialpreis für Kinder- und Jugendliteratur) werden begrüsst; auch die Zusammenlegung 
der Schweizer Theater- und Tanzpreise. Aus kantonaler Optik ist jedoch die Anzahl der vom BAK 
vergebenen Preise kritisch zu betrachten. Die Vergabe von Preisen und Auszeichnungen durch 
den Bund an Schweizer Kulturschaffende verschiedener Sparten ist ein wichtiges, öffentlichkeits-
wirksames Element der personenbezogenen Kulturförderung mit hoher Ausstrahlung und Re-
nommee. Die zahlreichen Spartenpreise haben aber eine inflationäre Wirkung und konkurrieren 
bedeutende regionale Preise. Wir schlagen daher vor, dass der Bund seine Preisvergabepolitik 
hinsichtlich der Anzahl Preise pro Kultursparte, Häufigkeit der Vergabe und Dotation stärker fokus-
siert. Zudem erwarten wir, dass der Bund die Kosten, die den Trägerschaften der bestehenden 
Veranstaltungen durch die neue Zusammenlegung entstehen, umfassend abgilt. 
 
- Verbreitung von Schweizer Kultur im Ausland und internationaler Kulturaustausch 
 
Wir begrüssen die Arbeit von Pro Helvetia in der Promotion und Diffusion, im Austausch und bei 
internationalen Kooperationsprojekten. Wir möchten aber darauf aufmerksam machen, dass die 
Austauschprogramme, die auf eine interkulturelle Begegnung ausgerichtet sind, einen hohen kul-
turpolitischen Wert haben und wie die Promotions- und Diffusionsmassnahmen zur Steigerung der 
internationalen Wettbewerbsfähigkeit explizit in die Ziele und Massnahmen aufgenommen werden 
sollten. 
 
- Einzelne Sparten und Förderbereiche 
 
Visuelle Künste: Wir nehmen positiv wahr, dass auch in der visuellen Kunst seit 2016 Werkbeiträ-
ge vergeben werden. Dem Thema Künstlerhonorare sollte in der bildenden Kunst ein besonderer 
Stellenwert zukommen. 
 
Design und interaktive Medien (Games): Das Thema «Kultur und Wirtschaft» (Pro Helvetia) und 
mit ihm der Schwerpunkt Design und interaktive Medien anerkennen wir als wichtig für die Ent-
wicklung von neuen innovativen Formen künstlerischen Schaffens und Ausdrucks. Wir möchten 
aber festhalten, dass die Schnittstelle zur Wirtschafts- und Innovationsförderung bis heute immer 
noch nicht abschliessend geklärt wurde. Um das Design und die interaktiven Medien zu fördern 
und zu unterstützen, ist es wichtig, ein koordiniertes Fördermodell zwischen Kultur- und Wirt-
schaftsförderung zu entwickeln und damit auch die entsprechenden Finanzierungen zu klären. 
Darüber hinaus wird die Fokussierung des Bereichs interaktive Medien auf Games als zu ein-
schränkend wahrgenommen, da weite Bereiche des interaktiven digitalen Kulturschaffens damit 
ausgeschlossen sind. 
 
Darstellende Künste: Die Einführung der Werkförderung für Musiktheater und die Einführung der 
Werkförderung für zeitgenössischen Zirkus wird begrüsst. Die Verstärkung des Austauschs und 
der Diffusion im Inland, auch innerhalb der Sprachregionen, erachten wir als ausserordentlich 
wichtig und gehen davon aus, dass die Ausgestaltung gemeinsam mit interessierten Städten und 
Kantonen erarbeitet wird. 



 

 

Literatur: Die Gleichstellung von Übersetzerinnen und Übersetzern mit den Autorinnen und Auto-
ren wird begrüsst. 
 
Musik: Die Ausweitung des Werkbegriffs wird positiv wahrgenommen. Um die Bedeutung der Viel-
falt der Schweizer Musik zu unterstreichen, wäre es besser, die diesbezügliche unvollständige 
Liste der Genres wegzulassen. 
 
Film: Wir begrüssen grundsätzlich die Stossrichtung der Änderung des Filmgesetzes und weisen 
darauf hin, dass das Zugänglichmachen von Filmen über die Cinémathèque Suisse für die kulturel-
le Teilhabe und die Vermittlung des Filmerbes sehr wichtig ist. Sofern rechtlich und finanziell mög-
lich, sollte eine kostenlose Zurverfügungstellung angestrebt werden. Die Motivation, auch aus-
serhalb des Kinos die Vielfalt des Filmangebots sicherzustellen, können wir sehr gut nachvollzie-
hen und unterstützen, stellen aber infrage, ob die aufgezeigten Massnahmen und Gesetzesände-
rungen zielführend sind. 
 
- Keine Streichung des Artikels 18 aus dem Kulturförderungsgesetz 
 
Das Parlament hat mit der Aufnahme von Artikel 18 in das KFG klar signalisiert, dass die Stadt 
Bern für ihre besonderen kulturellen Aufwendungen einen Beitrag des Bundes erhalten soll. Diese 
besonderen Aufwendungen sind zu anerkennen, daher ist von der Streichung des Artikels 18 KFG 
abzusehen. 
 
 
Bemerkungen zum Bereich Kulturerbe 
 
Die Eingrenzung des Handlungsfelds Kulturerbe in der Kulturbotschaft scheint unklar in der Ab-
grenzung zu anderen Bereichen. Es ist weder eine umfassende Politik im Zusammenhang mit dem 
Kulturerbe noch eine echte Handlungsbereitschaft erkennbar. Denkmalpflege, Archäologie und 
Heimatschutz werden Teil der Baukultur und damit Teil der Handlungsachse sozialer Zusammen-
halt. Die Unterstützung der Cinématheque Suisse ist Teil der Filmförderung, Memoriav und die 
Fotostiftung hingegen werden im Bereich Netzwerke aufgeführt. Lebendige Traditionen sind Teil 
des Kapitels über kulturelle Teilhabe. Vermisst wird eine übergeordnete Memopolitik. 
 
Die Digitalisierung, auf die der Bund mit der neuen Kulturbotschaft einen besonderen Akzent als 
Transversalthema legt, hat besonders für Gedächtnisinstitutionen und für die «Memopolitik» einen 
hohen Stellenwert. Sie wird zunehmend zur Voraussetzung für die Konservierung, die Vermittlung, 
Partizipation und Teilhabe sowie Kommunikation und Marketing. Aus diesem Grund begrüssen wir 
es ausdrücklich, dass auch Digitalisierungsprojekte von Dritten künftig vom Bund unterstützt wer-
den sollen. Angesichts der allgemeinen und transversalen Bedeutung der Digitalisierung und der 
Beiträge an Dritte für die Erhaltung und die Valorisierung des Gedächtnisses, wird vorgeschlagen, 
solche Fachzentren vermehrt zu unterstützen, um auch kleine und mittlere Institutionen in die digi-
tale Herausforderung einzubeziehen und ihr Wachstum zu gewährleisten. Im Allgemeinen sollen 
digitale Archivierungstätigkeiten von einer Überlegung über Notwendigkeit und Gestaltung beglei-
tet werden. 
 
  



 

 

- Interdepartementale Strategie Baukultur mit eigenem Fokus auf baukulturellem Erbe 
 
Die bereits erwähnten Schritte in Hinblick auf eine qualitätsvolle «Baukultur» sind grundsätzlich 
sehr zu begrüssen. Die im separaten Entwurf «Strategie Baukultur» skizzierte «interdepartementa-
le Arbeitsgruppe Baukultur» lässt indes vermuten, dass die erarbeiteten Massnahmen stark auf die 
Verbesserung der Bau- und Planungsqualität bei Neubauten zielen. Der Kanton Basel-Landschaft 
mit seinem reichen Kulturerbe erachtet es als grundlegend, dass dabei ein wichtiger Fokus auch 
auf dem baukulturellen Erbe in all seinen Facetten liegt. Es braucht aus unserer Sicht deshalb eine 
Teilstrategie «Baukulturelles Erbe» auf Grundlage des Bundesgesetzes zu Natur- und Heimat-
schutz. 
 
Die beabsichtige Stärkung der Wahrnehmung der baukulturellen Identität und der denkmalpflege-
rischen Aufgaben ist in Anbetracht der festgestellten «Tradierungskrise» dringlich. In der Tat ma-
chen sich die abnehmende Bereitschaft, sich differenziert mit der eigenen Geschichte und Kultur 
auseinanderzusetzen und die daraus resultierende fehlende Akzeptanz für Massnahmen zum 
Schutz des kulturellen Erbes im Alltag zusehends bemerkbar und gefährden die denkmalpflegeri-
sche Arbeit. Die Sensibilisierung der Bevölkerung, die kulturelle Teilhabe der Bevölkerung, die 
Professionalisierung der Fachleute und Behörden in Fragen der Archäologie und Denkmalpflege 
sind deshalb ganz grundlegende Schritte. Dazu gehört auch eine vorausschauende Erfassung und 
wissenschaftliche Erforschung historischer Bausubstanz in den Ortskernen. Nur wenn rechtzeitig 
bekannt ist, welche baukulturellen Schätze in einem Gebäude verborgen liegen, lassen sich bauli-
che Veränderungen vernünftig planen, ohne diese Substanz zu gefährden. 
 
- Zu knappe finanzielle Mittel für Archäologie, Denkmalpflege und Ortsbildschutz 
 
Der Kanton Basel-Landschaft begrüsst den grundsätzlichen Entscheid des Bundesrats, die Kultur 
künftig stärker zu fördern und die finanziellen Mittel im Vergleich zu den Vorjahren leicht erhöhen 
zu wollen. Dabei stellen wir jedoch mit Unverständnis und Bedauern fest, dass für Archäologie, 
Denkmalpflege und Ortsbildschutz abgesehen von einer konjunkturellen Anpassung von 1 Prozent 
(Teuerung) keine zusätzlichen Mittel gesprochen werden, obwohl der erforderliche Finanzbedarf, 
um massgebliche Verluste des baulichen und archäologischen Erbes der Schweiz zu verhindern, 
bereits in den Kulturbotschaften 2012–2015 und 2016–2020 mit rund 100 Mio. Franken – also rund 
dem Vierfachen – ausgewiesen wird. Aus unserer Sicht ist der Rahmenkredit Baukultur mit 25,2–
27,5 Mio. Franken massgeblich zu tief angesetzt, um bundesseitig die Verbundaufgabe adäquat 
wahrnehmen und dem drohenden Verlust an historischer Substanz im schweizerischen Baube-
stand und bei den Bodendenkmälern Einhalt gebieten zu können. Wichtig ist zudem, dass die 
Mehrmittel für die neu geplante Massnahme (interdepartementale Strategie für Baukultur) auch 
tatsächlich gesprochen werden, um die bestehenden Bereiche nicht noch stärker zu belasten. Die 
neue Strategie Baukultur darf nicht auf Kosten der Verbundaufgabe Denkmalpflege gehen. 
 
- «Archäologie, Baukultur und Denkmalpflege» statt «Baukultur» 
 
Irritiert sind wir über die neue Bezeichnung «Baukultur» für die betreffende Sektion, die den bisher 
geläufigen Begriff «Heimatschutz und Denkmalpflege» ersetzen und gedanklich erweitern soll. Die 
Einführung des Begriffs selber ist ohne Zweifel begrüssenswert. Wir fragen uns jedoch, ob er für 
Aussenstehende in der alleinigen, «puristischen» Form verständlich ist und die Wahrnehmung 
nicht zu sehr verkürzt. Wir beantragen deshalb, die bisherige Sektion «Heimatschutz und Denk-
malpflege» verständlicher in «Archäologie, Baukultur und Denkmalpflege» umzubenennen. 
 



 

 

- Zu starke Gewichtung der Förderung weniger grosser Museen 
 
In der Schweiz gibt es 1‘100 Museen. Der Bund finanziert vorwiegend seine eigenen Institutionen 
und vergibt hohe Förderbeiträge an wenige ausgewählte (meist grosse) Museen. Die Vielfalt der 
Schweizer Museumslandschaft wird in der Förderstrategie nicht abgebildet. Wichtige kleinere Insti-
tutionen, die für die Schweiz bedeutendes Kulturerbe bewahren und vermitteln, werden nicht un-
terstützt. Der VMS/AMS als zentrale Plattform unterstützt einen Grossteil der Museen der Schweiz. 
Die in der Kulturbotschaft angekündigte Umverteilung von Mitteln und die Neuaufnahme von Ge-
förderten bedeutet für den VMS/AMS sowie für die Stiftung Schweizer Museumspass zwangsläufig 
eine Mittelkürzung. Wir bitten den Bund dringend, von einer solchen Kürzung abzusehen und die 
Finanzierung in bisheriger Höhe weiterzuführen. Andernfalls drohen wichtige Koordinationsleistun-
gen für die Schweizer Museen verloren zu gehen. 
 
 
Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, die Sie unseren Anliegen entgegenbringen, und bitten 
Sie, unsere Stellungnahme eingehend zu prüfen. 
 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
 
 
Isaac Reber Elisabeth Heer Dietrich 
Regierungspräsident Landschreiberin 
 
 

 


