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Réf. : MFP/15016680 Lausanne, le 10 septembre 2014 
 
 
 
Procédure de consultation - Message concernant l’encouragement de la culture 
pour la période 2016 à 2019 
 
 
Monsieur le Conseiller fédéral, 
 
En date du 28 mai 2014, vous nous avez invités à nous prononcer sur le contenu du 
« Message culture 2016-2019 ». Nous en avons pris connaissance et vous adressons ici 
notre analyse de cet important document, en vous remerciant de nous avoir consultés 
sur cet important dossier. 
 
Nous vous proposons tout d’abord quelques considérations d’ordre général, avant 
d’aborder le Message de manière plus détaillée. 
 
 
I. Considérations générales 
 
En premier lieu, nous tenons à saluer la qualité de ce Message. Nous apprécions en 
particulier l’objectivité de l’évaluation de la première période de mise en œuvre de la Loi 
sur l’encouragement de la culture (ci-après : LEC), le « Message 2012-2015 », de même 
que l’excellente et pertinente mise en perspective du Message par l’analyse du contexte 
global et des grandes tendances et enjeux dans lesquels la Confédération (et, de fait, 
l’ensemble des collectivités publiques) aura à inscrire sa politique culturelle dans 
l’avenir. 
 
Nous relevons que le Message culture 2016-2019 exprime la volonté de s’appuyer sur le 
Dialogue culturel National entré désormais en phase de concrétisation. À cet égard, 
les notions utilisées telles la « politique culturelle nationale » et « la politique culturelle 
de la Confédération » demandent des éclaircissements, à la lumière du principe de 
subsidiarité de la politique culturelle fédérale par rapport à celles des cantons et des 
communes, qu’il nous paraît nécessaire de rappeler. Nous estimons que le concept de 
« politique culturelle nationale » doit être abandonné. Il est impératif de rappeler, et nous 
aurons à le faire à diverses reprises dans notre courrier, la prépondérance de la 
compétence cantonale en matière de culture. 
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De manière générale, nous saisissons mieux la répartition des missions entre Office 
fédéral de la culture (ci-après : OFC) et Fondation Pro Helvetia (ci-après : PH). En outre, 
tout en saluant l’important effort financier prévu, nous craignons qu’il ne se révèle 
insuffisant pour atteindre les objectifs ambitieux exprimés et mettre réellement en œuvre 
l’ensemble des mesures destinées à les réaliser. 
 
Nous craignons, par ailleurs, qu’une implication financière fédérale insuffisante ait pour 
conséquence de conduire à la sollicitation des finances des cantons pour aboutir aux 
objectifs fixés. Sans doute certaines de ces mesures peuvent-elles être reportées, voire 
abandonnées. 
 
Le Canton de Vaud, de son côté, a fait et poursuit un effort sans précédent pour, d’une 
part, refondre complètement ses dispositions légales pour la culture et le patrimoine 
mobilier et immatériel et, d’autre part, renforcer de manière significative la dotation de 
son budget culturel. Nous entendons dès lors nous concentrer sur les priorités 
culturelles que nous nous serons fixées et ne serons pas en mesure de prendre le relais 
sur des dossiers non inscrits dans ces priorités. 
 
Nous abordons maintenant l’analyse détaillée du Message, en concentrant nos 
commentaires sur les points qui peuvent se révéler problématiques ou suscitent des 
questions. 
 
II. La création culturelle et artistique 
 
Le design, les arts visuels et la photographie 
 
Nous relevons l’effort que la Confédération souhaite entreprendre pour mieux favoriser 
la diffusion de la création artistique suisse à l’étranger ainsi que les échanges culturels 
avec l’étranger, pour promouvoir davantage la relève incarnée par les jeunes talents à 
fort potentiel de rayonnement national et international. 
 
Alors que jusqu’ici la photographie était exclue de la politique de soutien de la 
Confédération à la création en arts visuels pour dynamiser leur présence dans les 
biennales et autres grandes expositions et institutions internationales, le Message 
compte corriger cette situation. Nous nous en réjouissons, tant il est vrai que la scène 
contemporaine suisse fait preuve, dans ce domaine, d’un dynamisme et d’une richesse 
incontestables en talents de portée nationale et internationale. Cette mesure constitue 
de la part de la Confédération le relais le plus pertinent et le plus motivant pour les 
cantons qui, comme celui de Vaud, développent une politique et des structures de 
formation de haut niveau dans les domaines artistiques, favorisant ainsi l’émergence de 
nouveaux artistes à fort potentiel. 
 
À cet égard, et de manière générale, nous regrettons que les hautes écoles ne figurent 
pas, ou très peu, parmi les acteurs culturels du pays. Les écoles d'art et de design 
suisses sont aujourd'hui, plus que jamais, bien plus que des lieux de formation. Elles 
représentent une partie de l'avant-garde culturelle du pays, elles exposent à travers le 
monde entier et assurent la promotion de la relève ainsi que des nouvelles générations 
de créateurs. Elles devraient figurer de manière bien plus visible dans le Message 
culture, et pas uniquement comme « fournisseurs » de talents. 
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Nous estimons que le texte qui touche au design manque parfois de précision ; en 
particulier, il ne contient pas les mêmes ambitions en termes de mesures proposées, ce 
qui pourrait laisser croire que la Confédération délaisse ce domaine important. 
 
Nous saluons globalement le renforcement du lien entre création et innovation dans le 
Message culture, même si quelques éléments méritent des précisions. 
 
Par ailleurs, il est à noter que la formulation choisie : « Design et Médias Interactifs » en 
page 29 (ainsi qu’en p. 92 dans le passage ‘Promotion coordonnée des start-up et de 
l’innovation’) met en exergue les médias interactifs par rapport au design, alors qu’ils 
devraient être considérés comme partie intégrante du design pour renforcer l’ensemble. 
 
La littérature 
 
Nous prenons acte des trois domaines d’action prioritaires que vous vous êtes fixés : le 
soutien aux maisons d’édition face notamment aux défis de la numérisation, le 
développement de contrats de prestations, la traduction littéraire ainsi que le soutien 
structurel accru aux revues littéraires ; nous y souscrivons. 
 
La danse 
 
Ce domaine, qui était annoncé comme prioritaire pour la Confédération, nous semble 
passer au second plan dans le Message. Reso Danse fait l’objet d’une simple mention 
(p. 43). Nous regrettons qu’aucune mesure propre à renforcer la politique de 
conventions conjointes Pro Helvetia – cantons – communes pour des compagnies de 
danse ne soit prévue. Nous avons pu constater jusqu’ici les moyens relativement serrés 
dont dispose PH pour cela, qui l’obligent à se fixer des critères de plus en plus étroits 
dans la prise en compte des projets. Nous regrettons également qu’aucune mention ne 
soit faite de la problématique de la reconversion des danseurs pas plus que de celle de 
la conservation du patrimoine de la danse. 
 
Le théâtre 
 
Considérant votre propos : « De par son rapport privilégié au texte, le théâtre est plus 
étroitement lié aux aires linguistiques que d’autres arts. La Confédération encourage les 
échanges et la diffusion des spectacles à l’intérieur du pays  […]. En offrant des aides aux 
tournées, la Confédération favorise l’invitation de troupes dans d’autres régions 
linguistiques » (p. 37), il nous semble que la non prise en considération par la 
Confédération d’une structure romande telle la CORODIS (Commission romande de 
diffusion des spectacles) est difficile à maintenir, au motif qu’il n’y a pas de structure 
équivalente en Suisse alémanique pour la diffusion des arts de la scène et qu’il convient 
de respecter le principe de l’équité de traitement. La Suisse romande constitue une 
minorité linguistique par rapport à la Suisse alémanique. Elle s’attache à développer, à 
harmoniser et à mutualiser parfois ses politiques, ses pratiques culturelles et les moyens 
financiers qui les accompagnent, dans le but précisément d’aider les artistes et leurs 
projets à surmonter les obstacles linguistiques à la diffusion de leurs spectacles. Le 
soutien de la Confédération, au titre de la cohésion nationale, aurait ici tout son sens. 
 
III. La musique 
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Nous relevons la volonté de soutenir la diffusion internationale des artistes, en particulier 
au travers de la Fondation romande pour la chanson et la musique actuelle (ci-après : 
FCMA) et de Swiss Music Export (ci-après : SME), et saluons cette reconnaissance faite 
à la FCMA. Structure présente uniquement romande, celle-ci n’a pas son égal en Suisse 
alémanique. Ceci est regrettable et ferme les portes d’un soutien de l’OFC à la FCMA, 
faute de reconnaissance nationale. Une plus grande reconnaissance et des moyens 
supplémentaires pour développer ces structures actives dans l’export des artistes 
seraient très précieux. 
 
En référence à ce qui est nommé « la musique suisse », il est utile de rappeler 
l’importance de soutenir des projets francophones. Des actions sont actuellement 
menées par la FCMA avec des financements de PH. Ces moyens mériteraient d’être 
augmentés et mieux mis en valeur. 
 
Nous regrettons que les efforts consentis en Suisse romande, notamment par la FCMA 
et ARTOS, ainsi que par différentes structures en Suisse romande pour la formation 
continue des milieux professionnels de la musique ne soient pas mentionnés dans le 
Message, car c’est au travers de la formation des professionnels et la reconnaissance 
des métiers liés à la musique qu’il sera possible d’améliorer le soutien et la diffusion des 
artistes, les subventions seules ne suffisant pas. 
 
La formation musicale 
 
Concernant la formation musicale (pages 74, 75, 115, 116, 117, 132), et pour donner 
suite au programme jeunesse et musique, la Confédération prévoit un certain nombre de 
mesures. Nous relevons ici que le Canton de Vaud, avec l’adoption et la mise en œuvre 
de la Loi sur les écoles de musique (LEM) en 2012 a, en quelque sorte, anticipé les 
mesures préconisées au niveau des écoles de musique par le groupe de travail chargé 
de la mise en œuvre de l’article 67a de la Constitution fédérale. 
 
S’agissant de la proposition de modification de l’article 12a LEC « Ecolages dans les 
écoles de musique », elle ne cause pas de problème au Canton de Vaud qui dispose, 
depuis 2012, de la Loi sur les écoles de musique réglant cette problématique. 
Cependant, songeant aux problèmes qu’une telle obligation faite aux cantons de 
réglementer les critères pour des tarifs réduits aux familles à faible revenu pourrait 
susciter dans divers cantons et communes, il nous semblerait opportun qu’elle soit 
formulée de manière potestative. 
 
Enfin, nous nous opposons à la création de pôles régionaux pour élèves surdoués (p. 
75). Au vu des engagements financiers extrêmement importants consentis, pour ce qui 
concerne le Canton de Vaud, dans le financement de la formation musicale, nous 
jugeons cette mesure excessive au regard de l’exigence générale fixée à l’article 67a, 
alinéa 3 in fine Cst à l’égard de tels élèves. Elle nous apparaît en outre inappropriée car 
non prioritaire actuellement et risque fortement de déboucher, tôt ou tard, sur une 
sollicitation des finances cantonales, qui plus est dans le cadre d’une structure juridique 
et organisationnelle totalement privée. 
 
Le secteur pré-professionnel 
 
Dans le cadre du groupe de travail chargé par l’OFC de la mise en œuvre de l’article 
constitutionnel 67a, les hautes écoles de musique suisses ont proposé de nombreuses 
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mesures visant à améliorer l’encouragement de la relève, notamment la reconnaissance 
et le soutien du secteur pré-professionnel. Ces mesures se retrouvent dans le rapport 
final du groupe de travail, mais ne sont que très peu prises en compte dans le message 
du Conseil fédéral (MCF 2.1.6, p.46). Dans un contexte où les responsables politiques 
s’interrogent sur le quota des étudiants suisses dans les hautes écoles de musique 
(2.2.5, p.75), cet état de fait est fort regrettable. 
 
Pour rappel, les mesures (cf. p.40 dudit rapport) qu’il faudrait mieux prendre en 
considération au niveau fédéral et qu’il s’agirait d’intégrer au Message culture consistent 
notamment en : 

- un financement public du pré-supérieur ; 

- des subsides de formation pour les élèves du pré-supérieur ; 

- le développement d’un programme de recherche en pédagogie musicale au FNS. 
 
On peut saluer les solutions en cours d’élaboration mentionnées (au bas de la p.75), et 
on peut espérer qu’elles bénéficieront de moyens financiers adéquats. 
 
Pour ce qui concerne la médiation de la musique, un élément peut être relevé : les 
compétences pour produire ces activités de médiation se trouvent très fréquemment 
dans le cadre d’écoles de musique, voire de hautes écoles de musique. Or les 
financements respectifs de celles-ci sont souvent calculés « au plus juste » par rapport à 
l’enseignement tutorial. Des moyens accrus devraient donc être prévus et alloués aux 
écoles faisant cette démarche. 
 
Enfin, pour mettre en œuvre l’article 67a Cst, la Confédération envisage d’habiliter des 
formateurs du domaine amateur à enseigner dans les écoles de musique et les écoles 
obligatoires. Cela va totalement à l’encontre de la politique mise en œuvre depuis de 
nombreuses années pour former les enseignants de musique dans les Hautes Ecoles 
de musique (HEM) et Hautes Ecoles pédagogiques  (HEP) et des efforts entrepris pour 
faire reconnaître leurs titres, leur profession et leurs conditions de travail. Cela va à 
l’encontre de notre législation cantonale  (LEM) citée plus haut. Des conventions de 
travail sont par ailleurs en cours de négociation. 
 
IV. Le cinéma 
 
Nous relevons l’effort fait sur le plan financier pour le soutien au cinéma mais, s’agissant 
de la mission prioritaire de la Confédération, nous estimons que les augmentations 
prévues (tableau synoptique p., 101) ne pourront pas couvrir correctement les mesures 
envisagées. 
 
Pour les hautes écoles de cinéma, le Message culture, bien que soucieux de la 
formation des professionnels du cinéma notamment au niveau du scénario, ne prend 
pas en compte dans sa politique de soutien, la formation de base aux métiers de 
l’image. Il nous semble primordial d’ouvrir le fonds d’aide sélective aux films d’école, 
même quand ceux-ci ne sont pas co-produits par des indépendants. En effet, les hautes 
écoles sont d’importants employeurs pour les professionnels, surtout lors de la 
production des films de diplôme. Il faudrait aussi reconsidérer la place des formations 
Master dans la réflexion sur le scénario et le montage. Enfin, nous trouvons dommage 
qu’il ne soit plus fait mention des hautes écoles parmi les diverses institutions qui 
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participent à la culture cinématographique, au même titre que la SSR, la Lanterne 
magique ou la Cinémathèque Suisse. 
 
Nous saluons le projet PICS (Promotion de l’investissement dans la cinématographie en 
Suisse) qui encouragera, à hauteur de 6 millions de francs par an, la réalisation de films 
en Suisse, ce qui aura des effets positifs sur la dynamisation des emplois et du tissu 
économique suisse. Il s’agit d’un exemple intéressant et constructif de ce que peut 
constituer la relation, parfois délicate mais dynamisante également, entre culture et 
économie (voir aussi plus loin, sous « La participation culturelle, 1er alinéa). 
 
V. Culture et société 
 
Musées et collections 
 
Nous regrettons que la Confédération renonce à instaurer, en matière d’assurance, une 
garantie de l’Etat, se bornant à proroger la mesure consistant en l’octroi aux musées de 
tiers d’une contribution aux primes d’assurance pour les prêts d’objets (p. 54). C’est un 
mauvais signal donné notamment aux cantons et aux musées dont le rayonnement est 
international. En effet, les fonds octroyés par la Confédération dans le cadre de cette 
enveloppe ne peuvent pas compenser, et de loin, l’instauration d’une garantie de l’Etat. 
Cette limite n’est pas en adéquation avec la réalité de la richesse et de l’importance des 
collections en Suisse. 
 
Dans le même ordre d’idée, nous émettons la plus grande réserve quant à la création 
d’une «Galerie nationale virtuelle» (p. 55), qui ne tiendrait compte que de la collection de 
la Confédération. 
 
Il nous apparaît que la mesure présentée sous l’appellation « Swiss Art Map » (p. 34) 
n’est pas opportune, du moins non prioritaire, d’autant que nous pouvons craindre 
qu’elle n’engendre des coûts pour les cantons. 
 
Enfin, le Message rappelle (p. 52) que « treize musées, collections et réseaux de tiers » 
se sont vu allouer des contributions de la Confédération aux frais d’exploitation. La liste 
qui en est donnée n’est pas exhaustive, d’une part, et oblige à se reporter au Message 
culture 2012-2015 ; d’autre part (p. 56), il est précisé que tant la liste des bénéficiaires 
que les montants qui leur sont versés ne seront pas modifiés dans la période 2016-
2019. Il serait nécessaire de pouvoir disposer des critères et de l’évaluation qui motivent 
cette reconduction. 
 
Culture du bâti, patrimoine culturel et monuments historiques 
 
Nous devons exprimer notre plus vive déception sur ce chapitre. En effet, si nous 
approuvons les constats et les objectifs mis en avant dans le Message, souvent 
pertinents et même novateurs, nous constatons que les moyens mis à disposition sont 
en contradiction. La Confédération reconnaît l’augmentation des besoins dans les 
domaines de l’archéologie et de la préservation du patrimoine bâti. Dans la réalité, son 
soutien a diminué. Dans le cas particulier de l’archéologie, l’achèvement des routes 
nationales a tari les moyens voués à ce domaine. 
 
De même, la Confédération met en avant la pression démographique, la nécessité 
d’améliorer les performances énergétiques qui constituent des dangers supplémentaires 
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pour le patrimoine bâti et la nécessaire et légitime prise en compte des créations 
architecturales du 20e siècle : il n’en demeure pas moins que les moyens financiers 
alloués dans la prochaine période poursuivent la réduction entamée précédemment. 
Rappelons que dans le Message 2012-2015, l’Office fédéral de la culture estimait que 
l’enveloppe fédérale pour le domaine du patrimoine culturel et des monuments 
historiques aurait dû s’élever à plus de 100 millions de francs par an. Ce constat n’est 
que plus vrai aujourd’hui. La somme annuelle prévue pour 2016-2019 (entre 27,4 et 28,8 
millions de francs) ne saura répondre à l’augmentation des besoins et contient 
implicitement la conséquence d’une pression financière insupportable pour les cantons. 
 
Enfin, dans la même logique, il aurait été nécessaire d’accroître la dotation pour le 
transfert des biens culturels. Nous ne pouvons que regretter que la somme dédiée reste 
identique à celle de la période en cours (0,8 millions). 
 
Patrimoine audiovisuel de la Suisse – Cinémathèque suisse 
 
Tout en saluant les investissements très importants consentis par la Confédération dans 
la construction de Penthaz 2 et l’objectif prioritaire de concentrer les efforts 
supplémentaires sur les collections et sur la mise en valeur et la conservation des films, 
nous regrettons le report du rattachement plus étroit de l’institution à la Confédération 
par l’octroi du statut d’établissement de droit public. Cette décision constitue un mauvais 
signal. Elle maintient un caractère d’ambiguïté au statut de cette institution, que la 
Confédération subventionne de manière importante tout en la maintenant d’une certaine 
manière « hors-les-murs » du dispositif des grandes institutions patrimoniales 
d’importance nationale. A cela s’ajoute la non prise en compte d’une mission très 
importante que la Cinémathèque suisse développe depuis l’origine, mission 
pédagogique, de médiation, qui va au-delà de la simple mise en valeur des films suisses 
de sa collection. Le statut réel de cette institution nous apparaît dès lors comme quelque 
peu ambigu et réduit. 
 
VI. La participation culturelle 
 
Nous partageons le but exprimé par le DFI de favoriser l’accès à la culture pour 
l’ensemble de la population. En l’état, cependant, ce concept regroupe un nombre si 
important d’actions, mesures, perspectives, etc., de nature et de portée hétérogènes, 
qu’on peine quelque peu à s’y retrouver. Il nous paraîtrait souhaitable qu’il soit précisé. 
En outre, présenté comme relevant d’une « politique sociale » (p. 27), ou d’une 
« politique sociétale » (p. 69), il pourrait laisser craindre que la politique culturelle ne soit 
instrumentalisée à des fins qui ne seraient pas les siennes. La politique culturelle est 
une politique publique en soi, elle ne saurait être superposée à une autre. Le danger 
d’une utilisation de cette politique à des fins sociales nous paraît tout aussi grand que la 
tentation qu’il y aurait à la limiter à son utilité économique ou touristique, quand bien 
même on connaît l’importance qu’elle revêt à ces égards. Les liens entre ces politiques 
sont réels et utiles, mais ils doivent être maîtrisés de manière à ce qu’il n’y ait pas de 
dérive ou de dérapage. 
 
Nous partageons pleinement l’idée de l’importance de la médiation artistique et 
culturelle, dont nous faisons d’ailleurs un pôle fort de notre dispositif légal pour la 
culture, dès lors qu’elle constitue la passerelle désormais indispensable entre l’art, la 
connaissance et la pratique culturelle en général et le public de tous horizons, et qu’elle 
est assurée par des professionnels. Nous relevons cependant que l’accent est mis 
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exclusivement sur la médiation artistique et exclut de ce fait les musées qui ne sont pas 
des musées d’art. Or l’accès à cette culture est primordial aujourd’hui pour comprendre 
les grands débats de société et c’est aussi à travers des structures telles que les 
musées généralistes, historiques, thématiques, etc., que se joue l’enjeu de l’accès du 
plus grand nombre à la culture.  
 
VII. L’innovation 
 
Nouveaux modèles de collaboration 
 
Si le modèle proposé (p. 29) est intéressant en mettant l’accent sur les start-up, il est 
important de ne pas faire d’elles le modèle unique pour développer la création et 
l’innovation. Dans le domaine du design (pris au sens large), le soutien au projet et au 
départ professionnel peut très bien se faire hors du modèle start-up. 
 
Sur les objectifs et mesures proposés (p. 36), il est à souligner que certains des pays 
cités dans ce passage sont exemplaires en ce qu’ils maîtrisent tous les échelons de 
production d'un produit, de la création à la production jusqu'à la communication, tout 
ceci dans un esprit d'entreprenariat créatif. Ils ont su valoriser leurs créateurs, leurs 
entreprises et leur identité nationale à travers le design. Aussi, un échange mutuel avec 
des commissaires de ces pays sera certainement enrichissant également pour les 
représentants suisses. Concernant cette mesure, des précisions manquent quant à sa 
mise en œuvre. Comment sont sélectionnés les commissaires, quels interlocuteurs leurs 
seront offerts, est-ce que les musées, les hautes écoles, seront impliqués ? 
 
En ce qui concerne la promotion coordonnée des start-up de l’innovation, l’initiative 
proposée (en p. 92) est très intéressante. Toutefois, il s’agit ici aussi de ne pas miser 
exclusivement sur le modèle des start-up, d’autres modèles pouvant être développés 
pour soutenir les projets et le démarrage professionnel. 
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VIII. Conclusions 
 
Sur un plan général, si nous saluons positivement ce Message, nous souhaitons insister 
sur la la nécessité qu’il y a de : 

- l’inscrire clairement dans le principe de subsidiarité tel que défini par la Constitution 
fédérale pour ce qui touche la compétence des cantons en matière de culture ; 

- s’assurer que les moyens financiers prévus correspondent à l’ambition des mesures 
et projets lancés et que ceux-ci correspondront aux priorités des missions de la 
Confédération en matière culturelle sans susciter de report de charges financières 
sur les cantons ; 

- augmenter sensiblement, en particulier, l’enveloppe fédérale pour le domaine du 
patrimoine culturel et des monuments historiques, de même que la dotation pour le 
transfert des biens culturels ; 

- prendre en considération, dans le domaine du théâtre, la structure romande CORODIS 
(Commission romande de diffusion des spectacles) et lui offrir le soutien fédéral au titre 
de la cohésion nationale ; 

- maintenir la danse parmi les domaines prioritaires et, en particulier, renforcer la 
politique de conventions conjointes Pro Helvetia – cantons – communes pour des 
compagnies de danse ; 

- ne pas reporter l’octroi du statut d’établissement de droit public à la Cinémathèque 
suisse, de façon à accélérer le rattachement plus étroit de cette institution à la 
Confédération ; 

- ne pas faire des start-up le modèle unique pour développer la création et 
l’innovation, notamment dans le domaine du design, et mettre en œuvre un soutien 
aux projets et au démarrage professionnel également hors de ce modèle. 

 
Vous souhaitant bonne réception de cette lettre, nous formulons le vœu que le résultat 
final de cette étape cruciale de la poursuite de la mise en œuvre de la LEC corresponde 
à vos ambitions tout en trouvant le bon équilibre avec les compétences des collectivités 
qui, sur l’ensemble du territoire national, forgent la dynamique d’une politique culturelle 
engagée et généreuse. 
 
Vous remerciant de l’attention que vous porterez à nos remarques et recommandations, 
nous vous prions d’agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l’assurance de notre parfaite 
considération. 
 

AU NOM DU CONSEIL D’ETAT 
LE PRESIDENT 

 

LE CHANCELIER 

 
Pierre-Yves Maillard  Vincent Grandjean 
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Delémont, le 16 septembre 2014

Message concernant l'encouragement de la culture pour la période 2016 à 2019 ("Message 

culture") / procédure de consultation

Monsieur, 
 
Par lettre de M. le Conseiller fédéral Alain Berset, chef du Département fédéral de l'Intérieur, datée 
du 28 mai écoulé, le Gouvernement de la République et Canton du Jura a été invité à se 
prononcer sur le projet de message fédéral concernant l'encouragement de la culture pour la 
période s'étendant de 2016 à 2019, dit "
part, ci-après, et dans les délais impartis, de ses diverses considérations à ce sujet. 
 
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura prend acte avec satisfaction du fait que la 
Confédération fournit en l'occurrence, et de manière circonstanciée, un 
et de ses objectifs dans le vaste champ des pratiques culturelles, perspectives financières à 
l'appui. Il se plaît à constater qu'au plan fédéral existe et s'affirme, sur des bases légales 
désormais bien établies, une politique co
présent (mondialisation, numérisation, mutations démographiques, individualisation, urbanisation) 
et qui s'oriente dès lors sur trois axes ("participation à la culture"; "cohésion sociale"; "création
innovation") manifestement aussi prometteurs qu'appropriés. Il salue, en corollaire, la volonté, 
expressément réaffirmée par M. le Conseiller fédéral chef du Département fédéral de l'Intérieur, 
d'encore "intensifier la collaboration entre la Confédérat
afin d'établir une politique culturelle cohérente sur le plan national".
 
C'est l'occasion de rappeler l'importance, en la matière, du principe de subsidiarité. A cet égard, il 
paraît que le Message culture pour
précédent aux activités ou tâches qui, en matière culturelle, sont d'intérêt strictement national, au 
sens même de l'article 69 de la Constitution fédérale. A ce propos, il est pris bonne note de 
phrase, inscrite en page 117, selon laquelle "le présent message n'a en principe pas de 
conséquences en matière de finances et de personnel pour les cantons et les communes, ni pour 
les villes, les agglomérations et les régions de montagne". En tout éta
a et doit assumer des responsabilités conséquentes, en particulier dans des domaines tels que le 

2, rue de l'Hôpital, 2800 Delémont 

septembre 2014 
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Par lettre de M. le Conseiller fédéral Alain Berset, chef du Département fédéral de l'Intérieur, datée 
Gouvernement de la République et Canton du Jura a été invité à se 

prononcer sur le projet de message fédéral concernant l'encouragement de la culture pour la 
période s'étendant de 2016 à 2019, dit "Message culture". Il a dès lors l'avantage de vous faire 

après, et dans les délais impartis, de ses diverses considérations à ce sujet. 

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura prend acte avec satisfaction du fait que la 
Confédération fournit en l'occurrence, et de manière circonstanciée, un panorama de ses activités 
et de ses objectifs dans le vaste champ des pratiques culturelles, perspectives financières à 
l'appui. Il se plaît à constater qu'au plan fédéral existe et s'affirme, sur des bases légales 
désormais bien établies, une politique coordonnée et volontariste, qui intègre les défis du temps 
présent (mondialisation, numérisation, mutations démographiques, individualisation, urbanisation) 
et qui s'oriente dès lors sur trois axes ("participation à la culture"; "cohésion sociale"; "création
innovation") manifestement aussi prometteurs qu'appropriés. Il salue, en corollaire, la volonté, 
expressément réaffirmée par M. le Conseiller fédéral chef du Département fédéral de l'Intérieur, 
d'encore "intensifier la collaboration entre la Confédération, les cantons, les villes et les communes 
afin d'établir une politique culturelle cohérente sur le plan national". 

C'est l'occasion de rappeler l'importance, en la matière, du principe de subsidiarité. A cet égard, il 
pour la période 2016-2019 se rapporte plus explicitement que le 

précédent aux activités ou tâches qui, en matière culturelle, sont d'intérêt strictement national, au 
sens même de l'article 69 de la Constitution fédérale. A ce propos, il est pris bonne note de 
phrase, inscrite en page 117, selon laquelle "le présent message n'a en principe pas de 
conséquences en matière de finances et de personnel pour les cantons et les communes, ni pour 
les villes, les agglomérations et les régions de montagne". En tout état de cause, la Confédération 
a et doit assumer des responsabilités conséquentes, en particulier dans des domaines tels que le 
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cinéma, la conservation et mise en valeur du patrimoine culturel (monuments et archéologie, voire 
paléontologie pour ce qui concerne tout particulièrement le canton du Jura), la présence culturelle 
suisse hors des frontières nationales ou la politique des langues, sans omettre non plus les tâches 
spécifiquement dévolues à Pro Helvetia. Les perspectives tracées dans le Message culture 
conduisent à considérer qu'elle en est pleinement consciente et qu'elle entend se donner les 
moyens de les mettre en œuvre, dans le droit fil des options politiques qui prévalent depuis l'entrée 
en vigueur, il y a quelques années, de nouvelles bases constitutionnelles et légales fédérales 
relatives à la culture. De manière générale, le Gouvernement de la République et Canton du Jura 
souscrit donc aux considérations et intentions exprimées dans cet ample document 
programmatique. Il en profite pour relever que l'évaluation faite du premier Message culture (2012-
2015), notamment en pages 14-16, est globalement pertinente et que les perspectives et mesures 
qui en sont reprises pour le Message culture 2016-2019 ne sont pas répercutées sur les cantons, 
même si un risque de transfert des charges peut être décelé et redouté, à terme, en ce qui 
concerne le patrimoine culturel (pages 59-65) et la formation musicale (pages 69-70 et 74-75). 
  
 
Pour ce qui a trait aux aspects particuliers ou sectoriels, le Gouvernement jurassien, en suivant le 
cours même du message, tient à faire état des quelques remarques et constats ci-après: 
 

o Il est constaté (en pages 3 et 24) que "l'offre culturelle dans les campagnes tend à 
diminuer". Il serait souhaitable, à cet égard, que la Confédération s'implique davantage 
dans le soutien aux initiatives propres à contrer une telle évolution, notamment celles qui 
se rapportent aux coopérations entre villes et campagnes, et aussi en ce qui concerne les 
infrastructures culturelles d'importance régionale. Le Canton du Jura, dont le territoire est 
encore peu urbanisé, s'applique à développer des infrastructures d'envergure qui lui font 
encore défaut, notamment dans le domaine des arts de la scène (projet CREA) et en ce qui 
concerne la mise en valeur de son patrimoine scientifique (projet Jurassica Museum, axé 
notamment sur le domaine paléontologique). Tout en reconnaissant l'investissement 
important que la Confédération a déjà consenti pour les fouilles de sauvetage 
archéologiques et paléontologiques à la faveur de la construction de la Route nationale 
A16 (Transjurane), les autorités cantonales jurassiennes expriment le vœu de pouvoir 
bénéficier encore de l'appui fédéral pour la réalisation de telles infrastructures, bien propres 
à ancrer et développer l'animation culturelle en régions non urbanisées.  

 
o Il est pris note avec satisfaction du fait qu'il est renoncé désormais (page 16) à 

l'établissement de "thèmes transversaux" n'ayant qu'une portée limitée dans le temps, soit 
en principe pour une durée correspondant à la période d'un "message culture". Même si les 
deux "thèmes transversaux" du message 2012-2015 ("traditions vivantes" et "culture 
numérique") avaient leur pertinence et la garderont d'ailleurs au-delà de 2015, il est 
préférable, ainsi que le prévoit le nouveau Message culture, d'orienter la politique culturelle 
de la Confédération sur des axes ayant une portée à plus long terme. 

 
o A propos du chapitre 1.4 ("analyse du contexte"), la "dimension de politique sociale" 

évoquée d'emblée (page 23) est pertinente mais gagnerait à être appelée plutôt, là et dans 
les pages subséquentes, "politique sociétale", pour éviter toute confusion ou fausse 
interprétation. 

 
o Le "dialogue culturel national", tel que pratiqué depuis 2011 (page 26), se doit d'être 

poursuivi et renforcé; il est un gage de la concertation et de la complémentarité, 
nécessaires en matière culturelle tout particulièrement, entre les pouvoirs publics fédéraux, 
cantonaux et communaux. 

 
o Les principaux axes d'action de la Confédération, tels qu'énoncés aux pages 26-29, 

procèdent d'une bonne appréciation de la situation contextuelle et paraissent pleinement 



3 

pertinents. Il est à relever cependant, en ce qui concerne l'objectif de soutien des échanges 
entre les communautés linguistiques et culturelles (page 26), qu'un tel but ne saurait être 
atteint si, d'abord, l'accent n'est pas clairement mis sur l'enseignement des langues 
nationales. En outre, il serait opportun de préciser davantage la notion de "participation 
culturelle", évoquée en pages 27 et 28 et reprise aux pages 69 et suivantes: à tout le 
moins, il importerait que cette notion ne soit pas comprise comme une sorte de 
subordination de l'acte artistique ou créateur aux besoins de la médiation ou de la 
pédagogie de projet. 

 
o S'il est bon, de manière générale, d'axer la politique culturelle sur l'obtention de succès au 

plan national et même au niveau international (cf. page 31), une attention plus soutenue 
vaudrait d'être accordée à la "culture populaire", qui n'a guère droit de mention, très 
laconiquement, qu'à cette page 31 voire encore en pages 72-73, et qui mériterait du reste 
une définition plus complète; les progrès constatés en la matière (page 73) méritent d'être 
soutenus et poursuivis par la Confédération au-delà de 2015 et donc sur le cours de la 
période 2016-2019 à laquelle se rapporte le Message culture. 

 
o En ce qui concerne le chapitre relatif au théâtre (pages 37-39), il est regretté qu'à propos 

de diffusion, nulle mention ne soit faite de CORODIS (Commission romande de diffusion 
des spectacles), association figurant pourtant parmi les organismes consultés à propos du 
Message culture, et qui mériterait droit de cité au même titre que, par exemple, la 
Fondation FCMA au sujet de la diffusion musicale telle qu'abordée en page 45.  

 
o Le chapitre 2 (pages 30-94), qui constitue l'ossature même du message, propose un bon 

passage en revue de tous les secteurs d'activités culturelles dans lesquels la 
Confédération s'implique en tant que telle ou par le truchement de Pro Helvetia, fondation 
dont il est justifié, ainsi que prévu, d'accroître quelque peu les moyens financiers. Il y a lieu 
cependant de regretter encore et toujours l'absence de toute référence notable au domaine 
des archives. A tous les niveaux (fédéral, cantonal, communal, privé) de la société suisse, 
les archives sont pourtant détentrices d'un important patrimoine, constitutif de la "culture en 
Suisse". Le fait que les Archives fédérales ne dépendent pas de l'Office fédéral de la 
culture ne saurait justifier l'occultation presque complète du patrimoine archivistique. 

 
o La Confédération joue un rôle primordial en ce qui a trait à la politique cinématographique 

en Suisse. Attendu que "la création cinématographique est indissociable de la collaboration 
internationale", il est souhaitable que la Confédération s'applique à permettre la 
reconduction de l'accord relatif au programme MEDIA de l'Union européenne, malgré le gel 
consécutif au résultat du vote du 9 février 2014 sur l'initiative "Contre l'immigration de 
masse". Au demeurant, il est pris acte des efforts financiers supplémentaires prévus en la 
matière, notamment au travers du nouvel instrument d'encouragement PICS – Promotion 
de l'investissement dans la cinématographie en Suisse (page 100). Cependant, le 
développement de la "culture cinématographique" en Suisse gagnerait à ne pas être conçu 
seulement au travers de soutiens en faveur de festivals, revues de cinéma et autres projets 
innovants pour la production cinématographique, mais aussi par le soutien au 
développement ou même au maintien des infrastructures de projection (salle de cinéma), 
qu'il est de plus en plus difficile de faire vivre hors des grands centres urbains. 

 
o Le message reconnaît justement "la faiblesse des ressources financières disponibles pour 

une politique de conservation du patrimoine pensée à long terme" (page 61) et relève l'avis 
communément émis par les cantons selon lequel "les ressources mises à disposition par la 
Confédération pour le soutien de travaux de restauration et d'intervention archéologiques 
sont trop limitées", et même "en recul"(p. 62). Si quelques progrès sont prévus à cet égard, 
force est pourtant de constater que les domaines de la conservation des monuments et de 
l'archéologie seront une nouvelle fois moins bien "servis" que d'autres domaines, ainsi que 
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le démontrent les indications  fournies en page 102 et surtout le tableau récapitulatif de la 
page 112. Il y aurait lieu de consentir en l'occurrence un effort financier accru. 

 
o Les conditions, intentions et perspectives ouvrant le paragraphe consacré à 

l'encouragement de la formation musicale (page 70) sont louables et prometteuses. Est 
justement prise en compte, à ce sujet, l'acceptation, lors d'une votation fédérale en 2012, 
d'une nouvelle disposition constitutionnelle visant à encourager la formation musicale. Les 
efforts financiers qu'il est prévu de consentir en l'occurrence (pages 97-98) se doivent donc 
d'être principalement portés au niveau fédéral, les cantons et les communes ne devant pas 
en être chargés outre mesure. Les principes du fédéralisme doivent cependant être 
respectés, notamment en n'imposant pas de manière uniforme et unilatérale l'application 
de tarifs à buts sociaux dans les écoles de musique. 

 
o Comme déjà indiqué ci-dessus, l'évolution des rapports linguistiques en Suisse ne manque 

pas d'inquiéter. Le Gouvernement de la République et Canton du Jura apprécie 
grandement que le Conseil fédéral juge "préoccupante" (page 77) la tendance à diminuer 
l'importance accordée par certains cantons alémaniques à l'enseignement des langues 
française et italienne; il est pertinent de constater que "des solutions cantonales qui 
aboutiraient à désavantager la deuxième langue nationale mettraient en péril la cohésion 
nationale et la nécessaire compréhension entre les communautés linguistiques de ce pays" 
(p. 77). Il paraît dès lors que, tout en tenant compte des principes essentiels du fédéralisme 
helvétique, la Confédération pourrait et devrait même jouer à ce propos un rôle directeur 
plus affirmé, ainsi que cela est esquissé en pages 77-78I 

 
o Intégrées dans le message (pp. 80-82) pour raisons de compétence, les problématiques 

liées à la destinée des gens du voyage et de la minorité yenniche intéressent très 
directement les autorités cantonales jurassiennes, confrontées depuis quelque temps à la 
question de l'aménagement d'une aire d'accueil. A cet égard, les perspectives prévues par 
la Confédération sont à saluer, mais il serait souhaité qu'en plus des efforts de 
sensibilisation publique ou de soutien à la culture yenniche, elles puissent prendre un tour 
concret et direct en matière d'aide à la résolution des problèmes en rapport avec 
l'aménagement d'aires d'accueil, donc davantage que par le seul octroi de subsides (pp. 
98-99) à la Fondation "Assurer l'avenir des gens du voyage suisses". 

 
o Quoi qu'il en soit des ajustements légaux auxquels il est fait référence en pages 83 et 104, 

l'intégration des écoles suisses à l'étranger dans le Message Culture ne manque pas 
d'interpeller: le sentiment est que la responsabilité de ces écoles y échoit faute 
d'alternatives. 

 
 
En vous remerciant de l'intérêt avec lequel vous considérerez cette prise de position, le 
Gouvernement de la République et Canton du Jura vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de 
ses sentiments distingués. 
 
 
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA 
 
 
 
Charles Juillard Jean-Christophe Kübler 
Président Chancelier d'État 

 

Copie par voie électronique à M. Daniel Zimmermann, OFC, Berne, daniel.zimmermann@bak.admin.ch  
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Message concernant l’encouragement de Ia culture pour Ia période 2016 a 2019
(Message culture)

Monsieur le Conseiller fédéral.

Par lettre du 28 mai 2014, vous nous avez invites a nous prononcer sur le projet de
consultation du Message concernant lencouragement de Ia culture pour Ia période 2016 a
2019 (état au 28 mai 2014), Nous vous remercions de cette invitation et lui donnons
volontiers suite. Nos observations portent sur les points suivants du message.

Remarques sur les grandes lignes du projet

1.1 Contexte et 1.2 Evaluation du Message culture 2012-2015

Nous réservons un accueil favorable au Message concernant lencouragement de Ia culture
pour Ia période 2016 a 2019. II constitue a nos yeux le développement du Message culture
2012-2015, tant sur le plan de Ia structure et de lorganisation que celui du contenu et de
l’orientation strategique. Nous apprecions en particulier lanalyse effectuée dans ce
deuxième Message culture et Ia description des problematiques, défis et mesures qui en
résultent. En se référant au premier Message culture, ce deuxième message met en avant
ce que Ia Confédération entend faire différemment durant Ia période 2016-2019. La
renonciation aux themes transversaux limités dans le temps suscite notamment notre
approbation.

Nous saluons expressément le fait que davantage de moyens solent prévus pour
Iencouragement de Ia culture durant Pa pérode budgetaire 2016 a 2019 par rapport a
Ia période 2012-2015 (894,6 millions de francs contre 782,6 millions auparavant). Nous
relevon.s également avec satisfaction Ia prolongation prévue d’une année jusqu’en 2020
de a durée dapplication du Message culture. cela pour coordonner dans Ia période
suldante le pilotage financier do a culture avec es arrétCs financiers pluriannuels
concernant dautres domanes dachvdé. comme Ia formation. Ia recflercne et linnovation.

En matière de soutien financier, nous continuons de partir du principe que Ia
Confédération assure le financement integral des institutions dont elle est en charge
ou de celles qui lui sont proches. de mCme quo Ic financement des programmes et
mesures nouvellement mis en place (par exemple des projets éditoriaux). Ce principe reste
valable, mCme si Ia présente enveloppe financiCre était revue a Ia baisse a Ia suite de
mesures d’économie ou de decisions parlementaires qui so traduiraient financièrement par
un soutien C dautres projets culturels. Dans un tel cas a ConfédCration devrait dabord
remIir sos obigations do ba-se concem.ant par exempie es monumeuts tustor’ques or

a ‘e’iog e e orar or ‘c o es cc cc c! Os OS P3 a le. S
nous estimons pu’une telle definition des priorités devrait seffectuer en concertation entre



Ia Confédération et es cantons, de manière a dCfinir es nouvelles mesures susceptibles de
faire lobjet dun financement commun.

Enfin. nous mettons en doute laffirmation selon laquelle Ic Message culture (ma en
principe pas de consequences en matiére de finances et de personnel pour les cantons et
les communes [..J. notamment en relation avec lencouragement de Ia formation musicale
(p. 117).

1.4 Analyse du contexte

Nous partageons dans les grandes lignes lappréciation faite par Ia Confédération en ce qui
concerne les tendances essentielles et les défis sociétaux qui en resultent et ont une
incidence sur Ia politique culturelle, Cependant lanalyse du contexte effectuée au point 1 .4
comporte aussi quelques affirmations contestables. Dun point de vue intercantonal.
laffirmation selon laquelle I’offre culturelle tend decliner dans les campagnes a Ia suite de
lurbanisation ne se vérifie pas dans toutes les parties du pays. Cest plutOt le contraire qui
sobserve car Foifre culturelle de nombreux cantons dépourvus de grands centres urbains
tend a sétoffer considérablement. Nous considérons donc que Ia Confédération doit
sengager davantage dans lessor de Ia creation culturelle dans les regions periphériques.
Le fait que Ia Suisse dispose dun ((réseau culturel>> dense et animé nous apparait comme
un acquis a maintenir et a développer, ce qui représente une táche commune importante
de Ia Confederation et des cantons.

Par ailleurs. nous portons aussi un regard critique sur Ia volonté de conjuguer culture.
innovation et promotion économique dans Ia mesure oü cela pourrait porter atteinte a
lindépendance de Ia promotion culturelle dans ses aspects les plus novateurs.
Naturellement. nous ne nions pas Ia réalité des liens qui existent entre ces trois domaines.
mais signalons le danger quil y a a trop les resserrer et particulièrement a subordonner les
objectifs culturels aux priorités dautres champs de laction publique.

1.5 Premiers jalons d’une politique culturelle nationale

Les cantons saluent le Dialogue culturel national institué en 2011 et y participent
activement. On trouve a cette enseigne diverses tâches a discuter et a coordonner au plan
national en y associant tous les echelons etatiques — Confédération. cantons. villes et
communes. Mais parler de <<politique culturelle nationale>> pour une Suisse féderaliste
nécessite de bien preciser les concepts et les responsabilités. Le message devrait entre
autres expliciter les notions de <<politique culturelle nationale> et de <<politique culturelle de
Ia Confédération>> et souligner ce qui les différencie.

Nous aimerions rappeler ici que selon lart. 69 Cst.. Ia Confédération peut promouvoir les
activités culturelles présentant un intérét national en se fondant sur Ic principe de
subsidiarité. Nous considérons que <<Ia subsidiarité de Ia politique culturelle fédérale doit se
traduire [..] par une action concertée et complémentaire. prenant en compte Ia politique
des cantons et des villes de mème que les intéréts nationaux et Ia diversité culturelle de Ia
Suisse En ce sens, nous sommes favorables C ce que Ia Confédération assume des
taches de coordination sur Ic plan suisse et a cc que Ia Confédération les cantons les
villes et les communes semploient ensemble a amenager une politique culturelle
(pubIique ccordonnée

Le message mentionne abondamment a notion de cohesion sociale et Ic but qui ui est
assigné. Toutefois a politique culturelle et lencouragement de a culture ne sauraient se
substituer C des mesures de politique sociale ou les compenser. En cc sens dIes ne
peuvent pas servlr en premier lieu et de maniCre IinCaire C réaliser des objectifs du
domaine social

Considerations sur les divers dornaines dencouragement de Ia politique culturefle

11 La creation culturelle et artistique

Les principes CnoncCs au point 21 rencontrent certes notre approLation mais nous
souhaitons que Ia ConfédCration revoie sa pohticue doctroi de prix en ce qui concerne Ic

c ic ce es c c E s ce e e’’ . e



montant, Nous souhaitons également quen octroyant ses prix. Ia Confédération assure
l’intégralite de leur financement (a savoir les coüts génerés par Ia remise des prix eux
mémes. mais aussi les frais subsequents. par exemple pour Ia promotion des artistes
primes en Suisse et a l’etranger. A notre sens. Ia profusion actuelle des prix se répercute
défavorablement sur Ia perception des lauréats par es personnes extérieures a eur cercle,
II sensuit une dévalorisation des artistes primes tout comme des prix décernés. Etant
donné le grand nombre de prix que Ia Confédération octroie aujourd’hui déjà. nous nous
demandons s’il est judicieux dinvestir des fonds supplementaires pour développer l’activité
de Ia Confederation en Ia matière. Nous craignons de surcroIt que loctroi des prix par les
cantons ne sen trouve dévalorisé.

2.1.3. Théàtre

Nous partageons le constat concernant Ia difficufté, pour les compagnies suisses, de
diffuser leurs creations a létranger et nous souhaitons egalement appuyer Ia remarque
concernant Ia diffusion a l’intérieur du pays. La langue étant un facteur important dans ce
domaine. ii conviendrait que es structures mises en place léchelle des regions
linguistiques soient davantage prises en compte et soutenues par Ia Confédération. Ceci
concerne notamment Ia CORODIS, Ia Commission romande de diffusion des spectacles
qui devrait être integree comme un instrument privilegie dans les strategies de IOFC et de
Pro Helvetia pour Ia diffusion des spectacles en Suisse et a l’étranger.

2.1.4 Littérature

Nous saluons le fait que Ia littérature soit désormais une priorité du Message culture, les
objectifs restant les mêmes que ceux formulés dans le premier message. mais avec un
renforcement du soutien actuel. Les domaines identifies par le Message culture comme
nécessitant un soutien urgent de a part des pouvoirs publics, sont (en fonction du rapport
Panorama 2011): I’édition, Ia traduction littéraire et les revues littéraires. Nous estimons
que ce champ d’action estjudicieux.

En revanche. nous nous demandons si ks fonds alloués — deux millions de francs par an —

sent suffisants a lavenir pour, dune part, encourager le volet culturel du travail des
éditeurs (assistance et conseils apportes aux auteurs, revision critique, etc.) et, d’autre
part, soutenir financièrement les revues et supplements littéraires (p. 96 s.).

Nous saluons par ailleurs l’importance accrue accordée dorénavant a Ia traduction littéraire

2.1.7 Cinema

Nous saluons aussi expressément le fait que Ia Confédération prévoie dallouer désormais
plus de moyens a I’encouragement du cinema. Nous constatons cependant que ces fonds
supplémentaires ne depassent pas annuellement les montants qu’investissent les cantons
et les villes dans lencouragement du cinema sur le plan regional.

Nous approuvons en principe lintroduction de [instrument Promotion de [investissement
dans Ia cinematographic en Suisse> (PbS), mais soulignons que Ies critères lies au lieu
de production ne doivent pas interferer avec Ies critCres de qualité Iorsque sent prises es
decisions doctroi des fends, Par ailIeurs, nous redoutons poe oct nstrument ne venne
compliquer nutilenient be processus doc.troi desdits fends.

2.2 Culture et société

2.2.1 Musées et collections

Nous regrettons que Ia pratique suivie jusqu’ici en matière d’encouragement par les
musées, les collections et les réseaux de tiers ne fasse l’objet d’une evaluation
exhaustive qu’à partir de Ia période 2016 a 2019, de sorte qu’aucun changement
quant aux aides financières actuellement allouées a treize institutions tierces nest
prévu dans Ia période considérée, II faudrait évaluer dans es plus brefs délais
[incicence de Ia pratique dencouragement et Ia pertinence• de Ia liste des bCnéficiaires, de
maniCre a procCder be cas CchCant aux premiers changements on corrections de cap

“cec c.



Nous regrettons en outre vivement que Ia Confederation renonce a instaurer une garantie
de lEtat (p. 54). Du point de vue des cantons, cette garantie repondrait justement au
mandat donné par lart. 69 Cst,. et qui est de promouvoir es activités culturelles présentant
un intérét national. Les musCes suisses importants dont le rayonnernent depasse de loin
les frontières nationales verront ainsi leur compétitivité diminuer. En effet. les fonds
octroyes par Ia Confédération aux musées de tiers a titre de contributions aux primes
dassurance pour les prCts d’objets ne peuvent pas compenser. et de loin. linstauration
dune garantie de lEtat.

II nous importe par ailleurs de souligner quil n’existe en Suisse aucune Collection
nationale des Beaux-Arts>> ni de <Musée national des Beaux-Arts>> designes comme tels.
Ce sont bien plutôt Ia Confédération, les cantons les villes et es particuliers qui constituent
des collections. Ainsi. les collections au sens classique du terme se trouvent réparties en
plusieurs lieux. ce qui correspond a une tradition fédéraliste. C’est pourquoi Ia creation
dune xGalerie nationale virtuelle>> (p. 55) nous apparait comme problematique et pouvant
induire en erreur, si elle ne comprenait que a collection de Ia Confédération.

2.2.3 Culture du bàti, patrimoine culturel et monuments historiques

Nous souscrivons globalement aux constats relevCs dans le message culture notamment:
- Importance de Ia qualite de Fenvironnement bâti pour le bien-être général pour le

tourisme et pour Ia formation de lidentité culturelle
- Changements demographiques conduisant a une identité de plus en plus

multiculturelle
- Accroissement et vieillissement de Ia population, induisant une urbanisation

croissante et une pression toujours plus grande sur Ic territoire construit et sur les
centres villageois et urbains riches en monuments patrimoniaux et vestiges
archeologiques

- Nécessité de prendre en compte les questions énergétiques et sécuritaires dans Ia
construction augmentant de ce fait Ia problematique de Ia mise aux normes des
structures bâties arciennes

- Nécessité de ressources financières suffisantes pour faire face a Ia problématique
(estimées a 100 millions de francs par an).

- Diminution notoire depuis 2007 des aides financières allouées par Ia Confédération
pour Ia sauvegarde du patrimoine bâti

- Accroissement constant des besoins daide financière lie a lurbanisation
croissante a Ia fixation dobjectifs paysagés. territoriaux sécuritaires et
energetiques exigeants. ainsi quau renchérissernent des coüts et a léconomie du
marché de Ia construction

- Carences au niveau de a culture du bâti. de Ia sensibilisation a Iarchéologie et a Ia
conservation des monuments

- Nécessité davoir un centre de compétences national de haut niveau pour Ic
traitement de questions spécifiques pointues et de problematiques generales
(arnénagement du territoire. énergies sécurité. i quil serait démesuré de traiter
séparément dans chaque canton
Nécessité de icr Ic passé et lavenir de [environnement construit notamment par
une creation contemporaine de qualité. prenant en corn pta Ic patrirnoine cultural
exrstant

Las mesures envisagees sont de cc point vue appropriCes. notamment
L’octroi daides financières fCdCrales pour Ia conservation des objets a protCger at
les interventions archCologiques

- Lorganisation du financement par conventions-programmes prévoyant des aides
globales et des aides ponctuelles

- Lélaboratron au niveau national de recommandations et de guides pratiques pour
[application des strategies de densification at de transition énergetique
respectueuse du patrimoine culturel bâti
t a a ,tren i .“e organisat cr ‘ cx e’s a ne ‘o T>petences . eC..
nnur acccrnnaaner es roets at Ia recherche
Lencouragernent global du dCveloppernent de (a culture du báti par Ia rnise en
place dune strategic interdéparternentale du béti



- L’intensification de a mediation culturelle pour sensibiliser. informer et former le
public et les jeunes generations sur importance et les enjeux de Ia conservation
du patnmoine bàti

- Le renforcement de Ia promotion de Ia reléve scientifique
- Le soutien apporté a Ia publication des < Monuments dart et dhistoire > en Suisse
- L’accroissement de Ia collaboration avec les cantons et autres partenaires

Nous émettons toutefois des remarques et reserves sur les points suivants
- La réalisation des mesures décrites par le message culture est exigeante et

nécessite lengagement de moyens financiers correspondant.
- Malgré l’accroissement constant des exigences et des coOts. les montants mis a

disposition de l’OFC ont été fortement réduits ces dernières années. Le
programme 2016-2019, avec ses 112.9 millions pour le patrimoine bàti corresponda une diminution de 12.5 % sur Ia période precédente, alors que le simple
renchérissement justifierait déjà une augmentation de 3-4%.

- La diminution importante des 2007 des créd its fédéraux alloués a Ia sauvegarde du
patrimoine bàti (monuments historiques et archeologie). a généré de nombreux
reports de travaux dassainissement ou de recherches archéologiques.

- Cette diminution a également nécessité un engagement supplémentaire des
cantons, qui peinent aujourdhui a subvenir a Vensemble des demandes.

- II est de plus en plus evident que Ia politique daustérité menée ces dernières
années dans le domaine de Ia preservation du patrimoine construit ne peut ètre
prolongée, voire aggravee sans mettre fortement en danger nos richesses
culturelles.

- Le montant de 100 millions par an. estimé par les instances chargees de
lapplication des mesures de sauvegarde se confirme de plus en plus réaliste face
aux enjeux que le Conseil fédéral se fixe de couvrir. Jusquen 2005, le budget
annuel moyen deny. 35 millions permettait de couvrir un grande partie des besoins
de l’epoque. Avec les 28,2 millions annuels prévus, il nest pas réaliste de vouloir
accomplir correctement lensemble des tâches fixées par le message culture 2016-
2019.

- Tenant compte du fait que le patrimoine construit, contrairement a Ia production
culturelle, est un ensemble qui court le danger de disparaItre irrémédiablement s’il
nest pas suffisamment soutenu, 1 est donc non seulement nécessaire mais
également urgent de se doter de moyens suffisant a l’accomplissement dune
politique cohérente en Ia matière. non seulement pour a conservation stricto sensu
des ceuvres, mais également pour que tous les effets positifs qui en découlent
puissent être déployes.

- Le canton du Valais. canton touristique a capacité financière faible, est
particulièrement sensible Ia qualite de son environnement pour le maintien dune
activité touristique, culturelle et economique adequate.

- Fort dun sous-sol archéologique bien conserve, de grande ampleur et d’intérèt
scientifique considerable, notre canton doit pouvoir compter sur un cadre financier
correspondant pour repondre aux sollicitations induites par lurbanisation
croissante et Ia densification préconisée pour Ia preservation des paysages.
D’autres enjeux relevés par Ic message culture prennent une dimension
carticu e e e’ Jalas et neoess’ten des esso.. es adenuates Del de I eerae
(forte demande dequipements solares du fad dun ensoIeliement important et
solutions tecdnques performantes pour répondre aux conditions climatiques
alpines) et celui du confortement sismique (zone a haut risque sismique en Valais

Tenant compte des considerations ci-dessus et des conditions cadres nCcessaires a Ia
pratique patrimoniale cohCrente nous formulons une reserve importante sur les
montants prévus pour Ia sauvegarde du patrimoine bãti et les recherches
archéologiques, Ces montants s’avèrent en effet insuffisants pour mener a bien les
tàches envisagées. En regard aux besoins. estimés en 2007 par IOFC a un montant de fr.
100 rnillior’s de francs car an et aux ooec’fs amb ex eiisaaes coj aenir Ic rc itar

de Fr. 28 millions prCvu pour a convention programme savCre nettement insuffisant. Une
enveloppe annuelie de fr 60 millions serait nCcessaire.



22A Patrimoine audiovisuel de Ia Suisse

Nous saluons lintégration de a Phonotheque nationale suisse (Lugano) a a Bibliotheque
nationale (p. 67 et 109) qui perrnettra Ia conduite dune politique plus cohérente en matière
de patrimoine documentaire

Nous regrettons cependant que Ia pohtique en matière de patrimoine audiovisuel de Ia
Suisse ne sinscrive pas dans une Mémopo/itique globale telle quelle avait été esquissée
dans le Rapport suria mernopolitique de Ia Confédération soumis en consultation en 2008.
Nous invitons le Conseil fédéral a intégrer une evaluation des mesures prises en Ia matière
et des objectifs pour Ia prochaine période dans son message.

22.5 Participation culturelle

Nous saluons le fait quil soit prevu de donner une base legate a a participation culturelle
(p. 74 et p. ll4ss).

Nous souhaitons toutefois rappeler ici que Ia politique culturelle ne dolt pas être
subordonnée a d’autres politiques et que si elle contribue au bien-ètre general de Ia
population ainsi quà Ia dynamique, a I’equilibre et a Ia force de Ia société, eIIe doit
disposer de ses objectifs propres et constituer un partenaire et non un instrument
pour les autres politiques et champs de l’action publique.

Si Ia culture a des liens indéniabtes avec, par exempte, Ia cohesion sociale ou l’économie,
le moteur premier pour a mise en uvre de mesures de sensibilisation, de mediation et de
promotion dans le domaine de a culture reste Ia creation artistique. La participation
culturelle doit sinscrire dans cette perspective dans un mouvement de donner et de
recevoir qui couvre toute l’étendue de lactivité culturelle. Elle correspond, autrement dit, a
un flux d’echanges fondé sur Ia réciprocité.

Dans ce cadre. le Message définitif gagnera en efficacité en définissant plus clairement les
notions regroupées sous te chapeau assez vague de < Participation culturelle >>. Nous
assistons en Ia matière a I’emergence de concepts relativement nouveaux tels que ceux de
Ia mediation culturelle. de Ia démocratisation culturelle, de Ia démocratie culturelle et des
pratiques amateurs qui visiblement ne sont pas suffisamment précis et définis dans le
message pour être compris part tous de méme man ière. Par ailleurs, si nous saluons Ia
volonté d’integrer de manière large l’ensemble de Ia population a Ia pratique
artistique et culturelle, I’expression culture amateur reprise a plusieurs endroits
dans le projet de message nous parait malheureuse. La note 43 donnée en page 72
qui tente de distinguer culture populaire et culture amateur est a ce titre significative
de Ia confusion gui prévaut dans Ia redaction de cette partie du Message. Nous
tenons a insister qu’iI n’y a pas une culture qui serait professionnelle > et une autre
gui serait (<amateur , mais biens des pratiques artistiques qui sont Ie fait de
professionnels ou d’amateurs de Ia branche concernée. Nous vous invitons donc a
remplacer le terme de ((culture amateur >>. par pratiques culturelles amateur qui, a
titre d’exemple, peuvent tout autant concerner Ia musique populaire que Ia musique
classique,

En cc ui concerne i encouragement de a formation muscaIe aprCs acceptation do
nouvel article constitutionne 67a. nous reconnaissons que a Confederation essaie de
mettre en uvre cc nouvel article par Ic biais dune disposition complémentaire dans Ia Ioi
sur I’encouragement de Ia culture Nous reconnaissons egalement que Ia ConfCdération
entend instaurer un programme <<jeunesse et musique smiIaire au programme
jeunesse+sport> deja en place depuis ptusieurs annCes Ce programme devrait. de toute
evidence, disposer des Ic depart de moyens financiers nettement plus importants pour
pouvoir durer et être concu de manière ouverte afin d’évoluer a terme vers un programme

jeunesse+cutture > Iorsque les moyens Ic perrnettront

Nous entrevoyons toutefois des problCmes an niveau de a misc en rouvre des mesures
ervisaqCes,

En icr aiec a remarcue mentionnee oris Oaut concernar1 a c’rataue cuiturele amateur.
a formulation de [art 1.2 a 2 noun paralt particuiiérement maiheureuse et pe.u claire en
eissan appaalt e qu aura t on domaine amateurn do chamo musIca et an 2 fauoralt



soutenir specifiquement Ia formation continue des enseignants de ce domaine. II y a
certainement des formes musicales. notamment dans le champ de Ia musique populaire.
pour lesquelles es conditions de formation et de reconnaissance des acquis devraient
mieux tenir compte du contexte spécifique. mais nous sommes davis que ceci doit
intervenir dans Ic système global des écoles de musique et non dans des voies parallèles,
Nous vous proposons des lors de modifier larticle 12 al 2 de Ia maniére suivante:

Elle soutient Ia formation et Ia formation continue des enseignants
inteivenant dans des structures reconnues par les cantons pour former a ía
pratique musicale amateur.

Le soutien aux families a faible revenu est regle dune manière très différente dun cantona lautre (au niveau des impOts notamment), Le passage dans lequel ii est propose que les
écoles de musique appliquent des tarifs réduits (p. 75 nest ainsi pas approprié: nous vous
prions donc de le supprimer.

Par ailleurs, Ic fait quil soit de Ia competence de a Confédération de fixer des principes
apphcables a laccès des jeunes a Ia pratique musicale et a [encouragement des talents
musicaux (art. 67a. al 3. Cst.) exclut toute réglementation détaillée. Or une fixation
appropriee des tarifsa ou une prise en compte obilgatoire des capacités financières des
titulaires de rautorité parentale lors de Ia fixation des tarifs>> pourraient, par exemple,
constituer des principes au sens oU lentend [art. 67a, al. 3, Cst.. en ce qui concerne
I’accès des jeunes a Ia pratique musicale. La mise en cuvre de ces principes ou Ia
promulgation de reglementations pour Ia mise en uvre de ces principes, releve en
revanche de Ia competence des cantons.

Nous tenons en outre signaler que Ia reglementation cantenue a ‘art. 12a aura des
consequences trés étendues pour les cantons. Respecter cette reglementation sign ifiera en
effet, pour eux. bafouer [autonomie des communes étant donné que les écoles de musique
sont très souvent de leur ressort. L’autonomie dont disposent es communes leur garantit
une liberté de decision dans les affaires qui relèvent de ieur competence. Réglementer de
a sorte les tarifs des écoies de musique communales enfreindra donc ce principe.

Pour les cantons, le passage dans lequel ii est précisé qu’ils pourront decider librement de
financer le surplus de dépenses resultant de l’introduction de tarifs échelonnés par une
augmentation des tarifs ordinaires ou par des moyens supplementaires nest daucune
utilité (p. 75). En effet. étant donné que l’art. 12a LEC influencera globalement es tarifs a Ia
baisse. ii entramnera des coSts supplémentaires pour les cantons et certains d’entre eux ne
seront plus a même de financer d’importantes mesures déjà en place dans le domaine
scolaire ou cultureI.

Nous demandons a ce que Ic passage concernant [adoption. par les écoles de musique.
de tarifs garantissant [égalite des chances ne soit pas formulé sous forme dobligation.
mais seulement sous forme de principe; nous demandons, autrement dit, une formulation
plus generale et plus respectueuse de l’autonomie des cantons et des communes.

Ce qui est également problCmatique a nos yeux, o est a mesure prevue. oar a
Confédération concernant a creation de poles régionaux pour ClCves surdouCs p. 75):
<Enfin, Ia Confédèration accordera un appui financier a [Association suisse des écoles de
musique (ASEM) pour Ia créatior. et Ic Iancement de poles regionaux pour éléves
surdoués. Se pose tout dabord Ia question de savoir si et dans queue mesure, iI est
approprié que lASEM, qui est a notre connaissance une association de pur droit privé et
qui est donc depourvue de toute competence d’organisation attribuée par l’Etat, soit Ia
bénéficiaire de oct appui financier: en effet. Ies pOles envisages intéresseront
nécessairernent des institutions étatiques (cantonales ou comniunales) échappant a
lautonomie de droit prive dont dispose lASEM en matière dorganisation. Ensuite, est
simplement evoque ci, a titre d’exernple, Ic financement de depart de tels poles, sans que
a Question de Ieur fnancemert a moyer & a long terme ne aba dee I a a a ‘d e
rue les cantons et es communes sieges a{ns! u’ëventuelfement. es cantons de dormcie
ces etjaiaies e etu i ants canoe nes ne so’e t ot oj tara ms a ccntribot on pour —SSU e
cc financement C rnoyen et C long terme



En ce qu concerne les traditions vivantes. nous regrettons que le Message naille pas au
delà de lactuahsation de Finventaire et de Ia preparation de candidatures UNESCO, II
conviendrait ci de prévoir Ia possibilité dencourager et de soutenir des projets concrets
concernant des traditions inscrites a Finventaire fédéraL

2.26 Langues, comprehension et échanges culturels en Suisse

La diversité des langues et des cultures de notre pays constitue un défi important pour Ia
comprehension entre es habitants de a Suisse. Nous saluons donc et soulignons a
grande importance de engagement de Ia Confédération en faveur de Ia diversité culturelle
et du plurilinguisme.

Nous souhaitons toutefois que Ia Confédération renonce a utiliser le terme elangue
étrangère dans les passages du message culture qui traitent specifiquement des
langues nationales.

Du point de vue des cantons, lencouragement accru des echanges scolaires et plus
particulièrement. Ia volonté de les elargir autant que possible sont hautement souhaitables.
Les échanges scolaires ne se limitent pas a lapprentissage des langues. mais ils
permettent aussi [acquisition de compétences interculturelles. personnelles et sociales: ces
échanges. c’est un fait établi. contribuent de manière tangible a Ia cohesion sociale.

Maintenir les mesures actuelles en faveur des echanges scolaires et elargir leur application
a d’autres domaines en fournissant des moyens supplémentaires est. a notre sens. utile et
pertinent. Nous sommes heureux que Ia Confédération ait [intention dexaminer Ia
possibilité de promouvoir es echanges scolaires dans Ia formation professionnelle et chez
le corps enseignant.

2.3 Travail culturel a l’etranger

2.3.2 Diffusion de Ia culture suisse a l’etranger

Nous approuvons les mesures visant a faire connaitre Ia culture suisse a letranger par le
biais de Pro Helvetia tout en souhaitant que cette activité soit mieux connue au sein de
notre pays. Nous regrettons donc que bien souvent, des creations culturelles suisses de
grande qualite ne soient connues que par les milieux intéressés par Ia culture, voire
uniquement par les spécialistes. Le rayonnement des acteurs culturels suisses lors
dévénements internationaux est tout a fait remarquable, surtout en regard de Ia taille et du
nombre d’habitants de notre pays. Nous estimons des lors souhaitable que Ia
Confédération veille a donner en Suisse une plus grande visibilité aux effets positifs de Ia
creation culturelle suisse a l’etranger. Lidentité culturelle de Ia Suisse pourrait ainsi être
renforcée. Un tel <retour sur investissement> dans le domaine de Ia creation culturelle
pourrait en outre consolider a Iintérieur de nos frontières, [image dune Suisse creative et
innovatrice et diffuser cette image a [extérieur. La cohesion sociale et [intérêt pour Ia
diversité culturelle y gagneraient également.

2.4 Innovation

2.4.1 Nouveaux modèles de collaboration culture et economic

Nous saluons dune maniCre generale Ic travail effectué a interface entre a culture et de
economic (p. 36 et p. 90 ss) tout en exprirnant des reserves quant a [importance qui ui

est accordée et quant au rnanque de transparence dans a repartition des rOles et des
tàches. Les objectifs et mesures cites dans Ic message nous semblent en outre peu
cohérents. Par ailleurs. Ia question se pose de savoir si [aide aux start-up peut et doit Ctre
une mission de a promotion de Ia culture. A notre avis. 1 sagit plutOt dune mission
classique de a promotion économique oude a promotion de l’innovation qui Iui est
Otroitement liCe.

Remarque concernant les chapitres 3 a 7 du projet de Message culture



Nos remarques concernant certains passages spécifiques des chapitres 3 a 7 du present
projet de Message culture ont été intégrées directement aux endroits concernés des
paragraphes intitulés Remarques sur les grandes lignes du projet et <<Rernarques sur
les divers domaines de Ia politique culturelle>>.

Statistiques culturelles

Nous exprimons ci le regret que Ia problématique des statistiques culturelles qui sont
totalement insuffisantes et peu fiables au niveau suisse ne fasse pas lobjet de mesures
plus volontaires dans le cadre du Message culture et quaucune articulation entre lactivité
de lOFC et celle de lOFS ne soit envisagée. Or de tels éléments seront essentiels pour
assurer le monitoring des effets recherchés par les mesures annoncées dans le document
que vous nous avez soumis en consultation.

En vous remerciant de attention que vous preterez a notre réponse. nous vous
présentons Monsieur le Conseiller fédéral. nos salutations respectueuses.

Au nom du Conseil d’Etat

Spoerri
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Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016—2019 (Kulturbotschaft); Vernehmlas

sung

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 28. Mai 2014 wurden wir zur Vernehmlassung zur Botschaft zur Förderung der

Kultur in den Jahren 2016—2019 eingeladen. Wir danken lhnen fur diese MOglichkeit und nehmen

zum Entwurf wie folgt Stellung:

1. Zu Kapitel I Grundzuge derVorlage

Der Regierungsrat begrusst die vorliegende Kulturbotschaft 2016—2019. Er erachtet die Analyse und

die abgeleiteten wichtigsten Problemfelder, Herausforderungen und mittelfristigen Handlungsachsen

als sinnvoll und zielfuhrend, Namentlich der Verzicht auf zeitlich befristete transversale Themenfelder

(wie bei der ersten Kulturbotschaft 2012—201 5) wird mit Wohiwollen zur Kenntnis genommen. Der

vorliegende Entwurf macht deutlich, dass der Wille zur Gestaltung der kulturellen Zukunft der

Schweiz unter BerUcksichtigung der gewachsenen Strukturen besteht.

Bei der Kurzskizzierung der strategischen Handlungsachsen beschreibt die Kulturbotschaft die Aus

wirkungen des Baubooms und der Entwicklung hin zu immer grösseren Agglomerationen unter dem

Stichwort ‘Urbanisierung’. Die bauliche Verdichtung erhht nicht nur den Druck auf historische Bau

ten und Anlagen, sondern auch auf archaologische Fundsteilen und Gebiete.

Antrag

im funften Alinea 5, 3. sinc die Auswrkunaen des Sauboor’s auf de Arohologie zu erganzen

Ebenfalls unter bern Schagwcrt “Urbanisierung” statuiert die Kulturbotschaft S. 3 und 23), dass bei

einer Abnahrne der Gernelndeanzahl und anwachsenden Agglornerationen das Kulturangebot auf

dern Land tendenziell abnãhrne. Dern widerspricht der Regierungsrat: rn Kanton Aargau 1st seit

mehr als einem Jahrzehnt Gegenteiliges festzustellen: Die Anzahl der Kulturangebote in vielen land

lichen Regionen nirnrnt in grossem Umfang zu.

Antrag

Die Formuilerung, doss dos Kulturangebot. In Idndlichen Reglonen tendenzieH, abn:rnrnt, 1st zu re

!abvieren



Die Tatsache, dass für die KulturfOrderung mehr Mittel vorgesehen werden als bis anhin (894,6 Milli

onen Franken für 2015—2019 gegenuber 782.6 Millionen Franken für 2012—2015). wird ausdrücklich

begrüsst. EbenfaUs unterstützt wird die geplante Verlangerung der Geltungsdauer der Kulturbot

schaft urn em Jahr bis 2020. welche elne zeitliche Abstimrnung rnit den rnehrjahrigen Finanzierungs

beschlüssen in anderen Bereichen (wie Bildung, Forschung und Innovation) errnglicht.

Der Regierungsrat geht grundsatzlich davon aus. dass der 8und bundeseigene und bundesnahe

Institutionen sowie vom Fund neu lancierte Programme und Massnahmen vollstandig ausfinanziert.

Dies gilt insbesondere auch, falls der nun vorliegende Finanzierungsrahmen gekürzt werden bezie

hungsweise Sparmassnahmen oder parlarnentarisch finanzwirksame Entscheide zur Unterstützung

anderer kultureller Vorhaben anfallen sollten

Antrag

• rn Fall von Kürzungen oder parlamentarischen finanzwirksamen Entscheiden müsste der Bund

zunchst die angestammten Verpflichtungen insbesondere rn Bereich Denkmalpflege und Archä

ologie erfüllen. Bei den neuen Massnahrnen ware dann in Absprache mit den Kantonen zwingend

eine Priorisierung und Verzichtsplanung vorzunehmen.

Die generelle Aussage, dass die Kulturbotschaft “irn Prinzip keine finanziellen oder personellen Aus

wirkungen auf die Kantone und Gemeinden” (Kapitel 5.2) zur Folge hat: steilt der Regierungsrat, vor

allem in Verbindung mit der Forderung der musikalischen Bildung, ausdrücklich in Frage.

Antrag

• Grundsatzlich ist die langerfristige Finanzierung der neu geplanten Massnahmen durch den Bund

sicherzustellen. Samtliche Massnahmen, die personelle und finanzielle Auswirkungen auf Kanto

ne, Gemeinden und weitere Partner haben, sind vollstandig aufzuführen und ihre Konsequenzen

aufzuzeigen.

Zu Kapitel 1.4 Umfeldanalyse

Beim Trend Digitalisierung geht die Botschaft (S. 22) auf die Folgen der raschen Entwicklung der

Inforrnations- und Kommunikationstechnologien in den Bereichen Musik, Literatur und Film el Da

bei bleibt die Analyse unvollstandig, obgleich das Bundesamt für Kultur rn Mal 2008 den Fachbericht

Mernopolitik — Fine Politik des Bundes zu den Gedächtnissen der Schweiz vorgelegt hatte. Die

digitalen Medien und neuen Kommunikationstechnologien stellen neue Anforderungen an die Be

wahrung und die Vermittlung des kulturellen Erbes.

Aus Sicht des Regierungsrats ware von zentraler Bedeutung, dass das Bundesarchiv und die Natio

nalbibliothek als “Hüter des audiovisuelien Kulturerbes auf Bundesebene’ als nationale Kompetenz

zentren gestarkt werden, Es stellt sich die Frage weshalb — trotz der klaren Benennung der Heraus

forderun.gen durcfl ae Digtaiserung in der Kulturbotschaft — nicht eine koordnierte Digitaiiserungs

strategic von Kuiturgut’lnormation in den Fokus einer nationalen Kulturpolitik gestelit wild. Die

iangfristige Erhaltung und Zurverfugungsteliung von digitalen Informationen st eine Aufgabe. die

eine entsprechende lnfrastruktur verlangt, die über das blosse Digitalisieren hinausgeflt. Diese Auf

wãnde kOnnen kleinere Institutionen und befristete Projekte kaurn leisten. Ohne Ubergeordnete Ko

ordination wird der Verlust von digitalen Informationen Iangfristig in Kauf genommen.

Durch die Priorisierung von Kernbestanden kO nnen viele analoge und digitale Doppelspurigkeiten

reduziert werden und herdurch Ressourcen eingespart werden, die dann zur Erhaitung von Spezial

bestànden/aktuelen Einzeithemen zur Verfugung gesteilt werden kOnnen Die Koordination schaift

eine Pi•attforrri für ZL.gang und MO.gichkeiten der interaktiven Teilhabe. Di.e digi’taiisierten informatio

nen kOnnen dann von a(ien Geddohtnisinstitutionen win auch von den Bib!ioThek en für ihre Vermitt

lungstdtigkeiten genutztwerden.



Antrag

• im Sinne einer nationaien Memopolitik ist zu uberprUfen, wie auf Bundesebene Initiativen zur Be

wahrung des nationalen historischen Erbes gefordert werden konnen — wie beispielsweise eine

zentrale Piattforrn der Orai H;storyProjekte in der Schweiz, die bisiang nur auf Vereinsbasis

(www.oralhistory ch) existiert.

• Bei del Umfeldanalyse sind die Folgen und Herausforderungen der Digitalisierung zwingend auch

für die Mernopolitik in der Schweiz zu thernatisieren.

• rn Rahrnen des “Nationalen Kulturdialogs” soilte eine Organisation und das Arbeitsprograrnm

einer nationalen Digitalisierungsstrategie für das schriftliche. audiovisuelle und digitale Kulturerbe

definiert werden,

• Durch die Koordination soliten Digitalisierungsstandards und Digitalisierungsformate festgelegt

werden sowie Fragen der Nutzung und ihrer Begrenzung durch das Urheberrecht gekiart werden,

Zu Kapitel 1.5 Ansätze zu einer nationalen Kulturpolitik

Der Begriff der “Nationalen Kulturpolitik” st rnissverstãndlich, da die Kulturhoheit bei den Kantonen

iegt und gegebenenfalls die Vorstellung einer “Staatskufturpolitik” evoziert wird. Richtigerweise geht

die Kulturbotschaft nicht von einer nationalen Kulturpolitik aus, sondern formuliert bloss “Ansãtze”

hierzu, Sie stelit fest, dass es eine Vielzahl von Kulturpolitiken gibt und dass die zukünftigen Entwick

lungen (vgl. Kapitel 1.4 Urnfeldanalyse) gerneinsame LOsungen erfordern. Der Regierungsrat stimmt

dieser Ausgangsanalyse grundstzlich zu. Es gibt verschiedene Aufgaben, die auf nationaler Ebene

unter Einbezug aller Staatsebenen diskutiert und koordiniert werden rnüssen. Begrusst wird daher

die idee, wonach das gute Zusammenspiel und der Austausch von Bund. Kantonen und Gemeinden

verbessert werden soil, indem das Instrument des “Nationalen KulturdiaIogs” verstärkt aktiviert wer

den soil. in diesem Sinne befurwortet der Regierungsrat insbesondere die Ubernahme der koordinie

renden Aufgaben auf gesamtschweizerischer Ebene durch den Bund sowie die Mitgestaltung einer

koordinierten (Offentlichen) Kulturpolitik zwischen Bund. Kantonen, Stãdten und Gemeinden. Die

Erfahrungen des seit 2011 bestehenden “Nationalen Kulturdialogs” soliten in der Gesarntheit in der

Kulturbotschaft dargelegt werden. Der “Nationalen Kulturdialog” wird zwar als erfolgreiches Instru

ment prasentiert, ohne dass dies jedoch konkret belegt wird.

Antrag

• Unter Wahrung der Kulturhoheit der Kantone solite der Bund in den Bereichen, in denen die Kul

turinstitutionen aufgrund der beschriebenen Megatrends (insbesondere Digitalisierung und Urba

nisierung) vor grossen Herausforderungen stehen und die eine Losung auf nationaler Ebene er

fordern, eine LeadFunktion übernehmen.

• Kunftg solite der E;nbezug und die Rofle dci Kantone m Nationaien Kuiturdiaiog gestrkt wer

den. Es ist sicherzustellen. dass die Diskussionsresu[tate dieses Grerniurns zu konreten Mass

narirnen fünren und in die Kuturbotschaft des Bundes einfIessen

Zu Kapitel t6 Kulturpolitik des Bundes 2016—2019

Die Iangfristigen Handlungsachsen “Kuiturelle Teilhabe”. “Gesellschaftficher Zusammenhalt’ sowie

“Kreation und innovation” sowie die beschriebenen Herausforderungen und Massnahmen für die

Jahre 2016—2019 erachtet der Regierungsrat als zutretfend und zweckdienich. Die Tatsache. dass

die Schweiz im internationalen Vergieich über em dichtes und lebendiges Kutumetz verfUgt, ist eine

wichge Errungensci”aft. do von Bund und K.antonen gemensam zu fiegen und zu c.roerr st. Es

ist festzuhaiten, doss in einzeinen Bereichen die Koordination und sub.sididre Fdrderung durch den



Bund nicht genUgen, weil in den kommunafen und kantonaen Institutionen die notigen Ressourcen

nicht in genugendem Mass vorhanden sind.

Antrag

• Die grossen Bundesinstitutionen (Nationalbibliothek, Schwezer Nationamuseum und das Bun

desarchiv) soilten aufgrund ihrer Kompetenzen rn Bereich der Memopolitik eine aktivere Rofle

Ubernehmen.

• Die drei Handfungsfelder sind sehr often formuliert und bedUrfen einer Konkretisierung sowie

einer Darfegung der geplanten Mittelverwendung

Al S eine der drei mittelfristigen strategischen Handlungsachsen bezeichnet die Kufturbotschaft die

kulturelle Teilhabe, Es ware jedoch wunschenswert, dass hierbei eine kiare Definition des Begriff

“Kulturelle Teilhabe”1.wie ihn der Bund versteht. vorgenommen wird. Der Kanton Aargau geht selbst

— angelehnt an die irn Rahmen des Programms “Kufturvermitfiung” von Pro Helvetia entstandene

und vom Institute for Art Education der Zurcher Hochschufe der KUnste (ZHdK) herausgegebene

Publikation Zeit für Vermittlung”2— von funf Beteiligungsgraden rn Kontext der kuftureflen Teithabe

aus: rezeptiv, interaktiv, partizipativ, kollaborativ oder rekfamierend. Diese als gleichwertig zu be

trachtenden Beteihgungsgrade sind auch in der Kulturbotschaft und bei der Umsetzung der Mass

nahmen konzeptueH zu integrieren. Die Massnahmen soilten die Beteiligung der gesamten Bevolke

rung — das heisst afler sozioökonornischen, geschlechtiichen, ethnischen, kufturellen, religiOsen und

demografischen Gruppen — berucksichtigen und die Teilnahme an den gruppenspezifischen Aus

drucksformen fOrdern. Dazu gehoren ebenso die kufturellen und kunstlerischen Ausdrucksformen

von Menschen mit Migrationshintergrund. Bei einer stëndigen auslandischen WohnbevOlkerung von

1,87 Millionen Menschen kOnnen zahlreiche BevOlkerungsgruppen und künstlerische Spezifika den

tifiziert werden, die bis dato nur unzureichend Berucksichtigung erfahren.

Antrag

• Die unterschiedlichen Beteiligungsgrade der kulturellen Teilhabe sind in der Kulturbotschaft dar

zulegen. Die Massnahmen sollten die Beteiligung der gesamten Bevdlkerung berUcksichtigen und

dabei auch die Forderung von und die Teilnahme an den gruppenspezifischen Ausdrucksformen

inkludieren, dazu gehoren insbesondere die kulturellen und künstferischen Ausdrucksformen von

Menschen mit Migrationshintergrund.

Al s eines der sechs definierten Ziele (S. 25) soIl die Kulturforderung des Bundes einen Beitrag zur

Attraktivität der Schweiz als Bildungs- und Wirtschaftsstandort leisten: das Kreativitãts-, Innovations

und Wirtschaftspotenzial der Kultur erschliessen und nutzen; die Rahrnenbedingungen der Kultur

wirtschaft verbessern und entwickeln: das vielfaltige Kulturangebot (zum Beispiel Museen und

Sammiungen) touristisch verrnitteln” Die dazu notwendige institutionelle Verknupfung der Kulturträ

gel in nationalen Kooperationen sowie die zwingende Zusammenarbeit mit dern Transportwesen

(Offentlicher Verkehr) und der Tourisrnusbranche wird jedoch nicht berucksichtigt.

Zum Vergleich dc UNESCODenitioru “... cutturai participation inciudes culturai practices that may invoive consumption as well as activities

:°w me . rn’ :ne cD”mu’-r. ren-ect .a,:y c’ fe adbo’s arm De.ats n-rides anencarme at mnra and tm.ree events

such as o.oing to a movie or to a concert. as mcii as informai cuitur.ai action, such as parbcipating on community cuiturai activities and amateur

muduohovo. eidav vu’ •iOe macinc 0 b oh Cu ia adioa5cn uau Cv measued won recaro t000mmun:i.

cthnicity. age and render. An analysis based on an ethn.io group. social group or gender coud- also be relevant for measuring the diversity of

.a CJNESCt) r.rwr ‘- -
Tue yyy-y Cull- ham- rr- Cuv’a h’uvs occur 45

dumber Hoctrschule her Kdnste (2O12u Zeit für Vermittlung, S lld91 (http://e vw.kuitur-vermittiung.oh!zeit-fuer--verrmbiung/cownicadlpdf



Antrag

Die Zusammenarbeit von schweizerisch wichtigen Kulturtragern sowohl untereinander als auch in

Zusammenarbeit mit nationalen Tourismusprornotoren (Schweiz Tourismus) und dem Offenflichen

Transportwesen ist durch den Bund zu unterstützen.

2. Zu Kapitel 2 Die einzelnen Förderbereiche der Kulturpolitik

Der Regierungsrat unterstUtzt grundsatzlich das Ziel des Bundes, em vielfltmges und quahtativ hoch

stehendes Kulturangebot sowie gUnstige Rahrnenbedingungen für die Kulturschaffenden in der

Schweiz zu fOrdern, dabei die FOrdertatigkeit der Kantone, Stãdte und Gememnden zu erganzen und

nur Projekte und Organisationen von gesarntschweizerischem lnteresse zu unterstUtzen.

Zu folgenden einzelnen Kapiteln gibt es folgende Anmerkungen und Anderungsantrage:

Zu Kapitel 2.1 Kunst- und Kulturschaffen

Der Regierungsrat empfiehlt, dass der Bund seine Preisvergabepolitik uberdenkt (hinsichtlich der

Anzahl Preise pro Kultursparte, Rhythrnus der Vergabe und HOhe der Preisgelder), urn die (zurn Teil

in anger Tradition> existierenden Preise von Festivals oder Kantonen nicht zu konkurrieren und in

ihrer Bedeutung zu schrnalern. Der Bund sollte nur dort neue Preise schaffen, wo eine Lücke be

steht.

Antrag

Die Preisvergabesysternatik st sinnvollerweise mit den Kantonen. den Stãdten und den entspre

chenden Branchenverbänden abzusprechen.

Zu Kapitel 2.1.4 Literatur

Der Regierungsrat begrusst, dass Literatur neu em Schwerpunkt der Kulturbotschaft wird und die

FOrdermassnahmen insbesondere für das Verlagswesen, literarische Ubersetzungen und Literatur

zeitschriften verstãrkt werden sollen. Die Verlagsfdrderung wird in diesern Kapitel nur sehr allgemein

beschrieben. Sie sollte aber — Uber die Belletristik hinaus — dort ausgleichend greifen, wo der kleine,

in vier Sprachregionen aufgeteilte Schweizer Buchrnarkt es den Verlagen (infolge der Abschaffung

der Preisbindung, Euroschwache, Digitalisierungs-Herausforderungen) zunehmend verunrnOglicht,

die kulturelle Vielfalt der mehrsprachigen Schweiz und ihrer Landesteile zu erhalten. wie es auch die

Bundesverfassung vorschreibt (Art. 2>. Es sollte die ganze Breite der Schweizer Verlagslandschaft

berucksichtigt werden, denn neben der Belletristik tragen insbesondere auch politische oder histori

sche Bücher, Design- und Architekturtitel wie auch Kmnderbücher oder Graphic Novel-Bnde zur lite

rarischen Velfalt der Schweiz bei. Der in der Kulturbotschaft genannte Betrag von 2 Mllionen Fran

ien für de VeragsfOrderung iiegt weit unter der von der Arbeitsgruppe des BLndes “Succès Fivre et

littérature” 2009 geforderten Summe Diese hatte für eine struktureile Starkung der cc. 150 Veriage

ailer Schweizer Sprachregionen einen notwendigen Minimalbetrag von 4.5 Millionen Franken ge

nannt.

Antrag

In der Kulturbotschaft soilten die Grundvoraussetzungen fur em sinnuolles Literatur-Fdrdermodell

kiar defmniert warden Oar FOrderbeitrag zur StrukturfOrderung solite den Notwendigkeiten ent

sprechend angeasst warden.



Zu Kapitel 2.1.5 Tanz

Die lntensivierung der Promotion rn FOrderbereich Tanz auf internationaler Ebene beg rOsst der Re

gierungsrat grundstzlich, ebenso wie die Unterstutzung von inlandischen Festivals und Veranstal

tern (wie zurn Beispiel dern Kurtheater Baden). die zeitgenOssischen Tanz Schweizer Gruppen pro

grammieren. Die Einschatzung, dass erst lnlandtourneen den aufwendig produzierten Werken

hiesiger Compagnien — die zum Teil nur innerhalb ihres eigenen Kantons zu sehen sind — eine an

gemessene Publikumsgrosse bescheren, wird geteilt,

Antrag

• Bei der Prufung der Schaffung und Unterstutzung von Produktions- und DiffusionsbUros gemein

sam mit Städten und Kantonen mUssen auch erfahrene nicht-staatliche TanzfOrderinstanzen (wie

Migros Kulturprozent. RESO und Danse Suisse) einbezogen werden.

Zu Kapitel 2.1.6 Musik

Die Akzentsetzung im Bereich Pop und Jazz 1st zu wenig begrundet und angesichts der Weiterent

wicklungen anderer Musikstile nicht nachvollziehbar.

Antrag

• Die Unterstutzung weiterer zeitgenOssischer Musikstile ist zu prufen. So liessen sich gegebenen

falls auch innovative Musikforrnen fOrdern, die einen Beitrag zur interkulturellen Vielfalt der

Schweiz leisten.

Die langfristige OrchesterfOrderung mit Schwerpunkt auf der Pflege elnes zeitgenossischen Schwei

zer Repertoires und einer verstarkten internationalen Prasenz der Schweizer Berufsorchester wird

als sinnvoll erachtet.

Antrag

• Bei der OrchesterfOrderung st der Begriff “Berufsorchester’ durch “professionelle Formationen”

zu ersetzen, da nicht die Anstellungsvertrage der Musikerinnen und Musiker em wesentliches

Ausschlusskriterium bei der (Nicht-)Forderung eines Orchesters sein sollten.

Zu Kapitel 2.1.7 Film

Es wird begrUsst, dass der Bund kunftig mehr Mittel für die FilmfOrderung einplant, um die Vielfalt

und Qualitãt des Filmangebots in der Schweiz zu fOrdern und die Schweizer Filmkultur als Teil der

nationalen Kultur und ldentitt zu strken. lrn Grundsatz 1st der Regierungsrat mit der Einfuhrung des

Instruments Fiimstandort Schweiz (FiSS, einverstanden. weist aber darauf hin dass bel Vergabeent

scheiden die Standortkriterien die Qualitëtskriterien nicht uberiagern dUrfen. Es wird befUrchtet, dass

ocr Vergabemechansmus mit diesem instrument unn.Otig kompiizi.ert w!rd.

Antrag

• Der Bund sollte seine Thtigkeiten besser mit den regionalen FilmfOrderungsinstitutionen koordi

nieren und bei der Weiterentwicklung seiner FilrnfOrderung die kantonalen Kulturbeauftragten em

beziehen.

• Neben dem Filmangebot und FImschaffen ist die Sicherung des filmischen Erbes nicht zu ver

n.achiàssgen



Zu Kapitel 2.2.1 Museen uncl Sammiungen

Der Regierungsrat begrusst. dass die bisherige FOrderpraxis der Museen, Sammiungen und Netz

werke Dritter in der Forderperiode 2016—2019 einer umfassenden Evaluation unterzogen werden

soil. Der Regierungsrat ist der Ansicht, dass die FOrderpraxis nicht nur auf ihre konkreten Wirkungen

und Resultate fin untersucht werden soil, sondern auch auf ihre nationale Bedeutung und Reievanz

n Bezug auf die kuitureile Vielfalt und den geselischaftlichen Zusammenhait in der Schweiz.

Antrag

• Die Evaluation der bisherigen FOrderpraxis solite so schneli wie moglich durchgefuhrt werden. urn

ergebnisbasiert bereits in der kommenden FOrderperiode erste Anderungen oder Korrekturen

vornehmen zu konnen,

• Zusãtzlich soliten Museen. Sammiungen und Netzwerke auch auf ihre nationale Bedeutung und

Reievanz in Bezug auf die kulturelie Vielfait und den geseilschaftlichen Zusammenhait in der

Schweiz uberprUft werden.

in diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass der Regierungsrat Bestrebungen rn Kanton Aar

gau unterstutzt, das judische Kulturerbe und die Zeugnisse und Erfahrungen des jUdisch-christlichen

Zusammeniebens kunftig starkerzu vermittein. im Zentrum des Vorhabens stehen die DOrfer Endin

gen und Lengnau mit dem gemeinsamen jUdischen Friedhof und die Einbettung ihrer Geschichte in

die ailgemeine Schweizer Geschichte. rn Weiteren soil die Vermittlung auch Themen im weiteren

Kontext aufgreifen: zum Beispiei Rechte von Minderheiten, Migration, Ausgrenzung, Integration und

Assimilation, Aufgrund der Tatsache, dass die beiden Dorfer wãhrend 250 Jahren auf Anordnung der

Eidgenossenschaft die einzigen Orte mit Bleiberecht fur Juden und das Zentrum jUdischen Lebens in

der Schweiz waren, ist die Erhaltung dieses Erbes und seine Vermittlung von nationaler Bedeutung.

Das Vorhaben deckt sich mit mehreren Zielen der Kulturforderung des Bundes: Erhaitung der mate

riellen und immateriellen Kulturguter, die kuiturelle Teilhabe aller BevOlkerungsgruppen verbessern

(insbesondere die interkulturellen Kompetenzen starken) sowie den gesellschaftlichen Zusammen

halt in der Vielfalt stãrken. Der Regierungsrat erwartet deshaib nach Einreichung eines entsprechen

den Gesuchs mit noch auszuarbeitendem Realisierungs- und Betriebskonzept vom Bund em finanzi

elles Engagement.

Dass der Bund auf die Einfuhrung einer Staatsgarantie verzichtet, wird bedauert. Aus Sicht der Kan

tone wUrde gerade diese der unter Art. 69 der Bundesverfassung erwãhnten Forderung kultureller

Bestrebungen rn gesamtschweizerischen Interesse entsprechen. Die vom Bund zur Verfugung ge

stellten Mittel zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Drittmuseen für die Versicherung von Leihgaben

kOnnen den Verzicht auf die EinfQhrung einer Staatsgarantie bei Weitern nicht kompensieren. lm

internationaien Vergieich werden darnit bedeutende Schweizer Museen mit Ausstrahlung welt über

die Landesgrenzen an Konkurrenzfahigkeit veriieren.

Das Ziel der Einrichtung einer “Virtuellen Nationalgaierie”... basierend auf den wichtigsten Werken der

Bundeskunstsamrnlung sawe der Sammiung der Gottfred Kelier-Stiftung. erachtet der Regierungs

rat als sehr nutziiche und zweckdienlfche Methode, urn die Werke bekannter und ieichter zugangiich

zu machen. Da em Grossteil derWerke in Bundesbesitz in den Schweizer Kunstrnuseen ais Deposi

turn piatziert ist und die meisten Museen ihre Sammiung bereits online verfugbar haben, ist für die

ses Vorhaben eine Koordination der diversen Plattformen notwendig.



Antrag

• Bei der Planung der “Virtuellen Nationalgalerie” sind die bestehenden Internetprsentationen der

Kunstmuseen, die Uber Werke des Bundes als Depositum verfugen, einzubeziehen

• Bei der Schaffung des Online-Portals Swiss Art Map sind Kostenfoigen für die Kantone. Stãdte

und Gemeinden zu vermeiden.

Laut Kulturbotschaft sollen die Sammlungen des Schweizerischen Nationalmuseurns vermehrt auch

das kulturelle und soziale Leben der jungeren Vergangenheit und Gegenwart widerspiegeln und

Lebensbereiche wie Arbeit, Freizeit, Sexualitt und Ernhrung in Neubestnden reprsentativ abbil

den. Das Samrnlungskonzept des Schweizerischen Nationalmuseums will auch zeitgenOssische

Objekte berücksichtigen (S. 52). Urn Doppelspurigkeiten mit den Sammlungsstrategien anderer

staatlicher Museen zu vermeiden, ware eine Koordination von grosser Bedeutung.

Antrag

• Das Schweizerische Nationalmuseurn sollte eine Koordinationsfunktion hinsichtlich der Samm

lungspolitik der staatlichen Museen in der Schweiz ubernehmen.

Zu Kapitel 2.22 Bibliotheken

Die FOrderung der Leistungen der allgemeinen Offentlichen Bibliotheken sollte intensiviert werden,

urn diese angesichts der beschriebenen Herausforderu ngen (Digitalisierung demografischer Wan-

del) in ihrer umfassenden Aufgabenerfullung zu stãrken. In der Schweizer Bibliothekslandschaft setz

te in den letzten Jahren em Boom bei der Digitalisierung der Bestnde em,

Der Regierungsrat begrusst, dass die Nationalbibliothek in der Periode 2016—2019 neu die Entwick

lung nationaler und internationaler Kooperationsprojekte rn Bereich von Archivierung oder For

schung beabsichtigt und Dienstleistungen und Angebote konsequent weiterentwickeln will. Zielfuh

rend in diesem Rahmen ware, wenn sie als Datenlieferant fungieren und/oder Bibliotheken beim

Aufbau von Verbunden (personell und finanziell) unterstOtzen wurde. Dies vor allern auch in Hinblick

auf die Emnfuhrung des standardisierten Regelwerks RDA (Resource Description and Access) für die

Katalogisierung, wo die Nationalbibliothek bereits jetzt eine wichtige Rolle spielt.

Aritrag

• Die “Entwicklung von nationalen Kooperationsprojekten im Bereich Archivierung und Forschung”

(neue Massnahme. S. 56) sollte urn eine nationale Digitalisierungsstrategie für Bund und Kantone

erweitert werden.

• Be’ den Massnahrnen der Bibliotheksfbrderung solite es eine klare Definition der Zielgruppen und

dci wirkungsorientierten Ziele geben

• Die Nationalbibliothek saute mut hrer vergechsweise guten Ausstattung (126 Vcflzeitsteiuen und

Jahresbudget von 35,4 Millionen Franken) sich mehr irn Bereich der inindschen Kooperationen

— uber Ausstellungen. Kolloquien and Tagungen hinaus — für ailgerneine Grundlagensetzungen

engag ieren

• Die Aktivierung von Synergien durch Medienverbünde müsste durch eine Vorreiter- und Koordina

tionsrolle des Bundes und entsprechende FOrdergelder verstarkt werden.



Zu Kapitel 2.2.3 Baukultur, Heimatschutz und Denkmalpflege

Der Regierungsrat bestatigt, dass sich das 2008 eingefuhrte Instrument der vierjahrigen Programm

vereinbarungen bewahrt hat, da dies Planungssicherheit gibt, flexibel und unbUrokratisch st. Er be

grusst. dass es weitergefuhrtwird. erachtetjedoch die Hdhe der vorgesehenen Fardergelder als

nicht ausreichend: Bereits in der Kulturbotschaft 2012—2015 wie auch in der vorliegenden Kulturbot

schaft wurde der effektive Finanzbedarf des Bundes alleine fur die Erhaltung von schUtzenswerten

Objekten und für die ArchoIogie rnitjãhrhch rund 100 Millionen Franken beziffert.

Wenngleich in der Kulturbotschaft 2016—2019 nun von einem wachsenden Rahmenkredit von

27,4 Millionen Franken bis 28,8 Millionen Franken fur Heimatschutz und Denkmalpflege ausgegan

gen wird, werden diese Mittel aber erneut nicht ausreichen. urn das Minimum für den Erhalt und die

Pftege unserer Kulturguter zu leisten. Gemss Einschatzung von Alliance Patrimoine (der Dachorga

nisation der vier Organ isationen Archaologie Schweiz [AS], der Gesellschaft für Schweizerische

Kunstgeschichte [GSK], der Nationalen lnformationsstelle zum Kulturerbe [NIKE] und dem Schweizer

Heimatschutz [SHS]) sind jhrlich mindestens 30 Millionen Franken notig, damit wertvolle und schUt

zenswerte Baudenkmäler und Ortsbilder minimal gepflegt und archaologische Fundstãtten unter

sucht sowie geschutzt werden kOnnen. Es wird also weiterhin em fortschreitender und zunehmender

Verlust an bedeutenden Ku lturgütern stattfinden.

Die ZahI der Objekte, deren Erhalt mit Beitragen aus der Denkmalpflege unterstutzt werden soIl,

erhOht sich zunehmend — unter anderem well inzwischen die Architektur des 20. Jahrhunderts mitbe

rücksichtigt wird. Im Bereich der Archaologie ist es vor allem die rasante Bauttigkeit, die einen be

schleunigten Verlust an archaologischer Substanz und eine anhaltend hohe Anzahl archaologischer

Untersuchungen verursacht. Hinzu kommt die Bauteuerung, die seit 1998 uber 20 % betrug (Bau

preisindex gemass Bundesamt für Statistik). Entgegen diesen Trends wurden die jëhrlichen Bundes

beitrege im Zeitraum von 2001—2011 urn 25 % (von 40 Millionen Franken auf 30 Millionen Franken)

gekurzt. Es standen in den vergangenen Jahren somit fur immer mehr Objekte effektiv immer weni

ger Mittel zur VerfUgung.

Antrag

Die Bundesmittel im Bereich Heimatschutz und Denkmalpflege sind auf mindestens 30 Millionen

Fran ken pro Jahr zu erhOhen.

Die acht UNESCO-Welterbestàtten in der Schweiz sind Aushangeschilder des Tourismus und erhal

ten besondere Aufmerksamkeit in der Offentlichkeit. Seit 2011 gehrt das serielle Welterbe Prãhis

torische Pfahlbauten urn die Alpen mit rund 60 Schweizer Fundstellen dazu. zwei davon im Kanton

Aargau (Seengen-Risi; Beinwil-Agelmoos). Ihr Erhalt und ihre Pflege sind eine wichtige Aufgabe, die

von den Kantonen mit Sorgfalt wahrgenornmen werden muss.

Antrag

Für den Erhaft üer UNESCO-Weterbestätter snd ah,riicr’ 5 M:ihonen Franker zusatzch erforder

ich

Das zentrale Wissensrnanagement n Bautechnik, Bauphysik. Architektur und Kulturpflege ist unter

der Fuhrung des Bundes und Einbezug geegneter Partner (zurn Beispiel ETH EPFL, Stiftung zur

Forderung der Denkmalpflege, Fachhochschuien etc.) sicherzustellen und zu koordinieren.

Antrag

Die Fnanzierung der Stiftung zur Forderung der Denkma!pflege durch den Bund ist irn bIsherigen

Umfang scherzustaen,



Es ware von Interesse, dass Bund und Kantone das Thema Baukuitur gemeinsam bearbeiten und

entwicketn, Jedoch erscheint es angesichts der Unterfinanzierung in den obengenannten Bereichen

nicht nachvoflziehbar, dass sich der Bund — durch Pro Helvetia — dem neuen (Gross)Thema Baukui

tur annimmt.

Antrag

• Solange die Mittel für Erhalt und Pflege der Kuiturguter unzureichend sind, 1st auf den neuen Fo

derbereich Baukuftur zu verzichten

• Zur Durchfuhrung von Pilotprojekten zur Sensibilisierung in Bezug auf das Thema Baukultur wer

den die nationalen Architekturhochschulen oder entsprechende fachlich spezialisierte Museen als

geeignetere Partner (als die Stiftung Pro Helvetia) erachtet.

Zu Kapitel 224 Audiovisuelles Erbe der Schweiz

Der Regierungsrat begrusst, dass die Fonoteca Nazionaie Svizzera in Lugano an die Kuiturinstitutio

nen des Bundes angeschiossen werden soil.

Antrag

• Bei der Entwickiung von Massnahmen zur Sichersteliung der Langzeitarchivierung von Filmen

soilten rn Rahmen einer ubergreifenden Memo-Politik auch die Archive auf kantonaler und kom

munaler Stufe rn unterstutzenden und koordinierenden Sinne einbezogen werden.

• im Bereich Fotografie solite eingegangen werden auf die Probiematik der analogen Fotobestände

von nationaler Bedeutung im Bereich der Pressefotografie. die durch die Digitalisierung obsoiet

und dam it gefahrdet sind.

Zu Kapitel 2.25 Kulturelle Teilhabe (Musikalische Bildung, Leseforderung, Kunstvermitt

lung, Laien- und Volkskuttur)

Der Regierungsrat begrüsst, dass die kuiturelle Teiihabe gesetziich abgestutzt werden soil und be

wertet die “Kann”-Formulierung im neu vorgesehenen Art. 9a des KuiturfOrderungsgesetzes (KFG)

positiv.

a) Musikalische Bildung

Das Ziel, die Aus- und Weiterbildung von Laienmusikkraften sowie das Angebot an Musikiagern und

Musikkursen fur Kinder und Jugendiiche zu fOrdern (Art. 12 Abs. 2 und 3 KFG), wird begrüsst. Das

Führen des Prograrnrns “Jugend und Musik” durch den Bund erscheint inhaitlich zwar ats em ange

messenes und zu unterstützendes instrument, jedoch rnüssten der Einsatz der Bundesmittel konkre

ter beschrieben und die Auswtrkungen auf de Kantone transparent gernacht werden urn eine ab

schilessende Steflungnahme abgeben zu kdnnen. Bel elner alIfIligen Urnsetzung des Programms 1st

zudem darauf zu achten dass bereits bestehende Angebote und Aktivtdten n der musikalischen

Bildung vor allem auf Gemeindeebene ncht konkurriert, sondern hier dealerweise Synergien genutzt

werden.

Urn elnen verbesserten Zugang zur rnusikaiischen Bildung fur Jugendliche in Berufslehren zu errei

chen. macht der Kanton Aargau foigenden Vorschiag: “Die Kantone und die Trager der Berufsfach

schuien sorgen dafür. dass Schüierinnen und SchUier in Berufsiehren hnliche Zugangsbedingungen

zur rnuskaiischen Bldung haben. wie sic für gleichaitrige Jugendhche an Mittelschulen geiten Kan

ton und Gemeinden sorgen für die Umsetzung.” Die Frage, ob des entsprechende Unterrichtsange

bot an den Muskschuen Berufssohuien oder Gv:mn.asen beretgestet wrd tae m Ermessen der

Kantone



Den Grundsatz, dass die Musikschultarife für Kinder und Jugendliche bis zum Abschluss der AusbiI

dung auf Sekundarstufe II unter den Erwachsenentarifen liegen sollen, st an sich begrUssenswert.

Jedoch Iehnt der Regierungsrat die vorgesehene Verpflichtung (in Art. 12 a KFG) ab, da de jure

schon eine em prozentige Reduktion des nicht-subventionierten Vofltarifs dieser Forderung entsprà

che, Das Ziel, andesweit amen chancengleichen Zugang uber eine angemessene Beteiligung der

offentlichen Hand am Musikschulunterricht anzustreben, wird durch diese Vorgabe verfehft,

Antrag

• Die Zust ndigkeiten und Aufgaben, die durch die Kantone für das Programrn “Jugend und Musik’

(in Abgrenzung zu den Zustandigkeiten und Aufgaben des Bundes) zu leisten smnd. müssen dar

gelegt werden. Die Ubernahme der Vollzugsaufgaben muss den Kantonen durch den Bund abge

golten werden.

• Im Programm ‘Jugend und Musik soilten alle Musikstile berücksichtigt warden,

• Es sollten ãhnliche Zugangsbedingungen zur musikalischen Bildung fur Jugendliche in Berufsleh

ren g&ten wie für gleichaftrige Jugendliche an den Mittelschulen.

• Auf die Vorgaben zur Ausgestaltung der Schulgelder ist zu verzichten * oder es wird eine Kos

tenbeteiligung des Bundes erwartet, insbesondere im Bereich der Schultarife für Begabte, wo em

nationales Interesse in der FOrderung einer Elite besteht. Die Unterstützung von regionalen Be

gabtenstützpunkten ist durch den Bund langfristig sicherzustellen nicht nur beim Aufbau.

• Reduzierte Tarife für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sind zu be

grüssen, sollten jedoch nicht über eine Querfinanzierung unter Schülerinnen und Schülern finan

ziert werden.

b) Leseforderung

Der Regierungsrat begrusst, dass bis 2019 keine finanziellen Kürzungen im Bereich LesefOrderung

vorgenommen werden sollen, obgleich die Illetrismus-Bekampfung voraussichtlich ab 2016 in das

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) übergeht. Bei der flãchendeckenden

FOrderung von ausserschulischem Lesen und Schreiben — vor allem in der deutschen Sprache —

werden die Bibliotheken als Kulturinstitutionen unverzichtbare Partner und sind damit auf Unterstüt

zung des Bundes angewiesen. Es wird geschatzt, dass zukunftig auch innovative Einzelprojekte

(Kinder- und Jugendbuchfestivals oder Lesetage) in den Frdergenuss kommen: der Regierungsrat

vermisst in diesem Rahmen allerdings eine umfassende, mit den Kantonen koordinierte Sprach- und

Leseforderpolitik. die vergleichbar zur angestrebten Situation im Bereich der Kulturvermittlung sein

m üsste.

Antrag

* Der Bund soilte neue Massnahrnen treffen, urn die Bibiiotheken als staatstragende Bildungsemn

richtungen bei dci LesefOrderung noch starker zu unterstützen.

c) Kunstvermittlung

Kulturvermittlung st dabei nicht auf die Vermittlung von Kunst zu reduzieren. Irn Kontext der kultureL

len Teilhabe und insbesondere der Kulturvermittlung gilt as alle Kultursparten zu gleichen Teilen zu

berucksichtigen. Die Kulturvermittlung (im Sinne einer rezeptiven. interaktiven. partizipativen. kolla

borativen und reklamierenden Auseinandersetzung mit kUnstlerischen und kulturellen Inhalten und

Aktivitten) ist in allen Fdrderbereichen. Programmen und Projekten mitzudenken. hr st em fester

Patz rn dci KulturfOrderung des Bundes einzururnen. Es ware zu kiaren, welche Aufgaben dci

Bund in Bereich der Kufturvermittiung Ubernirn,rnt und wie die Aufgabenteiiunq zwischen Bundesarnt

für Kuitur und Pro Heivetia onkret aussieht.. Es würe würschenswert. wenn dci Bund sich den Fra

gen der Aus und Weiterbiidung von Kulturvermittierinnen und Kulturvermittlern widrnen wOrde, so

doss sich dos Berufsfeld schweizweit etabi.ieren und professionaiis.ieren kann.



Antrag

• Kulturvermittlung ist nicht auf die Vermittlung von Kunst zu reduzieren. sondern solite alfe Kuitur

sparten berucksichtigen.

• Der Bund soilte eine Koordinations- und FOrderrolle für die Aus- und Weiterbildung im Bereich der

Kuiturvermitfiung übernehmen, urn eine Professionalisierung und Etablierung dieses bis anhin

nicht reglementierten Berufsfelds zu erzief en.

d) Laien- und Volkskultur

Der Regierungsrat befürwortet die verstrkte FOrderung von lebendigen Traditionen, insbesondere

von deren Vermittlung und Dokumentation.

Zu Kapitel 2.2.7 Fahrende und jenische Minderheit

Der Regierungsrat begrusst das kulturpolitische Engagement des Bundes irn FOrderbereich Fahren

de und jenische Minderheit’ und wUnscht sich eine verstãrkte Resonanz der Kulturbotschaft auf die

jungsten, von der Offentlichkeit stark beachten Entwickiungen. Er sieht — legitimiert durch eigene

erfoigreiche Aktivitäten zugunsten der Fahrenden — Anlass zu den fo{genden Bemerkungen: Der Titel

“Fahrende und jenische Minderheit” weckt die Erwartung, dass auch die 27000 nicht fahrenden Je

nischen Berucksichtigung finden. Dem 1st aber nicht so — die ‘Ausgangsiage”, die “Herausforderun

gen” sowie die “Ziele und Massnahmen” haben fast ausschliesslich die Bedurfnisse der 3000 fah

renden Jenischen zum Gegenstand. Dabei steht die grosse (aber zu ihrem Nachteil wenig publi

zitatstrachtige) Gruppe der sesshaften Jenischen vor starken Herausforderungen im Bereich der

Bildung und der kultureflen Identitatsfindung.

Antrag

• Es ist auch der nicht-fahrenden jenischen Bevolkerung gebuhrend Rechnung zu tragen.

In der “Ausgangslage” werden die BemUhungen des Bundes hervorgehoben, Miiitãrareale aus dem

Dispositionsbestand zur Realisierung von neuen Halteplatzen zu mobilisieren. Der Kanton Aargau

kann in dieser Hinsicht nicht von Erfolgserlebnissen im Umgang mit dem EidgenOssischen Departe

ment für Verteidigung, Bevolkerungsschutz und Sport sprechen, da sich die effektiv verfugbaren und

angebotenen Areale schon bei oberflãchiger Profung als ganzlich ungeeignet erwiesen haben. Der

Kanton steilt zudem fest. dass bei Arealen im Kernbestand der Armee auf alien Stufen die Zusam

menarbeit weitgehend verweigert wird und keine Offenheit zur Erarbeitung von gemeinsamen, auch

unkonventionellen Losungen im Gesarntinteresse besteht.

Antrag

• Das Engagement des Bundes für die Fahrenden sofl mit Massnahmen zur Mobilisierung der

grossen Landreserven des Bundes narnentllch der nicht mehr aktiv genutzten Waffenidtze (oder

Teilen davon) erganzt werden. rn Weiteren sind auch uflROflVefltiOfleIIe Losungen rn Berech des

Kern bestands der Armee zu prufen.

Tm Abschnitt “Ziele und Massnahmen” sind die Ziele sehr ailgemein und seibst auf strategischer

Ebene zu unverbindlich formuliert (‘systematische Offentlichkeitsarbeit”)

Antrag

• Die Ziele und Massnah men sind zu konkretisieren und mit mehr Gehalt zu versehen.

ocr Ausgangs!age wird de “Radgenossenschaft der Landstrasse” ala Akteurin mt besonderer

Bedeutung und ais einziqe, die Interessen dci Fahrenden vertretende nationale Institution darge

steHt. Nach den jungsten Ereiqr.issen sind beide Aussacen nicht rnehr zutreffend, Zurn einen scheint

‘os a a da .ee’-cesoe



len und finanziellen Probleme angegangen werden kOnnen, Zum anderen kann die neue, sehraktive

und zum Teil auch erfoigreiche “Bewegung der Schweizer Reisenden” nicht ignoriert werden. auch

wenn ihre Strukturen noch rn Aufbau begriffen sind.

Antrag

• Die Aussagen zur Radgenossenschaft der Landstrasse sind zurUckzustelien bis die Ergebnisse

der laufenden Abklarungen vorliegen.

• Es ist zu prufen. ob und in weichern Umfang die neue “Bewegung der Schweizer Reisenden” in

die Bestrebungen des Bundes eingebunden oder in einer anderen Form als legitime Akteurin an

erkannt werden kann.

Zu Kapitel 2.3.1 Kulturarbeit im Ausland — Institutionelle Zusammenarbeit

Der Regierungsrat unterstUtzt den Willen des Bundesrats. die Teilnahme der Schweiz am FOrderpro

gramm “Kreatives Europa” mitteifristig sicherzustellen.

Zu Kapitel 23.2 Verbreitung von Schweizer Kultur im Ausland

Konkrete Aussagen fehien, wie das Schweizer Kulturerbe im Ausiand bekannt gernacht werden soil

(S. 25). Ausserhalb des Bereichs der Bildenden Kunst wãren auch weitere Kulturfelder denkbar.

Ideal wären rnittel- oder langfristige Schwerpunkte in der internationalen Positionierung, die gleich

zeitig Chancen für einen koordinierten Aussenauftritt bieten.

Antrag

• Die kunftigen Prornotionsburos irn Ausland soliten sich auch für die Verrnittlung innovativer Aus

stellungen (beispielsweise Ausstellungen des Stapferhaus Lenzburg) engagieren und zudem

— wie in anderen Sparten wie Tanz und Theater bereits üblich — interessierte auslãndische Veran

stalter (Museen und Ausstellungshauser), denen mittlerweile haufig die finanziellen Ressourcen

hierfür fehlen, zu Ausstellungsbesuchen einladen kOnnen.

Zu Kapitel 2.4 Innovation

Die Einrichtung eines “Observatoire Kulturwirtschaft wird ausdrucklich begrüsst. Es ist hierbei darauf

zu achten. dass bereits vorhandene Kompetenzen an den Hochschulen durch Bundelung genutzt

werden, urn keine Parallelstrukturen aufzubauen.

3. Zu Kapitel 3 Massnahmen und Finanzen

Zu Kapitel 317 Zahlungsrahmen Schweizerschulen im Ausland

Der Kanton Aargau begrusst als Patronatskanton der Schweizer Schule in Curitiba (Srasihen) die

Aufnahrne der Schweizer Schulen rn Ausland in die Kulturbotschaft - und insbesondere die dee, die

Schweizer Schulen irn Ausland nicht nur als Institutionen der Bildung, sondern damit auch als Trge

rinnen und Vermittlerinnen schweizerischer Kultur zu verankern. Sowohi das neue Gesetz als auch

die neue Verordnung werden es den Schweizer Schulen rn Ausland ermoglichen, diese ihnen zuge

dachte Rolle erfUllen zu kOnnen. Die Rechtsgrundlagen gewahren den Schweizer Schulen rn Aus

land hierzu Spielraurn.

Der Regierungsrat begrUsst, class die Schweizer Schuien im A.usand ‘ eiter.hin mit einem Beerag von

mnd 20 Millionen Franken nterstutz1 werden: der Kanton Aargau wird uber dos System der Patro

natskantone dos Seinige (Support Personai und Fechtsfragen, pddagogische Auffsic.ht) zur Unter

s . z’i ane C e ooce doss c e Sc e ze c’e” is a’”i k,ft o be e e’ v enah



rigen Zahlungsrahmen in der Kufturbotschaft subventioniert werden, ermOglicht ihnen eine bessere

mittelfristige Planung. Die Steigerung des Betrags zur finanziellen Forderung urn 6 % für die Jahre

2016—2019 erachtet der Regierungsrat als erfreulich.

Freilich sind die in der Kulturbotschaft erwhnten (S. 82) zu unterstützenden Neugrundungen (auch

wenn sie zeitlich und finanziell begrenzt vorgesehen sind) sowie insbesondere auch die im neuen

Bundesgesetz uber die Prãsenz schweizerischer Bildung irn Ausland verankerte Moglichkeit. das

qualitativ anerkannt hochstehende Schweizer System der dualen Berufsbildung auch irn Ausland zu

entwickeln beziehungsweise zu fdrdern. ohne zustzliche finanzielle Mittel nicht zu realisieren. Bis

lang durchgefuhrte Projekte der Berufsbildung zeigen deutlich, welch ausserordentlichen Aufwand

die Etablierung einer soichen Praxis bedarf,

Antrag

• Neugrundungen irn Sinne des Gesetzes (das heisst inklusive neu zu lancierende Berufsbildungs

angebote) soilten durch zustzIiche Mittel finanziert werden und dUrfen nicht zulasten del beste

henden Schulen gehen.

Wir danken lhnen für die BerUcksichtigung unserer Vernehmlassung.

Freundliche Grusse

rn Namen des Regierungsrats

7’

Rond Brogli Dr. Peter Grunenfelder

Landammann Staatsschreiber

Kopie

• daniel.zimmermann@bak.adrnin.ch
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Eidg. Vernehmlassung; Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016—2019 (Kultur
botschaft); Stellungnahme des Regierungsrates von Appenzell Ausserrhoden

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 28. Mai 2014 lud der Vorsteher des EidgenOssischen Departements des Innern die Kan
tonsregierungen em, sich bis zum 19. September 2014 zur vorstehenden Voriage vernehmen zu lassen.

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden nimmt dazu wie folgt Steltung:

Die nachfolgenden Bemerkungen folgen der systematischen Gliederung der zur Vernehmlassung unterbreite
ten Botschaft zur Frderung der Kultur in den Jahren 2016-2019 (Kulturbotschaft).

1. Bemerkungen zu den GrundzUgen der Voriage
1.1 /1.2 Kulturpolitische Ausgangslage und Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Der Regierungsrat begrUsst die Botschaft zur Forderung der Kultur in den Jahren 2016-2019. welche sowohi in
Bezug auf Struktur und Aufbau als auch in Bezug auf Inhalt und strategische Ausrichtung als Weiterentwick
lung der ersten Kulturbotschaft 2012-2015 gesehen wird. lnsbesondere werden die in derzweiten Kulturbot
schaft enthaltene Analyse sowie die daraus abgeleiteten wichtigsten Problemfelder, Herausforderungen und
Massnahmen geschdtzt. Bezogen auf die erste Kulturbotschaft 2012-2015 wird zudem aufgezeigt, was der
Bund 20 16-2019 anders machen wird. BegrUsst wird narnentlich auch der Verzicht auf die zeitlich befristeten
transversalen Themen

Ebenso ausdrQcklich begrusstwird. dass für die Kulturforderung wãhrend der Kreditperiode 2016-2019 aus
serdem mehr Mittel vorgesehen werden sollen als bis anhin (894,6 Mio Fr. gegenüber 782.6 Mb Fr. für die
Kreditperiode 2012-201 5). Begrüsst wird auch die geplante Verlngerung der Geltungsdauer der Kulturbot
schaft urn em Jahr bis 2020, urn eine zeitliche Abstimmung mit den rnehrjhrigen Finanzierungsbeschlussen in
anderen Bereichen (wie z.B. Bildung, Forschung und Innovation) zu erreichen,



Appenzell Ausserrhoden

Der Regierungsrat geht bezuglich Finanzierung der Massnahmen und Institutionen durch den Bund vom
Grundsatz aus, dass der Bund bundeseigene und -nahe Institutionen (z.B. Cinemateque in Lausanne, Istituto
Svizzero in Rom) sowie vom Bund neu lancierte Programme bzw. Massnahmen (z.B. Verlegervorhaben) ausfi
nanziert. Dies gilt insbesondere auch, falls der nun vorliegende Finanzierungsrahrnen gekUrzt werden bzw.
Sparrnassnahmen oder parlamentarisch finanzwirksarne Entscheide zur Unterstutzung anderer kultureller Vor
haben anfallen sollten, In diesem Falle rnüsste der Bund zunchst die angestammten Verpflichtungen (z,B.
Denkmalpflege und Archaologie) erfOllen und bei den neuen Massnahmen zwingend eine Priorisierung und
Verzichtsplanung vomehmen. Eine solche allfallige Priorisierung mUsste nach Ansicht des Regierungsrates
zudem in gemeinsamer Absprache erfolgen, urn kiaren zu kOnnen, ob und weiche neuen Massnahmen allen-
falls durch Bund und Kantone gemeinsarn finanziert werden könnten.

Der Regierungsrat stelit ausdrucklich die Aussage in Frage, wonach die Kulturbotschaft “irn Prinzip keine fi
nanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gerneinden’ habe (Kulturbotschaft, S. 112>,
v.a. in Verbindung mit der Forderung der rnusikalischen Bildung (siehe dazu auch die nachfolgenden AusfUh
rungen zu Ziff. 2.2.5 Kulturelle Teilhabe).

1.4 Umfeldanalyse
Der Regierungsrat teilt die Einschtzung des Bundes betreffend die wesentlichen Trends sowie die daraus
abgeleiteten Herausforderungen der gesellschaftlichen Entwicklung mit Auswirkungen auf die Kulturpolitik
mehrheitlich. Jedoch enthält die unter Kapitel 1.4 formulierte Urnfeldanalyse in einigen Punkten auch tendenzi
Ose Aussagen. Aus interkantonaler Sicht muss die Aussage, dass durch die Urbanisierung das Kulturangebot
auf dern Land abnehme, zumindest für das Appenzellerland und für die Ostschweiz bestritten werden. Es ist
das Gegenteil zu beobachten: die Kulturangebote in vielen lãndlichen Kantonen nehmen in grossern Urnfang
zu.

Der Regierungsrat erachtet es daher als Aufgabe des Bundes, dass er sich an der Forderung des lebendigen
Kulturschaffens bzw. herausragender Kulturprojekte gerade auch in landlichen Regionen vermehrt beteiligt. Als
Beispiele werden hier die beiden regionalen Volksmusikzentren ,,Haus der Volksmusik”, Altdorl, und ,,Zentrum
für Appenzellische und Toggenburger Volksmusik”, Gonten, genannt, die beide eine nationale und auch inter
nationale Ausstrahlung haben. Die Tatsache, dass die Schweiz irn internationalen Vergleich uber em dichtes
und lebendiges ,,Kulturnetz’ verfügt, hëlt der Regierungsrat für eine Errungenschaft, die zu pflegen und weiter
zu fordern eine wichtige Gememnschaftsaufgabe von Bund und Kantonen darstellt.

Em anderes Beispiel einer kritisch zu prUfenden Aussage st das erstrebte Zusarrmenspiei von Kuitur-. lnnova
tions- und Wirtschaftsforderung, sofern die Eigenstndigket der Kulturforderung in ihren innovativen Dimensi
onen gefhrdet werden soilte. Der Regierungsrat sieht selbstverstndlich auch die real existierenden Verbin
dungen zwischen den drei Bereichen. Vor einer zu engen Verbindung ist aber zu warnen. Kulturforderung soil
stets den innovativen Aspekt rn Auge behalten und die kulturOkonomischen Komponenten berucksichtigen.
ihre Ausgangslage muss jedoch unabhengig davon durch eigene kulturelle und gesellschaftliche Kriterien und
Ziele definiert werden.

1.5 Ansätze zu elner natonaIen Kulturpolitik
Der Regierunc srat begrusst grundsatzlch den rn Jahre 2011 ns Leben gerufenen Nabonalen KuTturdalog. an
den sicr de Kantone aktiv beteigen. Es cbt verschedene Aufaaben. weiche auf nationaler Ebene unter Em
bezug aller Staatsebenen Bund, Kantoren und Semeinden diskutiert und koordiniert warden rndssen. Aus
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kantonaler Sicht gibt es indessen grundsatzliche Zweifel daran, ob es richtig 1st, in der mehrkulturellen und
fOderalistischen Schweiz von einer ,,nationalen Kulturpo{itik zu sprechen. Was vielmehr gemeint ist, st eine
gesamtschweizerisch koordinierte Kulturpflege und —forderung der Offentlichen Hand (siehe die Definition in
der Kulturbotschaft). Immerhin ist daran zu erinnern, dass der Sund in Sachen Kultur lediglich subsidir ttig 1st
und der Kulturbereich ansonsten in kantonaler Hoheit liegt. Somit kommt den Kantonen auch in einer gesamt
schweizerisch koordinierten Ku Iturpolitik elne Fuhrungsfunktion zu.

Der Regierungsrat bedauert, dass die Erfahrungen des seit 2011 bestehenden Nationalen Kulturdialogs in der
Gesamtheit nicht erwähnt werden. Der Nationale Kulturdialog wird zwar als erfoigreiches Instrument presen
tiert. ohne dass dies jedoch konkret belegt wird. Nach Auffassung des Regierungsrates soilte die KuIturbot
schaft deswegen kiar darlegen, was genau unter nationater Kulturpolitik” und KuIturpoIitik des Bundes” ver
standen wird bzw. wie diese voneinander zu unterscheiden sind.

Der Regierungsrat halt an dieser Stelle noch emma! fest, dass der Bund gemass Art 69 BV im Rahmen seiner
subsidiären Kulturforderung kulturelle Bestrebungen von gesamtschweizerischem nteresse fOrdern kann. Wie
bereits in der Stellungnahme zur ersten Kulturbotschaft aus dem Jahre 2010 ausgefuhrt, versteht der Regie
rungsrat unter elner subsidiaren Kulturpolitik des Bundes ein abgestimmtes, erganzendes Handeln, weiches
die Politik der Kantone und Städte ebenso wie die gesamtschweizerischen Interessen und die kulturelle Vielfalt
in der Schweiz berOcksichtigt”. In diesem Sinne befürwortet er daher insbesondere eine (Jbernahme koordinie
render Aufgaben durch den Bund auf gesamtschweizerischer Ebene sowie die Mitgesta!tung einer koordinier
ten (difentlichen) Kulturpolitik zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden.

Welter wird der Begriff der sozialen Kohasion und deren Ziel stark beansprucht. Es kann nicht das Ziel von
Kulturpolitik und Kulturforderung sein, sozialpolitische Massnahmen zu ersetzen oder zu kompensieren. In
diesem Sinne kOnnen Kulturpolitik und KulturfOrderung nicht primer und linear zur Erreichung sozialer Ziele
dienen. Nach Ansicht des Regierungsrates besteht die Gefahr der argumentativen Emnseitigkeit, da offenbar
sämtliche FOrderbereiche und Aktivitaten !etztlich stets zu denselben drei (kultur-)politischen Zielen fUhren
sollen. Für die Kantone ist der Umgang mit Heterogenitat in der KulturfOrderung zentra!. Massnahmen, welche
die soziale Kohäsion fOrdern sollen, mUssen sich daher auf eine breite Forderung des Kultur- und Kunstschaf
fens in Gemeinden, Städten und Kantonen stUtzen kOnnen.

2. Die einzelnen Förderbereiche der Kulturpolitik
21 Kunst- und Kulturschaffen
Der Regierungsrat unterstützt grundsatzllch die unter Ziffer 2 1 formuilerten GrundsCtze. Er wünscht sich je
doch, dass der Bund seine Preisvergabepoiitik hinsichtlich Anzahl Preise pro Kultursparte, Rhythrnus der
Vergabe und Hbhe der Preisgelder Uberdenkt. Ebenso wUnscht er. dass der Bund bei der Ausrichtung von
Preisen eine Vollfinanzierung (d.h. die Ubernahme der Kosten für die Ausrichtung der Preisverleihung sowie
deren Nachfolgekosten, z. B. irn Falle elner Promotion von Preistragerinnen und Preistragern im In- und Aus
land) gewahrleistet. Nach Ansicht des Regierungsrates verhindert die heute bestehende Flut von Preisen, dass
Preistragerinnen und Preistreger ausserhalb ihres Kreises. also von Externen. wahrgenommen werden. Dies
entwertet sowohi die Preistragerinnen und Preistrager als auch die Preise. Es stelit sich daher die Frage, ob es
gerechtfertigt ist, angesichts der grossen Menge an Preisen. die der Bund heute schon vergibt. zusetzliche
Mittel. so wie dies vorgesehen ist. in den weiteren Ausbau der PrespoHtik des Bundes zu investieren, Die
Preispolitik des Bundes dart nicht zu elner Konkurrenzierung oder Entwertung von Preisen und Festivals fUh
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ren, weiche durch Kantone und Städte bereits in langer Tradition und mit viel regionaler sowie tellweise natio
naler Bedeutung vergeben bzw. ausgerichtet werden.

2.t4 Literatur
Der Regierungsrat begrusst, dass der Bereich Literatur neu em wichtiger Schwerpunkt der Kulturbotschaft wird
und die in der ersten Kulturbotschaft formulierten Ziefe unveràndert bleiben, jedoch die bestehenden Forder
rnassnahrnen welter verstàrkt werden sollen. Die eruierten drei Bereiche, die gemass Botschaft dringend einer
UnterstUtzung durch die öffentliche Hand bedurfen, sind (basierend auf dem Bericht Panorama 2011 “): das
Vertagswesen. die literarische Ubersetzung und die Literaturzeitschriften. Diese Zieisetzung wird ais sinnvoll
beurteilt.

Hingegen stelit sich die Frage, ob die finanziellen Mittel in der HOhe von jahrlich 2 Mb. Fr. ausreichen, urn
einerseits die kulturelie Verlagsarbeit fOrdern (Betreuung und Beratung von Autorinnen und Autoren, kritisches
Lektorat, usw.) und andererseits Literaturzeitschriften und —beilagen finanziell unterstUtzen zu knnen (Kultur
botschaft, S. 92f).

rn Bereich des Literaturaustauschs zwischen den vier Sprachregbonen der Schweiz engagieren sich die Kan
tone seit 40 Jahren uber die von der ch Stiftung für eidgenOssische Zusammenarbeit betreute ch Reihe, Neben
der Forderung von literarischen Ubersetzungen setzt sich die ch Reihe mit verschiedenen kleineren und gros
seren Veranstaltungen, Lesungen und Begegnungen für den BrUckenschlag Uber die Kantons, Sprach- und
Kulturgrenzen hinweg em, Der Regierungsrat begrüsst daher, dass der iiterarischen Ubersetzung kQnftig eine
besondere Bedeutung zukommen soil. Er geht davon aus, dass durch die geplanten FOrdermassnahmen Sy
nergien zwischen bestehenden und neuen Projekten rn Bereich der literarischen Ubersetzung aufgebaut bzw.
verstärkt werden können.

Der Regierungsrat erachtet es ferner als essenziell, dass die Kulturbotschaft rn Zusammenhang mit der litera
rischen Ubersetzung und dem Literaturaustausch elnen besonderen Akzent bel der Promotion und der Nach
wuchsfOrderung setzt. Auch hier belegt das Engagement der Kantone im Rahmen der Projekte der ch Stiftung
— insbesondere der Veranstaltungen ,,4 + I ubersetzen traduire translatar tradurre’, dem Schulprojekt ch Rel
he an den Schulen” und dem Ubersetzerpreis fur Maturaarbeiten —, dass solche Massnahmen einerseits not
wendig sind und auf grosse Nachfrage stossen sowie andererseits einen wichtigen Beitrag zur sprachkulturei
ten Verstandigung zwischen den Sprachregionen und zum Erhalt der kulturellen Vielfait leisten.

2t7 Film
Der Regierungsrat heisst ebenfaiis ausdrückiich gut, dass der Bund fur de Flimforderung kUnftig mehr Mttel
einplant. Er wünscht sich aflerdings, dass der Bund seine Thtigkeiten besser mit den regionalen Filmforde
rungsinstitutionen koordiniert und bei der Weiterentwicklung seiner FitmfOrderung die kantonalen Kulturbeauf
tragten einbezieht,

Der Regierungsrat 1st rn Grundsatz mit der EinfUhrung des instruments cFiSS - Fiimstandort Schweiz > em
verstanden. weist aber darauf hin, dass bei Vergabeentscheiden die Standortkriterien die Qualittskriterien
nicht Uberlagern dUrfen. Er befUrchtet zudem, dass der Vergabernechanismus mit diesem !nstrument unnOtig
komptiziert wLrd.
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2.2 Kultur und Gesellschaft
2.2.1 Museen und Sammiungen
Der Regierungsrat bedauert. dass die bisherige Forderungspraxis der Museen, Sammiungen und Netzwerke
Drifter erst2Ol6-2019 einer umfassenden Evaluation unterzogen werden soil und daher in Bezug auf die aus
gerichteten Betriebsbeitrage an die dreizehn Drittinstitutionen in der Forderperiode 2016-2019 keine Anderun
gen vorgesehen sind Eine Evaluation der FOrderungspraxis bezuglich Wirkung und Relevanz der Liste soilte
so schneli als mOglich durchgeführt werden, damit, sofern ndtig. bereits in der kommenden Fdrderperiode erste
Anderungen bzw. Korrekturen vorgenommen werden kOnnten.

Der Regierungsrat 1st zudem der Meinung, dass die Ergebnisse der Evaluation zwingend in die Leistungsver
einbarungen mit den Museen Eingang finden mUssen. Er fordert ebenso, dass fur die Uberarbeitung der be
stehenden Liste der unterstützten Drittinstitutionen aber nicht nur die Resultate der Evaluation berucksichtigt
werden, sondern auch die Ergebnisse der Arbeitsgruppe Museumspolitik des Nationalen Kulturdialogs hinzu
gezogen werden.

Der Regierungsrat bedauert ferner ausserordentlich, dass der Bund auf die Einfuhrung einer Staatsgarantie
(Kulturbotschaft, S. 52) verzichtet. Aus Sicht der Kantone wurde diese gerade der unter Art. 69 BV erwàhnten
Forderung kultureller Bestrebungen im gesamtschweizerischen Interesse entsprechen. !m internationalen Ver
gleich werden damit bedeutende Schweizer Museen mit Ausstrahlung welt uber die Landesgrenzen hinaus an
Konkurrenzfhigkeit verlieren. Die vom Bund zur VerfUgung gesteliten Mittel zur Ausrichtung von Finanzhilfen
an Drittmuseen für die Versicherung von Leihgaben kOnnen den Verzicht auf die Einführung einer Staatsgaran
tie bei Weitem nicht kompensieren.

Der Regierungsrat weist ferner darauf hin, dass es in der Schweiz weder eine ,,Nationale Kunstsammlung”
noch — bezeichnenderweise — em ,,Nationales Kunstmuseum” gibt. Vielmehr unterhalten Bund, Kantone, Stàdte
und Private bedeutende Sammlungen. Es entspricht also einer föderalen Tradition, dass gerade klassische
Kunstsammlungen auf verschiedene Standorte verteilt sind. Nach Meinung des Regierungsrates 1st es daher
problematisch und auch missverstndlich, wenn elne .,Virtuelle Nationalgalerie, welche lediglich die Bundes
kunstsammlung umfasst, geschaffen werden soil (Kulturbotschaft, S. 53). Seiner Auffassung nach müsste das
Vorhaben in .,Virtuelle Kunstsammlung des Bundes” umbenannt werden. Da Kunstwerke ihre Wirkung im un
mittelbaren Kontakt mit dem Betrachter entfalten, ware es zudem angemessener zu überlegen, ob nicht alle
fünf Jahre eine Ausstellung der Bundeskunstsammlung in einem der zahireichen Museen der Schweiz durch
gefQhrt werden kOnnte, Halt der Bund an seiner idee einer ,Virtueilen Nationaigalerie’ fest, wird vorgeschiagen.
eine Delegation des Auftrages an das SIK zu prUfen. Das SlK st anerkannt und verfugt Uber die Kompetenzen,
wCiChe es für die Realisierung elnes soichen Projekts braucht Zudem ware eine Projekteiweitewng und ken
krete Beteiligung der Kantone in diesem Rahrnen besser mdglich.

Der Regierungsrat fordert in diesem Zusammenhang gemeinsam mit weiteren Kantonen der Ost- und Inner
schweiz. dass national definierte Leistungen in Kompetenzzentren vom Bund unterstützt werden, insbesondere
neu auch die zwei Volksmusikzentren in der Ostschweiz (Zentrum für Appenzeller und Toggenburger Voiks
musik, Gonten) und in der Zentralschweiz (Haus der Volksmusik, Altdorf.

Im Gegenzug kann die Massnahme Swss Art Map’ (Kuturbotschaft. S. 33) ersatzlos aestrchen werden. Der
Reaierungsrat sieht die Schaffung eines soichen Online-Portals nicht ais prim:dre Aufgabe der Kulturpolitik des
Bundes. Halt der Bund trotzdem an dieser Massnahme test, so sind Kostenfoinen fur die Kantone und Ge
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meinden zu vermeiden. Dem Regierungsrat erscheint dieses Gefãss aber grundsatzlich als unzeitgernass, da
viele Kulturschaffende. Instftutionen und Netzwerke bereits mit eigenen Angeboten irn Netz präsent sind

2.23 Baukultur, Heimatschutz und Denkrnalpflege
Der Regierungsrat nirnmt zur Kenntnis. dass der Bund im Bereich Heirnatschutz und Denkmalpfiege irn Ver
gleich zur ersten Kuiturbotschaft weder neue Massnahmen noch mehr finanziefle Mittel vorsieht, dafur jedoch
das neue Thema Baukuitur lanciert.

Der Regierungsrat fordert, dass für die kommende Kreditperiode insbesondere für die Denkmaipflege rnehr
finanziefle Mittel vorgesehen werden, Der Kredit für Heirnatschutz und Denkmalpfiege ist deutlich zu tief ange
setzt, urn bundesseitig die Verbundaufgabe adquat wahrnehmen und dem drohenden Veriust an historischer
Substanz irn schweizerischen Baubestand und bei den Bodendenkmälern Einhalt gebieten zu kônnen,

Der Regierungsrat ersucht des Weiteren urn erneute Prufung einer FOrderung zurn Erhalt und zur Pflege von
UNESCO-Welterbestàtten in der Hôhe von 5 Mb. Fr. für konkrete Einzelmassnahrnen. In der Arbeitsgruppe für
Heimatschutz und Denkmalpfiege des Nationalen Kuiturdialogs wurde eine solche Sonderforderung für den
Erhalt und die Pflege der besagten Weiterbesttten durch den Bund beantragt, jedoch nicht aufgenornrnen. Mit
Unterzeichnung der entsprechenden internationalen Konventionen hat sich die Schweiz international verpflich
tet, die UNESCO-Welterbestätten in der Schweiz zu erhalten und zu pflegen.

Der Regierungsrat begrüsst grundsatziich das neue Therna Baukuitur bzw. neue Architektur als eigenes The-
ma und anerkennt dessen Bedeutung. Er weist allerdings darauf fin, dass zwischen Bestandeserhaitung und
Forderung respektive Vermittiung neuer Architektur kein direkter Zusammenhang besteht; vielrnehr handelt es
sich hier urn zwei grundsatzlich getrennte Bereiche.

Dern Regierungsrat ist nsbesondere nicht kiar, weshaib das Therna Baukultur Aufgabe des Bundes sein soil.
Daher ist es aus seiner Sicht zwingend, dass Bund und Kantone das Therna Baukultur gerneinsam bearbeiten
und entwickeln. Der Regierungsrat erachtet in diesern Zusammenhang eine Prazisierung des Begriffs Baukul
tur als notwendig und stelit die Frage, warurn sich Pro Helvetia in diesem Bereich engagieren soil bzw. was Pro
Heivetia mit Baukultur zu tun hat (Kuiturbotschaft. S. 62).

224 Audiovisuelles Erbe der Schweiz
Der Regierungsrat begrüsst, dass die Fonoteca Nazionafe Svizzera (Lugano) an die Kulturinstitutionen des
Bundes angegliedert werden soil (Kulturbotschaft. S. 64).

12.5 Kulturelle Teilhabe
Der Regierungsrat begrüsst ebenfails, dass die kultureile Teilhabe gesetzkch abgestützt werden soil (Kuitur
botschaft, S. 70 und S. 1 09f) und bewertet die “Kann’-Formulierung im neu vorgesehenen Art. 9a KEG positiv
(Kulturbotschaft, S. 126).

Der Regierungsrat erinnert an dieser Stelle aber daran, dass Kuiturpolitik keinesfalls anderen Politiken unter
zuordnen 1st. Auch wenn beispielsweise die Verknüpfung von sozialer Kohsion und Kultur oder Wirtschaft und
Kultur ncht von der Hand zu ‘Nelsen st. so st das kunstlerische Schaffen nach wie vnr die treibenOe Kraft für
de Urnsetzung von Massnanmen zur Sensbtsierung. Verrrnttlung und Forderung rn Kuiturberetch, Kuftureile
Tellhabe 1st em gegenseitiges Geben und Nehmen und scflliesst dIe gesamte Breite kultureiler Aktivitdt em. Es
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st also eine Austauschbewegung, welche auf Gegenseitigkeit beruht. Der Regierungsrat weist auch darauf hin,
dass in der Schweiz auf Ebene der Zielgruppen nicht nur den herkOmmlichen Milieus der Migrantinnen und
Migranten besonders Rechnung getragen werden muss, sondern auch einer wachsenden Zahi von Expats mit
eigenen Bedurfnissen und Herausforderungen.

Der Regierungsrat begrusst die vorgeschlagenen Massnahmen zur Leseforderung. insbesondere die Moglich
keit zur Unterstutzung von Einzeiprojekten und die engere Anbindung an die Schule (z. B. Unterstutzung von
Autorenlesungen und Schulprojekten).

rn Rahmen der Umsetzung der von Volk und Standen am 23. September 2012 angenommenen neuen Ver
fassungsbestimmung zur musikaiischen Bildung mOchte der Bund seine Anstrengungen in diesem Bereich
verstrken. Neu soil insbesondere em Programm Jugend und Musik> eingefuhrt werden. Dieses basiert auf
den gleichen drei Säulen wie sein Vorbild im Sportbereich (<<Jugend und Sport>>) und setzt sich zum Ziel, Kin
der und Jugendlichen fruh mit der Musikwelt in Verbindung zu bringen und damit ihre Entwicklung und Entfal
tung zu fOrdern. Der Regierungsrat begrusst diese Massnahme ausdrucklich. Im Rahmen der Volksschule
wurde die musikalische Bildung in diversen Kantonen in den vergangenen Jahren zum Beispiel mit der Einfüh
rung der musikalischen Grundschule gestarkt — so auch in unserem Kanton. Der Regierungsrat erachtet es als
zweckrnassig und sachgerecht, wenn mit dem Prograrnm Jugend und Musik>> die rnusikaiische Bildung rn
ausserschulischen Bereich gefOrdert wird. Beim Aufbau des Programms kOnnen und solien die iangjährigen
und guten Erfahrungen mit dern Prograrnm Jugend und Sport>> eine Hilfesteliung sein. Der Regierungsrat
stellt jedoch fest, dass das Programm Jugend und Musik>> von Anfang an uber wesentlich mehr finanzieiie
Mittel verfügen musste, damit es von Beginn an nachhaitig wirken kann.

Der Regierungsrat sieht dennoch im Zusammenhang mit der Umsetzung der gepianten Massnahmen einige
Problerne:

In der beruflichen Grundbildung soil irn Weiteren - wie rn Sportbereich - em Label Musikfreundlicher Lehrbe
trieb>> geschaffen werden. Der Regierungsrat regt an, dass erst die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit des Labels
im Sportbereich evaluiert wird, bevor em neues Label fur den Musikbereich geschaffen wird. Das gleiche gilt
auch für die finanziellen Aufbau- respektive Starthilfen bel der Schaffung regionaler Begabtenstutzpunkte. Der
Regierungsrat erachtet es diesbezuglich zudem als problematisch, dass nur die Anschubfmnanzierung geldst
wird und die Frage der mittel- und langfrlstigen Betriebsfmnanzierung ungeklart bleibt, Zu befQrchten st. dass
frUher oder spater die Standortkantone und allenfalls die Wohnortkantone der Studierenden sowie die
Standortgemeinden zur mittel- und angfristigen Betriebsfinanzierung von Begabtenstutzpunkten herangezogen
werden

Die Unterstützung einkommensschwacher Familien 1st ri den Kantonen sehr unterschiedlich geregelt (zB.
auch steuerlich), Die Aussage (Kuiturbotschaft, S. 71) bezUgiich ermãssigter Tarife bel den Musikschulen wird
dem nicht gerecht. Für den Regierungsrat 1st daher auf diese Aussage zu verzichten.

Der Regierungsrat halt des Weiteren fest, dass die Kompetenz des Bundes. Grundsätze für den Zugang der
Jugend zurn Musizieren und die Forderung musikaiisch Begabter zu erlassen. Detailregelungen ausschliesst.
Grundsatze für den Zugang Em Sinne von Art. 67a Abs. 3 BV kOnnten beispielsweise die ,,Angemessenheit der
TarEfe sowie die ,,zwingende BerOcksichtigung der finanzieiien Leisft.nçsfahig.keit der Erziehungsberechtigten
be ocr Festiegunq von Tarifen seEn. Deren Umsetzung bzw. der Eriass von Reaeiuncen Zor Umsetzuna do
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ser Grundstze hingegen gehort in den Zustandigkeitsbereich der Kantone,

In der Kulturbotschaft wird ausgefuhrt, dass in der Schule Bund und Kantone für einen hochwertigen Musikun
terricht sorgen sollen, wobei die bisherige Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen bestehen bleibt,
Der neu vorgesehen Art, 12a KFG wird aber für die Kantone weitreichende Folgen haben. Die Musikschuten

sind in vielen Kantonen Sache der Gemeinden, so auch in Appenzell Ausserrhoden. Die Gemeindeautonomie
gewahrt den Gemeinden, selbstndig und unabhngig über ihre eigenen Angelegenheiten bestimmen zu kOn

nen. Mit einer derart konkreten Regelung zu den Schultarifen der Musikschulen der Gemeinden wird dieses

Prinzip durchbrochen.

Hinsichtlich der flnanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden findet sich in der

Kulturbotschaft die Aussage, dass <dm Prinzip> keine entsprechenden Folgen zu erwarten sind. Einzig in Be
zug auf die Durchfuhrung des Programms <Jugend und Musik sei bei den Kantonen mit einem geringen per
sonellen Mehraufwand zu rechnen (Kulturbotschaft, S. 112).

Der neu vorgesehene Art. 12a KFG wird im Ergebnis wohi zu einer finanziellen Mehrbelastung der Kantone

führen, weil er eine generell senkende Wirkung auf die Tarife haben dürfte. Es wird Kantone geben, die

dadurch wichtige und etablierte Massnahmen im schulischen oder kulturellen Bereich nicht mehr werden finan

zieren kOnnen. Hinsichtlich der finanziellen und personellen Auswirkungen auf die Kantone wird es demnach

moglicherweise nicht nur bei einem geringen personellen Mehraufwand für die Durchführung des Programms
Jugend und Musik> bleiben.

Der Regierungsrat fordert daher, dass sich die Verpflichtung zu chancengerechter Ausgestaltung von Musik

schultarifen auf den Grundsatz beschränkt und mithin aligemeiner und mit Kantons- und Gemeindeautonomie

vertragiicher formuliert wird.

Der Regierungsrat erachtet auch die vom Bund vorgesehene Massnahme in Bezug auf die Schaffung regiona

er Begabtenstutzpunkte als problematisch (Kulturbotschaft, S. 72): Schliessiich wird der Bund den Verband
der Musikschuien Schweiz (VMS) bei der Schaffung regionaler Begabtenstützpunkte mit einer finanzieflen

Aufbau- respektive Starthilfe unterstützen. Zunchst ist in Frage zu stelien, ob und inwiefern sich der offenbar

rein privatrechtliche, ohne staatiiche Organisationshoheit ausgestattete Verein VMS ais einschiagiger Subven
tionsempfnger überhaupt eignet. Die angestrebten ,,Begabtenstützpunkte” werden ja regeimssig staatliche

(kantonale bzw. kommunale) Institutionen betreffen, die der privatrechtiichen Organisationsautonomie des

VMS entzogen sind. Sodann wird hier geradezu exemplarisch die Anschubfinanzierung von Bundesvorhaben
dargestellt, ohne dass die Frage der mittel- und Iangfristigen Betriebsfirtanzierung gelost ist. Zu befürchten ist,

dass früher oder spter die Standortkantone und allenfal Is die Wohnortkantone der Studierenden sowie die

Standortgemeinden zur mittel- und Iangfristigen Betriebsfinanzierung von Begabtenstützpunkten herangezogen

werden.

Der Regierungsrat begrüsst ausdrücklich die Absicht des Bundes, die lebendigen Traditionen (Projekte, Veran

staltungen, Vereinigungen, institutionen) zu fOrdern und insbesondere deren Dokumentation, Erforschung und

Vermittlung zu festigen. Die zahlreichen lebendigen Traditionen in unserem Kanton, die weit über die Region

hinaus ausstrahlen. sind im geseiischaftlichen, wirtschaftiichen und politischen Ailtag sta.rk verankert.
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lnsbesondere die Appenzeller und Toggenburger Volksmusik haben im Appenzellerland und rn Toggenburg
elnen sehr hohen Stellenwert. Das Zentrum für Appenzelfische Volksmusik im Roothuus Gonten, em Gemein
schaftswerk der Kantone Appenzell innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, St.GalIen und des Bezirks Gonten,
archiviert, dokumentiert, erforscht und vermittelt dieses einmalige Kulturgut von zurn Teil internationaler Bedeu
tung. Em Engagement des Bundes fur das Zentrum fur AppenzeUische Volksmusik aber auch für das Haus der
Volksmusik, Altdorf, das als weiteres nationales Kompetenzzentrum im Bereich Volksmusik eng mit dem Zent
rum für Appenzellische Volksmusik zusammenarbeitet, st aus Sicht der beteiligten Kantone unumganglich.

2.26 Sprachen, Verstandigung und Inlandaustausch
Die Sprachenvielfalt und die Multikulturalitat bedeuten grosse Herausforderungen für die Verstandigung zwi
schen den Bewohnerinnen und Bewohnern der Schweiz, Der Regierungsrat begrüsst daher das Engagement
des Bundes zur Forderung der kulturellen Vielfalt und der Mehrsprachigkeit ausdrUcklich und erachtet dieses
als besonders wichtig.

Dort, wo es in der Kutturbotschaft konkret urn die Landessprachen geht, schlagt der Regierungsrat vor, auf die
Verwendung des Begriffs ,,Fremdsprachen” zu verzichten.

Die verstärkte Forderung des schulischen Austausches, und dabei insbesondere das Anliegen einer mOglichst
breiten Forderung, ist aus kantona)er Sicht sehr zu begrüssen. Der schulische Austausch beschrnkt sich nicht
nur auf die Sprache, sondern ermoglicht auch die Forderung von interkulturellen, individueNen und sozialen
Kompetenzen und tragt somit nachweislich zur Starkung der sozialen Kohäsion bei.

Hinsichtlich des schulischen Austausches über die Sprachgrenzen hinweg konnten in der Vergangenheit die
Ziele nicht vollumfangtich erreicht werden, Trotz einer Erhohung der Mitte! konnte der Schüieraustausch nicht
wie erhofft deutlich erhOht werden. Der Regierungsrat teilt die Ansicht, dass weitere Anstrengungen ntig sind,
und er begrüsst die Absicht, dass der Austausch nicht nur wie bisher über Grunddienstleistungen sondern neu
auch uber eine DirektfOrderung unterstUtzt werden kann. Die aufenden Offentlichen Diskussionen und Debat
ten über den Sprachenunterricht zeigen die grosse Bedeutung des schullschen Austausches Ober die Sprach
grenzen hinweg auf.

Der Regierungsrat erachtet es als sinnvoll und zielführend, dass die bestehenden Massnahmen zur Forderung
des schulischen Austausches beibehalten, in bestimmten Bereichen ausgeweitet und mit zustzIichen Mittein
gefordert werden sollen. Dass der Bund prüfen will, inwieweit die Fôrderung des schulischen Austauschs auf
die Berufsbildung und auf Lehrkräfte ausgeweitet werden kdnnte, stOsst auf Zustimmung. Solche zusëtzichen
finanziellen Mittei würden es der ch Stiftung in Zuzarnrner.arbeit mit der EDK mrnentiich erauben, den Aus
tausch von Lehrerinnen und Lehrern zwischen den Sprachregionen umzusetzen. Em entsprechendes Konzept
für den Bereich der obligatorischen Schule st zwischen EDK und ch Stiftung erarbeitet und von der EDK
Pienarversammiung genehmigt worden.

Der Regierungsrat beurteilt weiter die Moglichkeit einer Direktforderung im Bereich des schulischen Aus
tauschs als wesentlichen Schritt hin zu einer wirkungsvollen Forderung. Dieser Aspekt ist in der vorliegenden
Botschaft allerdings relativ offen formuliert und gibt wenig Aufschluss darüber. wie diese Art der Forderung
konkret ausgestaltet werden soil.
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Der Regierungsrat stellt fest, dass die ch Stiftung bereit ist, sich irn Auftrag der Kantone im Rahmen der zu
kUnftigen FOrderung des schulischen Austausches aktiv zu beteiligen, Irn Bereich des SchUleraustausches
uber die Sprachgrenzen hinweg vertieft die ch Stiftung in Zusammenarbeit mit der EDK beispielsweise gegen
wartig gerade den Aspekt, was mOgkche Hinderungsgrunde und Herausforderungen beim schulischen Aus
tausch sind und weshaib das per Ende 2016 zu erreichende Wachstum unter Urnstnden nicht im erwarteten
Umfang erreicht wird.

Der Regierungsrat stelit in Bezug auf die Forderung der Landessprachen Em Unterricht und die Forderung der
Kenntnisse Anderssprachiger in ihrer Erstsprache (Kurse in heimatkundlicher Sprache und Kuftur) fest, dass
uber die Art. 10 und 11 der Sprachenverordnung (SpV) bisher bereits einige innovative Projekte für den
Sprachunterricht unterstOtzt werden konnten. Dennoch halt der Regierungsrat eine Revision der Art. 10 und 11
SpV fur angebracht, damit im Rahmen dieser Bestimmungen kunftig beispielsweise auch Expertengutachten
zu bestimmten wichtigen Fragen des Sprachenunterrichts finanzieH unterstUtzt und angrenzende Fragestellun
gen untersucht werden kOnnen.

2.3 Kulturarbeit im Ausland
2.3.1 Institutionelle Zusammenarbeit
Der Regierungsrat begrOsst die Aufnahme der Schweizerschulen irn Ausland in die Kulturbotschaft. Er ist ins
besondere angetan von der Idee, die Schweizerschulen im Ausland nicht nur als Institutionen der Bildung,
sondern vielmehr auch als Tragerinnen und Vermittlerinnen schweizerischer Kultur zu verankern. Sowohi das
neue Gesetz als auch die neue Verordnung werden es den Schweizerschulen im Ausland ermoglichen, diese
ihnen zugedachte Rolle auch wirklich erfUllen zu kOnnen. Die Rechtsgrundlagen gewahren den Schweizer
schulen im Ausland hierzu den notigen Spielraum.

Der Regierungsrat begrusst ebenfalls, dass die Schweizerschulen rn Ausland weiterhin mit einem Betrag von
rund 20 Mio. Fr. unterstOtzt werden. Er erachtet es des Weiteren als sinnvoll, dass die Schweizerschu!en im
Ausland kunftig uber einen vierjahrigen Zahlungsrahrnen in der Kulturbotschaft subventioniert werden. Dieser
ermoglicht in der Tat eine bessere mitteifristige Planung.

2.3.2 Verbreitung von Schweizer Kuttur im Ausland
Der Regierungsrat befurwortet die Massnahmen zur Verbreitung der Schweizer Kultur irn Ausland durch Pro
Helvetia, würde sich aber wunschen. dass dieses Wirken auch rn eigenen Land noch grossere Bekanntheit
erreichen wQrde. Der Regierungsrat bedauert, dass das hervorragende Schweizer Kultursehaffen haufig nur
kulturell interessierten Kreisen, ja meist gar ausschliesslich Spezialisten em Begriff ist. Die positive Ausstrah
lung Schweizer Kulturschaffender an ntemationaen Anlässen, insbesondere in Vergleich zu GrOsse und An
zahi Einwohner unseres Landes, 1st nãmlich aussergewOhnhch. Der Regierungsrat wUrden es daher schtzen,
wenn der Bund den positiven Wirkungen des Schweizer Kulturschaffens Em Ausland vermehrt auch Em Inland
zu grösserer Resonanz verhelfen würde. Nach Meinung des Regierungsrates kOnnte dies u.a. die kulturelle
ldentität der Schweiz stärken. Em soicher return on investment kOnnte im Bereich des Kunst- und Kulturschaf
fens zudem das Bud elner kreativen und innovativen Schweiz nach innen festigen und nach aussen tragen.
Dies würde gleichzeitig eine Starkung der sozialen Kohàsion und der Wertschatzung der kulturellen Vielfalt
bedeuten.
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2.4 Innovation
2.4.1 Neue Zusammenarbeitsmodelle — Kultur und Wirtschaft
Der Regierungsrat begrusst im Grundsatz die Zusammenarbeit bzw. die Pflege der Schnittstelle zwischen den
Bereichen Kultur und Wirtschaft (Kulturbotschaft. S. 35 und S. 86f). Er betrachtetjedoch die starke Betonung
sowie die wenig transparente Aufgaben und Rollenteilung als kritisch. Der Regierungsrat beurteilt zudem die
in der Kulturbotschaft genannten Ziele und Massnahmen als wenig koharent. Es steilt sich ihm sodann die
Frage, ob die Start-up-Forderung ebenfalls Aufgabe der Kulturforderung sein kann und soil Nach Ansicht des
Regierungsrates ist dies eher die klassisehe Aufgabe der Wirtschafts- oder der damit verbundenen innovati
onsforderung.

Bemerkung zu den Kapiteln 3 bis 7 der Vorlage
Die Bemerkungen zu einzelnen ausgesuchten Aspekten der Kapitel 3 bis 7 des vorliegenden Entwurfs der
KuIturbotschaft sind in den beiden vorherigen Abschnitten Bemerkungen zu den Grundzugen der Voriage” und
Bemerkungen zu den einzeinen FOrderbereichen der Kuiturpolitik” an den jeweils entsprechenden Steilen
direkt eingefiossen.

Wir danken Ihnen für die MOgiichkeit zur SteIiungnahme.

Freundliche GrUsse

Im Auftrag des Regierungsrates -‘

/

-

Roger Nobs, Ratschreiber

Konfe an Departement nneres und Kultur
Departementssekretariat Inneres und Kutur
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Ratskanzlei, Marktgasse 2, 9050 Appenzell 

 
Bundesamt für Kultur 
Stabstelle Direktion 
Hallwylstrasse 15 
3003 Bern 

 
 
 
Appenzell, 18. September 2014 
 
 
Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016-2019 (Kulturbotschaft) 
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 28. Mai 2014, mit welchem Sie um Stellungnahme 
zur Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016-2019 (Kulturbotschaft) bis zum 
19. September 2014 ersuchen.  
 
Die Standeskommission des Kantons Appenzell I.Rh. erlaubt sich, folgende Bemerkungen 
zu den einzelnen Kapiteln anzubringen. Sie orientiert sich dabei an der Stellungnahmen der 
Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), der 
Kulturbeauftragtenkonferenz Ost und der ch Stiftung zur Förderung des schulischen Aus-
tauschs und der Literaturförderung: 
 
A. Allgemeine Bemerkungen zur Vorlage 
 
Kulturpolitische Ausgangslage 
 
Die Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016-2019, welche sowohl bezüglich 
Struktur und Aufbau als auch bezüglich Inhalt und strategischer Ausrichtung eine Weiterent-
wicklung der ersten Kulturbotschaft (2012-2015) ist, wird begrüsst. Insbesondere werden die 
enthaltene Analyse sowie die daraus abgeleiteten wichtigsten Problemfelder, Herausforde-
rungen und Massnahmen geschätzt. Bezogen auf die erste Kulturbotschaft wird zudem auf-
gezeigt, was der Bund 2016-2019 anders machen wird. Namentlich der Verzicht auf die zeit-
lich befristeten transversalen Themen wird begrüsst. 
 
Dass für die Kulturförderung während der Kreditperiode 2016-2019 ausserdem mehr Mittel 
vorgesehen sein sollen als bis anhin (Fr. 894.6 Mio. gegenüber Fr. 782.6 Mio. für die Kredit-
periode 2012-2015), wird ebenfalls begrüsst, wenn auch mit einer gehörigen Portion Skep-
sis, was die unausgesprochenen diesbezüglichen Erwartungen an die Kantone betrifft. Die 
geplante Verlängerung der Kulturbotschaft um ein Jahr bis 2020 ist in Ordnung. 
 
Bezüglich Finanzierung der Massnahmen und Institutionen durch den Bund wird vom Grund-
satz ausgegangen, dass der Bund eigene und bundesnahe Institutionen (z.B. Istituto 
Svizzero in Rom) sowie vom Bund neu lancierte Programme und Massnahmen (z.B. Verle-
gervorhaben) ausfinanziert. Dies gilt insbesondere auch, falls der nun vorliegende Finanzie-
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rungsrahmen gekürzt werden und 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 Ar-
chäologie) erfüllen und bei den neuen Massnahmen zwingend eine Priorisierung und Ver-
zichtsplanung vornehmen. Eine solche Priorisierung müsste zudem in gegenseitiger Abspra-
che erfolgen, um klären zu können, ob und welche neuen Massnahmen allenfalls durch 
Bund und Kantone gemeinsam finanziert werden könnten.  
 
Schliesslich wird die Aussage, dass die Kulturbotschaft "im Prinzip keine finanziellen oder 
personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden" hat, vor allem in Verbindung mit 
der Förderung der musikalischen Bildung ausdrücklich in Frage gestellt (Seite 112). 
 
Umfeldanalyse 
 
Die Einschätzung des Bundes bei den wesentlichen Trends sowie den daraus abgeleiteten 
Herausforderungen und Auswirkungen auf die Kulturpolitik wird mehrheitlich geteilt. Jedoch 
enthält die unter Kapitel 1.4 formulierte Umfeldanalyse in einigen Punkten auch tendenziöse 
Aussagen. Aus interkantonaler Sicht muss die Aussage, dass durch die Urbanisierung 
das Kulturangebot auf dem Land abnehme, zumindest für das Appenzellerland und für 
die Ostschweiz vehement bestritten werden. Das Gegenteil ist zu beobachten: die Kul-
turangebote in vielen ländlichen Kantonen nehmen markant zu. Trotzdem wird es als 
Aufgabe des Bundes erachtet, dass er sich an der Förderung des lebendigen Kultur-
schaffens und herausragender Kulturprojekte gerade auch in ländlichen Regionen 
vermehrt beteiligt. Als Beispiel seien hier die beiden regionalen Volksmusikzentren 
Haus der Volksmusik, Altdorf, und Zentrum für Appenzellische Volksmusik, Gonten, 
genannt, die beide eine nationale Ausstrahlung haben. Die Tatsache, dass die Schweiz 
im internationalen Vergleich über ein dichtes und lebendiges „Kulturnetz“ verfügt, ist 
eine Errungenschaft, die zu pflegen und weiter zu fördern eine wichtige Gemein-
schaftsaufgabe von Bund und Kantonen ist.  
 
Ansätze zu einer nationalen Kulturpolitik 
 
Grundsätzlich zu begrüssen ist der im Jahre 2011 ins Leben gerufene Nationale Kulturdialog. 
Die Kantone beteiligen sich daran aktiv. Es gibt verschiedene Aufgaben, welche auf nationa-
ler Ebene unter Einbezug aller Staatsebenen - also von Bund, Kantonen, Städten und Ge-
meinden - diskutiert und koordiniert werden müssen. Aus kantonaler Sicht gibt es indes 
grundsätzliche Zweifel daran, ob es richtig ist, in der mehrkulturellen und föderalistischen 
Schweiz von einer „nationalen Kulturpolitik“ zu sprechen. Was hier eigentlich gemeint ist, ist 
eine gesamtschweizerisch koordinierte Kulturpflege und -förderung der öffentlichen Hände. 
Immerhin ist daran zu erinnern, dass der Bund in Sachen Kultur lediglich subsidiär tätig ist 
und der Kulturbereich ansonsten in kantonaler Hoheit liegt. Somit kommt den Kantonen auch 
in einer gesamtschweizerisch koordinierten Kulturpolitik eine Führungsfunktion zu.  
 
Die Botschaft sollte klar darlegen, was genau unter „nationaler Kulturpolitik“ und „Kulturpolitik 
des Bundes“ verstanden wird und wie diese voneinander zu unterscheiden sind.  
 
Zu bedauern ist auch, dass die Erfahrungen des seit 2011 bestehenden Nationalen Kulturdi-
alogs in ihrer Gesamtheit nur unzureichend gewürdigt werden.  
 
Es wird an dieser Stelle noch einmal festgehalten, dass der Bund gemäss Art. 69 BV im 
Rahmen seiner subsidiären Kulturförderung kulturelle Bestrebungen von gesamtschweizeri-
schem Interesse fördern kann. Wie bereits in der Stellungnahme zur ersten Kulturbotschaft 
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aus dem Jahre 2010 ausgeführt, ist darunter „ein abgestimmtes, ergänzendes Handeln, wel-
ches die Politik der Kantone und Städte ebenso wie die gesamtschweizerischen Interessen 
und die kulturelle Vielfalt in der Schweiz berücksichtigt,“ zu verstehen. In diesem Sinne wer-
den insbesondere eine Übernahme koordinierender Aufgaben durch den Bund auf gesamt-
schweizerischer Ebene sowie die Mitgestaltung einer koordinierten (öffentlichen) Kulturpolitik 
zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden begrüsst. 
 
Weiter wird der Begriff der sozialen Kohäsion und deren Ziel stark beansprucht. Es kann 
nicht das Ziel von Kulturpolitik und Kulturförderung sein, sozialpolitische Massnahmen zu 
ersetzen oder zu kompensieren. Sie dienen nicht primär und linear der Erreichung sozialer 
Ziele. Es besteht die Gefahr der argumentativen Einseitigkeit, da offenbar sämtliche Förder-
bereiche und Aktivitäten letztlich stets zu denselben Zielen führen sollen. Für die Kantone ist 
indessen der Umgang mit Heterogenität in der Kulturförderung zentral. Massnahmen, welche 
die soziale Kohäsion fördern sollen, müssen sich daher auf eine breite Förderung des Kultur- 
und Kunstschaffens in Gemeinden, Städten und Kantonen stützen können.  
 
B. Bemerkungen zu den Förderbereichen  
 
Kunst- und Kulturschaffen 
 
Grundsätzlich werden die unter Ziffer 2.1 formulierten Grundsätze unterstützt. Es wird jedoch 
gewünscht, dass der Bund seine Preisvergabepolitik hinsichtlich der Anzahl Preise pro Kul-
tursparte, des Rhythmus der Vergabe und der Höhe der Preisgelder überdenkt. Zudem sollte 
er bei der Ausrichtung von Preisen eine Vollfinanzierung, das heisst die Übernahme der Kos-
ten für die Ausrichtung der Preisverleihung sowie die Nachfolgekosten, beispielsweise im 
Falle einer Promotion von Preisträgerinnen und Preisträgern im In- und Ausland, gewährleis-
ten. Die heute bestehende Flut von Preisen verhindert, dass Preisträgerinnen und Preisträ-
ger ausserhalb ihres Kreises wahrgenommen werden und entwertet auf diese Weise sowohl 
deren Leistungen als auch die Preise. Es stellt sich daher die Frage, ob es gerechtfertigt ist, 
angesichts der grossen Menge an Preisen, die der Bund heute schon vergibt, zusätzliche 
Mittel, so wie dies vorgesehen ist, in den weiteren Ausbau der Preispolitik des Bundes zu 
investieren. Der Bund sollte diesbezüglich weder Preise noch Festivals konkurrenzieren, 
welche die Kantone und Städte bereits in langer Tradition und mit viel regionaler sowie teil-
weise nationaler Bedeutung vergeben bzw. durchführen. 
 
Literatur 
 
Es wird begrüsst, dass der Bereich Literatur neu ein wichtiger Schwerpunkt der Kulturbot-
schaft wird und die in der ersten Kulturbotschaft formulierten Ziele unverändert bleiben, je-
doch die bestehenden Fördermassnahmen weiter verstärkt werden sollen. Die eruierten drei 
Bereiche, die gemäss Botschaft dringend einer Unterstützung durch die öffentliche Hand 
bedürfen, sind das Verlagswesen, die literarische Übersetzung und die Literaturzeitschriften. 
Diese Zielsetzung wird als sinnvoll beurteilt. Hingegen stellt sich die Frage, ob jährlich  
Fr. 2 Mio. ausreichen, um einerseits die kulturelle Verlagsarbeit zu fördern (Betreuung und 
Beratung von Autorinnen und Autoren, kritisches Lektorat, usw.) und anderseits Literaturzeit-
schriften und -beilagen finanziell unterstützen zu können (Seite 92f).  
 
Im Bereich des Literaturaustauschs zwischen den vier Sprachregionen der Schweiz engagie-
ren sich die Kantone seit 40 Jahren über die von der ch Stiftung betreute ch Reihe. Neben 
der Förderung von literarischen Übersetzungen bezweckt diese Reihe mit verschiedenen 
kleineren und grösseren Veranstaltungen, Lesungen und Begegnungen den Brückenschlag 
über die Kantons-, Sprach- und Kulturgrenzen hinweg. Es wird daher begrüsst, dass der 
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literarischen Übersetzung künftig eine besondere Bedeutung zukommen soll. Es wird davon 
ausgegangen, dass durch die geplanten Fördermassnahmen Synergien zwischen bestehen-
den und neuen Projekten aufgebaut und verstärkt werden können. 
 
Es wird ferner als essenziell erachtet, dass die Kulturbotschaft im Zusammenhang mit der 
literarischen Übersetzung und dem Literaturaustausch einen besonderen Akzent bei der 
Promotion und der Nachwuchsförderung setzt. Auch hier belegt das Engagement der Kanto-
ne im Rahmen der Projekte der ch Stiftung - insbesondere der Veranstaltung „4 + 1 überset-
zen traduire translatar tradurre“, dem Schulprojekt „ch Reihe an den Schulen“ und dem 
Übersetzerpreis für Maturaarbeiten -, dass solche Massnahmen einerseits notwendig sind 
und auf grosse Nachfrage stossen sowie andererseits einen wichtigen Beitrag zur sprachkul-
turellen Verständigung zwischen den Sprachregionen und zum Erhalt der kulturellen Vielfalt 
leisten. 
 
Film 
 
Dass der Bund für die Filmförderung künftig mehr Mittel einplant, wird ebenfalls ausdrücklich 
gutgeheissen. Der Bund sollte aber seine Tätigkeiten besser mit den regionalen Filmförde-
rungsinstitutionen koordinieren und bei der Weiterentwicklung seiner Filmförderung die kan-
tonalen Kulturbeauftragten einbeziehen.  
 
Im Grundsatz ist man mit der Einführung des Instruments Filmstandort Schweiz (FiSS) ein-
verstanden, es wird aber darauf hingewiesen, dass bei Vergabeentscheiden die Standortkri-
terien die Qualitätskriterien nicht überlagern dürfen. Es wird zudem befürchtet, dass der Ver-
gabemechanismus mit diesem Instrument unnötig kompliziert wird.  
 
Museen und Sammlungen 
 
Es wird bedauert, dass die bisherige Förderpraxis der Museen, Sammlungen und Netzwerke 
Dritter erst 2016-2019 einer umfassenden Evaluation unterzogen werden soll und daher in 
Bezug auf die ausgerichteten Betriebsbeiträge an die dreizehn Drittinstitutionen in der För-
derperiode 2016-2019 keine Änderungen vorgesehen sind. Eine Evaluation der Förderpraxis 
bezüglich Wirkung und Relevanz der Liste sollte so schnell als möglich durchgeführt werden, 
damit, sofern nötig, bereits in der kommenden Förderperiode erste Änderungen und Korrek-
turen vorgenommen werden können. Man ist zudem der Meinung, dass die Ergebnisse der 
Evaluation zwingend in die Leistungsvereinbarungen mit den Museen Eingang finden müs-
sen. Zu fordern ist überdies, dass für die Überarbeitung der bestehenden Liste der unter-
stützten Drittinstitutionen nicht nur die Resultate der Evaluation berücksichtigt werden, son-
dern auch die Ergebnisse der Arbeitsgruppe Museumspolitik des Nationalen Kulturdialogs. 
 
Des Weiteren wird bedauert, dass der Bund auf die Einführung einer Staatsgarantie (Sei-
te 52) verzichtet. Gerade diese Massnahme würde der unter Art. 69 BV erwähnten Förde-
rung kultureller Bestrebungen im gesamtschweizerischen Interesse entsprechen. Im interna-
tionalen Vergleich werden bedeutende Schweizer Museen mit Ausstrahlung weit über die 
Landesgrenzen hinaus an Konkurrenzfähigkeit verlieren. Die vom Bund zur Verfügung ge-
stellten Mittel zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Drittmuseen für die Versicherung von 
Leihgaben können den Verzicht auf die Einführung einer Staatsgarantie bei Weitem nicht 
kompensieren. 
 
Es wird weiter darauf hingewiesen, dass es in der Schweiz weder eine „Nationale Kunst-
sammlung“ noch ein „Nationales Kunstmuseum“ gibt. Vielmehr unterhalten Bund, Kantone, 
Städte und Private bedeutende Sammlungen. Es entspricht also einer föderalen Tradition, 
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dass gerade klassische Kunstsammlungen auf verschiedene Standorte verteilt sind. Es ist 
daher problematisch und missverständlich, wenn eine "Virtuelle Nationalgalerie", welche le-
diglich die Bundeskunstsammlung umfasst, geschaffen werden soll (Seite 53). Es wird vor-
geschlagen, das Vorhaben in "Virtuelle Kunstsammlung des Bundes" umzubenennen. Da 
Kunstwerke ihre Wirkung im unmittelbaren Kontakt mit dem Betrachter entfalten, wäre es 
angemessener zu überlegen, ob nicht alle fünf Jahre eine Ausstellung der Bundeskunst-
sammlung in einem der zahlreichen Museen der Schweiz durchgeführt werden könnte. Hält 
der Bund an seiner Idee einer „Virtuellen Nationalgalerie“ fest, ist aber wenigstens eine De-
legation des Auftrags an das SIK zu prüfen. Dieses ist anerkannt und verfügt über die Kom-
petenzen, welche es für die Realisierung eines solchen Projekts braucht. Zudem wäre eine 
Projekterweiterung und konkrete Beteiligung der Kantone in diesem Rahmen besser mög-
lich. 
 
In diesem Zusammenhang wird gemeinsam mit weiteren Kantonen der Ost- und Inner-
schweiz gefordert, dass national definierte Leistungen in Kompetenzzentren vom 
Bund unterstützt werden, insbesondere neu auch die zwei Volksmusikzentren, das 
Zentrum für Appenzellische Volksmusik in Gonten und das Haus der Volksmusik in 
Altdorf. Diese beiden Volksmusikzentren führen mit der Sammlung Hanny Christen in 
Altdorf und der Bibliothek Kornhaus Burgdorf in Gonten zwei volkskulturelle Samm-
lungen von nationaler Bedeutung. Ähnliche Leistungen erbringen beispielsweise die 
Schweizerische Theatersammlung oder das Schweizer Tanzarchiv. Für diese wichti-
gen Institutionen sind zwingend Beiträge vorzusehen.   
 
Im Gegenzug kann die Massnahme "Swiss Art Map" (Seite 33) ersatzlos gestrichen werden. 
Dieses Gefäss ist unnötig, da viele Kulturschaffende, Institutionen und Netzwerke bereits mit 
eigenen Angeboten im Netz präsent sind. Zudem ist die Schaffung eines solchen Onlinepor-
tals keine primäre Aufgabe des Bundes. Hält der Bund trotzdem an dieser Massnahme fest, 
dürfen daraus den Kantonen, Städten und Gemeinden keine Folgekosten entstehen.  
 
Baukultur, Heimatschutz und Denkmalpflege 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Bund im Bereich Heimatschutz und Denkmalpfle-
ge im Vergleich zur ersten Kulturbotschaft weder neue Massnahmen noch mehr finanzielle 
Mittel vorsieht, jedoch neu das Thema Baukultur lanciert. 
 
Obwohl dem Kanton Appenzell I.Rh. für die Periode 2012-2016 aufgrund der Pro-
grammvereinbarung genügend Bundesmittel für archäologische Stätten, Denkmal-
pflege und Ortsbilder zur Verfügung stehen, wird gefordert, dass für die kommende 
Kreditperiode - insbesondere für die Denkmalpflege - mehr finanzielle Mittel vorgese-
hen werden. Der Kredit Heimatschutz und Denkmalpflege ist wesentlich zu tief ange-
setzt, um bundesseitig die Verbundaufgabe adäquat wahrnehmen und dem drohenden 
Verlust an historischer Substanz im schweizerischen Baubestand und bei den Boden-
denkmälern Einhalt gebieten zu können.  
 
Des Weiteren sollte die Förderung zum Erhalt und zur Pflege von UNESCO-Welterbestätten 
in der Höhe von Fr. 5 Mio. für konkrete Einzelmassnahmen nochmals geprüft werden. In der 
Arbeitsgruppe Heimatschutz und Denkmalpflege des Nationalen Kulturdialogs wurde eine 
solche Sonderförderung für den Erhalt und die Pflege der besagten Welterbestätten durch 
den Bund beantragt, jedoch nicht aufgenommen. Mit Unterzeichnung der entsprechenden 
internationalen Konventionen hat sich die Schweiz international verpflichtet, die UNESCO-
Welterbestätten in der Schweiz zu erhalten und zu pflegen.  
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Grundsätzlich wird das neue Thema Baukultur und neue Architektur als eigenständiger 
Punkt begrüsst. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass zwischen der Bestandeserhaltung 
sowie der Förderung und Vermittlung neuer Architektur kein direkter Zusammenhang be-
steht. Vielmehr handelt es sich um zwei grundsätzlich getrennte Bereiche. Weil nicht klar ist, 
weshalb der Fachbereich Baukultur Aufgabe des Bundes sein soll, ist es zudem zwingend, 
dass Bund und Kantone dieses Thema gemeinsam bearbeiten und entwickeln. In diesem 
Zusammenhang wird eine Präzisierung des Begriffs Baukultur als notwendig erachtet, und 
es stellt sich die Frage, warum sich Pro Helvetia in diesem Bereich engagieren soll und was 
diese Institution mit Baukultur zu tun hat (Seite 62). 
 
Audiovisuelles Erbe der Schweiz 
 
Es wird begrüsst, dass die Fonoteca Nazionale Svizzera (Lugano) den Kulturinstitutionen 
des Bundes angegliedert werden soll (Seite 64).  
 
Kulturelle Teilhabe 
 
Es wird ebenfalls begrüsst, dass die kulturelle Teilhabe gesetzlich abgestützt werden soll 
(Seite 70 und Seite 109f). Die "Kann"-Formulierung im neu vorgesehenen Art. 9a KFG wird 
positiv bewertet (Seite 126). 
 
Es wird an dieser Stelle aber daran erinnert, dass Kulturpolitik keinesfalls anderen Politiken 
unterzuordnen ist. Auch wenn beispielsweise die Verknüpfung von sozialer Kohäsion und 
Kultur oder von Wirtschaft und Kultur nicht von der Hand zu weisen ist, so ist das künstleri-
sche Schaffen nach wie vor die treibende Kraft für die Umsetzung von Massnahmen zur 
Sensibilisierung, Vermittlung und Förderung im Kulturbereich. Kulturelle Teilhabe ist ein ge-
genseitiges Geben und Nehmen und schliesst die gesamte Breite kultureller Aktivität ein. Es 
ist also eine Austauschbewegung, welche auf Gegenseitigkeit beruht. Es ist daher wichtig, 
dass in der Schweiz auf Ebene der Zielgruppen nicht nur den herkömmlichen Milieus der 
Migrantinnen und Migranten besonders Rechnung getragen wird, sondern auch einer wach-
senden Zahl von Expats mit eigenen Bedürfnissen und Herausforderungen.  
 
Was die Förderung der musikalischen Bildung anbelangt, so steht grundsätzlich ausser Fra-
ge, dass nach Annahme der neuen Verfassungsbestimmung (Art. 67a Bundesverfassung) 
Massnahmen folgen müssen. Es ist an sich richtig, dass die neue Verfassungsbestimmung 
mit einer Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes umgesetzt werden soll. Skepsis ange-
bracht ist gegenüber den Plänen des Bundes, ein Programm Jugend und Musik zu lancieren. 
Sollte dieses Programm realisiert werden, müssten von Anfang an wesentlich mehr finanziel-
le Mittel zur Verfügung stehen, damit es nachhaltig gestartet werden kann. 
 
Im Zusammenhang mit der Umsetzung der geplanten Massnahmen bestehen weitere Prob-
leme: 
 
Die Unterstützung einkommensschwacher Familien ist in den Kantonen sehr unterschiedlich 
geregelt (z.B. auch steuerlich). Die Aussage (Seite 71) zu den ermässigten Tarifen für die 
Musikschulen wird diesem Umstand nicht gerecht. Die Aussage ist daher zu streichen.  
 
Des Weiteren wird festgehalten, dass die Kompetenz des Bundes, Grundsätze für den Zu-
gang der Jugend zum Musizieren und die Förderung musikalisch Begabter zu erlassen, De-
tailregelungen ausschliesst. Grundsätze für den Zugang im Sinne von Art. 67a Abs. 3 BV 
könnten beispielsweise die „Angemessenheit der Tarife“ sowie die „zwingende Berücksichti-
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gung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Erziehungsberechtigten bei der Festlegung von 
Tarifen“ sein. Deren Umsetzung gehört dagegen in den Zuständigkeitsbereich der Kantone.  
 
Art. 12a wird für die Kantone weitreichende Folgen haben. Die Regelung bringt auch einen 
Eingriff in die Gemeindeautonomie. Musikschulen sind nämlich in vielen Kantonen Sache der 
Gemeinden. Die Gemeindeautonomie gewährt den Gemeinden, selbständig und unabhängig 
über ihre eigenen Angelegenheiten bestimmen zu können. Mit einer derart konkreten Rege-
lung zu den Schultarifen der gemeindlichen Musikschulen wird dieses Prinzip durchbrochen. 
 
Wenn der Botschaftsentwurf besagt, dass es den Kantonen freigestellt sei, die Mehrausga-
ben für abgestufte Schultarife durch Erhöhung der ordentlichen Schultarife (Bemerkung: es 
ist fraglich, ob solches im Sinne des Musikartikels gewollt wäre) oder durch Mehreinnahmen 
finanzieren zu können, so ist dies aus kantonaler Sicht unbehelflich (Seite 72): Art. 12a KFG 
wird im Ergebnis zu einer finanziellen Mehrbelastung der Kantone führen, weil er eine gene-
rell senkende Wirkung auf die Tarife haben dürfte, und es wird Kantone geben, die dadurch 
wichtige und etablierte Massnahmen im schulischen oder kulturellen Bereich nicht mehr 
werden finanzieren können.  
 
Die Regelung zur chancengerechten Ausgestaltung von Musikschultarifen ist auf die Grund-
sätze zu beschränken und im Einklang mit der Kantons- und Gemeindeautonomie zu formu-
lieren. 
 
Als problematisch wird auch die vom Bund vorgesehene Massnahme zur Schaffung regiona-
ler Begabtenstützpunkte erachtet (Seite 72): "Schliesslich wird der Bund den Verband der 
Musikschulen Schweiz (VMS) bei der Schaffung regionaler Begabtenstützpunkte mit einer 
finanziellen Aufbau- respektive Starthilfe unterstützen." Zunächst ist in Frage zu stellen, ob 
und inwiefern sich der rein privatrechtliche, ohne staatliche Organisationshoheit ausgestatte-
te Verein VMS als einschlägiger Subventionsempfänger überhaupt eignet. Die angestrebten 
„Begabtenstützpunkte“ werden regelmässig kantonale oder kommunale Institutionen betref-
fen, die der privatrechtlichen Organisationsautonomie des VMS entzogen sind. Sodann wird 
hier geradezu exemplarisch die Anschubfinanzierung von Bundesvorhaben dargestellt, ohne 
dass die Frage der mittel- und langfristigen Betriebsfinanzierung gelöst ist. Zu befürchten ist, 
dass früher oder später die Standortkantone und allenfalls die Wohnortkantone der Studie-
renden sowie die Standortgemeinden zur mittel- und langfristigen Betriebsfinanzierung von 
Begabtenstützpunkten herangezogen werden. 
 
Die Absicht des Bundes, die lebendigen Traditionen (Projekte, Veranstaltungen, Ver-
einigungen, Institutionen) zu fördern und insbesondere deren Vermittlung und Doku-
mentation zu verstetigen, ist zu begrüssen. Die zahlreichen Traditionen in Appenzell 
I.Rh. sind im gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Alltag stark veran-
kert.  
 
Insbesondere die Volksmusik hat im Appenzellerland und im Toggenburg einen sehr 
hohen Stellenwert. Das Zentrum für Appenzellische Volksmusik im Roothuus Gonten, 
ein Gemeinschaftswerk der Kantone Appenzell I.Rh., Appenzell A.Rh., St.Gallen und 
des Bezirks Gonten, archiviert, dokumentiert, erforscht und vermittelt dieses einmali-
ge Kulturgut von zum Teil internationaler Bedeutung. Ein Engagement des Bundes für 
das Zentrum für Appenzellische Volksmusik, aber auch für das Haus der Volksmusik 
in Altdorf, das als weiteres nationales Kompetenzzentrum im Bereich Volksmusik eng 
mit dem Zentrum für Appenzellische Volksmusik zusammenarbeitet, ist unumgäng-
lich. 
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Sprachen, Verständigung und Inlandaustausch 
 
Die Sprachenvielfalt und die Multikulturalität bedeuten grosse Herausforderungen für die 
Verständigung zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern der Schweiz. Das Engage-
ment des Bundes zur Förderung der kulturellen Vielfalt und der Mehrsprachigkeit wird daher 
ausdrücklich begrüsst.  
 
Dort, wo es in der Kulturbotschaft konkret um die Landessprachen geht, sollte auf die Ver-
wendung des Begriffs Fremdsprachen verzichtet werden. 
 
Die verstärkte Förderung des schulischen Austauschs, und dabei insbesondere das Anliegen 
einer möglichst breiten Förderung, ist sehr zu begrüssen. Der schulische Austausch be-
schränkt sich nicht nur auf die Sprache, sondern ermöglicht auch die Förderung von interkul-
turellen, individuellen und sozialen Kompetenzen und trägt somit nachweislich zur Stärkung 
der sozialen Kohäsion bei.  
 
Es ist sinnvoll und zielführend, die bestehenden Massnahmen zur Förderung des schuli-
schen Austauschs beizubehalten, in bestimmten Bereichen auszuweiten und mit zusätzli-
chen Mitteln zu fördern. Die vorgesehene Prüfung der Frage, in wieweit die Förderung des 
schulischen Austauschs auf die Berufsbildung und auf Lehrkräfte ausgeweitet werden könn-
te, stösst auf Zustimmung. Zusätzliche finanzielle Mittel würden es namentlich erlauben, den 
Austausch von Lehrerinnen und Lehrern zwischen den Sprachregionen umzusetzen. Ein 
entsprechendes Konzept für den Bereich der obligatorischen Schule ist zwischen der Erzie-
hungsdirektorenkonferenz und der ch Stiftung erarbeitet und seitens der Konferenz bereits 
verabschiedet worden.  
 
Die Möglichkeit einer Direktförderung im Bereich des schulischen Austauschs ist ein wesent-
licher Schritt hin zu einer wirkungsvollen Förderung. Dieser Aspekt ist in der vorliegenden 
Botschaft allerdings relativ offen formuliert und gibt wenig Aufschluss darüber, wie diese Art 
der Förderung konkret ausgestaltet werden soll. 
 
Es wird festgehalten, dass die ch Stiftung bereit ist, sich im Auftrag der Kantone im Rahmen 
der zukünftigen Förderung des schulischen Austauschs aktiv zu beteiligen. Im Bereich des 
Schüleraustauschs über die Sprachgrenzen hinweg vertieft die ch Stiftung in Zusammenar-
beit mit der Erziehungsdirektorenkonferenz beispielsweise gegenwärtig gerade den Aspekt, 
was mögliche Hinderungsgründe und Herausforderungen beim schulischen Austausch sind 
und weshalb das per Ende 2016 zu erreichende Wachstum unter Umständen nicht im erwar-
teten Umfang erreicht wird.  
 
In Bezug auf die Förderung der Landessprachen im Unterricht und die Förderung der Kennt-
nisse Anderssprachiger in ihrer Erstsprache (Kurse in heimatkundlicher Sprache und Kultur) 
wird festgestellt, dass über die Art. 10 und 11 der Sprachenverordnung (SpV) bereits bisher 
einige innovative Projekte für den Sprachunterricht unterstützt werden konnten. Dennoch ist 
eine Revision der Art. 10 und 11 SpV angebracht, damit künftig beispielsweise auch Exper-
tengutachten zu bestimmten wichtigen Fragen des Sprachenunterrichts finanziell unterstützt 
und angrenzende Fragestellungen untersucht werden können.  
 
Kulturarbeit im Ausland: Institutionelle Zusammenarbeit 
 
Die Aufnahme der Schweizer Schulen im Ausland in die Kulturbotschaft wird begrüsst. Rich-
tig ist insbesondere die Idee, die Schweizer Schulen im Ausland nicht nur als Institutionen 
der Bildung, sondern vielmehr auch als Trägerinnen und Vermittlerinnen schweizerischer 
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Kultur zu verankern. Sowohl das neue Gesetz als auch die neue Verordnung werden es den 
Schweizer Schulen im Ausland ermöglichen, diese ihnen zugedachte Rolle auch wirklich 
erfüllen zu können. Überdies wird begrüsst, dass die Schweizer Schulen im Ausland weiter-
hin mit einem Betrag von rund Fr. 20 Mio. unterstützt werden. 
 
Verbreitung von Schweizer Kultur im Ausland 
 
Die Massnahmen zur Verbreitung der Schweizer Kultur im Ausland durch Pro Helvetia wer-
den begrüsst. Dieses Wirken sollte aber auch im eigenen Land noch grössere Bekanntheit 
erreichen. Es ist zu bedauern, dass das hervorragende Schweizer Kulturschaffen häufig nur 
kulturell interessierten Kreisen, ja meist gar ausschliesslich Spezialisten ein Begriff ist. Die 
positive Ausstrahlung Schweizer Kulturschaffender an internationalen Anlässen, insbesonde-
re im Vergleich zur Grösse unseres Landes, ist nämlich aussergewöhnlich. Es würde daher 
geschätzt, wenn der Bund den positiven Wirkungen des Schweizer Kulturschaffens im Aus-
land vermehrt auch im Inland zu grösserer Resonanz verhelfen würde. Dies könnte unter 
anderem die kulturelle Identität der Schweiz stärken. Zudem würde dies das Bild einer krea-
tiven und innovativen Schweiz nach innen festigen und nach aussen tragen. Gleichzeitig 
würden die soziale Kohäsion und die Wertschätzung der kulturellen Vielfalt gefördert. 
Neue Zusammenarbeitsmodelle - Kultur und Wirtschaft 
 
Im Grundsatz wird die Zusammenarbeit und die Pflege der Schnittstelle zwischen den Berei-
chen Kultur und Wirtschaft begrüsst (Seite 35 und Seite 86f). Deren starke Betonung sowie 
die wenig transparente Aufgaben- und Rollenteilung werden jedoch kritisch betrachtet. Die in 
der Botschaft genannten Ziele und Massnahmen sind zudem wenig kohärent. Des Weiteren 
stellt sich die Frage, ob die Start-up-Förderung ebenfalls Aufgabe der Kulturförderung sein 
kann und soll. Dies ist eher die klassische Aufgabe der Wirtschafts- und der damit verbunde-
nen Innovationsförderung. 
 
 
Wir danken Ihnen, für die Möglichkeit zur Stellungnahme und hoffen auf Berücksichtigung 
unserer Anliegen. 
 
Im Auftrage von Landammann und Standeskommission 
Der Ratschreiber: 
 
 
Markus Dörig 
 

Zur Kenntnis an: 

− daniel.zimmermann@bak.admin.ch 
− Erziehungsdepartement Appenzell I.Rh., Kulturamt, Hauptgasse 51, 9050 Appenzell 
− Ständerat Ivo Bischofberger, Ackerweg 4, 9413 Oberegg  
− Nationalrat Daniel Fässler, Weissbadstrasse 3a, 9050 Appenzell 
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Basel, 17. September 2014 
 
Regierungsratsbeschluss vom 16. September 2014 
 
Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016–2019 (Kulturbotschaft):  
Stellungnahme des Kantons Basel-Stadt 
 
Sehr geehrter Herr Zimmermann 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 28. Mai 2014 haben Sie uns eingeladen, zum Vernehmlassungsentwurf der 

Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016–2019 (kurz: Kulturbotschaft 2016–2019, 

Stand: 28. Mai 2014) Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen für die Einladung und nehmen diese 

Gelegenheit gerne wahr. 

 

Nachfolgend gehen wir grundsätzlich und themenbezogen auf die Botschaft ein. Unsere Stel-

lungnahme ist entstanden unter Berücksichtigung der Rückmeldungen von kulturellen Institutio-

nen aus dem Kanton Basel-Stadt sowie weiterer betroffener Fachdepartemente, neben dem Prä-

sidialdepartement namentlich des Erziehungsdepartements und des Bau- und 

Verkehrsdepartements. Sie berücksichtigt zudem die Stellungnahme der EDK sowie die Muster-

stellungnahme der KBK. 

 

1. Allgemeine Bemerkungen zu den Grundzügen der Vorlage 
 
1.1 Kulturpolitische Ausgangslage  

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt nimmt erfreut zur Kenntnis, dass der Entwurf der 

Kulturbotschaft 2016–2019 eine hohe inhaltliche und sozialpolitische Aktualität aufweist. Insge-

samt möchten wir betonen, dass sie sich in wesentlichen Punkten positiv von ihrer Vorgängerin 

abhebt. Wir verstehen sie in Bezug auf ihre strategische Ausrichtung als konsequente Weiterent-

wicklung und Korrektur der ersten Kulturbotschaft 2012–2015. Wir begrüssen daher insgesamt 

die Kulturbotschaft 2016–2019, insbesondere messen wir der Umfeldanalyse sowie den daraus 

abgeleiteten Problemfeldern, Herausforderungen und Massnahmen hohe Bedeutung bei und tei-

len die getroffenen Analysen weitestgehend. 
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Positiv hervorzuheben ist die verständliche und kulturnahe Sprache, die den angemessenen Re-

spekt vor der Materie und eine inhaltlich orientierte kulturpolitische Haltung zum Ausdruck bringt. 

Die Kulturbotschaft 2016–2019 sowie die seit Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens von 

den Bundesbehörden getätigte Informationspolitik ist unseres Erachtens ein klares Zeichen für 

eine aktive, engagierte und zukunftsgerichtete Kulturpolitik des Bundes. Vor allem aber ist sie ein 

eindeutiges Signal dafür, dass die öffentliche Hand grundsätzlich in kulturellen Belangen in einer 

hohen Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und den Kulturschaffenden steht und dafür mit 

entsprechenden Mitteln ausgestattet sein muss. Diese selbstbewusste Haltung wird unseres Er-

achtens die Arbeit der Kantone und Städte im kultur- und bildungspolitischen Bereich in den 

kommenden Jahren wesentlich unterstützen. 

Der Bund signalisiert mit der Kulturbotschaft 2016–2019, dass er künftig eine grössere gesamt-

schweizerische Verantwortung im kulturpolitischen Bereich wahrnehmen will. Der Regierungsrat 

unterstützt grundsätzlich dieses Anliegen und teilt die Einschätzung, dass es in der Kulturpolitik in 

den kommenden Jahren wesentlich um sinnvolle Kooperation und entsprechende Koordination 

zwischen den verschiedenen Ebenen geht. Wir verstehen, dass der Bund im Sinne einer wir-

kungsvollen Kulturförderung eine aktive Rolle übernehmen und dementsprechend seine Kulturpo-

litik gestalten möchte, ebenso sehen wir den Bedarf nach koordinierenden Aktivitäten in ver-

schiedenen Themenfeldern. Der Regierungsrat versteht auch seine eigene kantonale 

Verantwortung dahingehend, dass Basel-Stadt auch zur Kulturpolitik der Gesamtschweiz seinen 

Beitrag leisten soll. 

Umso mehr vermissen wir bei dieser Ausgangslage in der Kulturbotschaft 2016–2019 einen kla-

ren definierten Bezug zwischen der Tätigkeit des Bundes und jener der Kantone und Städte, ins-

besondere eine eindeutige Klärung des Mechanismus und der Rollen im Hinblick auf die erwähn-

te Koordinationsabsicht des Bundes (nationale Kulturpolitik). Wir erinnern gerne daran, dass es 

die zahlreichen Gemeinden, Städte und Kantone sind, die den Grossteil der öffentlichen Kultur-

förderung in der Schweiz finanzieren. Die erfolgreiche Koordination in den angestrebten Berei-

chen muss daher von allen drei Ebenen (Gemeinden/Städte, Kantone und Bund) gemeinsam 

ausgehen und getragen werden. Das Proklamieren einer nationalen Kulturpolitik möchten wir 

daher insofern kritisch kommentieren, als wir erwarten, dass der Bund seine diesbezüglichen 

Vorstellungen präzisiert und konkretisiert. 

 

1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012–2015 

Bezogen auf die erste Kulturbotschaft 2012–2015 wird nun konkret nachvollziehbar aufgezeigt, 

was der Bund 2016–2019 zu ändern beabsichtigt. 

Den Verzicht auf die zeitlich befristeten transversalen Themen nehmen wir mit Wohlwollen zur 

Kenntnis. Ebenfalls nehmen wir mit Genugtuung zur Kenntnis, dass seitens des Bundes die Ab-

sicht besteht, den Nationalen Kulturdialog weiterzuführen und diesen künftig zu intensivieren. 

Zugleich möchten wir darauf hinweisen, dass dieser Nationale Kulturdialog als Instrument des 

Austausches und der Koordination zwischen den drei Ebenen Bund, Kantone und Gemein-

den/Städte deutlich optimiert werden sollte, um seine grundsätzlich sinnvollen Ziele zu erreichen. 

Insbesondere sind die Rollen und Zuständigkeiten bezüglich Themensetzung und Prozesse in 

den Arbeitsgruppen zu klären, ebenfalls sind die angestrebten Ziele und Ergebnisse der einzel-

nen Arbeitsgruppen terminlich und verbindlich festzulegen. 

Dass für die Kulturförderung während der Kreditperiode 2016–2019 signifikant mehr Mittel vorge-

sehen werden als bis anhin (894.6 Mio. Franken gegenüber 782.6 Mio. Franken für die Kreditpe-
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riode 2012–2015), begrüssen wir ebenso ausdrücklich wie die geplante Verlängerung der Gel-

tungsdauer der Kulturbotschaft um ein Jahr bis 2020, die es dem Bund ermöglicht, eine zeitliche 

Abstimmung mit den mehrjährigen Finanzierungsbeschlüssen in anderen Bereichen (wie z. B. 

Bildung, Forschung und Innovation) zu erreichen. Bezüglich der Finanzierung der Massnahmen 

und Institutionen durch den Bund gehen wir weiterhin vom Grundsatz aus, dass der Bund bun-

deseigene und -nahe Institutionen sowie vom Bund neu lancierte Programme bzw. Massnahmen 

ausfinanziert. Dies gilt insbesondere auch, falls der hiermit vorliegende Finanzierungsrahmen 

gekürzt werden bzw. Sparmassnahmen oder parlamentarisch finanzwirksame Entscheide zur 

Unterstützung anderer kultureller Vorhaben anfallen sollten. In diesem Falle müsste der Bund 

zunächst seine angestammten Verpflichtungen (z. B. im Bereich Denkmalpflege und Archäologie 

und bei den Museen) erfüllen und bei den neuen Massnahmen zwingend eine Priorisierung mit 

entsprechender Verzichtsplanung vornehmen. Eine solche Priorisierung müsste unseres Erach-

tens zudem in Absprache mit den Kantonen und Städten erfolgen, um gemeinsam klären zu kön-

nen, ob und welche neuen Massnahmen allenfalls durch Bund und Kantone gemeinsam finan-

ziert werden könnten bzw. welche Massnahmen von grösster kulturpolitischer Dringlichkeit sind.  

Kritisch lesen wir in diesem Zusammenhang im Übrigen die Aussage in Kapitel 5.2, dass die Kul-

turbotschaft "im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und 

Gemeinden" hat, und stellen dies insbesondere in Verbindung mit der Förderung der musikali-

schen Bildung ausdrücklich in Frage (S. 112). 

 

1.3 Bundesamt für Kultur 

Der Regierungsrat begrüsst, dass der Bund bzw. das Bundesamt für Kultur den Zugang zur Film-

kultur und die Angebotsvielfalt in der Schweiz unterstützen will.  

Leider führt er aber in Punkt 1.3.1. nicht aus, was Filmkultur genau umfasst. Die Filmkultur sollte 

hier unseres Erachtens das filmkulturelle Erbe einbeziehen, denn die Angebotsvielfalt sollte sich 

nicht auf aktuelle zeitgenössische Produktionen beschränken, sondern auch das filmkulturelle 

Erbe umfassen. Erstens hat dieses eine wichtige sinnstiftende Funktion, indem es Werte, Einsich-

ten und Erfahrungen verschiedenster Generationen, sozialer Schichten und kultureller sowie na-

tionaler Zugehörigkeiten spiegelt. Zweitens entstehen filmische Werke und Innovation (2.1, Seite 

28) nicht isoliert aus der Gegenwart heraus, sondern als Weiterentwicklungen und Infragestellung 

des Vergangenen. Die Geschichte der Filmkunst muss daher kontinuierlich gesichert, gezeigt und 

erlebbar gemacht werden. 

 

 

 

1.4 Umfeldanalyse 

Der Regierungsrat teilt die Einschätzung des Bundes betreffend der gesellschaftlichen Entwick-

lungen und der wesentlichen kulturpolitischen Trends, ebenso wie deren Auswirkungen und die 

daraus abgeleiteten Herausforderungen für die Kulturpolitik weitgehend. Insbesondere die zentra-

len Handlungsfelder „Kulturelle Teilhabe“, „Gesellschaftlicher Zusammenhalt“ sowie „Kreation und 

Innovation“ unterstützt der Kanton Basel-Stadt, finden sie sich doch auch in seinem eigenen Kul-

turleitbild 2012–2017 in vergleichbarer Form wieder. Auch die Betonung der Bedeutung von Digi-

taler Kultur und des medialen Wandels wird unterstützt. Die Kulturbotschaft macht deutlich, dass 

die genannten Themen keine kurzfristigen Trendthemen sind, sondern dass sie grundlegend zur 



 
Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Seite 4/16 

 
 

Veränderung der Gesellschaft und ihrer Wissenskultur beitragen und entsprechend langfristig 

behandelt werden müssen.  

Die beschriebenen Herausforderungen und die daraus abgeleiteten Massnahmen sind nachvoll-

ziehbar und zweckmässig. Der Regierungsrat des Kanton Basel-Stadt bedauert jedoch, dass ein 

wesentlicher Teil der hierfür angedachten Mittel in bundeseigene Aktivitäten fliesst und nicht in 

die Finanzierung von subsidiären Aufgaben auf kantonaler bzw. kommunaler Ebene, was unserer 

Ansicht nach einigen dieser kulturpolitischen Ziele zu mehr Durchsetzungskraft verhelfen und 

auch im Sinne der Koordination und Kooperation der verschiedenen Ebenen sinnvoll sein könnte. 

Aus unserer Sicht ist diesbezüglich eine Korrektur angebracht in der Hinsicht, dass sich Bund, 

Kantone und Städte/Gemeinden gemeinsam mit der Umsetzung von entsprechenden Massnah-

men befassen sollen. Grundsätzlich sollte der Bund unserer Ansicht nach möglichst wenig eigene 

Programme lancieren, die nicht mit Kantonen und Städten/Gemeinden abgestimmt sind. Vielmehr 

sollte er impulsgebend durch seine Tätigkeit dazu beitragen, dass in Kantonen und Städ-

ten/Gemeinden entsprechende Programme umgesetzt werden.  

Die unter Kapitel 1.4 formulierte Umfeldanalyse enthält auch einige problematische Aussagen. 

Aus unserer kantonalen Sicht kann etwa die Aussage, dass durch die Urbanisierung das 

Kulturangebot auf dem Land abnehme, für unsere Region nicht bestätigt werden. Wir beobachten 

in unserem eigenen Kanton sowie vor allem im partnerschaftlich verbundenen Nachbarkanton  

Basel-Landschaft eher das Gegenteil: Die Kulturangebote nehmen auch auf dem sogenannten 

Land nach wie vor in grossem Umfang zu, oft gerade in jenen Bereichen, die im städtischen 

Raum nicht oder wenig ausgeprägt vorkommen (Chorwesen, Volksmusik, Laientheater, Brauch-

tum usw.) und daher auch nur geringfügig unterstützt werden. Wir erachten es deshalb als Auf-

gabe des Bundes zu prüfen, inwiefern er sich an der Förderung des lebendigen Kulturschaffens 

gerade auch in ländlichen Regionen vermehrt beteiligt. Die Tatsache, dass die Schweiz im inter-

nationalen Vergleich über ein dichtes und lebendiges „Kulturnetz“ verfügt, das sowohl städtische 

wie ländliche Gebiete betrifft, halten wir für eine Errungenschaft, die in der gesamten Breite zu 

pflegen und weiter zu fördern eine wichtige Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Kantonen dar-

stellt. Dass dabei qualitative Kriterien und Fragen der Selektion angewendet werden müssen, 

versteht sich von selbst.  

Ein anderes Beispiel einer sehr genau zu prüfenden Aussage ist das erstrebte Zusammenspiel 

von Kultur-, Innovations- und Wirtschaftsförderung, sofern dadurch die Eigenständigkeit der Kul-

turförderung in ihren innovativen Dimensionen gefährdet werden sollte. Selbstverständlich aner-

kennen wir die real existierenden Verbindungen zwischen den drei Bereichen und den wichtigen 

wirtschaftlichen Aspekt eines aktiven und vielfältigen Kulturschaffens in der Schweiz, warnen 

aber vor einer zu engen Verquickung. Kulturförderung muss unabhängig von wirtschaftlichen Er-

wägungen und Zielen durch eigene kulturelle und gesellschaftliche Kriterien und Wirkungsziele 

definiert werden. Sie soll zuerst den eigenständigen und innovativen Aspekt kultureller Arbeit im 

Auge behalten und danach die kulturökonomischen Komponenten berücksichtigen. 

 

1.5 Ansätze zu einer nationalen Kulturpolitik 

Wir möchten an dieser Stelle nochmals festhalten, dass der Bund gemäss Artikel 69 BV im Rah-

men seiner subsidiären Kulturförderung kulturelle Bestrebungen von gesamtschweizerischem 

Interesse fördern kann. Wie bereits in der Stellungnahme zur ersten Kulturbotschaft aus dem 

Jahre 2010 ausgeführt, verstehen wir unter einer subsidiären Kulturpolitik des Bundes „ein abge-

stimmtes, ergänzendes Handeln, welches die Politik der Kantone und Städte ebenso wie die ge-
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samtschweizerischen Interessen und die kulturelle Vielfalt in der Schweiz berücksichtigt“. In die-

sem Sinne befürworten wir die Absicht verstärkter koordinierender Aufgaben durch den Bund und 

unterstützen die gemeinsame Gestaltung einer koordinierten (öffentlichen) Kulturpolitik zwischen 

Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden.  

Aus kantonaler Sicht gibt es daher grundsätzliche Zweifel daran, ob es richtig ist, in der vielkultu-

rellen und föderalistischen Schweiz von einer „nationalen Kulturpolitik“ zu sprechen. Was hier 

nach unserem Verständnis gemeint ist, ist eine gesamtschweizerisch koordinierte Kulturpflege 

und –förderung der verschiedenen öffentlichen Hände (gemäss Definition in der Kulturbotschaft). 

In welcher Form es für die kulturelle Identität des Landes gewinnbringend ist, wenn der Bund da-

bei eine explizite Führungsfunktion übernimmt, muss verhandelt werden. Der Regierungsrat Ba-

sel-Stadt fordert daher, dass die Botschaft klar darlegen sollte, was genau unter „Nationaler Kul-

turpolitik“, „Schweizer Kulturpolitik" und „Kulturpolitik des Bundes“ verstanden wird bzw. wie diese 

voneinander zu unterscheiden sind. Gewünscht wird eine Präzisierung der Begriffe und Mecha-

nismen. 

Der Regierungsrat stellt weiter fest, dass der Begriff der sozialen Kohäsion und deren Ziel nach 

seinem Empfinden zu stark beansprucht wird. Es kann nicht das dominante übergeordnete Ziel 

von Kulturpolitik und Kulturförderung sein, sozialpolitische Massnahmen zu ersetzen oder zu 

kompensieren. Unseres Erachtens besteht die Gefahr der argumentativen Einseitigkeit, da offen-

bar sämtliche Förderbereiche und Aktivitäten letztlich stets zu denselben drei (kultur-)politischen 

Zielen führen sollen. 

Zugleich anerkennt der Regierungsrat, dass es tatsächlich verschiedene Aufgaben gibt, welche 

auf nationaler Ebene unter Einbezug aller Staatsebenen koordiniert werden müssen. Wir begrüs-

sen daher auch den 2011 ins Leben gerufenen Nationalen Kulturdialog. Der Nationale Kulturdia-

log dient aus Sicht des Kantons Basel-Stadt nicht primär zur Schaffung einer Nationalen Kultur-

politik, sondern der gesamtschweizerisch koordinierten Kulturpolitik, d. h. der Abstimmung 

zwischen den Staatsebenen und der transparenten Aufgaben- und Rollenteilung. Dieses Instru-

ment des Nationalen Kulturdialogs befördert die partnerschaftliche Diskussion über die Schweize-

rische Kulturpolitik, sollte aber in seiner Wirksamkeit weiter entwickelt werden. Der Regierungsrat 

ist auch der Ansicht, dass der Einbezug und die Rolle der Kantone im Nationalen Kulturdialog 

verstärkt werden können. Zugleich anerkennen wir, dass die Themen des Nationalen Kulturdia-

logs und die Zusammenarbeit mit den Kantonen im Vergleich zur vorherigen Botschaft spürbar 

stärker in die vorliegende Kulturbotschaft eingeflossen sind.  

2. Bemerkungen zu den einzelnen Förderbereichen der Kulturpo-
litik 

 
2.1 Kunst- und Kulturschaffen – Preispolitik 

Grundsätzlich unterstützen wir die unter Ziffer 2.1 formulierten Grundsätze für die Förderung des 

Kunst- und Kulturschaffens in den verschiedenen Sparten und Bereichen. 

Aus kantonaler Optik werden jedoch die Vergabepraxis und die Anzahl der vom Bundesamt für 

Kultur vergebenen Preise kritisch betrachtet. Die Vergabe von Preisen und Auszeichnungen 

durch den Bund an Schweizer Kulturschaffende verschiedener Sparten ist ein wichtiges, öffent-

lichkeitswirksames Element der personenbezogenen Kulturförderung mit hoher Ausstrahlung und 

Renommee. Wir befürchten aber eine inflationäre Wirkung der zahlreichen Spartenpreise und 

eine gewisse Konkurrenzierung bedeutender regionaler Preise bzw. Festivals. Wir schlagen da-



 
Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Seite 6/16 

 
 

her vor, dass der Bund seine Preisvergabepolitik hinsichtlich Anzahl Preise pro Kultursparte, Häu-

figkeit der Vergabe und Dotation grundsätzlich überdenkt. Aus finanzieller Optik möchten wir in 

Frage stellen, ob für diese Massnahme insgesamt 600'000 Franken mehr zur Verfügung gestellt 

werden müssen. Um einem Bedeutungsverlust vorzubeugen ist die Positionierung der kulturellen 

Preise und Auszeichnungen des Bundes mit nationaler Ausstrahlung mit den Kantonen, Städten 

und betroffenen Branchenverbänden abzusprechen. 

 

2.1.1 Visuelle Künste 

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt begrüsst die künftige Vergabe von Werkbeiträgen in 

diesem Bereich durch den Bund.  

Der Schaffung eines gesamtschweizerischen Onlineportals „Swiss Art Map“ stehen wir negativ 

gegenüber. Uns erscheint dieses Gefäss als unzeitgemäss, da viele Kulturschaffende, Institutio-

nen und Netzwerke bereits mit eigenen Angeboten im Netz präsent sind. Auch ist unklar, ob aus 

dem Projekt Mehraufwände und Zusatzkosten für die Kantone entstehen. Die Schaffung eines 

solchen Online-Portals sehen wir nicht als primäre Aufgabe der Kulturpolitik des Bundes. Daher 

fordern wir die ersatzlose Streichung der Massnahme "Swiss Art Map" (S. 33). Hält der Bund 

trotzdem an dieser Massnahme fest, so sind Kostenfolgen für die Kantone, Städte und Gemein-

den zu vermeiden. 

Ein wichtiger Hinweis betrifft den für die Entwicklung lebendiger Kunstszenen zentralen Bereich 

der off-spaces bzw. unabhängigen Kunsträume. Der Regierungsrat möchte ausdrücklich darauf 

hinweisen, dass diese wichtigen Orte für die nationale, regionale und lokale Kunstszene auf städ-

tischer und kantonaler Ebene nicht ausreichend gefördert werden können und auf ergänzende 

Förderung durch den Bund dringend angewiesen sind. 

 

2.1.2 Design 

Der Bereich des Design gehört nach Ansicht des Regierungsrates zu einem der interessantesten 

neuen Felder in der Kulturförderung. Umso mehr begrüssen wir, dass sich der Bund bzw. die Pro 

Helvetia mit einem breit angelegten Pilotprojekt und in Zusammenarbeit mit wichtigen Akteuren 

aus Kultur und Wirtschaft dieses Feldes annimmt. 

Der Regierungsrat vertritt die Ansicht, dass es in Anbetracht der heutigen Entwicklung der Berei-

che Kunst, Gestaltung und Design für die öffentliche Hand nicht mehr möglich ist, bei Kunst und 

Design streng zwischen solchen mit und jenen ohne industrielle bzw. ökonomische Verwertbar-

keit zu unterscheiden. In der Praxis sind die Grenzen oft fliessend und daher bewegen sich inno-

vative Projekte, die unterstützungswürdig sind, oft sehr bewusst an der Schnittstelle der beiden 

Bereiche Design und Kunst. Die in der Kulturbotschaft vorgestellten Massnahmen zur Designför-

derung, die sicherlich in erster Linie urbane Zentren betreffen (Basel, Genf, Lausanne, Zürich) 

erscheinen uns äusserst sinnvoll angelegt zu sein. Seitens des Kantons Basel-Stadt besteht 

grosses Interesse an einer Zusammenarbeit mit der Bundesebene im Bereich des Designs, nicht 

zuletzt auch hinsichtlich der jährlichen Vergabe des Design-Awards im Rahmen der Art Basel. 

Daher muss das lobenswerte Ziel der Pro Helvetia, im Bereich Design eine Förderstrategie auf-

zubauen, von den Städten und Kantonen flankiert und ergänzt werden. Der Kanton Basel-Stadt 

steht hier für eine subsidiäre Förderung gemäss seinen Möglichkeiten ein und würde es begrüs-

sen, wenn Pro Helvetia gemeinsam mit jenen Städten, in denen Design eine starke Szene hat, 
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ein tragfähiges Modell entwickeln würde, das auf die jeweiligen regionalen Bedürfnisse und Situa-

tionen eingehen kann. 

 

2.1.3 Theater 

Im Sinne einer substantiellen Entwicklung der Freien Theater- und Tanzszene der Schweiz ist es 

von elementarer Bedeutung, dass die Tournee- und Gastspielmöglichkeiten im gesamten Land 

bestmöglich unterstützt werden. Die Pro Helvetia ist für diesen Förderbereich geradezu prädesti-

niert und sollte sowohl innerhalb der Sprachregionen als auch Sprachregionen übergreifend er-

folgreiche und qualitativ aussergewöhnliche Produktionen in der Auswertung unterstützen kön-

nen. Eine Begrenzung auf den Austausch zwischen Sprachregionen würde eine wichtige 

Gelegenheit verpassen, mehr Spielorte zu bieten und andere Zielpublika mit aussergewöhnlichen 

Produktionen zu erreichen. 

 

2.1.4 Literatur 

Wir begrüssen, dass der Bereich Literatur neu ein wichtiger Schwerpunkt der Kulturbotschaft wird 

und die in der ersten Kulturbotschaft formulierten Ziele unverändert bleiben, jedoch die bestehen-

den Fördermassnahmen weiter verstärkt werden sollen. Unsere ausgesprochene Unterstützung 

findet, dass hier die bewährten Programme gestützt und in sinnvoller Art und Weise ausgeweitet 

werden. Die drei definierten Bereiche, die gemäss Botschaft dringend einer Unterstützung durch 

die öffentliche Hand bedürfen – das Verlagswesen, die literarische Übersetzung und die Litera-

turzeitschriften – beurteilen wir als sinnvoll. 

Hingegen stellt sich uns die Frage, ob die finanziellen Mittel in der Höhe von jährlich 2 Mio. Fran-

ken ausreichen, um einerseits die kulturelle Verlagsarbeit fördern (Betreuung und Beratung von 

Autorinnen und Autoren, kritisches Lektorat usw.) und anderseits Literaturzeitschriften und –

beilagen finanziell unterstützen zu können (S. 92f).  

Im Bereich des Literaturaustauschs zwischen den vier Sprachregionen der Schweiz engagieren 

sich die Kantone seit 40 Jahren über die von der ch Stiftung betreute ch Reihe. Neben der Förde-

rung von literarischen Übersetzungen setzt sich die ch Reihe mit verschiedenen kleineren und 

grösseren Veranstaltungen, Lesungen und Begegnungen für den Brückenschlag über die Kan-

tons-, Sprach- und Kulturgrenzen hinweg ein. Wir begrüssen daher, dass der literarischen Über-

setzung künftig eine besondere Bedeutung zukommen soll. Wir gehen davon aus, dass durch die 

geplanten Fördermassnahmen Synergien zwischen bestehenden und neuen Projekten im Be-

reich der literarischen Übersetzung aufgebaut bzw. verstärkt werden können. 

 

2.1.5 Tanz 

Die Intensivierung der Promotion im Förderbereich Tanz auf internationaler Ebene ist grundsätz-

lich zu begrüssen. Der Schaffung von neuen Strukturen (Produktions- und Distributionsbüros) in 

diesem Bereich steht der Regierungsrat grundsätzlich positiv gegenüber, erwartet jedoch, dass 

bei der Erarbeitung von neuen Massnahmen und Instrumenten auf die Erfahrung und die Kompe-

tenz bestehender Strukturen wie zum Beispiel des Tanznetzwerkes Schweiz (reso) oder der regi-

onalen Tanzbüros (o. ä.) zurückgegriffen wird. 

Der Regierungsrat erachtet eine verstärkte Produktions- und Distributionsunterstützung der Frei-

en Tanzszene als äusserst sinnvoll und notwendig, spricht sich jedoch im Sinne des sparsamen 
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Einsatzes von Mitteln und der optimalen Koordination für die ausgedehnte Nutzung bzw. Stär-

kung bestehender Instrumente im Förderbereich Tanz aus. 

 

2.1.6 Musik 

Der Regierungsrat begrüsst, dass der Bund sein Engagement für das Musikschaffen verstärkt. 

Die Förderung der musikalischen Bildung ist sehr zu begrüssen. Hingegen unterstützt der Regie-

rungsrat den Vorbehalt bezüglich Anschubfinanzierung, Trägerschaft und Weiterführung der regi-

onalen Begabtenstützpunkte Musik. Hier besteht einerseits die Gefahr, dass langfristig die finan-

zielle Verantwortung für etablierte Angebote auf die Kantone überwälzt wird. Andererseits wird 

durch die vorgeschlagenen Finanzierungsregelungen eine generelle Anhebung der Tarife in Kauf 

genommen. Hier ist die Autonomie der Gemeinden und Kantone als finanzielle Träger der Musik-

schulen unbedingt zu respektieren und ihnen die Verantwortung für eine angemessene Tarifstruk-

tur zu überlassen. 

Die Akzentsetzung im Bereich Jazz ist jedoch zu wenig begründet. Welcher Nutzen aus der 

Schaffung eines koordinierten Schweizer Musikinformationszentrums entstehen soll, bleibt weit-

gehend unklar. Bei der Orchesterförderung ist der veraltet anmutende Begriff „Berufsorchester“ 

durch „professionelle Formationen“ zu ersetzen. Dabei soll die Stärkung qualitativ hochwertiger 

bestehender Formationen im Zentrum stehen, da diese unter hohem Existenzdruck stehen. Die 

Unterstützung weiterer zeitgenössischer Musikstile neben dem Schweizer Jazz ist ebenfalls zu 

prüfen. Der Musikbereich ist sehr dynamisch und das Musikschaffen geschieht vermehrt sparten-

übergreifend. Die Kulturbotschaft sollte dies berücksichtigen und das Spartendenken soweit mög-

lich überwinden. 

 

2.1.7 Film 

Dass der Bund für die Filmförderung künftig mehr Mittel einplant, begrüssen wir ausdrücklich. Wir 

stellen gleichzeitig fest, dass die jährlich vorgesehenen Mehrmittel die von den Kantonen und 

Städten in die regionale Filmförderung investierten Mittel nicht übersteigen. 

Die Strategie der Standortförderung und der Ausbau im Bereich Film sind grundsätzlich ebenfalls 

zu unterstützen. Ebenso begrüssen wir, dass der Bund die Koordination und die Zusammenarbeit 

mit den kantonalen und regionalen Förderstellen verstärken will. Wir erwarten dabei allerdings, 

dass der Bund seine Tätigkeiten bestmöglich mit den regionalen Filmförderungsinstitutionen ko-

ordiniert und bei der Weiterentwicklung seiner Filmförderung die betreffenden kantonalen und 

städtischen Kulturbeauftragten einbezieht. 

Im Grundsatz erachten wir die Einführung des Instruments Filmstandort Schweiz „Film Standort 

Schweiz“ (FiSS) als positive Entwicklung, weisen aber darauf hin, dass bei Vergabeentscheiden 

die Standortkriterien die Qualitätskriterien nicht überlagern dürfen. Wir möchten zudem vermei-

den, dass der Vergabemechanismus für die kantonalen Filmförderungen mit diesem Instrument 

unnötig kompliziert wird und bitten darum, dass dessen Anwendung möglichst einfach gemacht 

wird. 

Grundsätzlich erachtet es der Kanton Basel-Stadt als sinnvoll, dass der Bund seine Kompetenzen 

in den Bereichen Stoffentwicklung und Drehbuchschreiben stärken will. Wie die Zusammenarbeit 

mit der SRG SSR in diesem Bereich ausgestaltet werden soll, bleibt aber unklar. Bei der Umset-

zung ist unseres Erachtens darauf zu achten, dass die unterstützten Fernsehprojekte ihre künst-

lerische Unabhängigkeit bewahren können. In diesem Zusammenhang ist auch zu betonen, dass 
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das neue Standort-Fördergefäss FiSS die selektive und die erfolgsabhängige Filmförderung nicht 

finanziell konkurrenzieren darf. Die Schaffung neuer Massnahmen im Bereich Film darf ganz 

grundsätzlich nicht zur Konkurrenzierung von eingeführten und bewährten Instrumenten führen. 

Der Regierungsrat möchte kritisch anmerken, dass zwar im Förderbereich Film die „Vielfalt und 

Qualität des Filmangebots“ und „der Zugang zur Filmkultur“ erwähnt sind, jedoch weiterhin das 

filmkulturelle Erbe fehlt. Vom Förderkonzept des Bundes profitieren somit die Filmproduktion (von 

der Drehbuchentwicklung bis zur Herstellung einer Archivierungskopie), die Premieren-Kinos so-

wie ausgewählte Festivals. Dagegen bleiben die Programmkinos als wichtige kulturelle Institutio-

nen weiterhin unerwähnt. Diese erhalten mit aufwändigen Programmen, das filmkulturelle Erbe in 

all ihren ästhetischen, geografischen und filmgeschichtlichen Zusammenhängen am Leben und 

wären unseres Erachtens auf zusätzliche Unterstützung durch den Bund angewiesen. 

 

2.2 Kultur und Gesellschaft 

2.2.1 Museen und Sammlungen 

Der Regierungsrat schätzt das Engagement des Bundes in Form von Beiträgen an Museen, 

Sammlungen und Netzwerke Dritter. Dies umso mehr, als auch drei Basler Museen (Haus für 

elektronische Künste HeK, Schweizerisches Architekturmuseum S AM und Sportmuseum) als 

schweizerische Kompetenzzentren von einer Bundesförderung profitieren.  

Der Regierungsrat bedauert jedoch, dass die Memopolitik nicht als zusätzliche „Handlungsachse“ 

in der Kulturbotschaft berücksichtigt wurde, stellt diese Thematik doch ein zentrales Anliegen der 

Kantone aus dem Kulturdialog dar. Dass der Bund hier eine Führungsrolle übernehmen muss, 

leitet sich aus der Umfeldanalyse der Kulturbotschaft (Ziffer 1.4.) ab, wo festgehalten ist, dass 

kleinere Organisationen mit den Herausforderungen der Digitalisierung und der Langzeitarchivie-

rung oftmals überfordert sind. Wir bitten daher den Bundesrat, dieses Thema für die kommenden 

Jahre prioritär zu behandeln.  

Der Kanton Basel-Stadt unterstützt die Absicht einer grundsätzlichen Überprüfung der Kriterien 

für die Vergabe von Betriebsbeiträgen an Museen. Deren Ziel sollte es sein, verbindliche und 

zukunftsgerichtete Kriterien zu definieren, die Museen von nationaler Bedeutung im Sinne von 

Kompetenzzentren mit Ausstrahlung definieren helfen. Eine Evaluation der Förderungspraxis der 

Museen, Sammlungen und Netzwerke Dritter bezüglich Wirkung und Relevanz der Liste sollte 

möglichst bald durchgeführt werden, damit bereits in der kommenden Förderperiode sachlich 

begründete bzw. notwendige Änderungen und Korrekturen vorgenommen werden könnten. Wir 

sind überdies der Meinung, dass die Ergebnisse dieser Evaluation zwingend in die künftigen Leis-

tungsvereinbarungen mit den Museen Eingang finden müssen. Wir erwarten in diesem Zusam-

menhang, dass für die Überarbeitung der bestehenden Liste der unterstützten Drittinstitutionen 

aber nicht nur die Resultate der Evaluation berücksichtigt werden, sondern auch die Ergebnisse 

der Arbeitsgruppe Museumspolitik des Nationalen Kulturdialogs hinzugezogen werden. 

Des Weiteren bedauern wir ausserordentlich, dass der Bund auf die Einführung einer Staatsga-

rantie (S. 52) verzichtet. Wir verstehen zwar die vor allem finanzpolitisch motivierten Argumente 

des Bundes und anerkennen, dass ein umsetzungsfähiges Modell zu entwickeln eine höchst 

komplexe Aufgabe darstellt, deren Lösung nicht auf der Hand liegt. Dennoch sind wir der festen 

Überzeugung, die auch von den grossen Kunstmuseen des Kantons Basel-Stadt (Kunstmuseum 

Basel, Fondation Beyeler, Tinguely Museum) gestützt wird, dass die bedeutenden Schweizer 

Museen mit herausragender Ausstrahlung in der momentanen weltpolitischen Situation mittelfris-
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tig im internationalen Vergleich an Konkurrenzfähigkeit verlieren werden. Aus Sicht der Kantone 

würde diese gerade der unter Art. 69 BV erwähnten Förderung kultureller Bestrebungen im ge-

samtschweizerischen Interesse entsprechen. Die vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel zur 

Ausrichtung von Finanzhilfen an Drittmuseen für die Versicherung von Leihgaben können den 

Verzicht auf die Einführung einer Staatsgarantie bei Weitem nicht kompensieren.  

Wir schlagen deshalb vor, dass der Bund eine Arbeitsgruppe zur Prüfung verschiedener Modelle 

einer Staatsgarantie einsetzt. Zusammensetzung: Bund, Kantone, Museen und Versicherer. Zu 

prüfen wären Teilgarantien (nicht 100% Deckung), Aufteilung der Garantie zwischen Bund und 

Kantonen, neue Versicherungsmodelle mit Rabatten usw. 

 

Wir möchten weiter darauf hinweisen, dass es in der Schweiz weder eine „Nationale Kunstsamm-

lung“ noch – bezeichnenderweise – ein „Nationales Kunstmuseum“ gibt. Vielmehr unterhalten 

Bund, Kantone, Städte und Private bedeutende Sammlungen. Es entspricht also einer föderalen 

Tradition, dass gerade klassische Kunstsammlungen auf verschiedene Standorte verteilt sind. 

Unseres Erachtens ist es daher problematisch und äusserst missverständlich, wenn eine "Virtuel-

le Nationalgalerie", welche lediglich die Bundeskunstsammlung umfasst, geschaffen werden soll 

(S. 53). Aus unserer Sicht müsste das Vorhaben in "Virtuelle Kunstsammlung des Bundes" um-

benannt werden. Hält der Bund an seiner Idee einer „Virtuellen Nationalgalerie“ fest, schlagen wir 

vor, eine Delegation des Auftrages an das SIK zu prüfen. Das SIK ist anerkannt und verfügt über 

die Kompetenzen, welche es für die Realisierung eines solchen Projekts braucht. Zudem wäre 

eine Projekterweiterung und konkrete Beteiligung der Kantone in diesem Rahmen besser mög-

lich. 

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt hält die in Folge der Unterzeichnung der "Richtlinien 

der Washingtoner Konferenz in Bezug auf Kunstwerke, die von den Nazis konfisziert wurden" 

getroffenen Massnahmen des Bundes für vorbildlich. Er teilt die Ansicht, dass ungeklärte Prove-

nienz von Kulturgütern ein Risiko für den guten Ruf der Schweiz darstellt. Um dieses Risiko zu 

mindern sind Bemühungen öffentlicher und privater Eigentümer nötig. 

 

2.2.2 Baukultur, Heimatschutz und Denkmalpflege 

Der Regierungsrat nimmt zur Kenntnis, dass der Bund im Bereich Heimatschutz und Denkmal-

pflege im Vergleich zur ersten Kulturbotschaft weder neue Massnahmen noch mehr finanzielle 

Mittel vorsieht, dafür jedoch das neue Thema Baukultur lanciert. Grundsätzlich begrüssen wir das 

neue Thema Baukultur bzw. neue Architektur als eigenes Thema und anerkennen dessen Bedeu-

tung, sofern das Thema im Sinn denkmalpflegerischer Aufgaben verstanden wird und nicht auf 

Kosten der Verbundaufgabe Denkmalpflege umgesetzt wird. Zudem möchten wir darauf hinwei-

sen, dass zwischen Bestandeserhaltung und Förderung respektive Vermittlung neuer Architektur 

kein direkter Zusammenhang besteht, vielmehr handelt es sich hier um zwei grundsätzlich ge-

trennte Bereiche. 

Der Kredit Heimatschutz und Denkmalpflege für die Programmperiode 2016–2019 ist massgeb-

lich zu gering, um von Bundesseite die Verbundaufgabe adäquat wahrzunehmen und dem dro-

henden Verlust an historischer Substanz im schweizerischen Baubestand und bei den Boden-

denkmälern Einhalt zu gebieten. Der Regierungsrat fordert daher im Bereich „Heimatschutz und 

Denkmalpflege“, dass die genannten Schwerpunktaufgaben höher gewichtet und vom Bund ge-

zielt finanziell unterstützt werden. Die Kulturbotschaft nennt im Bereich „Heimatschutz und 

Denkmalpflege“ den Schwerpunkt Vermittlung. Der Bund soll dazu eine konkrete Strategie erar-
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beiten und finanzielle Mittel dafür bereitstellen. Der Kanton Basel-Stadt betrachtet eine nationale 

Strategie und eine Finanzierung von konkreten Massnahmen zur Vermittlung historischer Baukul-

tur in der Schweiz für unabdingbar.  

Als zweiter wichtiger Schwerpunkt wird die Erhaltung der Baudenkmäler in der Schweiz genannt. 

Wenn sich der Bund systematisch aus der Finanzierung der Pflege und Restaurierung der Bau-

denkmäler zurückzieht, werden die Gefährdung und der Druck auf die Kulturdenkmäler allgemein 

zunehmen. Als konkretes Beispiel sei die Situation der Landeskirchen im Kanton Basel-Stadt ge-

nannt: Ihre schwindenden Mitgliederzahlen führen zu einer schwierigeren Finanzierung des Un-

terhalts und der Restaurierung der historisch bedeutenden Kirchenbauten. Viele Kirchenbauten 

sind aber Kristallisationspunkte der kulturgeschichtlichen Entwicklung eines Kantons und eines 

Landes: Es handelt sich in der Regel um repräsentative Bauten, die Schrittmacher der architekto-

nischen Entwicklung waren, ausgestattet mit aufwändiger künstlerischer Ausstattung. Der finan-

zielle Aufwand zu deren Unterhalt, Pflege und Erhaltung ist entsprechend hoch. Da die Kirchen 

als Eigentümerinnen diesen nicht mehr abdecken können, sind vermehrt Gelder der Kantone und 

des Bundes gefragt. Mit den ordentlichen Bundessubventionen, die dem Kanton Basel-Stadt im 

Rahmen der Programmvereinbarungen zustehen, kann aber der Bedarf von Denkmalpflege und 

Archäologie, der sich in der Regel bei Beträgen von mehreren Millionen Franken bewegt, nicht 

abgedeckt werden. 

Die Kulturbotschaft bekennt sich grundsätzlich zu „Heimatschutz und Denkmalpflege“. Wenn sie 

sich ernsthaft zum Ziel setzen will, das Bewusstsein für die Erhaltung der Baudenkmäler in der 

breiten Öffentlichkeit zu steigern, muss der Bund mit gutem Beispiel vorangehen und die Unterfi-

nanzierung von 40 Mio. Franken jährlich im Bereich der Kulturgütererhaltung beheben. Wenn die 

Erhaltung der historischen Bausubstanz schweizweit aufs Spiel gesetzt wird, wird es in Zukunft 

auch keine Baukultur zu vermitteln geben. Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt fordert 

deshalb, dass die Schwerpunktaufgaben „Vermitteln“ und „Erhaltung von historischen Baudenk-

mälern“ vom Bund professionell umzusetzen und gezielt finanziell zu fördern sind. Der in der Kul-

turbotschaft genannte Fehlbetrag von 40 Mio. Franken soll jährlich im Bereich der Beiträge des 

Bundes an die Erhaltung der historischen Baukultur durch eine entsprechende Erhöhung des 

Förderkredites gedeckt werden. 

Ebenso fordert der Regierungsrat, dass der neue Bereich Baukultur mit den Kantonen gemein-

sam entwickelt wird, insbesondere da nicht klar ist, weshalb Baukultur Aufgabe des Bundes sein 

soll. Fragwürdig bleibt insbesondere auch, warum sich Pro Helvetia in diesem Feld engagieren 

soll und was sie mit Baukultur zu tun hat (S. 62). 

Mit der Siedlungsverdichtung steigt der Druck auf Archäologie und Denkmalpflege. Die neu ein-

geführten Programmvereinbarungen haben sich als taugliches und flexibles Instrument in diesem 

Bereich erwiesen. Die Reorganisation und die Straffung des Expertenwesens begrüsst der Regie-

rungsrat. Die Bundesmittel im Bereich Baukultur, Heimatschutz und Denkmalpflege sind auf min-

destens ein Drittel der vom Bund geschätzten Kosten von 100 Mio. Franken pro Jahr zu erhöhen. 

Das zentrale Wissensmanagement in Bautechnik, Bauphysik, Architektur und Kulturpflege ist 

unter der Führung des Bundes und unter Einbezug geeigneter Partner sicherzustellen und zu 

koordinieren. Die Finanzierung der Stiftung zur Förderung der Denkmalpflege durch den Bund ist 

im bisherigen Umfang sicherzustellen. Es ist zu prüfen, ob die Partner zur Erarbeitung der inter-

departementalen Strategie zur Baukultur durch ETH oder EPFL zu erweitern sind. 
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2.2.3 Audiovisuelles Erbe der Schweiz 

Gerne möchten wir auf einen Punkt hinweisen, der in der Kulturbotschaft zu wenig berücksichtigt 

wird, nämlich die Pflege des (film-)kulturellen Erbe und die Förderung der Teilhabe an diesem. 

Obwohl der Bund mit dem aktuellen Kulturfördergesetz aufgefordert wird, Massnahmen zur Wah-

rung des kulturellen Erbes zu ergreifen, wird dieser Bereich der kulturellen Tätigkeit nicht in die 

geplanten Massnahmen einbezogen. 

Die Prüfung einer näheren Anbindung der Cinémathèque an den Bund sowie die Eingliederung 

der Fonoteca in die Nationalbibliothek ist vollumfänglich zu begrüssen (S. 64). Bei der Überprü-

fung der Strukturen in diesem Bereich ist die Kinemathek Lichtspiel aus Bern in die Konzeption 

miteinzubeziehen. Die Schaffung von Synergien in der Restaurierung und Langzeitarchivierung 

wäre für die Kinemathek Lichtspiel wie auch für die Cinémathèque ein Gewinn.  

 

2.2.4 Kulturelle Teilhabe 

Der Regierungsrat Basel-Stadt begrüsst, dass künftig die kulturelle Teilhabe gesetzlich abgestützt 

werden soll (S. 70 und S. 109f) und bewertet die "Kann"-Formulierung im neu vorgesehenen Art. 

9a KFG positiv (S. 126). Er möchte an dieser Stelle aber daran erinnern, dass Kulturpolitik kei-

nesfalls anderen Politiken unterzuordnen ist. Auch wenn beispielsweise die Verknüpfung von so-

zialer Kohäsion und Kultur oder von Wirtschaft und Kultur nicht von der Hand zu weisen ist, so ist 

das künstlerische Schaffen und die kulturelle Bildung nach wie vor die treibende Kraft für Mass-

nahmen zur Sensibilisierung, Vermittlung und Förderung im Kulturbereich. Als Querschnittsauf-

gabe meint Teilhabe im kulturellen Bereich Dialog auf Augenhöhe, für die Kulturschaffenden 

ebenso wie für die Kulturrezipienten. Kulturelle Teilhabe versteht sich als gegenseitiges Geben 

und Nehmen und schliesst die gesamte Breite kultureller Aktivität ein. Uns ist es ein Anliegen 

darauf hinzuweisen, dass in der Schweiz auf Ebene der Zielgruppen nicht nur Kindern und Ju-

gendlichen sowie den herkömmlichen Milieus der Migrantinnen und Migranten besonders Rech-

nung getragen werden muss, sondern auch einer wachsenden Zahl von sog. Expats mit eigenen 

Bedürfnissen und Herausforderungen. 

Den Willen des Bundes, Laien- und Volkskultur verstärkt zu fördern, begrüssen wir. Wir sehen 

darin die Weiterführung und Verstärkung des bisherigen Engagements in Zusammenhang mit 

dem Projekt Lebendige Traditionen. 

Was die Förderung der musikalischen Bildung anbelangt, so steht für den Regierungsrat grund-

sätzlich ausser Frage, dass nach Annahme der neuen Verfassungsbestimmung (Art. 67a Bun-

desverfassung) Massnahmen zu deren Umsetzung ausgearbeitet werden müssen. Er anerkennt, 

dass der Bund die neue Verfassungsbestimmung mit einer Ergänzung des Kulturförderungsge-

setzes umzusetzen versucht. Ferner anerkennt er auch, dass der Bund plant, ein dem seit vielen 

Jahren gut etablierten Programm Jugend und Sport analoges Programm Jugend und Musik zu 

lancieren. Dieses Programm sollte freilich von Anfang an über wesentlich mehr finanzielle Mittel 

verfügen können, damit es nachhaltig gestartet werden kann. Dennoch sieht der Regierungsrat 

im Zusammenhang mit der Umsetzung der geplanten Massnahmen einige Probleme. Er begrüsst 

die Ausarbeitung einer umfassenden Förderstrategie zur Stärkung der kulturellen Teilhabe, die 

alle Bevölkerungssegmente inkludiert. Wenn damit nachhaltige Wirkung erzielt werden soll, rei-

chen aber die in 3.1.2. vorgesehenen 600‘000 Franken p.a. nicht aus. 

Die Unterstützung einkommensschwacher Familien ist in den Kantonen beispielsweise sehr un-

terschiedlich geregelt (z. B. auch steuerlich). Die Aussage (S. 71) bezüglich ermässigter Tarife 

bei den Musikschulen wird dem nicht gerecht. Der Regierungsrat bittet folglich, auf diese Aussa-
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ge zu verzichten. Des Weiteren möchten wir festhalten, dass die Kompetenz des Bundes, Grund-

sätze für den Zugang der Jugend zum Musizieren und die Förderung musikalisch Begabter zu 

erlassen, Detailregelungen ausschliesst. Grundsätze für den Zugang im Sinne von Art. 67a Abs. 

3 BV könnten beispielsweise die „Angemessenheit der Tarife“ sowie die „zwingende Berücksich-

tigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Erziehungsberechtigten bei der Festlegung von Ta-

rifen“ sein. Deren Umsetzung bzw. der Erlass von Regelungen zur Umsetzung dieser Grundsätze 

hingegen gehört in den Zuständigkeitsbereich der Kantone.  

Weiter weist der Regierungsrat darauf hin, dass die Regelung von Art. 12a für die Kantone weit-

reichende Folgen haben wird. So bedeutet diese Regelung für die Kantone einen Eingriff in die 

Gemeindeautonomie: Die Musikschulen sind in vielen Kantonen Sache der Gemeinden. Die Ge-

meindeautonomie gewährt den Gemeinden, selbständig und unabhängig über ihre eigenen Ange-

legenheiten bestimmen zu können. Mit einer derart konkreten Regelung zu den Schultarifen der 

gemeindlichen Musikschulen wird dieses Prinzip durchbrochen. 

Wenn der Botschaftsentwurf besagt, dass es den Kantonen frei gestellt sei, die Mehrausgaben 

für abgestufte Schultarife durch Erhöhung der ordentlichen Schultarife (Bemerkung: es ist frag-

lich, ob solches im Sinne des Musikartikels gewollt wäre) oder durch Mehreinnahmen finanzieren 

zu können, so ist dies aus kantonaler Sicht nicht behilflich (S. 72): Art. 12a KFG wird im Ergebnis 

zu einer finanziellen Mehrbelastung der Kantone führen, weil er eine generell senkende Wirkung 

auf die Tarife haben dürfte, und es wird Kantone geben, die dadurch wichtige und etablierte 

Massnahmen im schulischen oder kulturellen Bereich nicht mehr werden finanzieren können.  

Der Regierungsrat fordert, dass die Verpflichtung zu chancengerechter Ausgestaltung von Musik-

schultarifen sich auf den Grundsatz beschränkt und mithin allgemeiner und mit Kantons- und 

Gemeindeautonomie verträglicher formuliert wird. 

Als problematisch erachten wir auch die vom Bund vorgesehene Massnahme in Bezug auf die 

Schaffung regionaler Begabtenstützpunkte (S. 72): "Schliesslich wird der Bund den Verband der 

Musikschulen Schweiz (VMS) bei der Schaffung regionaler Begabtenstützpunkte mit einer finan-

ziellen Aufbau- respektive Starthilfe unterstützen." Zunächst ist in Frage zu stellen, ob und inwie-

fern sich der unseres Wissens rein privatrechtliche, ohne staatliche Organisationshoheit ausges-

tattete Verein VMS als einschlägiger Subventionsempfänger überhaupt eignet; die angestrebten 

„Begabtenstützpunkte“ werden ja regelmässig staatliche (kantonale bzw. kommunale) Institutio-

nen betreffen, die der privatrechtlichen Organisationsautonomie des VMS entzogen sind. Sodann 

wird hier geradezu exemplarisch die Anschubfinanzierung von Bundesvorhaben dargestellt, ohne 

dass die Frage der mittel- und langfristigen Betriebsfinanzierung gelöst ist. Zu befürchten ist, dass 

früher oder später die Standortkantone und allenfalls die Wohnortkantone der Studierenden so-

wie die Standortgemeinden zur mittel- und langfristigen Betriebsfinanzierung von Begabtenstütz-

punkten herangezogen werden. Hier besteht einerseits die Gefahr, dass langfristig die finanzielle 

Verantwortung für etablierte Angebote auf die Kantone überwälzt wird. Andererseits wird durch 

die vorgeschlagenen Finanzierungsregelungen eine generelle Anhebung der Tarife in Kauf ge-

nommen. Hier ist die Autonomie der Gemeinden und Kantone als finanzielle Träger der Musik-

schulen unbedingt zu respektieren und ihnen die Verantwortung für eine angemessene Tarifstruk-

tur zu überlassen. 

 

2.2.5 Sprachen, Verständigung und Inlandaustausch 

Die Sprachenvielfalt und die Multikulturalität bedeuten grosse Herausforderungen für die Ver-

ständigung zwischen den verschiedenen Bewohnerinnen und Bewohnern der Schweiz. Wir be-
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grüssen daher das Engagement des Bundes zur Förderung der kulturellen Vielfalt und der Mehr-

sprachigkeit ausdrücklich und erachten dieses als besonders wichtig.  

Dort wo es in der Kulturbotschaft konkret um die Landessprachen geht, möchten wir den Bund 

bitten, auf die Verwendung des Begriffs Fremdsprachen zu verzichten. 

Die verstärkte Förderung des schulischen Austausches, und dabei insbesondere das Anliegen 

einer möglichst breiten Förderung, ist aus kantonaler Sicht sehr zu begrüssen. Der schulische 

Austausch beschränkt sich nicht nur auf die Sprache, sondern ermöglicht auch die Förderung von 

interkulturellen, individuellen und sozialen Kompetenzen und trägt somit nachweislich zur Stär-

kung der sozialen Kohäsion bei.  

Der Regierungsrat erachtet es als sinnvoll und zielführend, dass die bestehenden Massnahmen 

zur Förderung des schulischen Austausches beibehalten, in bestimmten Bereichen ausgeweitet 

und mit zusätzlichen Mitteln gefördert werden sollen. Dass der Bund prüfen will, in wieweit die 

Förderung des schulischen Austauschs auf die Berufsbildung und auf Lehrkräfte ausgeweitet 

werden könnte, stösst auf Zustimmung. Solche zusätzlichen finanziellen Mittel würden es der ch 

Stiftung in Zusammenarbeit mit der EDK namentlich erlauben, den Austausch von Lehrerinnen 

und Lehrern zwischen den Sprachregionen umzusetzen. Ein entsprechendes Konzept für den 

Bereich der obligatorischen Schule ist zwischen EDK und ch Stiftung erarbeitet und von der EDK-

Plenarversammlung genehmigt worden.  

Weiter beurteilen wir die Möglichkeit einer Direktförderung im Bereich des schulischen Aus-

tauschs als wesentlichen Schritt hin zu einer wirkungsvollen Förderung. Dieser Aspekt ist in der 

vorliegenden Botschaft allerdings relativ offen formuliert und gibt wenig Aufschluss darüber, wie 

diese Art der Förderung konkret ausgestaltet werden soll. 

Wir halten fest, dass die ch Stiftung bereit ist, sich im Auftrag der Kantone im Rahmen der zu-

künftigen Förderung des schulischen Austausches aktiv zu beteiligen. Im Bereich des Schüler-

austausches über die Sprachgrenzen hinweg vertieft die ch Stiftung in Zusammenarbeit mit der 

EDK beispielsweise gegenwärtig gerade den Aspekt, was mögliche Hinderungsgründe und Her-

ausforderungen beim schulischen Austausch sind und weshalb das per Ende 2016 zu erreichen-

de Wachstum unter Umständen nicht im erwarteten Umfang erreicht wird.  

 

2.3 Kulturarbeit im Ausland 

2.3.1 Institutionelle Zusammenarbeit 

Der Regierungsrat begrüsst die Aufnahme der Schweizer Schulen im Ausland in die Kulturbot-

schaft. Wir sind insbesondere angetan von der Idee, die Schweizer Schulen im Ausland nicht nur 

als Institutionen der Bildung, sondern vielmehr auch als Trägerinnen und Vermittlerinnen schwei-

zerischer Kultur zu verankern. Sowohl das neue Gesetz als auch die neue Verordnung werden es 

den Schweizer Schulen im Ausland ermöglichen, die ihnen zugedachte Rolle auch wirklich erfül-

len zu können. Die Rechtsgrundlagen gewähren den Schweizer Schulen im Ausland hierzu den 

nötigen Spielraum. 

Wir begrüssen ebenfalls, dass die Schweizer Schulen im Ausland weiterhin mit einem Betrag von 

rund 20 Mio. Franken unterstützt werden; wir werden über das System der Patronatskantone das 

unsrige zur Unterstützung beitragen. Des Weiteren erachten wir es als sinnvoll, dass die Schwei-

zer Schulen im Ausland künftig über einen vierjährigen Zahlungsrahmen in der Kulturbotschaft 

subventioniert werden, der ihnen eine solide mittelfristige Planung ermöglicht. Die Steigerung des 

Betrags zur finanziellen Förderung um 6% für die Jahre 2016–2019 (siehe dazu auch Kapitel 3.6., 
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S. 107) ist erfreulich. Freilich sind die in der Kulturbotschaft erwähnten (S. 82) zu unterstützenden 

Neugründungen – auch wenn sie zeitlich und finanziell begrenzt vorgesehen sind – sowie insbe-

sondere auch die im neuen „Bundesgesetz über die Präsenz schweizerischer Bildung im Aus-

land“ verankerte Möglichkeit, unser qualitativ anerkannt hochstehendes System der dualen Be-

rufsbildung auch im Ausland zu entwickeln bzw. zu fördern, ohne zusätzliche finanzielle Mittel 

nicht zu realisieren. Bislang durchgeführte Projekte der Berufsbildung zeigen, welches ausseror-

dentlichen Aufwandes die Etablierung einer solchen Praxis bedarf. Wie es der Botschaftstext indi-

rekt andeutet, sind Neugründungen im Sinne des Gesetzes (d. h.: inklusive neu zu lancierende 

Berufsbildungsangebote) durch zusätzliche Mittel zu finanzieren und dürfen nicht zulasten der 

bestehenden Schulen gehen. 

Der Kanton Basel-Stadt unterstützt die Absicht des Bundesrates, die Teilnahme der Schweiz an 

den Förderprogrammen „Kreatives Europa“ sicherzustellen. Die Zusammenarbeit, Schnittstellen 

und Abgrenzungen zwischen Bundesamt für Kultur BAK, Pro Helvetia und Schweizerischer 

UNESCO-Kommission in diesem Bereich sind in der Kulturbotschaft festzuhalten, denn eine Klä-

rung und Abstimmung der Rollen und Aufgaben der verschiedenen beteiligten Stellen in diesem 

Bereich ist sowohl aus Effizienz- wie auch aus Effektivitätsgründen sinnvoll. 

 

2.3.2 Verbreitung von Schweizer Kultur im Ausland 

Wir befürworten die Massnahmen zur Verbreitung der Schweizer Kultur im Ausland durch Pro 

Helvetia, würden uns aber wünschen, dass dieses Wirken auch im eigenen Land noch grössere 

Bekanntheit und Verbreitung erreichen würde. Die positive Ausstrahlung Schweizer Kulturschaf-

fender an internationalen Anlässen, insbesondere in Vergleich zu Grösse und Anzahl Einwohner 

unseres Landes, ist nämlich aussergewöhnlich. Wir würden es daher schätzen, wenn der Bund 

den positiven Wirkungen des Schweizer Kulturschaffens im Ausland vermehrt auch im Inland zu 

grösserer Resonanz verhelfen würde. Unserer Meinung nach könnte dies nicht nur die kulturelle 

Identität der Schweiz stärken, sondern im Bereich des Kunst- und Kulturschaffens auch das Bild 

einer kreativen und innovativen Schweiz nach innen festigen. Eine kreative und kulturell vielfältige 

Schweizer Kulturlandschaft erzeugt gleichzeitig soziale Kohäsion und stärkt konstruktiven Um-

gang mit kulturellen Differenzen. 

 

2.4 Innovation 

2.4.1 Neue Zusammenarbeitsmodelle – Kultur und Wirtschaft 

Im Grundsatz begrüssen wir die Zusammenarbeit bzw. die Pflege der Schnittstelle zwischen den 

Bereichen Kultur und Wirtschaft (S. 35 und S. 86f). Die starke Betonung der wirtschaftlichen und 

innovativen Potentiale sowie die noch wenig transparente Aufgaben- und Rollenteilung betrach-

ten wir jedoch teilweise kritisch, da wir auch die in der Botschaft genannten Ziele und Massnah-

men als noch nicht kohärent einschätzen. Im Bereich der kreativen Start-up-Förderung, die der 

Regierungsrat als sehr sinnvolle Sache betrachtet, ist es zwecks Anschlussunterstützung und 

nachhaltiger Förderung wichtig, dass eine solche in enger Zusammenarbeit mit der Wirtschafts- 

oder der damit verbundenen Innovationsförderung erfolgt. Hingegen wird das "Observatoire Kul-

turwirtschaft" als wenig sinnvoll erachtet und nicht als prioritäre Aufgabe der Kulturförderung und 

des BAK beurteilt. 
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Wir bedanken uns sehr für die Gelegenheit zur Stellungnahme und danken Ihnen für die Berück-
sichtigung unserer Anliegen. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

      
 
Dr. Guy Morin Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Präsident Staatsschreiberin 
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Vernehmlassung des Bundes: Botschaft zur Förderung der Kultur In den Jahren
2016-2019 (Kulturbotschaft).
Stellungnahme des Kantons Bern

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Besten Dank für die Zustellung der Vernehmlassungsunterlagen zum oben erwahnten Ge

schaft. Der Regierungsrat des Kantons Bern nimmt dazu wie folgt Stellung:

j fln.ndaatvlleha

Der Regierungsrat begrUsst die vorliegende Kulturbotschaft und das vorgesehene Ausgaben

wachstum im Bereich der Kultur. Er erachtet es als sinnvoll. dass die bewahrten Fordermass
nahmen 2012—2015 weitergefUhrt bzw. punktuell angepasst werden. Soilten die zusätzlich

beantragten Mittel nicht bewilligt werden, Iehnt erjedoch die Einfuhrung neuer Massnahmen

auf Kosten bestehender Instrumente ab.
Die Handlungsachsen “Kulturelle Teilhabe”, “Gesellschaftlicher Zusammenhalt” sowie “Kreati
on und Innovation” unterstutzt der Regierungsrat. Die beschriebenen Herausforderungen sind

nachvollziehbar und die daraus abgeleiteten Massnahrnen für die Periode 2016—2019 schei
nen zweckmâssig. Der Regierungsrat bedauert jedoch, dass em bedeutender Teil der Mittel in

bundeseigene Aktivitãten fliesst und nicht in die Finanzierung von subsidiaren Aufgaben. Aus

seiner Sicht 1st diesbezOglich eine angemessene Korrektur angebracht.
Zu folgenden Punkten der Kulturbotschaft beantragt er Anderungen und ErgAnzungen:
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Der Regierungsrat des Kantons Bern

2 Anträge

2.1 Kapitel: Ubersicht

Die bauliche Verdichtung erhdht nicht nur den Druck auf historische Bauten und Anlagen.

sondern auch auf archaologische Fundstellen und Gebiete.

2.1.1 Antrag

Das fünfte Alinea ist mit den Auswirkungen auf die Archaologie zu ergnzen,

2.1.2 Begründung

rn Rahmen einer übergeordneten Raumplanung stelit die Siedlungsverdichtung nicht nur eine

Herausforderung für die Denkmalpflege und die Baukultur. sondern insbesondere auch für die

Archaologie dar.

2.2 Kapitel 1.5: Ansätze zu elner nationalen Kulturpolitik

Der Bundesrat erwartet, dass sich die Kantone. Städte und Gemeinden aktiv in den Nationa

en Kulturdialog einbringen und bereit sind. kulturpoiitische Themen zu diskutieren, die primãr

in ihrer eigenen Zustandigkeit liegen.

2.2.1 Antrag

Der Bund hat die Kulturhoheit der Kantone bei der Entwicklung einer nationalen Kulturpolitik

zu respektieren. Dies muss in der Kulturbotschaft deutlicher zum Ausdruck kommen. Der Em

bezug und die Rolie der Kantone im Nationalen Kulturdialog sind zu stärken. Es ist sicherzu

stellen, dass die Resuitate dieses Austauschs in die Erarbeitung der Kuiturbotschaft des Bun-

des einfliessen.
Der Bund erarbeitet strategische Grundiagen für eine nationale Kulturpolitik im Hinblick auf

seine Aussenpolitik und prüft, mit weichen geeigneten Mitteln und Massnahmen er diese im

Ausland vertreten kann.

2.2.2 BegrUndung

Eine partnerschaftliche Diskussion über eine nationale Kulturpolitik ist richtig und wichtig. Das

Instrument des Nationalen Kulturdialogs ist em guter Ansatz und soil weiterentwickelt wer

den. Dabei hat der Bund zu beachten und zu respektieren, dass die KulturfOrderung und

-pflege Aufgaben in der Hoheit der Kantone sind und innenpolitisch der Grundsatz der Vielfalt

entscheidend ist.
Die kulturpolitische Prãsenz der Schweiz irn Ausland bedart einer Klarung der Aufgaben, Rol

len und Schnittstellen der eidgenôssischen Departemente des Innern und des Ausseren.

2.3 Kapitel 2.1: Kunst- und Kulturschaffen

Die Vergabe von Preisen und Auszeichnungen durch den Bund an Schweizer Kulturschaffen

de verschiedener Sparten ist em wichtiges. dffentlichkeitswirksarnes Element der personen

bezogenen Kulturforderung mit hoher Ausstrahlung und Renommee.

2.3.1 Antrag

Urn einern Bedeutungsverlust vorzubeugen. ist die Positionierung der kulturellen Preise und

Auszeichnungen des Bundes mit nationaler Ausstrahlung mit den Kantonen. Stãdten und be
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Der Regierungsrat des Kantons Bern

troffenen Branchenverbànden abzusprechen. Bei der Ausrichtung von Preisen durch den

Bund ist eine Vollfinanzierung sicherzustellen,

2.3.2 Begründung

Gut eingefuhrte, bestehende Instrumente sind in den vergangenen Jahren durch die Einfuh

rung von zahlreichen neuen Preisen und Auszeichnungen auf Bundesebene unter Druck ge

raten. Urn einem Bedeutungsverlust vorzubeugen, sind Preise und Auszeichnungen mit nati

onaler Ausstrahlung in einern partnerschaftlichen Dialog besser zu positionieren und die

Vergabe zu koordinieren.

2.4 Kapitel 2.1.1: Visuelie Künste

Der Regierungsrat des Kantons Bern begrusst die kunftige Vergabe von Werkbeitragen in

diesem Bereich durch den Bund, Der Schaffung eines gesarntschweizerischen Onlineportals

Swiss Art Map steht er grundsatzlich positiv gegenüber. Es ist jedoch unklar, ob aus dem

Projekt Mehraufwände und Zusatzkosten für die Kantone entstehen.

2.4.1 Antrag

Die Schaffung und der Betrieb des Onlineportals Swiss Art Map dürfen für den Kanton Bern

keine Mehraufwànde und Zusatzkosten generieren.

2.4.2 Begründung

Aufgrund der angespannten finanziellen Lage des Kantons Bern kann er sich nicht am Aufbau

bzw. am Betrieb des Onlineportals beteiligen.

2.5 Kapitel 2.1.3: Theater

Der Regierungsrat des Kantons Bern 1st der Ansicht, dass auch die wissenschaftliche Aufar

beitung des Theaters in semen verschiedenen Erscheinungsformen sowie die Erhaltung und

Vermittlung des Schweizer Theatererbes dazu beitragen, in der Gegenwart und Zukunft elne

lebendige und innovative Theaterszene zu ermOglichen und zu fOrdern.

Er begrüsst die vom BAK initiierte Prüfung einer moglichen Zusammenarbeit der bestehenden

Archive von nationaler Bedeutung in den Bereichen Theater und Tanz.

2.5.1 Antrag

Die Stiftung Schweizerische Theatersamrnlung STS ist in die Liste der vom Bund mitzufinan

zierenden Institutionen aufzunehmen.

2.&2 Begrundung

Mit der Swiss Theatre Platform ist em uberzeugendes Konzet gescbaffen worden. urn das

Schweizer Theatererbe — Uber die Sammlung der STS flinaus für elnen breiteren Interes

sentenkreis zuganglich zu machen.

2.6 Kapitel 2.1.4: Literatur

Die skizzierte Herangehensweise im FOrderbereich Literatur, insbesondere die Starkung der

literarischen Ubersetzung. unterstützt der Regierungsrat. Die Massnahmen haben für den

zweisprachigen Kanton Bern eine hohe Bedeutung.
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Der Regierungsrat des Kantons Bern

2.6.1 Antrag

Bei Bedarf ist auf das Know-how und die Kompetenz des Schweizerischen Literaturinstitutes

in Biel zuruckzugreifen.

2.6.2 Begründung

Der Einbezug des zweisprachigen Schweizerischen Literaturinstituts in Biel kann zu einer hO

heren Quaiitat der geplanten Massnahmen in diesem Bereich beitragen.

2.7 Kapitel 2.1.5: Tanz

Die intensivierung der Promotion im FOrderbereich Tanz auf internationaler Ebene ist grund

sãtzlich zu begrussen. Der Schaffung von neuen Strukturen (Produktions- und Distributions

büros) in diesem Bereich steht der Regierungsrat kritisch gegenuber,

2.7.1 Antrag

Bei der Erarbeitung der neuen Massnahmen und instrumente ist auf das Know-how und die

Kompetenz bestehender Strukturen wie zum Beispiel des Tanznetzwerkes Schweiz (reso)

zu ruckzugreifen

2.7.2 Begrundung

Aus Sicht des Regierungsrates ist die Nutzung bzw. die Starkung bestehender Instrurnente im

FOrderbereich Tanz zweckmässiger ais die Schaffung von neuen Strukturen.

2.8 Kapitel 2.1.6: Musik

Der Regierungsrat begrUsst, dass der Bund sein Engagement fur das Musikschaffen verstärkt.

Die Akzentsetzung rn Bereich Jazz ist jedoch zu wenig begrundet. Weicher Nutzen aus der

Schaffung eines koordinierten Schweizer Musikinformationszentrurns entstehen soil, st un

klar,

2.8.1 Antrag

Bei der OrchesterfOrderung st der veraitete Begriff “Berufsorchester” durch ‘professionelle

Formationen zu ersetzen. Dabei soil die Starkung bestehender Formationen rn Zentrum ste

hen.
Die Unterstutzung weiterer zeitgendssischer Musikstile neben dem Schweizer Jazz ist zu prU

fe n
Die Schaffung elnes koordinierten Schweizer Musikinformationszentrums st partnerschaftiich

mit den betroffenen Kreisen auf Nutzen und Machbarkeit zu prUfen

2.8.2 BegrUridung

Der Musikbereich ist sehr dynarnisch und das Musikschaffen geschieht vermehrt sparten

ubergreifend. Die Kulturbotschaft soilte dies berUcksichtigen und das Spartendenken Qber

wi nde n

2.9 Kapitel 2.1.7: Film

Die Strategie der Standortforderung und der Ausbau rn Bereich Film sind aus Sicht des Re

gierungsrats zu unterstUtzen. Er begrusst. dass der Bund die Koordination und die Zusam

menarbeit mit den kantonalen und regionalen FOrderstellen verstärken will.
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Der Regerungsrat des Kantons Bern

2.9.1 Antrag

Grundsätzlich erachtet es der Regierungsrat als sinnvoll, dass der Bund die Kompetenzen in

den Bereichen Stoffentwicklung und Drehbuchschreiben stãrken will. Wie die Zusammenar

beit mit der SRG SSR in diesem Bereich ausgestaltet werden soil. st zu wenig kiar. Bei der

Umsetzung ist darauf zu achten, dass die unterstutzten Fernsehprojekte ihre kunstlerische

Unabhangigkeit bewahren kOnnen.

Das neue Standort-Fordergefass Film Standort Schweiz dart die selektive und die erfolgs

abhangige Filmfdrderung nicht finanziell konkurrenzieren.

2.9.2 Begrundung

Die Schaffung neuer Massnahmen rn Bereich Film dart nicht zur Konkurrenzierung von gut

eingefuhrten und bewähren Instrumenten fuhren,

2.10 Kapitel 2.2.1: Museen und Sammiungen

Der Regierungsrat schàtzt das Engagement des Bundes in Form von Beitragen an Museen,

Sammlungen und Netzwerke Dritter. Er bedauert jedoch, dass die Memopolitik nicht als zu

sätzliche ‘Handlungsachse in der Kuiturbotschaft berucksichtigt wurde, stellt diese Thematik

doch em zentrales Anhiegen der Kantone aus dem Kulturdialog dar. Dass der Bund hier eine

Fuhrungsrolle übernehmen muss, leitet sich aus der Umfeldanalyse der Kulturbotschaft (Ziffer

1 .4.) ab, wo festgehalten ist, dass kieinere Organisationen mit den Herausforderungen der

Digitalisierung und der Langzeitarchivierung oftmals überfordert sind.

Das Schweizerische Freilichtmuseum Ballenberg leistet mit seinem Angebot ais einziges sei

ner Art in der Schweiz einen wichtigen Beitrag zu den Handiungsachsen “Kultureile Teiihabe”

sowie Geselischaftiicher Zusammenhalt”. Auf dem Ballenberg sind aWe Landesteile mit Bau

denkmäiern prominent auf nationaler Bühne vertreten. Das Freiiichtmuseum ist vom Kanton

Bern neben dem Zentrum Paul Kiee, dem Kunstmuseum Bern, dem Aipinen Museum Schweiz

und der Schweizer KunstlerbOrse ais Kulturinstitution von nationaler Bedeutung eingestuft.

Der Regierungsrat halt die in Foige der Unterzeichnung der Richtiinien der Washingtoner

Konferenz in Bezug auf Kunstwerke, die von den Nazis konfisziert wurden’ getroffenen Mass

nahmen des Bundes für vorbiidlich. Er teilt die Ansicht, dass ungeklarte Provenienz von Kui

turgutern em Risiko für den guten Ruf der Schweiz darstelit. Um dieses Risiko zu mindern,

sind Bemuhungen Offentlicher und privater Eigentumer notig.

Den Verzicht auf die Einfuhrung einer Staatsgarantie an Drittmuseen im Zusammenhang mit

der Versicherung von Leihgaben bedauern wir ausserordentlich.

2.10.1 Antrag

Das Therna Mernopotitik st in der Kulturbotschaft starker zu gewichten.

Der Regierungsrat beantragt. dass sich der Bund beirn Schweizerischen Freitichtmuseurn

Bailenberg starker an den Betriebskosten beteiligt und einen Beitrag an die Investitionskosten

leistet, urn die einrnatige bauhistorische Sarnrnlung auch für künftige Generationen zu erhal

ten, Das Engagement des Bundes soil nicht zulasten von Beitragen an andere Institutionen

kompensiert werden.
Angesichts der gesamtschweizerischen Bedeutung der Provenienzklärung beantragt der Re

gierungsrat, dass der Bund elne aktive Rolle spielt und entsprechende Ressourcen (z. B. An

reize. Unterstützung und Beratung) zur Verfugung steHt,
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Der Regierungsrat des Kantons Bern

2.10.2 Begründung

Aufgrund der gesarntschw&zerischen Bedeutung der Herausforderungen im Bereich Museen

und Sammiungen soflte der Bund hier seine Verpflichtungen verrnehrt wahrnehrnen und sich

starker engagieren. Die Existenzsicherung des Schweizerischen Freilichtrnuseurns Ballenberg

st auf eine starke Verankerung auf nationaler Ebene angewiesen.

2.11 Kapitel 2.2.3: Baukultur, Heimatschutz und Denkmalpflege

Mit der Siedlungsverdichtung steigt der Druck auf Archao!ogie und Denkrnalpflege, Die neu

eingefuhrten Programrnvereinbarungen haben sich als taugliches und flexibles Instrument in

diesern Bereich erwiesen. Die Reorganisation und die Straffung des Expertenwesens be

grUsst der Regierungsrat

2.11.1 Antrag

Die Bundesmittel rn Bereich Baukultur, Heirnatschutz und Denkmalpflege sind auf mindestens

einen Drittel der vorn Bund geschatzten Kosten von CHF 100 Mio. pro Jahr zu erhOhen, der

Rahrnenkredit ist entsprechend anzupassen.

Bei der Erarbeitung von nationalen Standards in der Raumplanung hat der Bund zu berück

sichtigen, dass dieser Bereich nach Art. 75 der Bundesverfassung By primãr den Kantonen

obliegt, Die zustandige kantonale Fachdirektorenkonferenz (BPUK) und deren Fachgremien

(Kantonalplanerkonferenz) sind fruhzeitig einzubeziehen.

Das zentrale Wissensmanagement in Bautechnik, Bauphysik. Architektur und Kulturpflege ist

unter der Fuhrung des Bundes und unter Einbezug geeigneter Partner (z. B. ETH, EPFL, Stif

tung zur Forderung der Denkmalpflege, Fachhochschulen etc.) sicherzustellen und zu koordi

nieren.
Die Finanzierung der Stiftung zur Fbrderung der Denkmalpflege durch den Bund 1st rn bishe

rigen Urnfang sicherzustellen,
Es ist zu prufen, ob die Partner zur Erarbeitung der interdeparternentalen Strategie zur Bau

kultur durch ETH oder EPFL zu erweitern sind.

Der Regierungsrat sieht keine Notwendigkeit, dass der Bund in das Wettbewerbswesen auf

privater Basis eingreift. Hingegen erachtet er die nationalen Architekturakademien oder Hoch

schulen als geeignetere Partner zur DurchfUhrung von Pilotprojekten zur Sensibilisierung zum

Therna Baukultur als die Pro Helvetia.

Aus Sicht des Regierungsrates sind weitere UNESCO-Kandidaturen von der EinfUhrung einer

neuen Einstufungskategorie ‘internationale Bedeutung abhangig zu machen.

2.11.2 Begrundung

Gernass Angaben des Bundes liegt der Bedarf an Bundesmittein rn Bereich Baukultur, Hei

matschutz und Denkrnalpflege bei Uber CHF I DO Mic. pro Jahr. Die Kosten für die ArchàoIo

gie rn Bereich der SiedlungsverdIchtung und für die Denkmaipflege rn Bereich Architektur

des 20, Jahrhunderts erhöhen sich durch gesetzliche Vorgaben auf Bundesebene. Es ist des

halb folgerichtig. dass der Bund die Beitrãge entsprechend aufstockt.

Eine Erweiterung der Liste der UNESCO-Welterbestãtten in der Schweiz st erst sinnvoll,

wenn deren Sonderfinanzierung durch den Status internationale Bedeutung” sichergestelit

ist.
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Der Regierungsrat des Kantons Bern

2.12 Kapitel 2.2.4: Audiovisuelles Erbe derSchweiz

Die PrUfung einer näheren Anbindung der Cinémathèque an den Bund sowie die Eingliede

rung der Fonoteca in die Nationalbibliothek ist zu begrussen.

2.12.1 Antrag

Bel der Uberprüfung der Strukturen in diesem Bereich ist die Kinemathek Lichtspiel aus Bern

in die Konzeption miteinzubeziehen.

2.12.2 Begründung

Die Schaffung von Synergien in der Restaurierung und Langzeitarchivierung ware für die Ki

nemathek Lichtspiel wie auch für die Cinematheque em Gewinn.

2.13 Kapitel 2.2.5: Kulturelle Telihabe — Leseforderung

Der Regierungsrat begrusst den Ausbau der Leseforderung durch den Bund und die neue

FOrderung von Einzelvorhaben,

2.13.1 Antrag

Fin wichtiges Kriterium bei der Forderung von Einzelvorhaben muss die Integration der Mass

nahme in em Gesamt-LesefOrderungskonzept der betroffenen Schule sein.

2.13.2 Begrundung

LesefOrderung 1st am wirksamsten, wenn sie als standige Aufgabe der einzelnen Schule ver

standen wird,

2.14 Kapitel 2.2.5: Kulturelle Teilhabe — Musikahsche Bildung

Mit dem Musikschulgesetz hat der Kanton Bern 2012 die Grundlage für die 29 privaten und

anerkannten Musikschulen erneuert. Diese bieten eine qualitativ hochstehende musikalische

Ausbildung. den Unterricht erteilen fast ausschliesslich Lehrpersonen mit Diplom einer Musik

hochschule. Daneben leisten Musikvereine wertvolle Arbeit, indem sie junge Musizierende ins

Ku[turleben integrieren und ihnen wichtige Erfahrungen ermoglichen.

Musikschulen und Musikvereine arbeiten immer enger zusammen. Bei der Ausgestaltung der

Massnahmen des Bundes ist deshaib darauf zu achten, dass sich diese Partner ideal ergan

zen kOnnen und umgekehrt keine Konkurrenz geschaffen wird. lnsbesondere gilt es zu ver

meiden, dass Kurse des geplanten Programms Jugend und Musik für die Finanzierungstra

ger als Ersatz zum Unterricht an den Musikschulen erscheinen.

2.14.1 Antrag

Die Ubernahme der Volizugsaufgaben im Rahmen des Programms ‘Jugend und Musik muss

den Kantonen durch den Bund abgegolten werden.

Auf die Vorgaben zur Ausgestaltung der Schulgelder st zu verzichten. Fine Kostenbeteiligung

des Bundes. insbesondere im Bereich der Schultarife für Begabte wo em nationales Interesse

in der Forderung einer Elite besteht, darf in keinem Fall mit detaillierten Vorgaben zur Ausge

staltung der Schulgelder verbunden werden.

Die Unterstützung von regionalen Begabtenstützpunkten st durch den Bund längerfristig Si

cherzustellen, nicht nur beim Aufbau
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Der Regerungsrat des Kantons Bern

2.14.2 Begrundung

Der Kanton Bern verfugt uber em neues Musikschulgesetz. Es bietet bezUglich Schulgelder

an Musikschulen bereits heute gute Rahmenbedingungen. Zusãtzliche Schugeldermassigun

gen für einkommensschwache Familien und besonders Begabte werden auf der Ebene von

Gemeinden und Musikschuen ausgehandelt. Das neue Finanzierungssystem muss sich nun

bewahren. Neue bundesrechtliche Vorgaben haben deshaib zwingend darauf zu achten, dass

neuere kantonale Finanzierungssysteme — wie dasjenige des Kantons Bern — nicht in einer

aufenden Konso!idierungsphase geandert werden müssen. Wird der Kanton Bern durch die

Massnahmen finanzielt belastet, muss er in anderen Bereichen Einsparungen erzielen.

2.15 Kapitel 2.2.6: Sprache, Verstandigung und Inlandaustausch

Die Fdrderung der Landessprachen ist dem zweisprachigen Kanton Bern em staatspolitisch

zentrales Anliegen. Er begrusst die in diesem Bereich geplanten Ziele und Massnahmen in

der vorliegenden Kulturbotschaft ausdrUcklich.

2.16 Kapitel 2.2.7: Fahrende und jenische Minderheit

Der Regierungsrat teilt die Beschreibung der Ausgangslage und der Herausforderungen welt

gehend, mit einer wichtigen Ausnahme. Angesichts der sich kaum verbessernden Lebenswei

se der Fahrenden habe sich der Bund ‘in den letzten Jahren bemuht, finanzielle Anreize zu

schaffen, indem er Militãrareale aus dem Dispositionsbestand zu elnem Vorzugspreis Kanto

nen und Gemeinden zum Verkauf anbietet; die Realisierung von neuen Plãtzen scheitert je

doch regelmãssig an der fehlenden Akzeptanz in den Standortgemeinden.” Aus der Erfahrung

des Kantons Bern wurden aber als geeignet qualifizierte Areale des Bundes durch Armasuis

Se, ASTRA und andere den Kantonen nicht zum Kauf angeboten und auf diesem Weg eine

Verbesserung der Lebensweise der Fahrenden eher gebremst als erleichtert. Deshaib beur

teilt der Regierungsrat die vorgeschlagenen Ziele und Massnahmen kritisch.

Er regt an, dass neue Transitplatze ausschliesslich auslãndischen Fahrenden offen stehen.

Damit würde der Bund dem Schutz der nationalen Minderheiten der Schweizer Fahrenden am

besten Rechnung tragen. Die von den Kantonen und Gemeinden zur Verfügung gesteliten

Stand- und Durchgangsplatze kOnnten für Schweizer Fahrende reserviert werden, was die

Akzeptanz in der Bevolkerung fdrdern würde. Der Kanton Bern ist gerne bereit, den Bundes

behörden bei der mOglichen Evaluation von Transitplãtzen auf dem Gebiet des Kantons Bern

behilflich zu sein.
Der Kanton Bern beurteilt die Zusammenarbeit mit der Ende 2013 gegründeten und mehrheit

lich eine junge Generation von Schweizer Fahrenden vertretende Bewegung der Schweizer

Reisenden als positiv und konstruktiv,

Eine “Sensibilisierung der OffentlichkeiV’ ist zwar nicht abzulehnen, hingegen ware aus seiner

Sicht die Sensibilisierung der Bundesste!len der Sache dienlicher.

2.16.1 Antrag

Die Bundesstellen sind auf die besonderen Bedürfnisse der Fahrenden und der jenischen

Minderheit zu sensibilisieren.

Das Problem der Transitplatze für auslandische Fahrende, die sich idealerweise entlang der

Autobahnen befinden, solite prima r durch den Bund (ASTRA) angegangen und in Zusam

menarbeit mit den Kantonen geldst werden.

Der Bund stellt rn Rahrnen der Kulturbotschaft finanzeHe Mittei für de Sctiaffung und den

Betrieb von Transitplatzen für auslandische Fahrende zur Verfugung.
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Der Regierungsrat des Kantons Bern

Die Mittelverteilung in Bezug auf die Organisationen, die die Interessen der Fahrenden und

jenischen Minderheit in der Schweiz vertreten. st kritisch zu uberprufen und gegebenenfalls

anzupassen.

2.16.2 Begrundung

Damit die Fahrenden ihre Kultur pflegen und weiterentwickeln kdnnen, st em stãrkeres Enga

gement des Bundes in Zusammenarbeit mit den Kantonen unabdingbar.

2.17 Kapitel 2.3.1: Institutionelle Zusammenarbeit

Der Regierungsrat unterstützt den Willen des Bundesrates, die Teilnahme der Schweiz an den

Farderprogrammen Kreatives Europa sicherzusteHen.

2.17.1 Antrag

Die Zusammenarbeit, Schnittsteen und Abgrenzungen zwischen Bundesamt für Kuftur BAK,

Pro Helvetia und Schweizerischer UNESCO-Kommission in diesem Bereich sind in der Kul

turbotschaft festzuhalten.

2.17.2 Begründung

Eine Kiarung und Abstimmung der Rollen und Aufgaben der verschiedenen beteiligten Stellen

in diesem Bereich ist aus Effizienz- und Effektivitatsgrunden sinnvoll.

2.18 KapiteJ 2.5: Beitrag an die Stadt Bern

2.18.1 Antrag

Der Kanton Bern ist in die Verhandlungen als Trager von Kulturinstitutionen von nationaler

Bedeutung auf dem Platz Bern miteinzubeziehen.

Die Leistungen des Kunstmuseums Bern und des Zentrums Paul Klee für den Kunststandort

Bern sind durch den Bund ausserhaib der Leistungen an die Stadt Bern abzugelten.

2.18.2 BegrUndung

Das Kunstmuseum Bern und das Zentrum Paul Klee tragen mit ihren Programmen zum Re

nommee der Stadt Bern als Bundesstadt bei. Durch die Neuregelung der Finanzierung der

Kulturinstitutionen von nationaler Bedeutung sowie den Wegfall von Finanzhilfen des Bundes

an Drittmuseen für die Versicherung von Leihgaben wird der finanzielle Spielraum der beiden

lnstitutionen eingeschrãnkt.

2.19 Kapitel 4.2: Anderung Kulturforderungsgesetz KFG Art. 9a

Aus Sicht des Regierungsrats greift der Bund mit dieser Gesetzesanderung in em Feld em.

das die Kulturhoheit der Kantone tangiert und in seiner Verastelung die Quartierarbeit von

Stàdten und Gemeinden betrifft.

2,19.1 Antrag

Art 8 Bst. a KFG genügt als rechtliche Grundlage.

2.19.2 Segrundung

Der Bund kann bereits gemäss geltendem KFG “bevorzugt Projekte unterstützen, die “der

Bevckerung den Zugang zur Kutur emOgiichen oder eriechtern
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Der Regierungsrat des Kantons Bern

2.20 Kapitel 4.2: Anderung Kulturforderungsgesetz KFG — Art, 12a

Siehe dazu Bemerkungen unter Ziffer 214.

220.1 Antrag

Auf die detaillierten Vorgaben zur Ausgestaftung der Schulgelder st zu verzichten oder die

Vorgaben sind so anzupassen. dass sie auf bestehende kantonale Finanzierungssysteme die

das gesteckte Ziel bereits erreichen, Rucksicht nehmen,

2.20.2 Begrundung

Der Kanton Bern bietet bezuglich Schulgelder an Musikschulen bereits heute gute Rahmen

bedingungen. Der vorgesehene Detaillierungsgrad von Art, 12a nimmt keine Rucksicht auf

diese kantonalen Bestimmungen.

2.21 Kapitel 5.2: Auswirkungen auf Kantone, Gemeinden sowie auf urbane Zen

tren, Agglomerationen und Berggebiete

Die meisten neuen Massnahmen in der Kulturbotschaft 2016—2019 sind nur aligemein urn

schrieben. Es ist teilweise nicht abzuschätzen, ob die Iangerfristige Finanzierung durch den

Bund sichergesteilt ist.

2.21.1 Antrag

Grundsàtzlich ist die !ãngerfristige Finanzierung der neuen geplanten Massnahmen durch den

Bund sicherzustellen.
Sãmtliche Massnahmen, die personelle und finanzielie Auswirkungen auf Kantone, Gemein

den und weitere Partner haben, sind voilstandig aufzufuhren und ihre Konsequenzen aufzu

zeigen.

2.21.2 Begründung

Aufgrund der angespannten finanziellen Lage des Kantons Bern ist er nicht in der Lage. neue

Aufgaben zu übernehmen oder Massnahmen des Bundes auf kantonaler Ebene im Kulturbe

reich mitzutinanzieren,
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Der Regierungsrat des Kantons Bern

Der Regierungsrat dankt Ihnen für die Berucksichtigung seiner Anhiegen.

Freundhiche Grusse

Im Namen des Regierungsrates
Die Prãsidentin Der Staatsschreiber

//

Barbara Egger-Jenzer Christoph Auer

Verteiler

- Bundesamt für Kubtur. Herrn Danieh Zimmermann, Hahiwylstrasse 15, 3003 Bern

- Erziehungsdirektion, Amt für Kultur

- Staatskanzlei, Dienst für Aussenbeziehungen
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kanton glarus UA Fax 055 646 eo 09 

Regierungsrat 
Rathaus 
8750 Glarus 

E-Mail: staatskanzlei@gl.ch 
www.gl.ch 

Bundesamt für Kultur 
Stabstelle Direktion 
Hallwylstrasse 15 
3003 Bern 

Glarus, 9. September 2014 
Unsere Ref: 2014-62 

Vernehmlassung i. S. Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016-2019 
(Kulturbotschaft) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Das Eidgenössische Departement des Innern gab uns in eingangs genannter Angelegenheit 
die Möglichkeit zur Stellungnahme. Dafür danken wir und lassen uns gerne zu einzelnen 
Abschnitten der Kulturbotschaft wie folgt vernehmen, wobei wir uns auf die Themen be
schränken, die für den Kanton Glarus von besonderer Tragweite sind, und im Übrigen auf die 
Stellungnahme der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) 
verweisen: 

1 Bemerkungen zu den Grundzügen der Vorlage 
1.5 Ansätze zu einer nationalen Kulturpolitik 
Es gibt verschiedene Aufgaben, welche auf nationaler Ebene unter Einbezug aller Staats
ebenen diskutiert und koordiniert werden müssen. Aus unserer Sicht bedarf der Begriff der 
„nationalen Kulturpolitik" einer Präzisierung. Was hier eigentlich gemeint ist, ist eine gesamt
schweizerisch koordinierte Kulturpflege und -förderung der öffentlichen Hand - also von 
Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden (siehe die Definition in der Kulturbotschaft). Im
merhin ist daran zu erinnern, dass der Bund in Sachen Kultur lediglich subsidiär tätig ist und 
der Kulturbereich ansonsten in kantonaler Hoheit liegt. Somit kommt den Kantonen auch in 
einer gesamtschweizerisch koordinierten Kulturpolitik eine Führungsfunktion zu. Die Bot
schaft erscheint insbesondere durch die Betonung der nationalen Kulturpolitik autark, und in 
der Terminologie den Föderalismus in der realen Kulturpolitik der Schweiz zu wenig zu be
rücksichtigen. Sie sollte deswegen klar darlegen, was genau unter „nationaler Kulturpolitik" 
und „Kulturpolitik des Bundes" verstanden wird bzw. wie diese voneinander zu unterscheiden 
sind. 

2 Bemerkungen zu einzelnen Förderbereichen 
2.2.3 Baukultur, Heimatschutz und Denkmalpflege 
Wir nehmen zur Kenntnis, dass der Bund im Bereich Heimatschutz und Denkmalpflege im 
Vergleich zur ersten Kulturbotschaft weder neue Massnahmen noch mehr finanzielle Mittel 
vorsieht, dafür jedoch das neue Thema Baukultur lanciert. 
Wir fordern, dass für die kommende Kreditperiode insbesondere für die Denkmalpflege mehr 
finanzielle Mittel vorgesehen werden. Der Kredit Heimatschutz und Denkmalpflege ist mass-



geblich zu tief angesetzt, um bundesseitig die Verbundaufgabe adäquat wahrnehmen und 
dem drohenden Verlust an historischer Substanz im schweizerischen Baubestand und bei 
den Bodendenkmälern Einhalt gebieten zu können. 
Grundsätzlich begrüssen wir das neue Thema Baukultur bzw. neue Architektur als eigenes 
Thema und anerkennen dessen Bedeutung. Allerdings möchten wir darauf hinweisen, dass 
zwischen Bestandeserhaltung und Förderung respektive Vermittlung neuer Architektur kein 
direkter Zusammenhang besteht, vielmehr handelt es sich hier um zwei grundsätzlich ge
trennte Bereiche. 
Insbesondere weil uns nicht klar ist, weshalb das Thema Baukultur Aufgabe des Bundes sein 
soll, ist es aus unserer Sicht zwingend, dass Bund und Kantone das Thema Baukultur ge
meinsam bearbeiten und entwickeln. In diesem Zusammenhang stellen wir die Frage, warum 
sich Pro Helvetia in diesem Bereich engagieren soll bzw. was Pro Helvetia mit Baukultur zu 
tun hat (S. 62). 

2.2.5 Kulturelle Teilhabe 
Was die Förderung der musikalischen Bildung anbelangt, so steht für uns ausser Frage, 
dass nach Annahme der neuen Verfassungsbestimmung (Art. 67a Bundesverfassung) Mass
nahmen zu deren Umsetzung ausgearbeitet werden müssen. Die nun vom Bundesrat im 
Kulturförderungsgesetz vorgeschlagene Umsetzung erscheint uns allerdings über weite 
Strecken unbefriedigend. Unseres Erachtens schliesst die Kompetenz des Bundes, Grund
sätze für den Zugang der Jugend zum Musizieren und die Förderung musikalisch Begabter 
zu erlassen, Detailregelungen aus. Grundsätze für den Zugang im Sinne von Art. 67a Abs. 3 
BV könnten beispielsweise die „Angemessenheit der Tarife" sowie die „zwingende Berück
sichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Erziehungsberechtigten bei der Festlegung 
von Tarifen" sein. Deren Umsetzung bzw. der Erlass von Regelungen zur Umsetzung dieser 
Grundsätze hingegen gehört in den Zuständigkeitsbereich der Kantone. 
Wenn der Botschaftsentwurf besagt, dass es den Kantonen frei gestellt sei, die Mehrausga
ben für abgestufte Schultarife durch Erhöhung der ordentlichen Schultarife (was kaum im 
Sinne des Musikartikels gewollt wäre) oder durch Mehreinnahmen finanzieren zu können, so 
ist dies aus kantonaler Sicht unbehelflich (S. 72): Art. 12a KFG wird im Ergebnis zu einer 
finanziellen Mehrbelastung der Kantone führen, weil er eine generell senkende Wirkung auf 
die Tarife haben dürfte, und es wird Kantone geben, die dadurch wichtige und etablierte 
Massnahmen im schulischen oder kulturellen Bereich nicht mehr werden finanzieren können. 
Wir fordern, dass die Verpflichtung zu chancengerechter Ausgestaltung von Musikschultari
fen sich auf den Grundsatz beschränkt und mithin allgemeiner und mit Kantons- und Ge
meindeautonomie verträglicher formuliert wird. Die Kantone sollen selber entscheiden kön
nen, wie sie „einkommensschwach" definieren und wie sie allfällige Vergünstigungen finan
zieren wollen. 
Als problematisch erachten wir auch die vom Bund vorgesehene Massnahme in Bezug auf 
die Schaffung regionaler Begabtenstützpunkte (S. 72): "Schliesslich wird der Bund den Ver
band der Musikschulen Schweiz (VMS) bei der Schaffung regionaler Begabtenstützpunkte 
mit einer finanziellen Aufbau- respektive Starthilfe unterstützen." Zunächst ist in Frage zu 
stellen, ob und inwiefern sich der unseres Wissens rein privatrechtliche, ohne staatliche Or
ganisationshoheit ausgestattete Verein VMS als einschlägiger Subventionsempfänger über
haupt eignet; die angestrebten „Begabtenstützpunkte" werden ja regelmässig staatliche (kan
tonale bzw. kommunale) Institutionen betreffen, die der privatrechtlichen Organisationsauto
nomie des VMS entzogen sind. Sodann wird hier geradezu exemplarisch die Anschubfinan-
zierung von Bundesvorhaben dargestellt, ohne dass die Frage der mittel- und langfristigen 
Betriebsfinanzierung gelöst ist. Zu befürchten ist, dass früher oder später die Standortkanto
ne und allenfalls die Wohnortkantone der Studierenden sowie die Standortgemeinden zur 
mittel- und langfristigen Betriebsfinanzierung von Begabtenstützpunkten herangezogen wer
den. 
Dass der Bund plant, ein dem seit vielen Jahren gut etablierten Programm Jugend und Sport 
analoges Programm Jugend und Musik zu lancieren, ist grundsätzlich positiv zu werten. AI-



lerdings ist dieses Programm von Anfang an mit wesentlich mehr finanziellen Mitteln zu ali-
mentieren, damit es nachhaltig gestartet werden kann. Die vorgesehenen drei Millionen 
Franken pro Jahr für die Musik stehen vor dem Hintergrund der Zielsetzung der kulturellen 
Teilhabe in keinem Verhältnis zu den rund 120 Millionen Franken, die der Bund in der neuen 
Programmperiode verglichen mit jener von 2012-2015 zusätzlich investieren will. 

Genehmigen Sie, hochgeachteter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, den 
Ausdruck unserer vorzüglichen Hochachtung. 

Freundliche Grüsse 

Für den Regierungsrat 

Rolf Widmer 
Landesstatthalter 

Hansjörg Dürst 
Ratsschreiber 

E-Mail an: daniel.zimmermann@bak.admin.ch 
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Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016–2019 (Kulturbotschaft) 

Stellungnahme 

 
 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Mit Schreiben vom 28. Mai 2014 haben Sie die Regierung des Kantons Graubünden 

eingeladen, zum Vernehmlassungsentwurf der Botschaft zur Förderung der Kultur in 
den Jahren 2016–2019 (Stand Mai 2014) Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen für 

diese Gelegenheit und äussern uns dazu wie folgt: 

 

1. Bemerkungen zu den Grundzügen der Vorlage 

1.1 Kulturpolitische Ausgangslage (vgl. Ziff. 1.1) und Evaluation der Kultur-
botschaft 2012–2015 (vgl. Ziff. 1.2) 

Wir begrüssen die Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016–2019, 

welche wir sowohl in Bezug auf Struktur und Aufbau als auch in Bezug auf Inhalt und 

strategische Ausrichtung als Weiterentwicklung der ersten Kulturbotschaft 2012–
2015 sehen. Die in der zweiten Kulturbotschaft enthaltene Analyse sowie die daraus 
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abgeleiteten wichtigsten Problemfelder, Herausforderungen und Massnahmen schät-

zen wir als sinnvoll und zielführend ein.  

Die Regierung des Kantons Graubünden begrüsst grundsätzlich den Inhalt der neu-
en Kulturbotschaft bzw. den Fokus auf die drei Handlungsachsen "Kulturelle Teilha-

be", "Gesellschaftlicher Zusammenhalt" und "Kreation und Innovation", auch wenn im 

Einzelfall aus Sicht des Kantons Graubünden Bemerkungen und Änderungswünsche 
anzubringen sind. Wir konzentrieren uns in unserer Stellungnahme auf zentrale, uns 

wichtig erscheinende Punkte und Themen. 

Dass für die Förderung der Kultur während der Kreditperiode 2016–2019 ausserdem 
mehr Mittel vorgesehen sind als bis anhin (894.6 Mio Franken gegenüber 782.6 Mio 

Franken für die Kreditperiode 2012–2015), begrüssen wir ebenso ausdrücklich wie 

die geplante Verlängerung der Geltungsdauer der Kulturbotschaft um ein Jahr bis 
2020. Damit kann eine zeitliche Abstimmung mit den mehrjährigen Finanzierungsbe-

schlüssen in anderen Bereichen (wie z.B. Bildung, Forschung und Innovation) er-

reicht werden. 

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. Massnah-
men (z.B. Förderung musikalische Bildung, Verlegervorhaben, etc.) ausfinanziert. 

Dies gilt insbesondere auch dann, wenn der nun vorliegende Finanzierungsrahmen 

gekürzt werden bzw. Sparmassnahmen oder parlamentarisch finanzwirksame Ent-
scheide zur Unterstützung anderer kultureller Vorhaben anfallen sollten. In diesem 

Falle müsste der Bund zunächst die angestammten Verpflichtungen (z.B. Denkmal-

pflege und Archäologie) erfüllen. Bei den neuen Massnahmen wäre zwingend eine 
Priorisierung und eine allfällige Verzichtsplanung vorzunehmen. Eine solche Priori-

sierung müsste unseres Erachtens zudem in gemeinsamer Absprache mit den Kan-

tonen erfolgen. 
 

1.2 Umfeldanalyse (vgl. Ziff. 1.4) 

Mehrheitlich teilen wir die Einschätzung des Bundes betreffend die wesentlichen 
Trends sowie die daraus abgeleiteten Herausforderungen der gesellschaftlichen 

Entwicklung mit Auswirkungen auf die Kulturpolitik. Allerdings enthält die unter Kapi-

tel 1.4 formulierte Umfeldanalyse in einigen Punkten auch tendenziöse Aussagen. 
Aus interkantonaler Sicht kann die Aussage, dass durch die Urbanisierung das Kul-
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turangebot auf dem Land abnehme, nicht für alle Landesteile bestätigt werden. Eher 

das Gegenteil ist zu beobachten: Die Kulturangebote in vielen ländlichen Kantonen, 

so auch im Kanton Graubünden, nehmen in grossem Umfang zu. Wir erachten es 
deshalb als Aufgabe des Bundes, dass er sich an der Förderung des lebendigen Kul-

turschaffens bzw. herausragender Kulturprojekte gerade auch in ländlichen Regio-

nen vermehrt beteiligt. Die Tatsache, dass die Schweiz im internationalen Vergleich 
über ein dichtes und lebendiges „Kulturnetz“ verfügt, halten wir für eine Errungen-

schaft, die zu pflegen und weiter zu fördern eine wichtige Gemeinschaftsaufgabe von 

Bund und Kantonen darstellt. Ein anderes Beispiel einer kritisch zu prüfenden Aus-
sage ist das erstrebte Zusammenspiel von Kultur-, Innovations- und Wirtschaftsförde-

rung, sofern die Eigenständigkeit der Kulturförderung in ihren innovativen Dimensio-

nen gefährdet werden sollte. Selbstverständlich sehen auch wir die real existieren-
den Verbindungen zwischen den drei Bereichen, warnen aber vor einer zu engen 

Verbindung. Kulturförderung soll stets den innovativen Aspekt im Auge behalten und 

die kulturökonomischen Komponenten berücksichtigen. Ihre Ausgangslage muss je-
doch unabhängig davon durch eigene kulturelle und gesellschaftliche Kriterien und 

Ziele definiert werden. 

 
1.3 Ansätze zu einer nationalen Kulturpolitik (vgl. Ziff. 1.5) 

Die Regierung des Kantons Graubünden versteht unter einer subsidiären Kulturpoli-

tik des Bundes keine „Anschubfinanzierung“ für die von ihm geplanten Massnahmen. 
Angestrebt wird ein abgestimmtes Handeln, welches die Politik der Kantone unter 

Wahrung der kulturellen Vielfalt berücksichtigt.  

Die Bestrebungen des Bundes für eine bessere Zusammenarbeit mit den Kantonen 
sind im Vergleich zur letzten Botschaft 2012–2015 deutlich spürbar (Einhaltung Ter-

mine, Vernehmlassungsfrist). Dennoch ist die Ausrichtung der Kulturpolitik des Bun-

des zu wenig in Bezug zur Förderung der Kultur in den Kantonen gesetzt. Die Regie-
rung des Kantons Graubünden vermisst einen klaren Konnex zur Kulturhoheit der 

Kantone.  

Es liegt im Interesse der Kantone, eine regionale und auf kulturelle Unterschiede und 
Identitäten fokussierte Kulturpolitik zu pflegen und weiterzuentwickeln. Zudem liegt 

die finanzielle Hauptlast der Kulturförderung heute bei den Gemeinden und Kanto-

nen. Wir erachten es deshalb als Aufgabe des Bundes, dass er sich an der Förde-
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rung des lebendigen Kulturschaffens bzw. von Kulturprojekten gerade auch in ländli-

chen Regionen vermehrt beteiligt.  

 
2. Bemerkungen zu den einzelnen Förderbereichen der Kulturpolitik 

2.1 Visuelle Künste (vgl. Ziff. 2.1.1) 

Die Regierung des Kantons Graubünden ist der Ansicht, dass die Massnahme 
"Swiss Art Map" ersatzlos zu streichen ist. Die Schaffung eines Online-Portals ist 

nicht primäre Aufgabe des Bundes. Das Projekt erscheint auch inhaltlich als nicht 

dringlich, da ein Grossteil der Kulturschaffenden und Institutionen bereits mit eigenen 
Seiten im Netz vertreten sind. Sollte der Bund daran festhalten, sind Kostenfolgen für 

Kantone und Gemeinden unbedingt auszuschliessen. 

 
2.2 Literatur (vgl. Ziff. 2.1.4) 

Die geplante Verlagsförderung durch den Bund wird begrüsst. Eine strukturelle Ver-

lagsförderung ist ein Instrument, das grundsätzlich mithelfen kann, in allen vier Lan-
dessprachen ein unabhängiges Verlagswesen zu stützen und zu fördern. In der Kul-

turbotschaft bleibt offen, welche Art von Verlagen gefördert werden soll. Bei der Prä-

sentation der Kulturbotschaft am 25. Juni 2014 hat das Bundesamt für Kultur jedoch 
signalisiert, dass unter die Verlagsförderung nur Verlage fallen sollen, die belletristi-

sche Bücher publizieren. Eine Förderung darf sich aber unserer Ansicht nach nicht 

nur auf einen beschränkten Literaturbereich stützen. Die Förderung ist auf weitere Li-
teraturbereiche auszuweiten. 

 

2.3 Film (vgl. Ziff. 2.1.7) 

Die Regierung des Kantons Graubünden ist als nicht gewichtiger "Filmkanton" der 

Ansicht, dass die geplante Massnahme "Film Standort Schweiz" (FiSS) durchaus ein 

geeignetes Kulturförderungsinstrument darstellen kann. Wenn der Bund an dieser 
Massnahme festhält, müssen die entsprechenden Qualitätskriterien sorgfältig umge-

setzt werden. Eine Verkomplizierung des Vergabemechanismus muss vermieden 

werden. 
 

2.4 Museen und Sammlungen (vgl. Ziff. 2.2.1) 

Wir nehmen zur Kenntnis, dass die bisherige Förderungspraxis der Museen, Samm-
lungen und Netzwerke Dritter erst ab 2016 einer umfassenden Evaluation unterzo-
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gen werden soll und daher in Bezug auf die ausgerichteten Betriebsbeiträge an die 

dreizehn Drittinstitutionen in der Förderperiode 2016-2019 vorerst keine Änderungen 

vorgesehen sind. Eine Evaluation der Förderungspraxis sollte jedoch so schnell als 
möglich durchgeführt werden, damit bereits in der übernächsten Förderperiode allfäl-

lige Änderungen umgesetzt werden können. 

Die Regierung des Kantons Graubünden stellt fest, dass Naturmuseen und Vermitt-
lung von Natur in der vorliegenden Botschaft keinen Eingang gefunden haben. Wir 

regen an, diese Nichtberücksichtigung kritisch zu hinterfragen. 

 
2.5 Bibliotheken (vgl. Ziff. 2.2.2) 

Die Regierung des Kantons Graubünden stellt fest, dass in der vorliegenden Kultur-

botschaft die öffentlichen Archive im Gegensatz zu den Bibliotheken nicht berück-
sichtigt sind. Wir bedauern zudem, dass der Verband der Schweizer Archivarinnen 

und Archivare VSA und auch die Konferenz der Archivdirektoren und -direktorinnen 

nicht auch zu einer Stellungnahme eingeladen worden sind. Das Bundesarchiv wird 
nicht erwähnt, die kantonalen Archive nur im Zusammenhang mit Kooperationspro-

jekten des neuen Studienzentrums des Nationalmuseums. Aus Sicht des Kantons 

Graubünden wäre es wünschenswert, dass die Archive nicht nur als Anhängsel von 
anderen Institutionen (z.B. Nationalbibliothek) oder als Teilaufgabe bei der Ausei-

nandersetzung von Kultursparten wie Tanz oder Musik erwähnt, sondern einen eige-

nen Abschnitt "Archive" (analog "Bibliotheken") erhalten würden. Der Bund sollte ab-
klären, ob er sich für thematisch spezialisierte, schweizweit tätige Archivinstitutionen 

engagieren will, und darstellen, wie er sich eine Abgrenzung zu institutionell-

geografisch definierten öffentlichen Archiven vorstellt. 
 
2.6 Baukultur, Heimatschutz und Denkmalpflege (vgl. Ziff. 2.2.3) 

Wie eingangs erwähnt, begrüssen wir den grundsätzlichen Entscheid, die Kultur 
künftig stärker fördern und die finanziellen Mittel im Vergleich zu den Vorjahren ins-

gesamt erhöhen zu wollen. Gleichzeitig stellen wir jedoch mit Besorgnis fest, dass für 

die Denkmalpflege, die Archäologie und den Ortsbildschutz keine zusätzlichen Mittel 
gesprochen werden sollen, obwohl der erforderliche Finanzbedarf in der Kulturbot-

schaft selbst als viel höher ausgewiesen wird. 

Das baukulturelle und archäologische Erbe der Schweiz ist ein zentraler Bestandteil 
der neu definierten Handlungsachsen "Kulturelle Teilhabe" und "Gesellschaftlicher 
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Zusammenhalt". Um den Zugang zur Kultur zu fördern und den gesellschaftlichen 

Zusammenhalt zu stärken, braucht es Objekte, anhand derer das Jahrtausende alte 

Kulturerbe vermittelt und für die breite Bevölkerung fassbar gemacht werden kann. 
Archäologische Fundstätten, Denkmäler und Ortsbilder sind unser kulturelles Fun-

dament – im besonderen Masse in einem Tourismuskanton wie Graubünden – und 

tragen letztlich auch ausserordentliches Wertschöpfungspotential in sich. Sie prägen 
unser Heimatbild sowie unsere Identität und sind damit ein wichtiger Bestandteil des 

kollektiven Gedächtnisses. Der Erhalt unseres archäologischen und baukulturellen 

Erbes ist deshalb eine zentrale Aufgabe.  

Für den Erhalt der archäologischen Stätten, der schützenswerten Einzelobjekte und 

Ensembles sowie der identitätsstiftenden Ortsbilder müssten gesamtschweizerisch 

jährlich rund 100 Millionen Franken aufgewendet werden. Allein für Baudenkmäler 
müssten jährlich 60 Millionen zur Verfügung stehen. Trotzdem haben die Bundesmit-

tel in den letzten zehn Jahren stetig abgenommen. Diese massiven Kürzungen der 

vergangenen Jahre sollen gemäss vorliegendem Entwurf zur Kulturbotschaft nun 
zementiert werden. Von den Geldern für die Sektion Heimatschutz und Denkmalpfle-

ge sind jährlich knapp 22 Millionen Franken für den Erhalt schützenswerter Objekte 

vorgesehen. Abzüglich 6 Millionen Franken, die pro Jahr für bedeutende archäologi-
sche Fundstellen aufgewendet werden, bleiben 16 Millionen Franken für die Denk-

malpflege. Diese 16 Millionen Franken müssen für den Erhalt von rund 2400 Objek-

ten von nationaler Bedeutung sowie für ausgewählte Objekte von kantonaler und re-
gionaler Bedeutung ausreichen. Erfahrungsgemäss ist jährlich mit über 150 dringen-

den denkmalpflegerischen Projekten zu rechnen. 

Die aktuell gesprochenen Mittel reichen nicht aus, um das Minimum für den Erhalt 
und die Pflege der archäologischen Fundstätten und Denkmäler im Kanton Grau-

bünden zu leisten. Wegen der fehlenden Mittel bleibt die Durchführung dringend 

notwendiger Massnahmen insbesondere auf dem Gebiet der Denkmalpflege auf der 
Strecke. So können in den vergangenen Jahren entstandene Schäden nicht behoben 

werden, und der Verlust des archäologischen und baukulturellen Erbes schreitet fort. 

Aufgrund der hohen politischen Dynamik in den Bereichen Verdichtung und Ener-
giewende ist in den kommenden Jahren mit massiven Mehraufwänden zu rechnen, 

insbesondere was die Grundlagenarbeit, die Erstellung von Gutachten, die Beratung 

sowie die Öffentlichkeitsarbeit und Vermittlung anbelangt. 
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Der Kredit Heimatschutz und Denkmalpflege ist zu tief angesetzt, um bundesseitig 

die Verbundaufgabe angemessen wahrnehmen und dem drohenden Verlust an his-

torischer Substanz im gesamtschweizerischen Baubestand und bei den Bodendenk-
mälern Einhalt gebieten zu können. Damit die schleichende Zerstörung und die 

schlimmsten Schäden an archäologischen Fundstellen und Baukultur adäquat abge-

wendet werden können, braucht der Bereich Heimatschutz und Denkmalpflege einen 
jährlichen Betrag von mindestens 30 Millionen Franken. 

UNESCO-Welterbestätten erhalten besondere Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit 

und haben eine internationale Ausstrahlung. Im Kanton Graubünden sind dies das 
Kloster St. Johann in Müstair und die Albula-Bernina-Strecke der Rhätischen Bahn. 

Der Erhalt und die Pflege dieses einzigartigen kulturellen Erbes ist eine wichtige und 

verantwortungsvolle Aufgabe, die mit Sorgfalt und Weitsicht und in unserem Kanton 
mit einem entsprechend hohen finanziellen Aufwand wahrgenommen werden muss. 

Gleichzeitig lässt sich aber nicht rechtfertigen, dass andere schützenswerte Denkmä-

ler und bedeutende archäologische Fundstätten vernachlässigt werden müssen, weil 
weniger Mittel für andere Objekte zur Verfügung stehen. Deshalb ersuchen wir um 

erneute Prüfung einer Förderung zum Erhalt und zur Pflege von UNESCO-

Welterbestätten in der Höhe von 5 Mio. Franken für konkrete Einzelmassnahmen. 
Marketingmassnahmen sind hier ausdrücklich auszuschliessen. 

In der Sektion Heimatschutz und Denkmalpflege kommen neu die zwei Zusatzaufga-

ben "Förderung der zeitgenössischen Baukultur" und "Förderung der Edition Die 

Kunstdenkmäler der Schweiz" hinzu. Letztere Aufgabe übernimmt das Bundesamt 

für Kultur (BAK) vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI). 

Die zeitgenössische Baukultur wird neu im Rahmen der Kulturbotschaft gefördert. 
Die Regierung des Kantons Graubünden begrüsst grundsätzlich auch die Aufnahme 

dieses Themas und anerkennt dessen Bedeutung. Allerdings möchten wir darauf 

hinweisen, dass zwischen Bestanderhaltung und Förderung respektive Vermittlung 
neuer Architektur kein direkter Zusammenhang besteht; vielmehr handelt es sich hier 

um zwei grundsätzlich getrennte Bereiche. 

Aus Sicht des Kantons Graubünden ist es überaus wichtig, dass der für die gesamte 
Kulturbotschaft 2016–2019 geltende Grundsatz "Keine Übernahme von Zusatzauf-

gaben ohne zusätzliche Mittel" konsequent berücksichtigt wird. Zusatzaufgaben dür-

fen keinesfalls auf Kosten anderer Bereiche innerhalb der Sektion gehen. Momentan 
wird dieser Grundsatz durch zusätzliche 0,5 Mio. Franken pro Jahr für die zeitgenös-
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sische Baukultur und ab 2017 mit jährlich 0,53 Mio. Franken für die Förderung der 

Edition Die Kunstdenkmäler der Schweiz angewandt. 

 
2.7 Audiovisuelles Erbe der Schweiz (vgl. Ziff. 2.2.4) 

Wir begrüssen eine Angliederung der Fonoteca Nazionale Svizzera (Lugano) an die 

Kulturinstitutionen des Bundes. 
 

2.8 Kulturelle Teilhabe (Musikalische Bildung, Leseförderung, Kunstver-
mittlung, Laien- und Volkskultur; vgl. Ziff. 2.2.5) 

Die Regierung des Kantons Graubünden erachtet es als positiv, dass der Bund die 

Laien- und Volkskultur verstärkt fördern will. 

Mit der Annahme des Verfassungsartikels zur Musikförderung sind seitens des Bun-
des Massnahmen ausgearbeitet worden. Aus Sicht des Kantons Graubünden ist es 

richtig, dass die neue Verfassungsbestimmung mit einer Ergänzung des Kulturgeset-

zes umgesetzt werden soll. In diesem Zusammenhang wird auch die Schaffung des 
neuen Artikels betreffend "Kulturelle Teilhabe", in welchem auch die musikalische 

Bildung zusammen gefasst ist, begrüsst. 

Ferner anerkennen wir, dass der Bund plant, ein dem seit vielen Jahren gut etablier-
ten Programm Jugend und Sport ein analoges Programm Jugend und Musik zu lan-

cieren. Dieses Programm sollte jedoch von Anfang an über wesentlich mehr finanzi-

elle Mittel verfügen können, damit es nachhaltig gestartet werden kann. 

Im Zusammenhang mit den abgestuften Schultarifen wird seitens Bund darauf ver-

wiesen, dass die Kantone die Ausgestaltung dieser Bestimmungen selber und kos-

tenneutral regeln können, sei es durch Erhöhung der ordentlichen Schultarife oder 
durch Mehreinnahmen. Dies wird zu einer Mehrbelastung der Kantone führen. 

In Bezug auf die vom Bund geplanten Begabtenstützpunkte ist im Vernehm-

lassungsentwurf zu lesen, dass der Bund den Verband der Musikschulen Schweiz 
(VMS) bei der Schaffung regionaler Begabtenstützpunkte mit einer finanziellen Auf-

bau- respektive Starthilfe unterstützt. Grundsätzlich ist diesem Vorhaben nichts ent-

gegenzusetzen. Hier wird aber exemplarisch eine Anschubfinanzierung eines Bun-
desvorhabens dargestellt. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie die mittel- und lang-

fristige Betriebsfinanzierung gewährleistet werden soll. Es ist anzunehmen, dass 

Standortkantone, Standortgemeinden und eventuell auch Wohnortkantone der Stu-
dierenden für eine Betriebsfinanzierung herangezogen werden. Dies liesse sich an-
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gesichts der aktuellen Sparmassnahmen in zahlreichen Kantonen wohl nur schwierig 

umsetzen. 

 
2.9 Sprachen, Verständigung und Inlandaustausch (vgl. Ziff. 2.2.6) 

Die Ausführungen innerhalb des Förderbereiches "Sprachen, Verständigung und In-

landaustausch" orientieren sich an den Schwerpunkten gemäss Sprachengesetzge-
bung des Bundes. Diese bilden bereits Bestandteil der aktuellen Leistungsvereinba-

rung 2012–2015 zwischen dem Kanton Graubünden und dem Bund. Die Einschät-

zung, welche dieser Bereiche sich bewährt haben und welche noch ausbaufähig sind 
(u.a. Förderung des schulischen Austausches und der Mehrsprachigkeit im Allge-

meinen) teilen wir. Ebenso beurteilen wir die in der Kulturbotschaft neu formulierten 

Ziele und Massnahmen als sinnvoll und zielführend. 

Zu den beiden zentralen Elementen "Förderung der italienischen Sprache und Kultur 

ausserhalb der italienischen Schweiz" sowie "Förderung des kulturellen Austauschs 

im Inland" beantragen wir folgende Ergänzungen und Präzisierungen:  

Analog zur vorgeschlagenen Unterstützung des Italienischunterrichts sind auch  

Massnahmen zu Gunsten der rätoromanischen Sprache vorzusehen. Aktuell werden 

Projekte in den Städten Basel und Zürich vorbereitet, welche zeigen, dass ein ent-
sprechendes Bedürfnis vorhanden ist. 

Die Fördermittel sollen allen Schulstufen zugutekommen: Volksschulen, Mittelschu-

len, aber auch entsprechenden Projekten in Kindergärten oder an Berufsschulen. 
Schliesslich sind neben einsprachig italienischen respektive rätoromanischen Projek-

ten auch mehrsprachige Schulen mit Italienisch und/oder Rätoromanisch zu berück-

sichtigen. 

Der Kanton Graubünden verfügt im kantonalen Sprachengesetz bereits über Erfah-

rung bezüglich Entrichtung von Beiträgen an entsprechende Projekte (vgl. Art. 16 

SpV G). Wir regen an, die Auszahlungsmodalitäten auf Bundesebene analog zu re-
geln (Pauschalbeiträge an die Einrichtung sowie Pro-Kopf-Beiträge an den Betrieb). 

Auch bezüglich Ausweitung der bisherigen Austauschprogramme scheint es uns 

wichtig, dass den beiden nationalen Minderheitensprachen Rätoromanisch und Itali-
enisch aufgrund ihrer speziellen sprachpolitischen Situation besondere Berücksichti-

gung zuteil wird. 
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2.10 Neue Zusammenarbeitsmodelle - Kultur und Wirtschaft (vgl. Ziff. 2.4.1) 

Die Definition der Schnittstelle zwischen Kultur und Wirtschaft und eine allfällig dar-

aus resultierende Zusammenarbeit im Bereich der Kreativwirtschaft begrüsst die Re-
gierung des Kantons Graubünden grundsätzlich. Unklar ist aktuell allerdings die Auf-

gaben- und Rollenteilung. Die in der Botschaft genannten Ziele und Massnahmen 

erachten wir als wenig kohärent. Es stellt sich auch die Frage, ob eine Start-up-
Förderung Aufgabe der Kulturförderung sein kann oder dies nicht eher Aufgabe der 

Wirtschafts- oder einer damit verbundenen Innovationsförderung sein sollte. 

 
3. Bemerkungen zu den Kapiteln 3 bis 7 der Vorlage 

Unsere Bemerkungen zu einzelnen ausgesuchten Aspekten der Kapitel 3 bis 7 des 

vorliegenden Botschaftsentwurfs sind in den beiden Abschnitten „Bemerkungen zu 
den Grundzügen der Vorlage“ und „Bemerkungen zu den einzelnen Förderbereichen 

der Kulturpolitik“ an den entsprechenden Stellen jeweils direkt eingeflossen.  

Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen bestens.  

 

        Mit vorzüglicher Hochachtung 

 

  
 Namens der Regierung 
 Der Präsident:  Der Kanzleidirektor: 

       
 Dr. M. Cavigelli i.V. lic.iur. W. Frizzoni 
 
 

 

Kopie an:  
Bundesparlamentarierinnen und Bundesparlamentarier 



KANTON
LUZERN

Bildungs- und Kulturdepartement

Bahnhofstrasse 18

6002 Luzern
wwwbkdiuch

Bundesamt für Kultur BAK
Herr Daniel Zimmermann
Haliwylstrasse 15
3003 Bern

Luzern, 16. September 2014

Protokoll-Nr.: 969

Botschaft zur Förderung der Ku(tur in den Jahren 2016-2019 (Kulturbot

schaft); Stellungnahme des Kantons Luzern

Sehr geehrter Herr Zimmermann

Im Namen und Auftrag des Regierungsrats danke ich Ihnen für die Zustellung der Unterlagen

und nehme wie folgt zur Kulturbotschaft 2016-2019 Stellung:

Ailgemeines

Der Kanton Luzern begrüsst die Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016-2019

grundsätzlich, weiche sowohl in Bezug auf Struktur und Aufbau als auch in Bezug auf inhalt

und strategische Ausrichtung als Weiterentwicklung der ersten Kulturbotschaft 2012-2015

gesehen wird. Wir beurteilen insbesondere die in der zweiten Kulturbotschaft enthaltene Ana

lyse sowie die daraus abgeleiteten wichtigsten Problemfelder, Herausforderungen und Mass

nahmen positiv. Bezogen auf die erste Kulturbotschaft 2012-2015 wird zudem aufgezeigt,

was der Bund 2016-20 19 anders machen wird. Wir nehmen insbesondere den Verzicht auf

die zeitlich befristeten transversalen Themen mit Genugtuung zur Kenntnis, weil diese uns

als Instrument der Kulturpolitik nicht überzeugt haben.

Dass für die Kulturförderung während der Kreditperiode 20162019 ausserdem mehr Mittel

vorgesehen werden sotlen als bis anhin (894.6 Mio. CHF gegendber 782.6 Mio. CHF für die

Kreditperiode 2012-2015), begrussen wir ebenso ausdrücklich. Allerdings werden aus Sicht

des Kantons Luzern die Bereiche “Museen und Sammlungen” sowie “Heimatschutz und

Denkmalpflege” ungenügend unterstützt, bzw. leistet der Bund an Museen mit nationaler

Ausstrahlung wie das Verkehrshaus der Schweiz weiterhin keine angemessene Betriebsbei

trage, so dass sich hier unbedingt Handlungsbedarf ergibt.

Der Kanton Luzern teilt auch die Einschâtzung des Bundes bezüglich der wesentlichen

Trends sowie die daraus abgeleiteten Herausforderungen der gesellschaftlichen Entwicklung

mit Auswirkungen auf die Kulturpotitik mehrheitlich. Nicht bestätigen kdnnen wir allerdings

die Aussage, dass durch die Urbanisierung das Kuiturangebot auf dem Land abnehme. Wir

beobachten eher das GegenteU: die Kufturangebote in video Iándlich geprdgten Regionen rn

Kanton Luzern nehrnen in grossern Umfang zu. Auch andere Kantone mit !ändlichem Cha

rakter bestdtigen these Entwicktung, Wir erachten es deshaib als Aufgabe des Bundes, dass
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er sich an der Forderung herausragender Kuiturprojekte gerade auch in ländiichen Regionen

vermehrt beteiiigt. Die Tatsache, dass die Schweiz im internationaien Vergleich ü ber em dich

tes und lebendiges Ku[turnetz” verfugt, halten wir für eine Errungenschaft. die zu pfiegen

und weiter zu fördern eine wichtige Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Kantonen darsteHt.

Wir begrüssen die geplante Verlangerung der Geltungsdauer der Kulturbotschaft urn em Jahr

bis 2020, urn eine zeitliche Abstimmung mit den mehrjährigen Finanzierungsbeschlüssen in

anderen Bereichen (wie z.B. Bildung, Forschung und Innovation) zu erreichen.

Zu den einzelnen Darstellungen und Vorschlägen

1.5 Ansätze zu elner nationalen Kulturpolitik
Grundsätziich 1st gegen den Nationalen Kulturdialog nichts einzuwenden. Es gibt verschie

dene Aufgaben, die auf nationaler Ebene unter Einbezug von Bund, Kantonen und Gernein

den diskutiert und koordiniert werden rnüssen. Es darf aber nicht vergessen werden - und

dies solite explizit in der KuIturbotschaft stehen -, dass der Bund in Sachen Kultur lediglich

subsidiär tätig 1st und die Kultur grundsätzlich in kantonaler Hoheit iegt. Also müsste die Fe

derführung beim Formulieren einer nationalen Kulturpolitik kiar bei den Kantonen liegen.

2. 1 Kunst- und Kulturschaffen
Grundsätziich werden die in Abschnitt 2.1 forrnulierten Grundsätze unterstutzt. Einzig die

Preis- und Auszeichnungspolitik des Bundes bereitet uns Mühe. Mit der ersten Kuiturbot

schaft hat das BAK den Auftrag erhaiten, im kulturellen Bereich soiche Preise zu vergeben.

Letztlich hat das aber zu einer Rut von Preisen und Auszeichnungen gefuhrt, die seIbst für

Insider kaum mehr überblickbar st. Wenn in der zweiten Periode 2016 bis 2019 die Aus

strahiung der Preise weiter gestärkt werden soil, muss mit den relevanten Brancheninstituti

onen und bisherigen Preisverleihern eine sinnvoile Koordination stattfinden.

2. 1.3 Theater
Wir begrüssen es, dass der Bund internationale Theater- und spartenubergreifende Kopro

duktionen von Schweizer Gruppen substantieller unterstützen will, sd es durch die Professi

onalisierung der freien Gruppen selber oder durch die bessere Unterstützung der Festivals

und Veranstalter, welche diese Gruppen präsentieren. Damit die gewünschte Wirkung erzieit

werden kann, erachten wir allerdings eine gute Koordination der Fordertatigkeiten von Bund,

Kantonen, Gemeinden und Privaten als unabdingbar.

2. 1.4 Literatur
Der Kanton Luzern begrüsst es, dass der Bereich Literatur neu em wichtiger Schwerpunkt

der Kulturbotschaft wird. Die in der ersten Kulturbotschaft formulierten Ziele im Bereich Life

ratur blelben unverändert, die bestehenden Fördermassnahrnen sollen jedoch welter ver

stärkt werden. Die eruierten drel Bereiche. die gemàss Botschaft dringend elner öffentlichen

Unterstützung bedürfen, sind (basierend auf den Panorama Bericht): das Veriagswesen, die

Iiterarische Ubersetzung und die Literaturzeitschriften, Diese Zielsetzung 1st sinnvoli,

2.1,5 Tanz
Wie beim Theater erachten wir auch beim Tanz die vom Bund skizzierte Strategic der ver

stärkten Vernetzung, Professionalisierung und Promotion der freien Schweizer Tanzgruppen

als die richtige. Auch die Unterstutzung der Festivals und Veranstalter, weiche diese Gruppen

präsentieren, begrüssen wir. Was bereits zum Theater ausgefuhrt worden 1st, gilt auch hier:

die gewünschte Wirkung wird unseres Erachtens nur erreicht, wenn die Fördertätigkeiten von

Bund, Kantonen, Gemeinden und Privaten sinnvoll koordiniert werden.
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2.1.6 Musik
Besonders begrussen wir, dass der Bund neue Formen des Musiktheaters und spartenüber

g reifende Produktionsformen starker unterstützen will.

2. 1.7 Film
In derAusgangslage vermissen wir die lnnerschweizer Filmfachgruppe (IFFG) unter den ge
nannten wichtigen Förderstellen. Zwar hat die IFFG keine abschliessende Förderkompetenz,
betreibt aber mit ihren Empfehlungen eine interkantonale aktive Filmförderungspolitik.

Unter dem Label “FISS-Film Standort Schweiz” wird eine Standortforderung eingeführt. Die
neue Förderung setzt finanzielle Anreize, damit Schweizer Filme und Schweizer Koprodukti
onen vermehrt in der Schweiz hergestellt werden und hier ihre Wertschopfung erzielen. Wir
begrussen dieses neue Label.

Nebst der grundsatzlichen Zustimmung regen wir eine konkrete Anderung bezuglich Färde
rung derAusbildung an. Seit 2013 werden Filmausbildungen an den Fachhochschulen vom
BAK nicht mehr mit Pauschalbeitragen unterstützt. Neu unterstützt der Bund einzelne Film
projekte von Studierenden über die selektive Forderung. Die Projekte müssen dabei von ei
nem unabhangigen Produzenten eingereicht werden. in Luzern ist es jedoch sehr schwierig,
fur Abschlussprojekte von Studierenden unabhängige Produzenten zu gewinnen, da diese
mehrheitIich nach Zurich abwandern. Wir fordern im Sinne der Chancengleichheit, dass die
Hochschulen als Produzenten anerkannt werden und so auch LuzernerAbschlussfilme in
den Genuss der selektiven Filmförderung kommen.

2.2.1 Museen und Sammiunqen
Die idee einer virtuellen Nationalgalerie finden wir nicht zielführend. Wir sind der Ansicht,
dass diese Form der Vermittlung weder den Gemälden noch dem Publikum gerecht wird. Die
Form einer virtuellen Nationalgalerie verlangt einen grossen (auch finanziellen) Aufwand und
verspricht eine kleine Wirkung. Hier soliten andere Massnahmen angedacht werden. Warum
nicht alle fünf Jahre eine Ausstellung der Bundeskunstsammlung in einem der zahlreichen
Museen der Schweiz?

Wir bedauern, dass die bisherige Förderungspraxis der Museen, Sammlungen und Netzwer
ke Dritter erst 2016-2019 einer umfassenden Evaluation unterzogen werden soil und daher
in Bezug auf die ausgerichteten Betriebsbeitrage an die dreizehn Drittinstitutionen in der
Förderperiode 2016-2019 keine Anderungen vorgesehen sind. Eine Evaluation der Förde
rungspraxis bezuglich Wirkung und Relevanz der Liste sollte so schnell als moglich durchge
führt werden, damit, sofern notig, bereits in der kommenden Forderperiode erste Anderungen
bzw. Korrekturen vorgenommen werden könnten. Wir sind zudem der Meinung, dass die
Ergebnisse der Evaluation zwingend in die Leistungsvereinbarungen mit den Museen Em-
gang finden müssen, Für die Uberarbeitung der bestehenden Liste der unterstützten Drittin
stitutionen sollten aber nicht nur die Resultate der Evaluation berücksichtigt werden, sondern
auch die Ergebnisse derArbeitsgruppe Museumspolitik des Nationalen Kulturdialogs hinzu
gezogen werden.

In diesem Zusammenhang verweisen wir mit Nachdruck auf die Problematik des Verkehrs
hauses der Schweiz. Es ist notorisch. dass das Verkehrshaus der Schweiz (VHS) heute dem
Auftrag als Wahrer des nationalen Erbes zur Mobilität nur beschränkt nachkommen kann.
Stadt und Kanton Luzern sowie zahlreiche weitere öffentliche Hande leisten seit vielen Jah
ren Beiträge an den Museumsbetrieb und die lnstandhaltung der Sammlung. Auch der Bund
ist seit vielen Jahren em Mittrager der Institution, namentlich mit Mitteln, die für den Erhalt
der bedeutendsten Sammiung zu Objekten der Mobilitätsentwicklung in unserem Lande be
stimrnt sind, Leider aber reichen diese Mittel immer weniger aus, urn dem anwachsenden
Auftreggerecht zu werden. Gernäss eigenen Berechnungen wären zur ErfüIung des beste
henden Leistunosauftrages des Bundes fur den Erha[t der emnzgarflgen nationalen MobHi
tdts-Samrniuna, weiche das VHS nflegt und aufend erwetert, 4 Mio, Franken pro Jahr not
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wendig. Bereits mehrlach und seit vielen Jahren wurden auf Bundesebene Vorstässe in die

ser Angelegenheit eingereicht und behandelt. Dabei haben wir festgestellt, dass das Anile

gen als soiches nicht bestritten 1st und die Bedeutung des Verkehrshauses der Schweiz an

erkannt wird. Es geht aus unserer Sicht darum, im Rahmen der Entwicklung der nationalen

Museums- und Sammlungspolitik die Grundiagen für einen Ausbau dieser Fördermittel zu

erarbeiten und diese anschiiessend endlich wirkungsvoll umzusetzen. Wir hätten uns einen

entsprechenden Schritt für die nunmehr im Entwurf vorliegende Botschaft erhoift und müssen

eider zur Kenntnis nehmen, dass dies erst für die nächste Finanzierungsperiode ab 2020 zu

erwarten ist, weil die notwendige Grundlagenarbeit noch nicht geleistet 1st. Mit Slick auf die

drängenden Aufgaben bezüglich Pflege und Erhalt der Sammiung des VHS sind wir über

diese Situation enttäuscht und in Sorge.

2.2.3 Baukultur. Heimatschutz und Denkrnalpfleqe
Aus Sicht des Kantons Luzern bewährt sich die Aufteiiung der verfügbaren Mittel im Verhält

nis 70% (Globalbeitrag) zu 30% (Einzelverfügungen) sehr gut. Die Moglichkeit, auch für nicht

planbare, kurzfristig zu behandeinde Einzelfälle von nationaier Bedeutung ausserhaib der in

der Programrnvereinbarung festgelegten thematischen Schwerpunkte Finanzhilfen des Bun-

des erwirken zu konnen, bewährt sich, Es 1st erfreulich, dass die Kuiturbotschaft die Fortfüh

rung dieses Systems vorsieht, weiches in unserern Kanton Projekte ermöglicht, deren Reaii

sierung ohne die Finanzhiife rn Einzelfall nicht moglich ware.

Die Kulturbotschaft streicht die knappen Mittei und den Wandel in der Energie- (Energiewen

de) sowie in der Raumpianungspolitik (verdichtetes Bauen) ais zwei von den drei wichtigsten

Herausforderungen der kommenden Jahre heraus. Wir stimmen dieser Schiussfoigerung zu.

Beides erhöht den Druck auf die Boden- und Baudenkmäier dramatisch und führt zu einer

massiven Mehrbeiastung von Denkmaipfiege und Archaoiogie. Es überrascht, dass die Kul

turbotschaft diesen Umstand zwar würdigt, bel der Finanzpianung jedoch nicht darauf rca

giert. Unter Berücksichtigung der besonderen Herausforderungen der kommenden Jahre

müssen die Mittel für den Bereich Heirnatschutz und Denkmaipfiege deutiich erhöht werden,

urn der Aufgabe gewachsen zu sein.

Wir unterstützen die Aussage, dass das UNESCO-Weiterbe in besonderem Masse unsere

Aufmerksamkeit erfordert. Steilvertretend weisen wir auf das archäoiogische Weiterbe Pfahi

bauten hin, das einzige Welterbe irn Kanton Luzern. Da es unsichtbar 1st und - irn Gegensatz

zu archäoiogischen Fundsteiien in Bauzonen - einer langsarnen, für den Laien kaum wahr

nehrnbaren Zerstorung anheirnfaiit, ist einer besonderen Gefàhrdung ausgesetzt. Die Finan

zierung von Massnahrnen zur Erhaftung dieses Erbes istjedoch ausserordentlich schwierig

zu bewerksteiiigen und ohne Mithilfe des Bundes praktisch nicht reaiisierbar. Massnahmen

für die Erhaltung des UNESCO-Weiterbes dürfen nicht zu Lasten anderer, weniger bekann

ter Objekte umgesetzt werden. Fin zusätziiches finanzieiies Engagement des Bundes für das

Welterbe 1st d ringend erforderlich.

Unter all den zu begrüssenden Zielen und Massnahmen erscheint dci Schwerpunkt “Offent

Iichkeit und Wissen’, die Forderung von information und Vermittlung, von besonderer Bedeu

tung. Es 1st sehr zu begrüssen, wenn der Bund hier verstärkte Anstrengungen unternimmt

und Unterstützung bietet. Nur wenn es gelingt, moglichst breite Bevölkerungskreise für kul

turgeschichtiiche Fragen zu sensibilisieren und diesen die Bedeutung der Leistungen von

Denkrnalpflege und Archaoiogie für die nationale ldentität und den geseiischaftiichen Zu

sammenhait aufzuzeigen, kann mit einer Verbesserung der Wertschätzung und damit auch

dci finanziellen Unterstützung des Bereichs Heimatschutz und Denkmaipflege gerechnet

werden.

In dci Kulturbotschaft wird für die Periode 2016-2019 erstmals das Themenfeld ‘Zeitgenössi

sche BaukuItur aufgenommen. Wir begrü.ssen das Ziel, eine nachhaltige und qualitätsvolie

Entwickfung und Gestaitung des historisch gewachsenen Lebensraums zu fördern. In Anbe

oaht dci den Begar chi dere’der Me r der Bere b He rnatschjtz jrd Denknal
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pfiege ist jedoch zu fordern, dass die Fördermassnahmen für zeitgenossische Baukultur
nicht zu Lasten der für die Erhaitung und Erforschung der Bau- und Bodendenkmäler bereit
gesteliten Mittel umgesetzt werden. Für das Ziel Baukultur sind separate Mittel bereit zu stel
en, eine transparente Trennung der beiden Bereiche ist erforderlich,

2.2.5 Kulturelie Telihabe
Nach Annahme des Verfassungsartikels zur Musikförderung ist es Pflicht des Bundes, Mass
nahmen auszuarbeiten, wie die musikalische Bildung verstärkt zu fördern ist. Wir haben je
doch Bedenken, ob die in der Botschaft skizzierten Massnahmen für die Kantone wirklich
kostenneutral sind. Der Kanton Luzern bekennt sich zu seiner Rolle als Kulturkanton und
sieht seine Stärke explizit im Bereich der Musik, Trotzdem lehnen wir Massnahmen, die in
diesem Bereich zulasten der Kantone gehen, mit Slick auf die insgesamt schwierige finanzi
elle Lage des Kantons Luzern und angesichts anderer drängender Aufgaben im Kulturbe
reich klar ab.

Das Engagement des Bundes, Laien- und Volkskultur verstärkt zu färdern, begrüssen wir.
Seit em paar Jahren findet diesbezüglich eine intensive Auseinandersetzung statt, die die
Volkskultur in em neues Licht rückt. Die Weiterführung und Verstarkung des Engagements
sehen wir auch in Zusammenhang mit dem Projekt “Lebendige Traditionen”, das zu einer
erhöhten Sensibilität für diese Thematik beigetragen hat. Gerade die Volksmusik st em wich
tiges Kulturgut, das es nicht nur zu bewahren, sondern vor allem zu fördern gilt, damit es
sich weiterentwickeln kann. Aus diesem Grund erwarten wir vom Bund em verstärktes Enga
gement für das Haus der Volksmusik in Un als innovatives Kompetenzzentrum.

3. 1.5 Rahmenkredit Heimatschutz und Denkmaipflege
Für die Erhaltung unserer Boden- und Baudenkmäler werden jährliche Sundesmittel in der
Höhe von 100 Mio, Franken benatigt. Dieser Setrag wurde für die Kulturbotschaft 2012-2015
errechnet und im vorliegenden Entwurf erneut ausgewiesen. In mehreren Schritten sind die
jàhrlich zur Verfügung stehenden Mittel jedoch von durchschnittlich 38 Mio. (1993-2004) auf
letztlich 26 Mio. pro Jahr (PV 2012-2015) reduziert worden. Der vorliegende Entwurf sieht die
Zementierung dieses Tiefstandes vor. Nach den Ausfuhrungen der Kulturbotschaft zu den
Herausforderungen und den erforderlichen verstãrkten Bemühungen in verschiedensten
Handlungsfeldern ist indes nicht nachvollziehbar, aus welchen Gründen auf eine Anhebung
der Mittel verzichtet wird. Aus unserer Sicht besteht hier em gravierender Widerspruch. Die
Herausforderungen verlangen nach zusätzlichen Mitteln, ohne die unwiederbringliche Verlus
te am archäologischen und baukulturellen Erbe zu gewärtigen sind. Dies ist gerade auch bei
Objekten, die in der Vergangenheit dank Beitragen des Bundes erhalten und gepflegt wer
den konnten, besonders bedauerlich, wenn hier der Spardruck nun zu irreversiblen Schäden
an der Substanz führt. Ohne zusätzliche Mittel drohen erhaltenswerte Kulturguter unwiderruf
lich verloren zu gehen. Wir beantragen deshaib. die Mittel für den Kulturbereich Heimat
schutz und Denkmalpflege auf mndestens 30 Mb. Franken jährlich zu erhöhen sowbe weite
re 5 Mb, Franken für die Pflege des UNESCO-Weltkulturerbes bereitzustellen.

Abschliessend danke ich lhnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Berücksichti
gung derAnliegen des Kantons Luzern.

Freundliche Grüsse
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Alain Berset 
Vorsteher EDI 
Inselgasse 1 
3003 Bern 

Telefon 041 618 79 02 

hugo.murer@nw.ch 

Stans, 16. September 2014 

Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016-2019 (Kulturbotschaft) 
Stellungnahme des Kantons Nidwalden 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 28. Mai 2014 haben Sie uns eingeladen, zum Vernehmlassungsentwurf 
der Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016-2019 (Stand: 28. Mai 2014) Stel-
lung zu nehmen. Wir danken Ihnen für die Einladung und nehmen diese Gelegenheit gerne 
wahr. Nachfolgend wird auf einzelne Abschnitte der Botschaft eingegangen. 
 
Der Kanton Nidwalden stützt sich bei seiner Stellungnahme explizit auf die Vernehmlassung 
der Kulturbauftragtenkonferenz der Kantone. Ergänzungen und Abweichungen dazu sind 
kursiv gesetzt und finden sich zu den Punkten 2.1.4, 2.2.1, 2.2.5 und 2.2.6: 

Ziff. 1 Grundzüge der Vorlage 

Ziff. 1.1 und 1.2 Kulturpolitische Ausgangslage und Evaluation der Kulturbotschaft 2012-
2015 

Wir begrüssen die Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016-2019, welche wir 
sowohl in Bezug auf Struktur und Aufbau als auch in Bezug auf Inhalt und strategische Aus-
richtung als Weiterentwicklung der ersten Kulturbotschaft 2012-2015 sehen. Insbesondere 
schätzen wir die in der zweiten Kulturbotschaft enthaltene Analyse sowie die daraus abgelei-
teten wichtigsten Problemfelder, Herausforderungen und Massnahmen. Bezogen auf die 
erste Kulturbotschaft 2012-2015 wird zudem aufgezeigt, was der Bund 2016-2019 anders 
machen wird. Namentlich den Verzicht auf die zeitlich befristeten transversalen Themen ha-
ben wir mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen. 
 
Dass für die Kulturförderung während der Kreditperiode 2016-2019 ausserdem mehr Mittel 
vorgesehen werden sollen als bis anhin (894.6 Mio. Franken gegenüber 782.6 Mio. Franken 
für die Kreditperiode 2012-2015), begrüssen wir ebenso ausdrücklich wie die geplante Ver-
längerung der Geltungsdauer der Kulturbotschaft um ein Jahr bis 2020, um eine zeitliche 
Abstimmung mit den mehrjährigen Finanzierungsbeschlüssen in anderen Bereichen (wie 
z.B. Bildung, Forschung und Innovation) zu erreichen. 
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Bezüglich Finanzierung der Massnahmen und Insitutionen 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 (z.B. Verlegervorha-
ben) ausfinanziert. Dies gilt insbesondere auch, falls der nun vorliegende Finanzierungsrah-
men gekürzt werden bzw. Sparmassnahmen oder parlamentarisch finanzwirksame Ent-
scheide zur Unterstützung anderer kultureller Vorhaben anfallen sollten. In diesem Falle 
müsste der Bund zunächst die angestammten Verpflichtungen (z.B. Denkmalpflege und Ar-
chäologie) erfüllen und bei den neuen Massnahmen zwingend eine Priorisierung und Ver-
zichtsplanung vornehmen. Eine solch allfällige Priorisierung müsste unseres Erachtens zu-
dem in gemeinsamer Absprache erfolgen, um klären zu können, ob und welche neuen 
Massnahmen allenfalls durch Bund und Kantone gemeinsam finanziert werden könnten.  
 
Schliesslich stellen wir die Aussage, dass die Kulturbotschaft "im Prinzip keine finanziellen 
oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden" hat, v.a. in Verbindung mit 
der Förderung der musikalischen Bildung ausdrücklich in Frage (S.112). 

Ziff. 1.4 Umfeldanalyse 

Wir teilen die Einschätzung des Bundes betreffend der wesentlichen Trends sowie der dar-
aus abgeleiteten Herausforderungen der gesellschaftlichen Entwicklung mit Auswirkungen 
auf die Kulturpolitik mehrheitlich. Jedoch enthält die unter Kapitel 1.4 formulierte Umfeldana-
lyse in einigen Punkten auch tendenziöse Aussagen. Aus interkantonaler Sicht kann die 
Aussage, dass durch die Urbanisierung das Kulturangebot auf dem Land abnehme, nicht für 
alle Landesteile bestätigt werden. Eher das Gegenteil ist zu beobachten: die Kulturangebote 
in vielen ländlichen Kantonen nehmen in grossem Umfang zu. Wir erachten es deshalb als 
Aufgabe des Bundes, dass er sich an der Förderung des lebendigen Kulturschaffens bzw. 
herausragender Kulturprojekte gerade auch in ländlichen Regionen vermehrt beteiligt. Die 
Tatsache, dass die Schweiz im internationalen Vergleich über ein dichtes und lebendiges 
„Kulturnetz“ verfügt, halten wir für eine Errungenschaft, die zu pflegen und weiter zu fördern 
eine wichtige Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Kantonen darstellt. Ein anderes Beispiel 
einer kritisch zu prüfenden  Aussage ist das erstrebte Zusammenspiel von Kultur-, Innovati-
ons- und Wirtschaftsförderung, sofern die Eigenständigkeit der Kulturförderung in ihren inno-
vativen Dimensionen gefährdet werden sollte. Selbstverständlich sehen auch wir die real 
existierenden Verbindungen zwischen den drei Bereichen, warnen aber vor einer zu engen 
Verbindung. Kulturförderung soll stets den innovativen Aspekt im Auge behalten und die kul-
turökonomischen Komponenten berücksichtigen, ihre Ausgangslage muss jedoch unabhän-
gig davon durch eigene kulturelle und gesellschaftliche Kriterien und Ziele definiert werden. 

Ziff. 1.5 Ansätze zu einer nationalen Kulturpolitik 

Grundsätzlich begrüssen die Kantone den im Jahre 2011 ins Leben gerufenen Nationalen 
Kulturdialog und beteiligen sich aktiv daran. Es gibt verschiedene Aufgaben, welche auf nati-
onaler Ebene unter Einbezug aller Staatsebenen – also von Bund, Kantonen, Städten und 
Gemeinden – diskutiert und koordiniert werden müssen. Aus kantonaler Sicht gibt es indes 
grundsätzliche Zweifel daran, ob es richtig ist, in der mehrkulturellen und föderalistischen 
Schweiz von einer „nationalen Kulturpolitik“ zu sprechen. Was hier eigentlich gemeint ist, ist 
eine gesamtschweizerisch koordinierte Kulturpflege und –förderung der öffentlichen Hände 
(siehe die Definition in der Kulturbotschaft). Immerhin ist daran zu erinnern, dass der Bund in 
Sachen Kultur lediglich subsidiär tätig ist und der Kulturbereich ansonsten in kantonaler Ho-
heit liegt. Somit kommt den Kantonen auch in einer gesamtschweizerisch koordinierten Kul-
turpolitik eine Führungsfunktion zu.  
 
Zu bedauern ist unseres Erachtens, dass die Erfahrungen des seit 2011 bestehenden Natio-
nalen Kulturdialogs in der Gesamtheit nicht erwähnt werden. Der Nationale Kulturdialog wird 
zwar als erfolgreiches Instrument präsentiert, ohne dass dies jedoch konkret belegt wird.  
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Die Botschaft sollte deswegen klar darlegen, was genau unter „nationaler Kulturpolitik“ und 
„Kulturpolitik des Bundes“ verstanden wird bzw. wie diese voneinander zu unterscheiden 
sind.  
 
Wir möchten an dieser Stelle noch einmal festhalten, dass der Bund gemäss Artikel 69 BV 
im Rahmen seiner subsidiären Kulturförderung kulturelle Bestrebungen von gesamtschwei-
zerischem Interesse fördern kann. Wie bereits in der Stellungnahme zur ersten Kulturbot-
schaft aus dem Jahre 2010 ausgeführt, verstehen wir unter einer subsidiären Kulturpolitik 
des Bundes „ein abgestimmtes, ergänzendes Handeln, welches die Politik der Kantone und 
Städte ebenso wie die gesamtschweizerischen Interessen und die kulturelle Vielfalt in der 
Schweiz berücksichtigt“. In diesem Sinne befürworten wir daher insbesondere eine Über-
nahme koordinierender Aufgaben durch den Bund auf gesamtschweizerischer Ebene sowie 
die Mitgestaltung einer koordinierten (öffentlichen) Kulturpolitik zwischen Bund, Kantonen, 
Städten und Gemeinden. 
 
Weiter wird der Begriff der sozialen Kohäsion und deren Ziel stark beansprucht. Es kann 
nicht das Ziel von Kulturpolitik und Kulturförderung sein, sozialpolitische Massnahmen zu 
ersetzen oder zu kompensieren. In diesem Sinne kann Kulturpolitik und Kulturförderung nicht 
primär und linear zur Erreichung sozialer Ziele dienen. Unseres Erachtens besteht etwas die 
Gefahr der argumentativen Einseitigkeit, da offenbar sämtliche Förderbereiche und Aktivitä-
ten letztlich stets zu denselben drei (kultur)politischen Zielen führen sollen. Für die Kantone 
ist der Umgang mit Heterogenität in der Kulturförderung zentral. Massnahmen, welche die 
soziale Kohäsion fördern sollen, müssen sich daher auf eine breite Förderung des Kultur- 
und Kunstschaffens in Gemeinden, Städten und Kantonen stützen können. 

Ziff. 2 Die einzelnen Förderbereiche der Kulturpolitik 

Ziff. 2.1 Kunst- und Kulturschaffen 

Grundsätzlich unterstützen wir die unter Ziffer 2.1 formulierten Grundsätze. Wir wünschen 
uns jedoch, dass der Bund seine Preisvergabepolitik hinsichtlich Anzahl Preise pro Kultur-
sparte, Rhythmus der Vergabe und Höhe der Preisgelder überdenkt. Ebenso wünschen wir, 
dass der Bund bei der Ausrichtung von Preisen eine Vollfinanzierung (d.h. die Übernahme 
der Kosten für die Ausrichtung der Preisverleihung sowie deren Nachfolgekosten, z. B. im 
Falle einer Promotion von Preisträgerinnen und Preisträgern im In- und Ausland) gewährleis-
tet. Unserer Ansicht nach verhindert die heute bestehende Flut von Preisen, dass Preisträge-
rinnen und Preisträger ausserhalb ihres Kreises, also von Externen, wahrgenommen werden 
und entwertet so die Preisträgerinnen und Preisträger als auch die Preise. Für uns stellt sich 
daher die Frage, ob es gerechtfertigt ist, angesichts der grossen Menge an Preisen, die der 
Bund heute schon vergibt, zusätzliche Mittel, so wie dies vorgesehen ist, in den weiteren 
Ausbau der Preispolitik des Bundes zu investieren? Weiter befürchten wir eine Gefährdung 
kantonaler Preispolitik (Entwertungstendenz und zunehmende Schwierigkeit kleinerer Kan-
tone und Städte, Preisträger zu finden) sowie eine beträchtliche Konkurrenz zu bedeutenden 
Festivals, an welchen Preise vergeben werden wie beispielsweise die Solothurner Literatur-
tage oder Visions du réel à Nyon. Die Preispolitik des Bundes sollte weder Preise noch Fes-
tivals konkurrenzieren, welche durch Kantone und Städte bereits in langer Tradition und mit 
viel regionaler sowie teilweise nationaler Bedeutung vergeben bzw. ausgerichtet werden. 

Ziff. 2.1.4 Literatur 

Wir begrüssen, dass der Bereich Literatur neu ein wichtiger Schwerpunkt der Kulturbotschaft 
wird und die in der ersten Kulturbotschaft formulierten Ziele unverändert bleiben, jedoch die 
bestehenden Fördermassnahmen weiter verstärkt werden sollen. Die eruierten drei Berei-
che, die gemäss Botschaft dringend einer Unterstützung durch die öffentliche Hand bedür-
fen, sind (basierend auf dem Bericht Panorama): das Verlagswesen, die literarische Über-
setzung und die Literaturzeitschriften. Diese Zielsetzung beurteilen wir als sinnvoll.  
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Hingegen stellt sich uns die Frage, ob die finanziellen Mittel in der Höhe von jährlich 2 Mio. 
Franken ausreichen, um einerseits die kulturelle Verlagsarbeit fördern (Betreuung und Bera-
tung von Autorinnen und Autoren, kritisches Lektorat, usw.) und anderseits Literaturzeit-
schriften und –beilagen finanziell unterstützen zu können (S. 92f).  
 
Im Bereich des Literaturaustauschs zwischen den vier Sprachregionen der Schweiz engagie-
ren sich die Kantone seit 40 Jahren über die von der ch Stiftung betreute ch Reihe. Neben 
der Förderung von literarischen Übersetzungen setzt sich die ch Reihe mit verschiedenen 
kleineren und grösseren Veranstaltungen, Lesungen und Begegnungen für den Brücken-
schlag über die Kantons-, Sprach- und Kulturgrenzen hinweg ein. Wir begrüssen daher, dass 
der literarischen Übersetzung künftig eine besondere Bedeutung zukommen soll. Wir gehen 
davon aus, dass durch die geplanten Fördermassnahmen Synergien zwischen bestehenden 
und neuen Projekten im Bereich der literarischen Übersetzung aufgebaut bzw. verstärkt wer-
den können. 
 
Wir erachten es ferner als essenziell, dass die Kulturbotschaft im Zusammenhang mit der 
literarischen Übersetzung und dem Literaturaustausch einen besonderen Akzent bei der 
Promotion und der Nachwuchsförderung setzt. Auch hier belegt das Engagement der Kanto-
ne im Rahmen der Projekte der ch Stiftung – insbesondere der Veranstaltungen „4 + 1 über-
setzen traduire translatar tradurre“, dem Schulprojekt „ch Reihe an den Schulen“ und dem 
Übersetzerpreis für Maturaarbeiten –, dass solche Massnahmen einerseits notwendig sind 
und auf grosse Nachfrage stossen sowie andererseits einen wichtigen Beitrag zur sprachkul-
turellen Verständigung zwischen den Sprachregionen und zum Erhalt der kulturellen Vielfalt 
leisten. 
 
Zusätzlich würden wir es begrüssen, wenn der Bund regionale Anstrengungen, wie bei-
spielsweise das Zentralschweizer Literaturhaus in Stans unterstützen würde. Wir sind 
überzeugt, dass überkantonale, regionale Institutionen als Treffpunkt und Plattform für die 
Förderung der regionalen Szenen in bestimmten Sparten wie besonders für das Literatur-
schaffen unentbehrlich sind und das Kulturschaffen der gesamten Schweiz positiv beeinflus-
sen. 

Ziff. 2.1.7 Film 

Dass der Bund für die Filmförderung künftig mehr Mittel einplant, begrüssen wir ebenfalls 
ausdrücklich. Wir stellen gleichzeitig aber fest, dass die jährlich vorgesehenen Mehrmittel die 
von den Kantonen und Städten in die regionale Filmförderung investierten Mittel nicht über-
steigen. 
 
Im Grundsatz sind wir mit der Einführung des Instruments Filmstandort Schweiz FiSS ein-
verstanden, weisen aber darauf hin, dass bei Vergabeentscheiden die Standortkriterien die 
Qualitätskriterien nicht überlagern dürfen. Wir befürchten zudem, dass der Vergabemecha-
nismus mit diesem Instrument unnötig kompliziert wird.  

Ziff. 2.2 Kultur und Gesellschaft 

Ziff. 2.2.1 Museen und Sammlungen 

Wir bedauern, dass die bisherige Förderungspraxis der Museen, Sammlungen und Netzwer-
ke Dritter erst 2016-2019 einer umfassenden Evaluation unterzogen werden soll und daher 
in Bezug auf die ausgerichteten Betriebsbeiträge an die dreizehn Drittinstitutionen in der 
Förderperiode 2016-2019 keine Änderungen vorgesehen sind. Eine Evaluation der Förde-
rungspraxis bezüglich Wirkung und Relevanz der Liste sollte so schnell als möglich durchge-
führt werden, damit, sofern nötig, bereits in der kommenden Förderperiode erste Änderun-
gen bzw. Korrekturen vorgenommen werden könnten. Wir sind zudem der Meinung, dass die 
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Ergebnisse der Evaluation zwingend in die Leistungsvereinbarungen mit den Museen Ein-
gang finden müssen. Wir fordern ebenso, dass für die Überarbeitung der bestehenden Liste 
der unterstützten Drittinstitutionen aber nicht nur die Resultate der Evaluation berücksichtigt 
werden, sondern auch die Ergebnisse der Arbeitsgruppe Museumspolitik des Nationalen 
Kulturdialogs hinzugezogen werden. 
 
Des Weiteren bedauern wir ausserordentlich, dass der Bund auf die Einführung einer 
Staatsgarantie (S. 52) verzichtet. Aus Sicht der Kantone würde diese gerade der unter 
Art. 69 BV erwähnten Förderung kultureller Bestrebungen im gesamtschweizerischen Inte-
resse entsprechen. Im internationalen Vergleich werden damit bedeutende Schweizer Muse-
en mit Ausstrahlung weit über die Landesgrenzen hinaus an Konkurrenzfähigkeit verlieren. 
Die vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Drittmu-
seen für die Versicherung von Leihgaben können den Verzicht auf die Einführung einer 
Staatsgarantie bei Weitem nicht kompensieren. 
 
Wir möchten weiter darauf hinweisen, dass es in der Schweiz weder eine «Nationale Kunst-
sammlung» noch – bezeichnenderweise – ein «Nationales Kunstmuseum» gibt. Vielmehr 
unterhalten Bund, Kantone, Städte und Private bedeutende Sammlungen. Es entspricht also 
einer föderalen Tradition, dass gerade klassische Kunstsammlungen auf verschiedene 
Standorte verteilt sind. Unseres Erachtens ist es daher problematisch und auch missver-
ständlich, wenn eine "Virtuelle Nationalgalerie", welche lediglich die Bundeskunstsammlung 
umfasst, geschaffen werden soll (S. 53). Aus unserer Sicht müsste das Vorhaben in "Virtuel-
le Kunstsammlung des Bundes" umbenannt werden. Da Kunstwerke ihre Wirkung im unmit-
telbaren Kontakt mit dem Betrachter entfalten, wäre es angemessener zu überlegen, ob nicht 
alle fünf Jahre eine Ausstellung der Bundeskunstsammlung in einem der zahlreichen Muse-
en der Schweiz durchgeführt werden könnte. Hält der Bund an seiner Idee einer „Virtuellen 
Nationalgalerie“ fest, schlagen wir vor, eine Delegation des Auftrages an das SIK zu prüfen. 
Das SIK ist anerkannt und verfügt über die Kompetenzen, welche es für die Realisierung 
eines solchen Projekts braucht. Zudem wäre eine Projekterweiterung und konkrete Beteili-
gung der Kantone in diesem Rahmen besser möglich. 
 
Schliesslich fordern wir die ersatzlose Streichung der Massnahme "Swiss Art Map" (S. 33). 
Die Schaffung eines solchen Online-Portals sehen wir nicht als primäre Aufgabe der Kultur-
politik des Bundes. Hält der Bund trotzdem an dieser Massnahme fest, so sind Kostenfolgen 
für die Kantone, Städte und Gemeinden zu vermeiden. Grundsätzlich erscheint uns dieses 
Gefäss aber als unzeitgemäss, da viele Kulturschaffende, Institutionen und Netzwerke be-
reits mit eigenen Angeboten im Netz präsent sind. 
 
Der Kanton Nidwalden möchte an dieser Stelle mit Nachdruck auf die Problematik des Ver-
kehrshauses der Schweiz hinweisen, das eine wichtige Institution in der Zentralschweiz ist 
mit einem explizit nationalen Auftrag. Das Verkehrshaus der Schweiz kann heute dem Auf-
trag als Wahrer des nationalen Erbes zur Mobilität nur beschränkt nachkommen. Der Bund 
ist seit vielen Jahren ein Mitträger der Institution, namentlich mit Mitteln, die für den Erhalt 
der bedeutendsten Sammlung zu Objekten der Mobilitätsentwicklung in unserem Lande be-
stimmt sind. Leider aber reichen diese Mittel zunehmend nicht mehr aus, um dem immer 
grösser werdenden Auftrag gerecht zu werden. Wir erachten es als eine zentrale Aufgabe 
des Bundes, Institutionen mit klar nationalem Profil massgeblich zu unterstützen. 

Ziff. 2.2.3  Baukultur, Heimatschutz und Denkmalpflege 

Wir nehmen zur Kenntnis, dass der Bund im Bereich Heimatschutz und Denkmalpflege im 
Vergleich zur ersten Kulturbotschaft weder neue Massnahmen noch mehr finanzielle Mittel 
vorsieht, dafür jedoch das neue Thema Baukultur lanciert. 
 
Wir fordern, dass für die kommende Kreditperiode insbesondere für die Denkmalpflege mehr 
finanzielle Mittel vorgesehen werden. Der Kredit Heimatschutz und Denkmalpflege ist mass-
geblich zu tief angesetzt, um bundesseitig die Verbundaufgabe adäquat wahrnehmen und 
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dem drohenden Verlust an historischer Substanz im schweizerischen Baubestand und bei 
den Bodendenkmälern Einhalt gebieten zu können.  
 
Des Weiteren bitten wir um erneute Prüfung einer Förderung zum Erhalt und zur Pflege von 
UNESCO-Welterbestätten in der Höhe von 5 Mio. Franken für konkrete Einzelmassnahmen. 
In der Arbeitsgruppe Heimatschutz und Denkmalpflege des Nationalen Kulturdialogs wurde 
eine solche Sonderförderung für den Erhalt und die Pflege der besagten Welterbestätten 
durch den Bund beantragt, jedoch nicht aufgenommen. Mit Unterzeichnung der entspre-
chenden internationalen Konventionen hat sich die Schweiz international verpflichtet, die 
UNESCO-Welterbestätten in der Schweiz zu erhalten und zu pflegen.  
 
Grundsätzlich begrüssen wir das neue Thema Baukultur bzw. neue Architektur als eigenes 
Thema und anerkennen dessen Bedeutung. Allerdings möchten wir darauf hinweisen, dass 
zwischen Bestandeserhaltung und Förderung respektive Vermittlung neuer Architektur kein 
direkter Zusammenhang besteht, vielmehr handelt es sich hier um zwei grundsätzlich ge-
trennte Bereiche. 
 
Insbesondere weil uns nicht klar ist, weshalb das Thema Baukultur Aufgabe des Bundes sein 
soll, ist es aus unserer Sicht zwingend, dass Bund und Kantone das Thema Baukultur ge-
meinsam bearbeiten und entwickeln. In diesem Zusammenhang erachten wir eine Präzisie-
rung des Begriffs Baukultur als notwendig und stellen die Frage, warum sich Pro Helvetia in 
diesem Bereich eingagieren soll bzw. was Pro Helvetia mit Baukultur zu tun hat (S. 62). 

Ziff. 2.2.4 Audiovisuelles Erbe der Schweiz 

Wir begrüssen, dass die Fonoteca Nazionale Svizzera (Lugano) an die Kulturinstitutionen 
des Bundes angegliedert werden soll (S. 64). 

Ziff. 2.2.5 Kulturelle Teilhabe 

Wir begrüssen ebenfalls, dass die kulturelle Teilhabe gesetzlich abgestützt werden soll (S. 
70 und S. 109f) und bewerten die "Kann"-Formulierung im neu vorgesehenen Art. 9a KFG 
positiv (S. 126). 
 
Wir möchten an dieser Stelle aber daran erinnern, dass Kulturpolitik keinesfalls anderen Poli-
tiken unterzuordnen ist. Auch wenn beispielsweise die Verknüpfung von sozialer Kohäsion 
und Kultur oder Wirtschaft und Kultur nicht von der Hand zu weisen ist, so ist das künstleri-
sche Schaffen nach wie vor die treibende Kraft für die Umsetzung von Massnahmen zur 
Sensibilisierung, Vermittlung und Förderung im Kulturbereich. Kulturelle Teilhabe ist ein ge-
genseitiges Geben und Nehmen und schliesst die gesamte Breite kultureller Aktivität ein. Es 
ist also eine Austauschbewegung, welche auf Gegenseitigkeit beruht. Uns ist es auch ein 
Anliegen darauf hinzuweisen, dass in der Schweiz auf Ebene der Zielgruppen nicht nur den 
herkömmlichen Milieus der Migrantinnen und Migranten besonders Rechnung getragen wer-
den muss, sondern auch einer wachsenden Zahl von Expats mit eigenen Bedürfnissen und 
Herausforderungen.  
 
Was die Förderung der musikalischen Bildung anbelangt, so steht für die Kantone grund-
sätzlich ausser Frage, dass nach Annahme der neuen Verfassungsbestimmung (Art. 67a 
Bundesverfassung) Massnahmen zu deren Umsetzung ausgearbeitet werden müssen. Wir 
anerkennen, dass der Bund die neue Verfassungsbestimmung mit einer Ergänzung des Kul-
turförderungsgesetzes umzusetzen versucht. Ferner anerkennen wir auch, dass der Bund 
plant, ein dem seit vielen Jahren gut etablierten Programm Jugend und Sport analoges Pro-
gramm Jugend und Musik zu lancieren. Dieses Programm sollte freilich von Anfang an 
über wesentlich mehr finanzielle Mittel verfügen können, damit es nachhaltig gestartet wer-
den kann. 
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Dennoch sehen wir im Zusammenhang mit der Umsetzung der geplanten Massnahmen eini-
ge Probleme. Die Unterstützung einkommensschwacher Familien ist in den Kantonen 
beispielsweise sehr unterschiedlich geregelt (z.B. auch steuerlich). Die Aussage (S. 71) be-
züglich ermässigter Tarife bei den Musikschulen wird dem nicht gerecht. Wir bitten folglich, 
auf diese Aussage zu verzichten.  
 
Des Weiteren möchten wir festhalten, dass die Kompetenz des Bundes, Grundsätze für den 
Zugang der Jugend zum Musizieren und die Förderung musikalisch Begabter zu erlassen, 
Detailregelungen ausschliesst. Grundsätze für den Zugang im Sinne von Art. 67a Abs. 3 BV 
könnten beispielsweise die „Angemessenheit der Tarife“ sowie die „zwingende Berücksichti-
gung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Erziehungsberechtigten bei der Festlegung von 
Tarifen“ sein. Deren Umsetzung bzw. der Erlass von Regelungen zur Umsetzung dieser 
Grundsätze hingegen gehört in den Zuständigkeitsbereich der Kantone.  
 
Weiter weisen wir darauf hin, dass die Regelung von Art. 12a für die Kantone weitreichende 
Folgen haben wird. So bedeutet diese Regelung für die Kantone einen Eingriff in die Ge-
meindeautonomie: Die Musikschulen sind in vielen Kantonen Sache der Gemeinden. Die 
Gemeindeautonomie gewährt den Gemeinden, selbständig und unabhängig über ihre eige-
nen Angelegenheiten bestimmen zu können. Mit einer derart konkreten Regelung zu den 
Schultarifen der gemeindlichen Musikschulen wird dieses Prinzip durchbrochen. 
 
Wenn der Botschaftsentwurf besagt, dass es den Kantonen frei gestellt sei, die Mehrausga-
ben für abgestufte Schultarife durch Erhöhung der ordentlichen Schultarife (Bemerkung: es 
ist fraglich, ob solches im Sinne des Musikartikels gewollt wäre) oder durch Mehreinnahmen 
finanzieren zu können, so ist dies aus kantonaler Sicht unbehelflich (S. 72): Art. 12a KFG 
wird im Ergebnis zu einer finanziellen Mehrbelastung der Kantone führen, weil er eine gene-
rell senkende Wirkung auf die Tarife haben dürfte, und es wird Kantone geben, die dadurch 
wichtige und etablierte Massnahmen im schulischen oder kulturellen Bereich nicht mehr 
werden finanzieren können.  
 
Wir fordern, dass die Verpflichtung zu chancengerechter Ausgestaltung von Musikschultari-
fen sich auf den Grundsatz beschränkt und mithin allgemeiner und mit Kantons- und Ge-
meindeautonomie verträglicher formuliert wird. 
 
Als problematisch erachten wir auch die vom Bund vorgesehene Massnahme in Bezug auf 
die Schaffung regionaler Begabtenstützpunkte (S. 72): "Schliesslich wird der Bund den 
Verband der Musikschulen Schweiz (VMS) bei der Schaffung regionaler Begabtenstützpunk-
te mit einer finanziellen Aufbau- respektive Starthilfe unterstützen." Zunächst ist in Frage zu 
stellen, ob und inwiefern sich der unseres Wissens rein privatrechtliche, ohne staatliche Or-
ganisationshoheit ausgestattete Verein VMS als einschlägiger Subventionsempfänger über-
haupt eignet; die angestrebten „Begabtenstützpunkte“ werden ja regelmässig staatliche (kan-
tonale bzw. komunale) Institutionen betreffen, die der privatrechtlichen Organisations-
autonomie des VMS entzogen sind. Sodann wird hier geradezu exemplarisch die Anschub-
finanzierung von Bundesvorhaben dargestellt, ohne dass die Frage der mittel- und 
langfristigen Betriebsfinanzierung gelöst ist. Zu befürchten ist, dass früher oder später die 
Standortkantone und allenfalls die Wohnortkantone der Studierenden sowie die Standortge-
meinden zur mittel- und langfristigen Betriebsfinanzierung von Begabtenstützpunkten heran-
gezogen werden. 
 
Das Engagement des Bundes, Laien- und Volkskultur verstärkt zu fördern, begrüsst der 
Kanton Nidwalden. Seit ein paar Jahren geschieht diesbezüglich eine intensive Auseinan-
dersetzung, die die Volkskultur in ein neues Licht setzt. Die Weiterführung und Verstärkung 
des Engagements sehen wir auch in Zusammenhang mit dem Projekt „Lebendige Traditio-
nen“, das zur Sensibilität der Thematik geführt hat. Gerarde die Volksmusik ist ein wichtiges 
Kulturgut, das es nicht nur zu bewahren, vor allem aber zu fördern gilt, damit es sich weiter-
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entwickeln kann. Aus diesem Grund verlangt der Kanton Nidwalden vom Bund ein verstärk-
tes Engagement für das Haus der Volksmusik in Uri als innovatives Kompetenzzentrum. 
 
Zudem ist aus Sicht des kleinräumigen Kantons Nidwalden die Aussage „verschiedene Be-
völkerungskreise werden vom öffentlichen Kulturangebot kaum erreicht“ nicht zutref-
fend. Der Kanton Nidwalden kennt ein reiches Kulturangebot, welches auf Grund der kurzen 
Wege für alle leicht erreichbar ist. Diese Feststellung gilt auch für die ganze Zentralschweiz. 
 
Die Förderung der ausserschulischen musikalischen Bildung von Kinder und Jugendli-
chen  in Form von Musiklagern, Formationen, Wettbewerben und Festivals ist unterstüt-
zungswürdig. Hier bedarf es einer transparenten Vergabepolitik, so dass auch der Kanton 
Nidwalden in den Genuss von Förderbeiträgen kommen könnte und entsprechende Projekte 
umgesetzt werden können. 
 
Die Leseförderung ist zu unterstützen. In diesem Sinne erwarten wir bei unserem kantona-
len Projekt zur Leseförderung, dem Zentralschweizer Literaturhaus in Stans, die Gutsprache 
von Fördergeldern. Diese Massnahme würde auch bei entsprechenden andern Projekten die 
Initiierung trotz knapper Kantonsfinanzen erleichtern. Es ist ferner gewünscht, dass elektro-
nische Lesemittel vielfältig zugänglich gemacht werden können. 

2.2.6 Sprachen, Verständigung und Inlandaustausch 

Die Sprachenvielfalt und die Multikulturalität bedeuten grosse Herausforderungen für die 
Verständigung zwischen den verschiedenen Bewohnerinnen und Bewohnern der Schweiz. 
Wir begrüssen daher das Engagement des Bundes zur Förderung der kulturellen Vielfalt und 
der Mehrsprachigkeit ausdrücklich und erachten dieses als besonders wichtig.  
 
Dort wo es in der Kulturbotschaft konkret um die Landessprachen geht, möchten wir den 
Bund bitten, auf die Verwendung des Begriffs Fremdsprachen zu verzichten. 
 
Die verstärkte Förderung des schulischen Austausches, und dabei insbesondere das 
Anliegen einer möglichst breiten Förderung, ist aus kantonaler Sicht sehr zu begrüssen. Der 
schulische Austausch beschränkt sich nicht nur auf die Sprache, sondern ermöglicht auch 
die Förderung von interkulturellen, individuellen und sozialen Kompetenzen und trägt somit 
nachweislich zur Stärkung der sozialen Kohäsion bei.  
 
Wir erachten es als sinnvoll und zielführend, dass die bestehenden Massnahmen zur Förde-
rung des schulischen Austausches beibehalten, in bestimmten Bereichen ausgeweitet und 
mit zusätzlichen Mitteln gefördert werden sollen. Dass der Bund prüfen will, in wieweit die 
Förderung des schulischen Austauschs auf die Berufsbildung und auf Lehrkräfte ausgeweitet 
werden könnte, stösst auf Zustimmung. Solche zusätzlichen finanziellen Mittel würden es der 
ch Stiftung in Zusammenarbeit mit der EDK namentlich erlauben, den Austausch von Lehre-
rinnen und Lehrern zwischen den Sprachregionen umzusetzen. Ein entsprechendes Konzept 
für den Bereich der obligatorischen Schule ist zwischen EDK und ch Stiftung erarbeitet und 
von der EDK-Plenarversammlung genehmigt worden.  
 
Weiter beurteilen wir die Möglichkeit einer Direktförderung im Bereich des schulischen Aus-
tauschs als wesentlichen Schritt hin zu einer wirkungsvollen Förderung. Dieser Aspekt ist in 
der vorliegenden Botschaft allerdings relativ offen formuliert und gibt wenig Aufschluss dar-
über, wie diese Art der Förderung konkret ausgestaltet werden soll. 
 
Wir halten fest, dass die ch Stiftung bereit ist, sich im Auftrag der Kantone im Rahmen der 
zukünftigen Förderung des schulischen Austausches aktiv zu beteiligen. Im Bereich des 
Schüleraustausches über die Sprachgrenzen hinweg vertieft die ch Stiftung in Zusammenar-
beit mit der EDK beispielsweise gegenwärtig gerade den Aspekt, was mögliche Hinderungs-
gründe und Herausforderungen beim schulischen Austausch sind und weshalb das per Ende 
2016 zu erreichende Wachstum unter Umständen nicht im erwarteten Umfang erreicht wird.  



 Stans, 16. September 2014
 

2014.NWSTK.51 9 / 10
 

  
 
In Bezug auf die Förderung der Landessprachen im Unterricht und die Förderung der 
Kenntnisse Anderssprachiger in ihrer Erstsprache (Kurse in heimatkundlicher Sprache 
und Kultur) stellen wir fest, dass über die Artikel 10 und 11 der Sprachenverordnung (SpV) 
bisher bereits einige innovative Projekte für den Sprachunterricht unterstützt werden konn-
ten. Dennoch halten wir eine Revision der Artikel 10 und 11 SpV für angebracht, damit im 
Rahmen dieser Artikel künftig beispielsweise auch Expertengutachten zu bestimmten wichti-
gen Fragen des Sprachenunterrichts finanziell unterstützt und angrenzende Fragestellungen 
untersucht werden können. 
 
Der Kanton Nidwalden weist aber entschieden darauf hin, dass nicht alle Kantone dem Har-
moS-Konkordat zugestimmt haben und dass die konkrete Ausgestaltung der Förderung der 
Landessprachen im Unterricht Sache der Kantone ist. 
 
Da wir beabsichtigen, den fremdsprachlichen Schülerinnen- und Schüleraustausch künftig 
stark zu forcieren, zählen wir auf die konkrete und effektive Unterstützung der ch Stiftung 
sowie allenfalls Finanzhilfen des Bundesamts für Kultur gemäss den genannten Vorgaben 
der Sprachenverordnung. 

Ziff. 2.3 Kulturarbeit im Ausland 

Ziff. 2.3.1 Institutionelle Zusammenarbeit 

Wir begrüssen die Aufnahme der Schweizer Schulen im Ausland in die Kulturbotschaft. 
Wir sind insbesondere angetan von der Idee, die Schweizer Schulen im Ausland nicht nur als 
Institutionen der Bildung, sondern vielmehr auch als Trägerinnen und Vermittlerinnen 
schweizerischer Kultur zu verankern. Sowohl das neue Gesetz als auch die neue Verord-
nung werden es den Schweizer Schulen im Ausland ermöglichen, diese ihnen zugedachte 
Rolle auch wirklich erfüllen zu können. Die Rechtsgrundlagen gewähren den Schweizer 
Schulen im Ausland hierzu den nötigen Spielraum. 
 
Wir begrüssen ebenfalls, dass die Schweizer Schulen im Ausland weiterhin mit einem Betrag 
von rund 20 Mio. Franken unterstützt werden; wir werden über das System der Patronats-
kantone das unsrige zur Unterstützung beitragen (Support Personal- und Rechtsfragen, pä-
dagogische Aufsicht). Des Weiteren erachten wir es als sinnvoll, dass die Schweizer Schulen 
im Ausland künftig über einen vierjährigen Zahlungsrahmen in der Kulturbotschaft subventi-
oniert werden. Dieser ermöglicht in der Tat eine bessere mittelfristige Planung. Die Steige-
rung des Betrags zur finanziellen Förderung um 6% für die Jahre 2016-2019 (siehe dazu 
auch Kapitel 3.6., S. 107) ist erfreulich. Freilich sind die in der Kulturbotschaft erwähnten (S. 
82) zu unterstützenden Neugründungen – auch wenn sie zeitlich und finanziell begrenzt vor-
gesehen sind – sowie insbesondere auch die im neuen „Bundesgesetz über die Präsenz 
schweizerischer Bildung im Ausland“ verankerte Möglichkeit, unser qualitativ anerkannt 
hochstehendes System der dualen Berufsbildung auch im Ausland zu entwickeln bzw. zu 
fördern, ohne zusätzliche finanzielle Mittel nicht zu realisieren. Bislang durchgeführte Projek-
te der Berufsbildung zeigen deutlich, welches ausserordentlichen Aufwandes die Etablierung 
einer solchen Praxis bedarf. Wie es der Botschaftstext indirekt andeutet, sind Neugründun-
gen im Sinne des Gesetzes (d.h.: inklusive neu zu lancierende Berufsbildungsangebote) 
durch zusätzliche Mittel zu finanzieren und dürfen nicht zulasten der bestehenden Schulen 
gehen. 

Ziff. 2.3.2 Verbreitung von Schweizer Kultur im Ausland 

Wir befürworten die Massnahmen zur Verbreitung der Schweizer Kultur im Ausland durch 
Pro Helvetia, würden uns aber wünschen, dass dieses Wirken auch im eigenen Land noch 
grössere Bekanntheit erreichen würde. So bedauern wir, dass das hervorragende Schweizer 
Kulturschaffen häufig nur kulturell interessierten Kreisen, ja meist gar ausschliesslich Spezia-
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listen ein Begriff ist. Die positive Ausstrahlung Schweizer Kulturschaffender an internationa-
len Anlässen, insbesondere in Vergleich zu Grösse und Anzahl Einwohner unseres Landes, 
ist nämlich aussergewöhnlich. Wir würden es daher schätzen, wenn der Bund den positiven 
Wirkungen des Schweizer Kulturschaffens im Ausland vermehrt auch im Inland zu grösserer 
Resonanz verhelfen würde. Unserer Meinung nach könnte dies u.a. die kulturelle Identität 
der Schweiz stärken. Ein solcher return on investment könnte im Bereich des Kunst- und 
Kulturschaffens zudem das Bild einer kreativen und innovativen Schweiz nach innen festigen 
und nach aussen tragen. Dies würde gleichzeitig eine Stärkung der sozialen Kohäsion und 
der Wertschätzung der kulturellen Vielfalt bedeuten. 

Ziff. 2.4 Innovation 

Ziff. 2.4.1 Neue Zusammenarbeitsmodelle – Kultur und Wirtschaft 

Im Grundsatz begrüssen wir die Zusammenarbeit bzw. die Pflege der Schnittstelle zwischen 
den Bereichen Kultur und Wirtschaft (S. 35 und S. 86f). Die starke Betonung sowie die wenig 
transparente Aufgaben- und Rollenteilung betrachten wir jedoch kritisch. Die in der Botschaft 
genannten Ziele und Massnahmen beurteilen wir zudem als wenig kohärent. Des Weiteren 
stellt sich uns die Frage, ob die Start-up-Förderung ebenfalls Aufgabe der Kulturförderung 
sein kann und soll? Unserer Ansicht nach ist dies eher die klassische Aufgabe der Wirt-
schafts- oder der damit verbundenen Innovationsförderung. 

Ziff. 3 bis 7 

Unsere Bemerkungen zu einzelnen ausgesuchten Aspekten der Kapitel 3 bis 7 des vorlie-
genden Botschaftsentwurfs sind in den beiden vorherigen Abschnitten „Bemerkungen zu den 
Grundzügen der Vorlage“ und „Bemerkungen zu den einzelnen Förderbereichen der Kultur-
politik“ an den jeweils entsprechenden Stellen direkt eingeflossen.  
 
 
Für die Gelegenheit zur Stellungnahme danken wir Ihnen. 
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Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016–2019 (Kulturbotschaft) 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 28. Mai 2014 an den Regierungsrat des Kantons Obwalden haben Sie uns einge-
laden, zum Anhörungsentwurf der Kulturbotschaft Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen für die Ein-
ladung und nehmen diese Gelegenheit gerne wahr. Der Regierungsrat des Kantons Obwalden nimmt 
dazu wie folgt Stellung: 
 
Allgemeine Bemerkungen zu den Grundzügen der Kulturbotschaft 

 
Der Kanton Obwalden erachtet die Auslegeordnung (Kap. 1.1) und die Evaluation (Kap. 1.2) der Kul-
turbotschaft 2012–2015 als gute Grundlage für eine strategische Weiterentwicklung der Kulturförde-
rung des Bundes. Sie beinhaltet wiederum neue Ziele, Massnahmen und die Finanzierung sämtlicher 
Förderbereiche des Bundesamts für Kultur, der Stiftung Pro Helvetia, der Schweizerischen National-
bibliothek und des Schweizerischen Nationalmuseums.  
 
Die Botschaft bietet eine prägnante Analyse der letzten vier Jahre. Sie benennt die wichtigsten Prob-
lemfelder und Herausforderungen und zeigt auf, was man in Bezug auf die vergangene Botschaft 
anders machen will. Das Instrument Kulturbotschaft hat sich als geeignet erwiesen, die Kulturpolitik 
des Bundes zu steuern und gemäss Verfassungs- und Gesetzesgrundlagen (insbesondere des Kul-
turförderungsgesetzes) umzusetzen. Es ist folgerichtig, dass die Kulturpolitik veränderte gesellschaft-
liche, politische und wirtschaftliche Herausforderungen aufnimmt, u.a. den demografischen Wandel, 
die Digitalisierung, Individualisierung und Urbanisierung. Positiv ist, dass der Nationale Kulturdialog 
die Zusammenarbeit zwischen den Ebenen des Staatswesens aktiv verstärkt (Art. 5 KFG). 
 
Wir können die in der Umfeldanalyse formulierte Aussage, dass das Kulturangebot auf dem Land 
tendenziell abnimmt, nicht teilen. Im Gegenteil! Das Kulturangebot in den ländlichen Kantonen der 
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Zentralschweiz hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten stark zugenommen, es ist vielseitig und 
bedürfnisgerecht. Weil die Schweiz im internationalen Vergleich über ein lebendiges „Kulturnetz“ ver-
fügt, muss Kulturförderung als föderale Verbundaufgabe zwischen Bund und Kantonen erhalten und 
weiterentwickelt werden. Aus Sicht des Kantons Obwalden gehört es deshalb auch zu den Aufgaben 
des Bundes, herausragendes Kulturschaffen und überregionale Kulturprojekte in ländlichen Regionen 
vermehrt zu fördern. Obwalden verstärkte diesbezüglich die Zusammenarbeit insbesondere innerhalb 
der Zentralschweiz (Verkehrshaus Luzern, interregionale Zusammenarbeit im Bereich überregionaler 
Kultureinrichtungen). 
 
Die geplante Erhöhung der finanziellen Mittel des Bundes ist im Hinblick auf die erweiterten Ziele in 
der Botschaft zu begrüssen. Daraus darf aber nicht abgeleitet werden, dass auch die Kantone mehr 
finanzielle Mittel als bisher einsetzen. Der Kanton Obwalden unterstützt auch die Änderung im Kultur-
förderungsgesetz (KFG), Art. 9, wonach der Bund Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe 
vermehrt unterstützt. Art. 10 KFG gibt dem BAK die Kompetenz, Finanzhilfen an Netzwerke Dritter zur 
Bewahrung des kulturellen Erbes auszurichten. 
 
Unbestritten ist der Grundsatz der kantonalen Kulturhoheit und der subsidiären Unterstützung durch 
den Bund. Dies soll so bleiben. Aufgrund der umfangreichen Aufgaben in der Kulturbotschaft sehen 
sich aber Kantone und Gemeinden stark herausgefordert, um die fehlenden Mittel zu kompensieren. 
Nach wie vor bleiben die Hauptförderbereiche der Kantone und Gemeinden die Finanzierung der 
Denkmalpflege, der kulturellen Institutionen (Bibliotheken, Museen, Theater usw.), Förderung des 
privaten Kulturschaffens und im Rahmen des Bildungsauftrags auch die kulturelle Aus- und Weiterbil-
dung und Vermittlung.  
 
Die Aufgabenteilung innerhalb der Bundesakteure (BAK, Pro Helvetia, Schweizerische Nationalbiblio-
thek, Schweizerische Nationalmuseum) hat sich bewährt. Dem Bund kommen neben den gesetzli-
chen Aufgaben, wie Filmförderung und Denkmalpflege auch Aufgaben im nationalen Interesse zu: die 
Förderung nationaler Projekte und nationaler Verbände, Organisationen oder auch Kompetenzzent-
ren und Kulturinstitutionen (z.B. Verkehrshaus Luzern), dann auch die Präsenz im Ausland, die För-
derung des sprachregionalen und kulturellen Austauschs innerhalb der Schweiz. 
 
Der Kanton Obwalden unterstützt die kulturpolitische Stossrichtung für die Periode 2016–2019, na-
mentlich die Stärkung der kulturellen Teilhabe, des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der Wett-
bewerbsfähigkeit im Bereich Innovation und Kreation. 
 
Zu den einzelnen Förderbereichen der Kulturpolitik 

 
Kunst- und Kulturschaffen (2.1) 

Der Kanton Obwalden unterstützt grundsätzlich die in Abschnitt 2.1 formulierten Grundsätze. Mit der 
ersten Kulturbotschaft erhielt das BAK den Auftrag, in weiteren Bereichen des kulturellen Schaffens 
Preise zu vergeben. Es erscheint uns als wichtig, dass die Bedeutung und Ausstrahlung der bisheri-
gen und neuen Preise und Auszeichnungen weiter gefestigt und einer breiten Öffentlichkeit vermittelt 
werden.  
 
Literatur (2.1.4) 

Der Kanton Obwalden ist einverstanden, wenn Ziele und Fördermassnahmen in der Literatur stärker 
gewichtet werden. Sie betreffen (basierend auf dem Panoramabericht): das Verlagswesen, die litera-
rischen Übersetzungen, die Literaturzeitschriften. Wichtig wäre die Stärkung der Buchhandlungen, sie 
sind – wie die Verlage – in ländlichen Gebieten unter starkem Druck. 
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Film (2.1.7) 

Der Kanton Obwalden unterstützt das Label „FISS-Film Standort Schweiz" als Anreiz und Element 
der Standortförderung für Schweizer Filme und der Schweizer Koproduktionen, damit Filme vermehrt 
in der Schweiz realisiert werden und hier Wertschöpfung erzielen.  
 
Das BAK unterstützt vereinzelt Abschluss-Filme an den Filmhochschulen über die selektive Förde-
rung. Diese müssen aber von einem unabhängigen Produzenten eingereicht werden. Dies ist in der 
Zentralschweiz schwierig, da sehr viele Produzenten nach Zürich abwandern. Der Kanton Obwalden 
fordert daher vom BAK, die Hochschulen (z.B. Hochschule Luzern Design und Kunst) wieder als Pro-
duzentinnen anzuerkennen, damit herausragende Abschlussfilme bzw. auch Zentralschweizer Talen-
te in den Genuss der selektiven Filmförderung kommen.   
 
Kultur und Gesellschaft (2.2) 
Museen und Sammlungen (2.2.1) 

Nach Artikel 10 unterstützt der Bund Museen, Sammlungen und Netzwerke Dritter zur Bewahrung des 
kulturellen Erbes, insbesondere durch Finanzhilfen an Betriebs- und Projektkosten, auch an Netzwer-
ke Dritter, die sich für das kulturelle Erbe einsetzen. Wichtig Aufgaben von nationaler Bedeutung leis-
ten hierbei z.B. das Verkehrshaus der Schweiz mit seiner schweizweit einmaligen Mobilitätssamm-
lung, aber auch kleinere volkskulturelle und künstlerische Sammlungen (z.B. Sammlungen im Haus 
der Volksmusik in Altdorf). Allerdings erscheint fraglich, ob der Bund alle vom Parlament auferlegten 
Aufgaben finanziell umsetzen kann. Im Hinblick auf den grossen finanziellen Aufwand für die Museen 
und den kulturellen Mehrwert des Digitalisierungsprojekts, soll auf die geplante virtuelle Nationalgale-
rie (Bundeskunstsammlung) verzichtet und dafür die Betriebsbeiträge an Drittinstitutionen erhöht wer-
den. Die Betriebsbeiträge an Drittinstitutionen in der Periode 2016–2019 sollen zudem durch eine breit 
abgestützte Arbeitsgruppe evaluiert werden.  
 
Bibliotheken (2.2.2) 

Die einzigartige Bibliothekslandschaft in der Schweiz soll als vielfältige Bildungs-, Integrations- und 
Unterhaltungsinstitution erhalten und weiterentwickelt werden – nicht zuletzt im Hinblick auf die Be-
deutung der Kulturtechniken für die Lebensbewältigung oder spezifisch für die Leseförderung bzw. 
die Förderung der Sprachkompetenz. Die digitale Revolution bedeutet dabei eine ausserordentlich 
grosse Herausforderung, gerade auch für kleinere (Kantons-)bibliotheken.  
Der Kanton Obwalden würde es daher begrüssen, wenn die Nationalbibliothek bei der Erarbeitung 
von Zukunftsstrategien (Stichwort digitale Medien und damit verbunden die Veränderung von Kun-
denbedürfnissen) eine Leitfunktion übernehmen würde.  
 

Baukultur, Heimatschutz und Denkmalpflege (2.2.3) 

Das Kapitel 2.2.3 Baukultur, Heimatschutz und Denkmalpflege ist umfassend formuliert. Die aktuellen 
Herausforderungen sind benannt, die Botschaft schlägt sinnvolle Ziele und Massnahmen vor. Die 
Programmvereinbarungen in Verbindung mit flexibler Einzelfallhilfen durch den Bund haben sich be-
währt, ebenso das Experten- und Beratungswesen. Es ist zudem zu begrüssen, dass der Fokus auch 
auf die Thematik der Baukultur gerichtet wird, da sie einerseits untrennbar mit dem historischen Erbe 
verbunden ist und andererseits der Siedlungsdruck und die Energieknappheit bzw. –gewinnung die 
Dringlichkeit erhöhen. Baukultur, Schutz und Pflege der Denkmäler, Ortsbild- und Landschaftsschutz 
tragen auch im Kanton Obwalden wesentlich zur Identität bei. Der an historischen Stätten reiche Kan-
ton ist interessiert, einen hohen nationalen Standard aufrechtzuerhalten. Hierbei ist der Kanton Ob-
walden jedoch auf die finanzielle Unterstützung des Bundes angewiesen. Wir erachten die geplante 
Erhöhung des Rahmenkredits „Heimatschutz und Denkmalpflege“ als zu gering. Gerade für kleinere 
Kantone ist das BAK insbesondere im Bereich der Denkmalpflege ein sehr wichtiger Partner. Wir 
fordern daher den Bund auf, den Rahmenkredit für die Erhaltung der schützenswerten Objekte we-
sentlich zu erhöhen.  
Wir bedauern es, dass in der Kulturbotschaft der Kulturgüterschutz keine Erwähnung findet. Im Juni 
2014 haben sowohl der Ständerat als auch der Nationalrat das revidierte Bundesgesetz zum Schutz 
von Kulturgütern bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und Notlagen jeweils ohne Gegen-
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stimme angenommen. Damit hat die Schweiz als erster Signatarstaat des Haager Abkommens den 
allgemeinen Kulturgüterschutzauftrag auf Friedenszeiten ausgedehnt und gesetzlich verankert. Natür-
lich wissen wir, dass der Kulturgüterschutz nicht im BAK, sondern im Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz BABS eingegliedert und damit nicht primäre Aufgabe des BAK ist. Wir erachten es aber einer-
seits gerade nach der wuchtigen Annahme des revidierten Kulturgüterschutzgesetzes, und anderer-
seits aufgrund der – naturgefahrenbedingten – immer grösseren Bedrohung für das Kulturgut als 
wichtige Herausforderung, die Zusammenarbeit zwischen BAK und BABS sowie zwischen Bund und 
Kantonen in Fragen des Kulturgüterschutzes zu intensivieren. Gerade Kantone wie Obwalden, in 
welchen bei der Hochwasserkatastrophe 2005 bedeutende Kulturgüter zerstört wurden, verfügen 
über einen grossen Erfahrungsschatz und könnten über die umgesetzten Massnahmen bzw. über die 
angepasste Zusammenarbeit zwischen Kulturgutverantwortlichen, Denkmalpflege, Kulturgüterschutz 
sowie der Sicherheitskräfte (Feuerwehr, Zivilschutz etc.) kompetent einberichten. 
 
Kulturelle Teilhabe (Musikalische Bildung, Leseförderung, Kunstvermittlung, Laien- und Volkskultur) 

(2.2.5) 

Die Stärkung der kulturellen Teilhabe ist eine Querschnittaufgabe. Kultur soll allen Schichten zugäng-
lich sein, unabhängig von Herkunft, Bildung und Einkommen. Die Förderung der Laien- und Volkskul-
tur hat hohe Priorität, da sie individuelle, soziokulturelle und gemeinschaftsbildende Qualitäten ver-
knüpft. Die Weitergabe von Traditionen, Wissen, Erfahrungen und Praktiken – auch in Verbindung mit 
zeitgenössisch-künstlerischen Ausdrucksformen – stärkt sowohl die generationenübergreifende Zu-
friedenheit als auch die innovative Weiterentwicklung der Schweiz.  
 
Zum Bereich Musikalische Bildung: Nach Annahme des Verfassungsartikels zur Musikförderung ist 
es Pflicht des Bundes, Massnahmen auszuarbeiten, wie die musikalische Bildung verstärkt zu fördern 
ist. Allerdings dürfen die in der Botschaft skizzierten Massnahmen die Kantone nicht einseitig be-
lasten. Die beantragte Änderung des Kulturförderungsgesetzes (Artikel 12a Tarife an Musikschulen) 
lehnen wir in der vorliegenden Fassung ab. Wir fordern die Neuformulierung von Artikel 12a des Bun-
desgesetzes für die Kulturförderung wie folgt:  
 
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder und 
Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II, längstens aber bis zum erfüllten 20 Altersjahr, 
Tarife vor, die unter den Tarifen für Erwachsene liegen. 
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich 
reduzierte Tarife vor. 
2 Sie sorgen durch Massnahmen dafür, dass auch Kinder- und Jugendliche aus einkommensschwa-
chen Familien Zugang zu den Musikschulen haben. 
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über: 
a. die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1; 
b. die Definition einkommensschwacher Familien; 
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2; 
d. die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten, 
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der 
Lektionenzahl zu berücksichtigen sind. 
 
Begründung: Für die reduzierten Tarife bedarf es auch einer Altersbegrenzung, denn es gibt einzelne 
Jugendliche, die sehr lange keinen Abschluss auf der Sekundarstufe II haben. Weiter sind generelle 
Tarifreduktionen für einkommensschwache Familien dort nicht angezeigt, wo der Tarif für alle schon 
relativ tief ist. Der Zugang zu Musikschulen kann auch über zusätzliche Beiträge (z.B. aus Fonds) 
verbessert werden. Generelle Tarifreduktionen für einkommensschwache Familien führen zu einem 
enormen administrativen Aufwand.  
 
Zum Bereich Laien- und Volkskultur: Das Engagement des Bundes, die Laien- und Volkskultur ver-

stärkt zu fördern, wird begrüsst. Dank verschiedenen Anstrengungen wurde die Volkskultur in den 
letzten Jahren aufgewertet. In der Zentralschweiz hat Musik, auch Volksmusik, einen hohen Stellen-
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wert. Aus diesem Grund verlangt die Bildungs- und Kulturdirektorenkonferenz der Zentralschweiz, 
dass sich der Bund für das Kompetenzzentrum Haus der Volksmusik in Altdorf engagiert.  
 
Die auf Seite 73 der Kulturbotschaft formulierten Ziele und Massnahmen im Bereich der Laien- und 
Volkskultur sind enttäuschend. Die im Gegensatz zu vielen anderen Kulturbereichen rudimentären 
und unverbindlichen Massnahmen lassen den Eindruck aufkommen, dass die Laien- und Volkskultur 
bei BAK und Pro Helvetia künftig (wieder) ein Randdasein fristen werden. Gerade das Engagement 
der Bundesstellen der letzten Jahre in Zusammenarbeit mit Kantonen und Gemeinden hat aber auf-
gezeigt, dass in diesem Bereich ein grosses kulturelles und gesellschaftliches Potenzial steckt. Wir 
fordern den Bund auf, die Botschaft zu dieser Thematik wesentlich zu ergänzen und die Zusammen-
arbeit mit Kantonen, Gemeinden und Trägern der Volkskultur in den Jahren 2016–2019 weiter zu 
verstärken. 
 
Zudem fordern wir den Bund auf, Projekte im Bereich Kulturelle Teilhabe in enger Zusammenarbeit 
mit den Kantonen, Gemeinden, Bibliotheken und Schulen durchzuführen. In diesem Bereich ist es 
von zentraler Wichtigkeit, dass die Projekte möglichst bedürfnisgerecht und mit den wichtigsten Part-
nern umgesetzt werden. Kantone und Gemeinden und auch Vereine kennen die Situation vor Ort 
meist besser und wissen, wie man am effizientesten lokale Kulturprojekte umsetzen kann. 
 
Unserer Ansicht nach kommt in der Kulturbotschaft dem Wert und der Wichtigkeit der Laien-
Kulturvereine eine zu geringe Beachtung zu. In einem ländlich geprägten Kanton wie Obwalden dür-
fen wir beobachten, wie die Kulturvereine nicht nur das kulturelle Angebot bereichern, sondern auch 
vielen Menschen aller Alters- und Sozialstufen eine sinnvolle und bereichernde Freizeitbeschäftigung 
ermöglichen. Die Kulturvereine tragen wesentlich zur Lebendigkeit und zum gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt von Gemeinden und Kantonen bei. Der Bund könnte beispielsweise mit einem Umset-
zungsplan die Freiwilligenarbeit, Kinder- und Jugendkultur, Laien- und Volkskultur, aber auch die 
breite und niederschwellige kulturelle Betätigung möglichst vieler Bevölkerungsgruppen (Modellpro-
jekte) unterstützen. 
 
Bei den gesellschaftlich und wirtschaftlich relevanten Themen Leseförderung und Sprachkompetenz 
haben zudem die Kantons-, Gemeinde- und Schulbibliotheken viel Erfahrung, fachliche Kompetenz 
und Vernetzung vor Ort zu bieten. Wir fordern den Bund auf, die Bibliotheken zu dieser Thematik 
vermehrt einzubinden. 
 

Sprachen, Verständigung und Inlandaustausch (2.2.6) 

Der Kanton Obwalden unterstützt es, wenn der Bund die kulturelle Vielfalt und Mehrsprachigkeit för-
dert. Sprachenvielfalt und Multikulturalität sind zentral für Integration und Verständigung zwischen 
den Bevölkerungsgruppen in der Schweiz. Der Kanton Obwalden begrüsst zudem die Mundartförde-
rung als Teil der nationalen Vielfalt und als Bestandteil der regionalen, lebendigen Traditionen. 
 
Weitere Themen 

Statistik und Evaluation 

Eine umfassende Kulturstatistik ist im Hinblick auf die Finanzierungsperiode 2016–2019 umzusetzen. 
Es erscheint uns wichtig, dass der Bund unter Mitwirkung der Kantone und Städte das Projekt Kultur-
statistik (kulturelle Infrastrukturen und Kulturförderungsmittel der Kantone) abschliesst. 
 

Integration Transversaler Themen  

Die Bestimmung transversaler Themen soll weiterhin möglich sein, wenn Gemeinden, Städte, Kanto-
ne, die Pro Helvetia und der Bund gemeinsam kulturell wichtige und gesellschaftlich relevante The-
men initiieren wollen. Das gemeinsame Vorgehen ermöglicht es, Themen gezielter aufzuarbeiten 
(z.B. Digitalisierung der Gesellschaft und der Kulturindustrie, „Lebendige Traditionen" etc.). Es spricht 
nichts dagegen, dass zeitlich befristeten Massnahmen später in ordentliche Tätigkeiten überführt 
werden.  
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Sehr geehrte Herr Bundesrat, wir danken Ihnen für die Gelegenheit Stellung nehmen zu dürfen. Wir 
danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und grüssen Sie freundlich. 

Freundliche Grüsse 
 
Im Namen des Regierungsrats 

Hans Wallimann Dr. Stefan Hossli 
Landammann Landschreiber 
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Botschaft zur Förderung der Kultur in den iahren 2016-2019 (Kulturbotschaft)
Vernehmlassungsverfahren

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 28. Mai 2014 haben Sie uns eingeaden, zum Entwurf der Botschaft zur
FOrderung der Kuftur in den Jahren 2016—2019 Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen für die
Elniadung und nehmen diese Gelegenheit gerne wahr.

1. Grundsätzliches

Den vorUegenden Botschaftsentwurf kOnnen wir sowoh in Bezug auf Struktur und Aufbau als
auch in seinem inhalt und der vorgesehenen strategischen Ausrichtung unterstützen. Mit
WoNwollen und Zustimmung nehmen wir von der Absicht Kenntnis, in Zukunft auf eine
zeithche Befristung transversaler Themen zu verzichten.

Wir begrüssen die Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016—2019. Ebenso
begrüssen wir das damit verbundene Ausgabenwachstum, vorausgesetzt die bewahrten
FOrdermassnahmen aus der Periode 2012—2015 werden weitergeführt bzw. punktuell angepasst.
Soflten die zusätzlich beantragten Mittel nicht bewifligt werden, würden wir die Einführung
neuer FOrdermassnahmen auf Kosten bestehender Instrumente ablehnen,

Bezüglich Finanzierung der Massnahmen und nstitutionen durch den Bund gehen vvir vom
Grundsatz aus, dass der Bund bundeseigen•e und b•undesnahe Institutionen (zB. Museum für
Musikautomat.en Seewen) sowie vom Bund neu lancierte Programme und Massnahmen
ausfinanziert,

Leider fesst em bedeutender Te der Mittei diverser Handlungsfeider in hundeseigene
Aktivtäten statt In dc subsdàre Fnanzerung von ProJeten Dritter Der Kanton Soothurn
machte bis heute gerade mit der subsidiären Forderung von Kulturprojekten sehr gute
Erfahrungen. Dies nicht zuetzt, weil dadurch das Engagement Privater von GeseHschaften und
weiteren interessierten Kresen vjesentiich gestarkt wird. Wir sind der Auffassung, dass dieser
Frage .n der vorLegenden Botschaft entsprechend Gevvicht verliehen vord
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die Kantone und die Gemeinden haben, sind voflstandig in einem Katalog aufzuführen und ihre
Konsequenzen in finanziefler und personeHer Hinsicht aufzuzeigen. Aufgrund seiner
angespannten finanzieflen Lage ist der Kanton Solothurn nicht in der Lage, neue Aufgaben zu
Ubernehmen oder Massnahmen des Bundes auf kantonaler Ebene im Kuiturbereich
mitzufinanzieren.

Eine weitere Aussage, die unseres Erachtens kritisch gepruft werden soilte, betrifft das erstrebte
Zusammenspiel von Kuitur, lnnovations und WirtschaftsfOrderung. Diese Form einer
Zusammenarbeit soil gemass Botschaft dann zum Zuge kommen, wenn die Eigenstandigkeit der
Kuiturforderung gefahrdet scm soilte. Selbstverständiich sehen auch wir die real existierenden
Verbindungen zwischen den drei Bereichen, warnen aber vor einer zu engen Verbindung.
Kulturforderung soil stets den innovativen Aspekt im Auge behalten,

1. Nationale Kulturpolitik

Grundsâtzlich begrussen wir den im Jahre 2011 ins Leben gerufenen Nationalen Kulturdialog
und beteiligen uns aktiv daran. Es gibt verschiedene Aufgaben, welche auf nationaler Ebene
unter Einbezug aller Staatsebenen — also jenen von Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden —

diskutiert und koordiniert werden müssen. Aus kantonaler Sicht gibt es indes grundsatziiche
Zweifel daran, ob es richtig ist, in der mehrheitlich kulturföderalen Schweiz von einer
,,nationalen Kulturpolitik” zu sprechen. Was hier eigentlich gemeint ist, ist eine
gesamtschweizerisch koordinierte Kulturpflege und JOrderung aller Offentlichen Hände.
Immerhin ist daran zu erinnern, dass der Bund in Sachen Kultur lediglich subsidiär tãtig ist und
der Kulturbereich einen wichtigen Bestandteil der kantonalen Hoheit darstellt. Somit kommt
den Kantonen auch in einer gesamtschweizerisch koordinierten Kulturpolitik eine
Fuhrungsfunktion zu. Die Botschaft sollte deswegen klar darlegen, was genau unter ,,nationaler
Kulturpolitik” und ,,Kulturpolitik des Bundes” verstanden wird.

Die kulturpolitische Präsenz der Schweiz im Ausland bedarf unserer Ansicht nach einer
grundsatzlichen Klarung bezUglich Aufgaben, Rollen und Schnittstellen des Eidgenossischen
Departements des Innern und des EidgenOssischen Departements für auswartige
Angelegenheiten.

Wir würden es begrüssen, wenn sich die Schweizerische Nationalbibliothek zu Gunsten einer
national koordinierten Bibliothekspolitik mit einer ordnenden Hand einbringen kOnnte,

2. Kunst und Kulturschaffen

Die Preisvergabepolitik des Bundes sollte hinsichtiich Anzahl, Rhythmus und Beitragssumme
grundlich überdacht werden. Die Positionierung der Auszeichnungen des Bundes mit nationaler
Ausstrahlung ist zwingend mit den Kantonen abzusprechen und die daraus erwachsenden
Kenntnisse zu priorisieren. Die Preispolitik des Bundes sollte weder Preise von Festivals (z,B.
Solothurner Literaturtage) noch soiche der Kantone und der Städte konkurrenzieren, die bereits
in ianger Tradition und mit grosser regionaier sowie teiiweise nationaler Bedeutung ausgerichtet
werden, Wir setzen auch voraus, dass der Bund im Rahmen seiner Preise die Voilfinanzierung
von Ausrichtung und Nachbearbeitung sichersteilt.

3. Literatur

Wir begrussen die Absicht, die heute bestehenden Fördermassnahmen im Bereich Literatur zu
verstãrken. Hingegen steilt sich die Frage, ob die vorgesehenen finanzielien Mittel in der Höhe
von jährlich 2 Millionen Franken ausreichen, urn einerseits die kulturelle Seite der Verlagsarbeit
zu fördern (Betreuung und Beratung von Autorinnen und Autoren, kritisches Lektorat usw.) und
anderseits Literaturzeitschriften und beiiagen finanziefl unterstdtzen zu können.

Irn Bereich des Literaturaustauschs zwischen den vier Snrachregionen der Schweiz engagieren
sich die Kantone seit 40 iahren über die von der ,,ch Stiftung” betr. ute ,,ch Reihe”. Neben der
FOrderung von literarischen Ubersetzungen setzt sich die ,,ch Reihe” mit verschiedenen kieineren
rind grOsseren Veranstaltungen, Lesungen rind Begegnungen für den kuiturelier. Brückenschlag



über die Kantons-, Sprach- und Kulturgrenzen hinweg em. Wir begrussen daher, dass der

Ubersetzung schweizerischer Literatur künftig eine besondere Bedeutung zukommen soW, Wir

gehen davon aus, dass durch die geplanten FOrdermassnahmen Synergien zwischen bestehenden

und neuen Projekten im Bereich der iterarischen Ubersetzung aufgebaut bzw. verstärkt werden.

Wir erachten es ferner als essenziel!, dass die Kulturbotschaft im Zusammenhang mit der

literarischen Ubersetzung und dem Literaturaustausch einen starken Akzent auf Promotion und

Nachvvuchsforderung setzt. Auch hier beegt das Engagement der Kantone im Rahmen der

Projekte der ,ch Stiftung” — insbesondere der Veranstaltungen ,, 4 + 1 Ubersetzen traduire

translatar tradurre”, dern Schuprojekt ,,ch Reihe an den Schuen” und dem Uhersetzerpreis für

Maturaarbeiten —, dass sokhe Massnahmen auch in Zukunft notwendig sind und auf grosse

Nachfrage stossen, Die vorgesehenen Massnahmen eisten einen wichtigen Beitrag zur

sprachhchen und damit auch zur kulturellen Verstandigung zwischen den Regionen. Diese führt

letztlich zum Erhalt unserer kulturellen Vielfalt, wie sie beispielsweise im Rahmen der

,,Solothurner Literaturtage” zur Darstellung kommt. Wir erwarten eine Starkung dieses

Solothuner Literaturanlasses durch den Bund. Die ,,Solothurner Literaturtage” sind jedes Jahr em

eingespielter und uberzeugender Gradmesser, der die Situation der schweizerischen Literatur

kiar definiert aufzeigt.

4. Film

Dass der Bund für die Filmforderung kunftig mehr Mittel einplant, heissen wir ebenfalls

ausdrückWch gut. Wir wünschen uns allerdings, dass der Bund seine Tatigkeiten besser mit den

regionalen FHmforderungsinstitutionen koordiniert und bei der Weiterentwicklung seiner

FilmfOrderung die kantonalen Kulturbeauftragten einbezieht.

Die ,,So{othurner Filmtage” sind em kultureller Leuchtturm von hoher Bedeutung für unseren

Kanton. Wir setzen voraus, dass diese wichtige Plattform zu Gunsten des nationalen

Filmschaffens weiterhin auch vom Bund uberzeugt beachtet und seiner Bedeutung entsprechend

gefordert wird, so wie dies auch Stadt und Kanton Solothurn in Aussicht steflen.

Im Grundsatz sind wir mit der Einführung des Instruments Filmstandort Schweiz FiSS

einverstanden, weisen aber darauf hin, dass bei Vergabeentscheiden die Standortkriterien die

Qualitatskriterien nicht uberlagern dürfen. Wir befürchten zudem, dass der

Vergabemechanismus mit diesem Instrument unnötig kompliziert wird.

5. Museen und Sammlungen

Dass die Memopolitik nicht als zusätzliche Handlungsachse in der Kufturbotschaft berucksichtigt

wird, ist sehr bedauerlich. Kleinere Organisationen sind mit den Herausforderungen der

Digitahsierung und der Langzeitarchivierung oftmals überfordert. Der Bund mUsste hier eine

Fuhrungsrolle übernehmen und zwar in dem Sinne, dass klar zum Ausdruck kommt, weiches in

diesem Bereich künftig die Bundesaufgaben sind.

Ferner bedauern wir ausserordenUich, dass der Bund auf die Einfuhrung elner Staatsgarantie für

Museen verzichtet. Aus Sicht der Kantone wUrde diese der in Artikei 69 Absatz 2 Bundesverfas

sung (BV) erv.’ahnten Unterstdtzung kutureHer Bestrebungen von gesamtschweizenschern

Interesse entsprechen. Es st zu hefdrchten, class rn internatonafen Vergieh bedeutende

Schweizer Museen mit Ausstrahmung we’t dber de Lanciesgrenzen hnaus an

Konkurrenzfähigkeit veriieren. Die vom Bund zur Verfügung gesteten Mittem zur Ausricntung

von Finanzhilfen an Drittmuseen für die Versicherung von Leihgaben können den Verzicht auf

die Einführung einer Staatsgarantie bei Weitem nicht kompensieren.

Die Finanzierung des bundeseigenen Museums für Musikautomaten Seewen (MMA) muss

Iangfristig gesich.ert werden. Dies wurde dern. Stifter und dern Kanton Soothurn mit einern

Bundesratsbeschluss und in entsprechenden Vertrdgen zugesaqt. Auch der Kanton Soiothurn

steht zu semen Verflichtunqen und sichert zu. das MMA weiterhin ideeli und monethr Zn
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Bund, Kantone, Stâdte und Private besitzen und pfiegen bedeutende Kunstsammlungen. Es
entspricht also einer fOderaien Tradition, dass gerade klassische Kunstsammlungen auf

verschiedene Standorte verteilt sind. Unseres Erachtens ist es daher problematisch und auch
rnissverständiich, wenn eine “Virtuelle Nationalgalerie’, weiche lediglich die
Bundeskunstsammlung urnfasst, geschaffen werden soil. Aus unserer Sicht müsste das Vorhaben
in “Virtuelie Kunstsammlung des Bundes” umbenannt werden.

Schhesslich fordern wir die ersatziose Streichung der Massnahme “Swiss Art Map. Die Schaffung
eines solchen Online-Portals sehen wir nicht als primare Aufgabe dci Kuiturpolitik des Bundes.
Halt der Bund trotzdem an dieser Massnahme Test, so sind Kostenfolgen für die Kantone, Städte
und Gemeinden zu vermeiden. Grundsätzhch erscheint uns dieses Gefäss aber als unzeitgemäss,
da viele Kulturschaffende, Institutionen und Netzwerke bereits mit eigenen Angeboten rn
Internet präsent sind.

6. Baukultur, Heimatschutz und Denkmalpflege

Denkmäier, Ortsbilder und archäoiogische Fundstätten sind unser kuiturelies Fundament. Sic

pragen unser Heimatbild sowie unsere Identität und sind darnit em wichtiger Bestandteii des
kollektiven Gedächtnisses, Sic sind gieichzeitig individuelle Zeitzeugen, die überdauern und uns
von frUheren Zeiten erzähien, Denkmäier, Ortsbiider und archaoiogische Fundstätten bieten ais

Bindeglied einen Zugang für die kuitureiie Teiihabe>> heutiger und zukunftiger Generationen,
Der Erhait unseres baukulturelien Erbes ist darum eine zentraie Aufgabe.

Gemãss Angaben des Bundes hegt dci Bedarf an Bundesmittein rn Bereich Baukultur, Heimat
schutz und Denkmaipfiege bei uber 100 Milhonen Franken pro iahr. Die Kosten für die
Archäologie irn Bereich der Siediungsverdichtung und für die Denkmaipflege irn Bereich
Architektur des 20. Jahrhunderts erhOhen sich durch gesetzliche Vorgaben auf Bundesebene. Es

ist deshaib folgerichtig, dass der Bund die Beiträge auf mindestens einen Drittei der vom Bund

geschätzten Kosten aufstockt, Der Rahrnenkredit ist entsprechend anzupassen.

GrundsätzVch begrüssen wir es, dass ais zusãtzhcher Bereich die Baukultur bzw. die

zeitgenOssische Architektur ais eigenes Therna aufgenommen wird und anerkennen dessen

Bedeutung. Es 1st aber zwingend, dass Bund und Kantone das Thema Baukultur gerneinsarn
bearbeiten und entwickeln. Wir sind überzeugt, dass es unumganglich sein wird, für diesen

Bereich geeignete Instrurnente zu entwickein und erganzende Mittel bereitzustelien.

Mit der Anerkennung der kulturelien Bedeutung der zeitgenossischen Architektur bewegt sich

der Bund genau in jene Richtung, die der Kanton Solothurn in den 1990er-Jahren mit der

Schaffung des alie drei Jahre verliehenen Architekturpreises eingeschlagen hat. Wir weisen in

diesem Zusammenhang auch auf die ,,Grenchner Wohntage” hin, eine jahrhch stattfindende

Gemeinschaftsieistung des Bundesanites für Wohnungswesen, der Stadt Grenchen und des

Kantons Solothurn.

Eine Erweiterung dci Liste dci UNESCO-VVelterbestãtten n der Schweiz st erst sinnvoli, wenn
deren Finanzierung sichergestelt st und ene neue Einstufungskategorie internationale

Bedeutung eingefdhrt st.

7. Kulturelle Telihabe — Musika)ische Bildung

Was die Forderung tier mus.kaiischen Bildung anbeiangt, so steht ausser Frage, dass nach

Annahme der neuen Verfassungsbestimmung (Art. 67a BV) Massnahmen zu deren Umsetzung

ausgearbeitet werden rnUssen. Wir anerkennen, dass der Bund die neue Verfassungsbestirnmung

mit elner Erganzung des Kulturforderungsgesetzes (KFG) urnzusetzen versucht. Ferner

anerkennen wir auch, dass dci Bund plant, em dern seit vielen Jahren gut etablierten Prograrnrn

Jugend und Sport analoges Programm Jugend und Musik zu ancieren, Dieses Prograrnrn solite

freiich von Anfang an über wesentlich rnehr finanzieHe M tte verfügen können, darnit. es

nachhati o gestartet werden kann, Die Kornpetenzen des Buncos mdssen sich aber auf

Grundsatzer!asse heschrânken. Deren Umsetzung bzw. der Erass von Regelungen zur

Umsetzun.g dieser Grundsãtze gehort in den Zustandigkeitsbereich der Kantone,



Welter weisen wir darauf hin, dass die Reg&ung in Artike 12a KEG für die Kantone
weitreichende Folgen haben wird. So bedeutet diese Regelung für viele Kantone einen Eingriff
in die Gemeindeautonomie: Die Musikschuen sind rn Kanton Soothurn Sache der Gemeinden,
Die Gemeindeautonornie gewahrt den Gerneinden, selbständig und unabhangig über ihre
eigenen Angelegenheiten bestimmen zu können, insbesondere über die konkrete Reg&ung der
M us I ksc h u ta rife

Die Urnsetzung von Artikel 12a KFG führt am Schiuss zu einer finanziellen Mehrbelastung der
Kantone, weH sie generell eine senkende Wirkung auf die heute geftenden Tarife haben dürfte.
Und dies wird mit grosser Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass einzelne Kantone dadurch
wichtige und etablierte Massnahrnen rn schulischen oder selbst auch irn kulturellen Bereich nicht
mehr finanzieren können.

8. Institutionelle Zusammenarbeit

Der Regierungsrat unterstützt den Willen des Bundesrates, die TeHnahrne der Schweiz an den
Eorderprograrnmen ,,Kreatives Europa” sicherzustellen. Die Zusammenarbeit zwischen dern
Bundesarnt für Ku[tur, der Stiftung Pro Helvetia und der Schweizer UNESCOKomrnission solite in
diesem Bereich in der Kulturbotschaft festgehaften und entsprechend geregelt werden. Eine
Klarung und Abstimmung der Rollen und Aufgaben zwischen den genannten Stellen ist in
diesem Bereich aus Effizienz- und Effektivitatsgründen sinnvoH, ja geradezu zwingend.

9. Verbreitung von Schweizer Kultur im Ausland

Wir befürworten die Massnahrnen zur Verbreitung der Schweizer Kultur irn Ausland durch Pro
Helvetia, wünschen uns aber, dass die Arbeit dieser Institution und deren Wirkung auch im
eigenen Land einen hOheren Bekanntheitsgrad erreichen. So bedauern wir, dass das
hervorragende Schweizer Kulturschaffen haufig nur kuiturell interessierten Kreisen, ja nicht
selten gar ausschliessiich Spezialisten em Begriff ist. Die Ausstrahlung Schweizer
Kulturschaffender an internationalen Anlãssen, insbesondere rn Vergleich zu Grösse und Anzahl
Einwohner unseres Landes, ist närnlich aussergewohnlich positiv. Wir würden es daher schätzen,
wenn der Bund der erfreulichen Wirkung des Schweizer Kulturschaffens im Ausland vermehrt
auch rn Inland zu grOsserer Resonanz verhelfen würde. Unserer Meinung nach könnte dies u.a.
die kulturefle Identität der Schweiz stärken. Em solcher return on investment könnte irn Bereich
des Kunst- und Kulturschaffens zudern das BHd einer kreativen und innovativen Schweiz nach
innen festigen und nach aussen tragen. Dies würde gleichzeitig elne Starkung der sozialen
Kohãsion und der Wertschatzung der kulturellen Vielfalt bedeuten.

Freundliche Grüsse

IM NAMN..QES REGIERUNGSRATES

t1v
°eter Gorn’ Andre E ig
Landarnmann Staatsschreiber



Regierung des Kantons St.Ga Hen

Ij
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StGallen, 10. September 2014

Botschaft zur Forderung der Kultur in den Jahren 2016-2019 (Kulturbotschaft); Ver

nehm Iassungsantwort

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Schreiben vom 28. Mai 2014 haben Sic die Kantonsregierungen eingeladen, zurn Ver

nehmlassungsentwurf der Botschaft zur FOrderung der Kultur in den Jahren 2016 bis

2019 Stellung zu nehmen, Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und

nehmen diese gem wahr. Der Kanton dankt dem Bundesrat für die Weiterentwicklung der

Botschaft und kann sich bei der Einschatzung und Beurteilung des Entwurfs weitgehend

der Mustervernehmlassung der Erziehungsdirektorenkonferenz EDK bzw. der KBK, der

kantonalen Ku[turbeauftragtenkonferenz, anschliessen, Auf einige spezifische stgailische

Anhiegen weisen wir gem auch in diesem Begleitschreiben hin:

Im Bereich der Museumsfbrderung wird eine rasche Evaluation der Frderungspraxis

bzw, der bestehenden Liste der vom Bund unterstützten Drittinstitutionen gewünscht. Der

Kanton St Gahlen ersucht den Bund. Betriebsbeitrage an das Textilmuseum StGahlen zu

prufen, das Uber national bedeutende Sammlungsbestdnde verfugt. Ebenso sind die FOr

dermOglichkeiten der beiden sich im UNESCO-Weltkulturerbe Stiftsbezirk StGallen befin

denden insifiutonen -Stiftsbb!iothek und Stiftsarchv irn Snn elnes Kompetenzzentrums

für Kloster- und Schriftgeschichte zu prdfen. Em aus Sicht des Kantons nationai bedeu

tendes K uiturerbe pflegen und vermitteln ab Frühling 2015 auch die neu gestalteten Mu-

seen Werdenberg rn Schloss und Stddthi Werdenberg. die diteste noch erhaltene Holz

bausiedlung der Schweiz.

Zudem fordern wir gemeinsam mit weiteren Kantonen der Ost- und lnnerschweiz dazu

auf, dass neu auch die zwei Volksmusikzentren in der Ostschweiz (Roothuus Gonten,

Zentrum für Appenzeller und Toggenburger Volksmusik) und mn der Zentralschweiz (Haus

ne ‘osrnLs dtdof’ Burn gefo der’ jerde D e ede ,DlksrnLskzentrer b

ren volkskulturelle Sammlungen von natmonaler Bedeutung.

mm Berech der Edbotheken st der S9fltOfl St Gaien an ainem Austausch bzW enem

abgestmmmten Vorgehen von Bund und Kantonen bezügimch Koordinatmon im Bibliotheks

osrm *emss e’ Se -mç 22 4 ‘en e ° Ca “a e BhIic
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thekstypen umfassendes Bibliotheksgesetz (sGS 2761). Fine entsprechende Bibliotheks

strategie, die auf die Koordination der Dienstleistungen öffentkcher Bibliotheken zielt. soil

ab Anfang 2015 umgesetzt werden. Fine koordinierte Bibliothekspolitik scheint uns in den

folgenden Bereichen sinnvoil zu sein: Kooperation von wissenschaftlichen und nicht

wissenschaftlichen Bibliotheken. technische und administrative Abstimmung von Biblio

thekssystemen und -verbUnden. Zugang nichtuniversitdrer Bibliotheken zu Lizenzen

wissenschaftlicher e{ektronischer Medien, eine koordinierte Digitalisierungs- und Siche

rungs- bzw. Memopolitik.

rn Bereich Heimatschutz und Denkmalpflege regt der Kanton St.Gallen die erneute Prü

fung einer FOrderung zum Erhalt und zur Pflege von UNESCO-WeIterbesttten in der

Hbhe von fUnf Mio. Franken für konkrete Einzelmassnahrnen an. In der Arbeitsgruppe

Heirnatschutz und Denkmalpflege des Nationalen Kulturdialogs wurde eine soiche Son

derfOrderung durch den Bund beantragt, jedoch nicht aufgenommen. Mit der Unter

zeichnung der entsprechenden internationalen Konventionen hat sich die Schweiz inter

national verpflichtet. die UNESCO-Welterbestatten zu erhalten und zu pflegen. Für den

Kanton St. Gallen ist dies auch mit Buck auf das UNESCO-Weltkulturerbe Stiftsbezirk

St.Gallen mit semen Institutionen Stiftsbibliothek und Stiftsarchiv von besonderer Bedeu

tung. Es gilt in diesem Weltkulturerbe mit semen unterschiedlichen Nutzungen den wach

senden Forderungen der UNESCO gerecht zu werden und das Kulturerbe angemessen

zu pflegen und zu entwickeln.

rn Bereich der Laien- und Volkskultur begrüsst der Kanton St.GaIlen die Forderungen des

Bundes. lnsbesondere die Toggenburger und die Appenzeller Volksmusik haben einen

sehr hohen Stellenwert in der Ostschweiz. Die Klangwelt Toggenburg ist eine lebendige

Vermittlungsstàtte der traditionellen Musik und ihrer Weiterentwicklungen, das Zentrum

Roothuus Gonten archiviert, dokumentiert, erforscht und vermitteit dieses einmalige

Kulturgut von nationaler Bedeutung. Fin Engagement des Bundes ist wichtig.

Für weitere Bemerkungen verweisen wir Sie auf die Beilage.

Wir ersuchen Sie. sehr geehrter Herr Bundesrat, unsere Anliegen zu prüfen und rn Sinn

der Ausfuhrungen in die Kulturbotschaft einfliessen zu lassen,

Im Namen der Regerung

i C$)

Heidi Hanselmann -
Canisiis Braun

Prsidentin Staatssekretàr
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Anhang zur Vernehmlassung der Regierung des Kantons StGallen zur
Botschaft zur Forderung der Kultur in den Jahren 2016-2019 (Kulturbotschaft)

Bemerkungen zu den Grundzügen der Vorlage

11 Kulturpoiltisehe Ausgangslage und
t2 Evaluation der Kulturbotsehaft 2012-2015
De Botschaft zur Forderung der Kultur in den Jahren 20162019 wird begrusst. Sie ist
sowohi in Bezug auf Struktur und Aufbau als auch in Bezug auf Inhalt und strategische
Ausrichtung eine Weiterentwicklung der ersten Kulturbotschaft 20122015. nsbesondere
schätzen wir die in der zweiten Kulturbotschaft enthaltene Analyse sowie die daraus ab
geleiteten wichtigsten Problemfelder, Herausforderungen und Massnahmen, Narnentlich
der Verzicht auf die zeitlich befristeten transversalen Thernen ist sehr zu beg russen.

Dass für die Kulturforderung 20162019 zudem rnehr Mittel vorgesehen werden als bis
anhin (894,6 Mio. Franken gegenüber 782,6 Mi. Franken für die Kreditperiode 2012W
2015), begrüssen wir ebenso ausdrücklich wie die geplante Verlangerung der Geltungs
dauer der Kulturbotschaft bis zum Jahr 2020, urn eine zeitliche Abstimmung mit den
mehrjahrigen Finanzierungsbeschlussen in anderen Bereichen zu erreichen.

Bezüglich Finanzierung der Massnahmen und Institutionen durch den Bund ist vom
Grundsatz auszugehen, dass der Bund bundeseigene und nahe Institutionen (z.B. Istituto
Svizzero in Rom) sowie vorn Bund neu lancierte Programme bzw. Massnahrnen (z.B. Ver
legervorhaben) ausfinanziert, Dies gilt insbesondere auch für den Fall, dass der nun vor
liegende Finanzierungsrahmen gekOrzt werden bzw. Sparrnassnahmen oder parlarnenta
risch finanzwirksarne Entscheide zur UnterstOtzung anderer kultureller Vorhaben anfallen
sollten, In diesem Falle müsste der Bund zunãchst die angestammten Verpflichtungen
(zB. Denkrnalpflege und Archaologie) erfüllen und bei den neuen Massnahmen zwingend
eine Priorisierung und Verzichtsplanung vornehmen. Eine solche Priorisierung rnüsste
zudern in gemeinsamer Absprache mit den Kantonen erfolgen, urn klären zu kOnnen, ob
und welche neuen Massnahmen allenfalls durch Bund und Kantone gemeinsam finanziert
werden kOnnten,

Schliesslich stellen wir die Aussage, dass die Kulturbotschaft “im Prinzip keine finanziellen
oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden” hat, vor allem in Verbin
dung mit der FOrderung der musikalischen Bildung ausdrücklich in Frage (Si 12).

1,4 Unfeldanalyse
Der Kanton St,GaNen teilt die Einschützung des Bundes zu den wesentlichen Trends so
wie zu den daraus abgeleiteten Herausforderungen der geseNschaftlichen Entwicklung mit
Auswirkungen auf die Kulturpolitik mehrheitlich. ANerdings enthält die unter Kapitel 1.4
formulierte Umfeldanalyse auch tendenziOse Aussagen: Aus interkantonaler Sicht wird die
Aussage, dass durch die Urbanisierung das Kulturangebot auf dem Land abnehme, für
den Kanton St.Gallen und die Ostschweiz nicht besttigt. Vielmehr ist eher das Gegenteif
zu beobachten: Die Kulturangebote in vielen indlichen Kantonen nehmen in grossem
Umfang zu. Die Tatssche, dass die Schweiz im internationalen Vergleich Ober em dichtes
und eberdig.es Kulturnetz verfugt, halten wir für eine Errungenschaft, die zu pflegen und
weiter zu. fdrdern eine wichtige Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Kantonen darsteit,
Als Beispieie lebendigen Kufturschaffens bzw, herausragender Kulturprojekte in Bndiche
ran Regionen des Kantons St.Gailen und der O.stschweiz nennen wir hier gem die KIan
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welt Toggenburg und das Roothuus Gonten, Zentrum für Appenzeller und Toggenburger
Voiksmusik, die beide eine nationale Ausstrahlung haben, sowie die Schlossmediale
Werdenberg, die am Ort der ãltesten Holzbausiedlung der Schweiz em Festival für alte
und neue Musik und audiovisuelle Kunst bietet,

Fin anderes Beispiel einer kritisch zu prufenden Aussage ist das erstrebte Zusammen
spiel von Kuitur, lnnovations und WirtschaftsfOrderung, sofern die Eigenstndigkeit der
Kulturforderung in ihren innovativen Dimensionen gefhrdet werden soilte. KuiturfOrde
rung soil stets den innovativen Aspekt rn Auge behalten und die kuiturOkonomischen
Komponenten berücksichtigen, ihre Ausgangsiage muss jedoch unabhngig davon durch
eigene kuiturelie und geselischaftiiche Kriterien und Ziele definiert werden,

1.5 Ansätze zu einer nationalen Kulturpolitik
Grundstziich beg rüssen die Kantone den im Jahr 2011 ins Leben gerufenen Nationalen
Kuiturdialog und beteiiigen sich aktiv daran. Es gibt verschiedene Aufgaben. weiche auf
nationaler Ebene unter Einbezug alier Staatsebenen diskutiert und koordiniert werden
müssen. Aus kantonaler Sicht gibt es indes grundsatziiche Zweifei daran, ob es richtig ist,
in der mehrkultureilen und föderalistischen Schweiz von einer nationaien Kulturpoiltik” zu
sprechen. Was hier eigentlich gemeint ist, ist eine gesamtschweizerisch koordinierte Kul
turpfiege und -fOrderung der Offentlichen Hànde. immerhin ist daran zu erinnern, dass der
Bund in Sachen Kuitur iediglich subsidiàr tätig ist und der Kuiturbereich grundsatziich in
kantonaier Hoheit iiegt. Somit kommt den Kantonen auch in einer gesamtschweizerisch
koordinierten Kuiturpolitik eine FOhrungsfunktion zu

Zu bedauern ist unseres Erachtens, dass die Erfahrungen des seit dem Jahr 2011 beste
henden Nationaien Kuiturdialogs in der Gesamtheit nicht erwähnt werden. Der Nationaie
Kuiturdialog wird zwar als erfoigreiches instrument pràsentiert, ohne dass dies jedoch
konkret beiegt wird, Die Botschaft solite deswegen kiar dariegen, was genau unter natio
naler Kulturpoiitik” und Kuiturpoiitik des Bundes” verstanden wird bzw. wie diese vonein
ander zu unterscheiden sind.

Wir mOchten an dieser Steile noch einrnai festhaiten, dass der Bund gemss Art. 69 BV
im Rahmen seiner subsidiren Kulturforderung kuiturelle Bestrebungen von gesamt
schweizerischem interesse fördern kann, Wie bereits in der Stellungnahme zur ersten
Kulturbotschaft au•s dem Jahr 2010 ausgefuhrt, verstehen wir unter einer subsidiãren
Kulturpolitik des Bundes “em abgestimmtes, ergänzendes Handeln , welches die Politik
der Kantone und Stdte ebenso wie die gesamtschweizerischen Interessen und die kul
turelle Vielfalt in der Schweiz berücksichtigt”. In diesem Sinn ist insbesondere eine Uber
nahme koordinierender Aufgaben durch den Bund auf gesamtschweizerischer Ebene so
wie die Mitgestaltung einer koordinierten (Offentiichen) Kulturpolitik zwischen Bund, Kanto
nen, Stãdten und Gemeinden zu begrüssen.

Weiter wird der Begriff der sozialen Fohãsion und deren Ziel stark beansprucht. Es kann
nicht das Ziel von Kuiturpolitik und KuiturfOrderung scm, sozialpolitische Massnahrnen zu
ersetzen oder zu kompensieren. Für die Kantone ist der Umgang mit Heteroenitãt in der
KuiturfOrderung zentral, Massnahm.en, weiche die soz.iae Kohàsion fOrdern sollen, müs
sen sich daher auf eine breite Forderung des Kultur und Kunstschaffens in Gerneinden,
Stãdten und Kantonen stutzen können.
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Bemerkungen zu den einzelnen Förderbereichen der Kulturpolitik

21 Kunst- und Kulturschaffen
Grundsätzlich unterstützen wir die unter Ziffer 2.1 formulierten Grundsãtze. Allerdings
soilte der Bund seine Preisvergabepolitik hinsichtlich Anzahl Preise pro Kultursparte.
Rhythmus der Vergabe und Hohe der Preisgelder überdenken, Zudem sollte der Bund bei
der Ausrichtung von Preisen eine Vollflnanzierung (dh. die Ubernahme der Kosten für die
Ausrichtung der Preisverleihung sowie deren Nachfolgekosten. z.B. im Falle einer Pro
motion von Preistragerinnen und Preistragern im In- und Ausland) gewahrleisten. Unserer
Ansicht nach verhindert die heute bestehende Flut von Preisen. dass Preistragerinnen
und Preistrager ausserhalb ihres Kreises, also von Externen, wahrgenomrnen werden.
und entwertet so sowohi die Preistragerinnen und Preistrager als auch die Preise. Es stelit
sich daher grundsatzlich die Frage, ob es gerecht[ertigt ist. angesichts der grossen Menge
an Preisen, die der Bund heute schon vergibt, zusätzliche Mittel. so wie dies vorgesehen
ist. in den weiteren Ausbau der Preisvergabepolitik des Bundes zu investieren. Damit wür
de auch die kantonale Preisvergabepolitik gefahrdet. Die Preisvergabepolitik des Bundes
sollte weder Preise noch Festivals konkurrenzieren, welche durch Kantone und Städte be
reits in langer Tradition und mit viel regionaler sowie teilweise nationaler Bedeutung ver
geben bzw. ausgerichtet werden.

2t4 Literatur
Dass der Bereich Literatur neu em wichtiger Schwerpunkt der Kulturbotschaft wird und die
Ziele unverändert bleiben, jedoch die bestehenden FOrdermassnahmen verstãrkt werden
sollen, ist zu begrussen. Die eruierten drei Bereiche, die gemass Botschaft dringend einer
Unterstutzung durch die öffentliche Hand bedürfen, sind (basierend auf dem Bericht
Panorama> das Verlagswesen, die literarische Ubersetzung und die Literaturzeitschriften.
Diese Zielsetzung beurteilen wir als sinnvoll. Hingegen stellt sich die Frage, ob die finan
ziellen Mittel in der HOhe von jährlich 2 Mio, Franken ausreichen, urn einerseits die kultu
relle Verlagsarbeit fOrdern (Betreuung und Beratung von Autorinnen und Autoren, kriti
sches Lektorat usw.) und anderseits Literaturzeitschriften und -beilagen flnanziell unter
stützen zu kOnnen (S. 92 f.)

H Literaturaustausch zwischen den vier Sprachregionen dci Schweiz engagieren sich die
Kantone seit 40 Jahren uber die von der ch Stiftung betreute oh Reihe. Wir begrussen
daher, dass der literarischen Ubersetzung kunftig eine besondere Bedeutung zukommen
soil, und gehen davon aus. dass durch die gepianten Fdrdermassnahrnen Synergien zwi
schen bestehenden und neuen Projekten im Bereich dci iterarischen Ubersetzung aufge
baut bzw verstãrkt werden kdnnen.

Wir erachten es ferner als essenziell. dass em besonderer Akzent beE dci Promotion und
der NachwuchsfOrderung gesetzt wird. Auch hier belegt das Engagement der Kantone Em
Rahrnen der Projekte der oh Stiftung. dass solche Massnahrnen einerseits notwendig sEnd
und auf grosse Nachfrage stossen sowie andererseits einen wohtEgen Beftrag zur spracu
KuitureHen Verstandiouna ziscren den Snrachreaiorien und zurn Erhait icr kuitureilen

e a
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2t7 Film
Dass der Bund für die Filmforderung künftig rnehr Mittel einplant, heissen wir ebenfalls
ausdrücklich gut. Zu wOnschen ist allerdings, dass der Bund seine Tatigkeiten besser mit
den regionalen FilmfOrderungsinstitutionen koordiniert und bei der Weiterentwicklung sei
ner FilmfOrderung die kantonalen Kulturbeauftragten einbezieht,

rn Grundsatz sind wir mit der Einfuhrung des Instruments Filrnstandort Schweiz FiSS em
verstanden, weisen aber darauf hin, dass bei Vergabeentscheiden die Standortkriterien
die QualittskriterIen nicht uberlagern dürfen. Zu befürchten ist zudem, dass der Vergabe
mechanismus mit diesem Instrument unnotig kompliziert wird.

22 Kultur und Gesellschaft
221 Museen und Sammlungen
Wir bedauern, dass die bisherige FOrderungspraxis der Museen, Sammlungen und Netz
werke Drifter erst in den Jahren 2016-2019 einer umfassenden Evaluation unterzogen
werden soil und daher in Bezug auf die ausgerichteten Betriebsbeitrãge an die 13 Drift
institutionen in der FOrderperiode 2016-2019 keine Anderungen vorgesehen sind, Eine
Evaluation der FOrderungspraxis bezuglich Wirkung und Relevanz der Liste sollte so
schnell als moglich durchgefuhrt werden, damit - sofern notig - bereits in der kommenden
Forderperiode erste Anderungen bzw. Korrekturen vorgenommen werden kOnnten. Wir
sind zudem der Meinung, dass die Ergebnisse der Evaluation zwingend in die Leistungs
vereinbarungen mit den Museen Eingang finden müssen. Zudem müssen für die Uberar
beitung der bestehenden Liste der unterstützten Drittinstitutionen nicht nur die Resultate
der Evaluation berucksichtigt, sondern auch die Ergebnisse der Arbeitsgruppe Museums
politik des Nationalen Kulturdialogs hinzugezogen werden,

In diesern Zusammenhang fordert der Kanton St,Gallen dazu auf, Betriebsbeitrage an das
Textilmuseum St.Gallen zu prufen, das uber national bedeutende Sammlungsbestande
verfugt. Ebenso sind die FordermOglichkeiten der beiden sich im UNESCO-Weltkulturerbe
Stiftsbezirk St.Gallen befindenden Institutionen Stiftsbibliothek und Stiftsarchiv im Sinn
eines Kornpetenzzentrums für Kloster und Schriftgeschichte zu prufen. Em aus Sicht des
Kantons St.Gallen national bedeutendes Kulturerbe pflegen und vermitteln ab FrOhling
2015 auch die neu gestalteten Museen Werdenberg irn Schloss und Städtli Werdenberg,
der ãltesten noch erhaltenen Holzbausiedlung der Schweiz.

Zudem fordern wir gerneinsarn mit weiteren Kantonen der Ost und Innerschweiz dazu
auf, dass neu auch die zwei Volksmusikzentren in der Ostschweiz (Roothuus Gonten,
Zentrum für Appenzeller und Toggenburger Volksmusik) und in der Zentralschweiz (Haus
der Volksrnusik, Altdorf) gefOrdert werden. Die beiden Volksmusikzentren führen volkskul
turelle Sammlungen von nationaler Bedeutung. Für diese wichtigen Sammlungen bzw.
Institutionen sind Beitràge vorzusehen.

Des Weiteren bedauern wir, dass der Bund auf die Einführung einer Staatsgarantie
(S. 52) verzichtet, Aus Sicht der Kantone wdrde diese gerade der unter Art. 69 BV er
wd hnten FOrderung kuitureller Bestrebungen im gesarntschweizerischen Interesse ent
sprechen. Die vom Bund zur Verfügung gesteilten Mittel zur Ausrichtung von Finanzhilfen
an Dritt.museen für die Versicherung von Leihgaben kOnnen den Verzicht auf die Einfuh
rung elner Staatsgarantie bei Weitern nicht kompensieren.
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Wir môchten weiter darauf hinweisen, dass es in der Schweiz weder eine Nationale
Kunstsammlung noch bezeichnenderweise — em “Nationales Kunstmuseum” gibt.
Vielmehr unterhalten Bund, Kantone, Städte und Private bedeutende Sammiungen. Es
entspricht also einer fOderalen Tradition, dass gerade klassische Kunstsammlungen auf
verschiedene Standorte verteilt sind. Unseres Erachtens ist es daher problematisch und
auch missverstàndlich, wenn eine “Virtuelle Nationalgalerie”, weiche lediglich die Bundes
kunstsammlung umfasst, geschaffen werden soil (5. 53). Aus unserer Sicht müsste das
Vorhaben in “Virtuelle Kunstsammlung des Bundes” umbenannt werden, Halt der Bund an
seiner Idee einer “Virtuellen Nationalgalerie” fest, schlagen wir vor, eine Delegation des
Auftrags an das Schweizerische Institut fur Kunstwissenschaft (SIK) zu prüfen. Das 51K
ist anerkannt und verfugt uber die Kompetenzen, welche es für die Realisierung eines
solchen Projekts braucht. Zudem ware eine Projekterweiterung und konkrete Beteiligung
der Kantone in diesem Rahmen besser moglich.

Schliesslich fordern wir die ersatziose Streichung der Massnahme Swiss Art Map”
(5. 33). Die Schaffung eines soichen Online-Portals ist keine primare Aufgabe der Kultur
politik des Bundes, Halt der Bund trotzdem an dieser Massnahme fest, so sind Kosten
foigen für die Kantone, Städte und Gemeinden zu vermeiden, Grundsätziich erscheint
dieses Gefäss aber als unzeitgemass, da viele Kulturschaffende, lnstitutionen und Netz
werke bereits mit eigenen Angeboten im Netz prasent sind.

222. BibNotheken
Schliesslich ist der Kanton St.Gallen an einem Austausch bzw. einem abgestimmten Vor
gehen von Bund und Kantonen bezüglich Koordination im Bibliothekswesen interessiert.
Seit Anfang 2014 verlügt der Kanton St.Galien über em alle Bibliothekstypen umfassen
des Bibliotheksgesetz (sGS 276.1). Eine Bibliotheksstrategie, die auf die Koordination der
Dienstleistungen Offentlicher Bibliotheken zielt, soil ab Anfang 2015 umgesetzt werden.
Eine national koordinierte Bibliothekspolitik scheint uns in den foigenden Bereichen
sinnvoll zu sein: Kooperation von wissenschaftlichen und nichtwissenschaftiichen
Bibliotheken. technische und administrative Abstimmung von Bibliothekssystemen
und -verbunden, Zugang nichtuniversitärer Bibliotheken zu Lizenzen wissenschaftlicher
elektronischer Medien, eine koordinierte Digitalisierungs- und Sicherungs- bzw.
Memopolitik.

2.2.3 Baukultur, Heimatschu und Denkmalpfiege
Wir nehrnen zur Kenntnis, dass der Bund irn B.ereich He.irnatschutz und Denkm•aipflege im
Vergieich zur ersten Kulturbotschaft weder neue Massnahrnen noch rnehr flnanzielle Mit-
tel vorsieht, dafOr jedoch das neue Thema Baukultur lanciert. Unserer Ansicht nach sind
für die kommende Kreditperiode insbesondere für die Denkrnalpfiege zwingend rnehr fi
nanzieile Mittel vorzusehen. Der Kredit Heimatschutz und Denkmalpflege ist rnassgeblich
zu tief angesetzt, urn bundesseitig die Verbundaufgabe adaquat wahrnehrnen und dern
drohenden Verlust an historischer Substanz irn schweizerischen Baubestand und bei den
Bodendenkrnälern Einhait gebieten zu kOnnen.

Des Weiteren regen wir eine erneute Prufung einer Forderung zurn Erhait und zur Pflege
von UNESCO-Weiterbestätten in der HOhe von 5 Mb. Franken für konkrete Einzelrr ass
nahmen an, in der Arbeitsgruppe Heimatschutz und Denkrnalpflege des Nationaien Kul
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turdialogs wurde eine soiche Sonderforderung für den Erhait und die Pfiege der besagten
Welterbestãtten durch den Bund beantragt. jedoch nicht aufgenommen Mit der Unter
zeichnung der entsprechenden internationalen Konventionen hat sich die Schweiz inter
national verpflichtet, die UNESCO-We!terbestàtten in der Schweiz zu erhaiten und zu
pflegen

Für den Kanton StGallen ist dies auch mit Buck auf das UNESCO-Weltkulturerbe Stifts
bezirk St Galien mit semen Institutionen Stiftsbibliothek und Stittsarchiv von besonderer
Bedeutung. Es gilt in den nächsten Jahren in diesem Weitkuiturerbe mit semen unter
schiedlichen Nutzungen den stetig wachsenden Forderungen der UNESCO gerecht zu
werden und das Kulturerbe angemessen zu pfiegen und zu entwickeln,

im Weiteren begrüsst der Kanton StGallen die Absicht des Bundes, die Erarbeitung von
nationalen Standards, Empfehlungen und Umsetzungshilfen zu koordinieren und zu unter
stützen, Dabei sind neben den Amtern bzw. Fachstellen der Denkmaipflege und Archäo
logie allerdings auch die für die Raumplanung verantwortlichen Stellen der Kantone wie
auch die Gemeinden in den Prozess einzubeziehen,

Grundsätziich erachten wir das neue Thema Baukuitur bzw. neue Architektur als elgenes
Thema ais sinnvoli und anerkennen dessen Bedeutung. Allerdings ist darauf hinzuweisen,
dass zwischen Bestandserhaltung und Forderung respektive Vermittlung neuer Architek
tur kein direkter Zusammenhang besteht. Insbesondere weil nicht kiar 1st, weshalb das
Thema Baukultur Aufgabe des Bundes scm soil, st es zwingend, dass Bund und Kantone
das Thema Baukultur gemeinsam bearbeiten und entwickeln. In diesem Zusammenhang
erachten wir eine Prazisierung des Begriffs Baukuitur als notwendig und stelien die Frage,
warum sich Pro Helvetia in diesem Bereich engagieren soil bzw. was Pro Heivetia mit
Baukuitur zu tun hat (S. 62).

2.2.4 Audiovisuelles Erbe der Schweiz
Dass die Fonoteca Nazionale Svizzera (Lugano) an die Kuiturinstitutionen des Bundes
angegliedert werden soil (5. 64), wird begrüsst.

22.5 Ku!turefle Teilhabe
Wr aegrussen ebenfalis. class de kuitureile Tehabe gesetziich aogestdtzt werden soil
(S. 70 urd S 109 fi. und bewerten die Kann’Forrnuiierung rn neu vorgesehenen Art 9a
KEG positiv iS, 126).

An dieser Stefle st aber daran zu erinnern. dass Kuiturpolitik keinesfalis anderen Politiken
unterzuordnen st. Auch wenn beispieisweise die Verknüpfung von sozialer Kohäsion und
Kultur oder Wirtschaft und Kultur nicht von der Hand zu weisen st. so ist das künstleri
sche Schaffen nach wie var die treibende Kraft für die Umsetzung von Massnahmen zur
Sensibilisierung. Vermittlung und Forderung rn Kulturbereich. Kulturelle Teilhabe st em
gegenseitiges Geben und Nehmen und schliesst die gesarnte Breite kultureller Aktivitdt
em. Uns ist es auch em Anhiegen darauf hinzuweisen. class in dec Schweiz auf Ebene der
Zieigrupen nicht nur den herkOrnrnhichen Milieus der Migrantinnen und Migranten beson
ders Rechnu.ng getragen werden rnu.ss, sondern auch einer wachsenden Zahh von Expats
rn,it eiaenen Beddrfnissen und Herausforderungen.
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Was die Forderung dermusikalischen Bildung anbelangt. so steht für die Kantone grund
sätzlich ausser Frage. dass nach Annahme der neuen Verfassungsbestimmung (Art. 67a
BV) Massnahmen zu deren Umsetzung ausgearbeitet werden müssen. Wir anerkennen,
dass der Bund die neue Verfassungsbestimmung mit einer Erganzung des KulturfOrde
rungsgesetzes umzusetzen versucht, Ferner anerkennen wir auch, dass der Bund plant,
em dem seit vielen Jahren gut etablierten Programm Jugend und Sport analoges Pro
grarnm Jugend und Musikzu lancieren und unterstützen dieses. Das Programm kann
eine gewisse Breitenwirkung entfalten und besitzt das Potenzial, positive Impulse auch für
das Schulwesen zu setzen. Zu beachten istjedoch, dass die administrativen Tatigkeiten
vom Kanton übernommen werden müssten, konkret wird eine kantonale Durchfuhrungs
stelle gefordert. Die organisatorischen und flnanziellen Auswirkungen auf die Kantone
sind derzeit unklar,

rn Zusammenhang mit der Umsetzung der geplanten Massnahmen sehen wir zudem
einige Probleme. So ist die UnterstOtzung einkommensschwacher Familien in den Kan
tonen sehr unterschiedlich geregelt (zB. auch steuerlich). Die Aussage (S. 71) bezuglich
ermassigter Tarife bei den Musikschulen wird dem nicht gerecht. Wir bitten foiglich, auf
diese Aussage zu verzichten.

Weiter weisen wir darauf hin, dass die Regelung von Art. 1 2a für die Kantone einen Em
gruff in die Gemeindeautonomie bedeutet. Mit einer derail konkreten Regelung zu den
Schultarifen der kommunalen Musikschuien wird die Gemeindeautonornie durchbrochen,
was wir entschieden ablehnen.

Gemäss Botschaftsentwurl ware es den Kantonen frei gestelit, die Mehrausgaben fur ab
gestufte Schultarife durch ErhOhung der ordentlichen Schultarife oder durch Mehreinnah
men zu finanzieren. Dies ist aus Sicht des Kantons St.GalIen nicht im Sinn von Art. 67a
By. Somit durtte Art. 1 2a KEG zu einer finanziellen Mehrbelastung der Kantone führen
und dadurch etablierte Massnahmen im schulischen oder kulturellen Bereich künftig be
eintrachtigen.

Die Verpflichtung zu chancengerechter Ausgestaltung von Musikschultarifen hat sich auf
den Grundsatz zu beschrãnken und muss mithin aligerneiner und mit dec Kantons- und
Gerneindeautonornie vertrãglicher formuliert werden.

Die Ansicrit des Bundes, im Bereich der LesefOrderung nenen Organisahonen auch En
zelprojekte zu unterstützen und dabe die Schuien enger enzubinden erachten wir ais
sinnvoll Mit Blick auf die Nachhaitigkeit soilte jedoch darauf geachtet werden, dass die
Projekte in einern Gesarntkontext und nicht für sich alleine stehen,

Zu begrüssen st der Wille des Bundes. La/en- und Volkskultur verstarkt zu fOrdern. Darnit
wird das Engagement irn Zusammenhang mit dem Projekt Lebendige Traditionen weiter
gefuhrt und verstärkt, das massgeblich zur Sensibilisierung für diese Thematik gefuhrt
hat Zugleich sehen wir darin die Chance, auch kulturelle Ausdrucksforrnen von Laien
gruppen mit Migrationshintergrund zu fOrdern, wenn sic zur kuitureilen VieIfat beitragen.

Dec Kanton StGailen begru.sst die Absicht des Bundes, die iebendigen Traditionen (Pro
jekte \/emnsaiturgen vereirugungen inst,tutionen’ Zu tome und deren Verrnittlung
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und Dokurnentation zu verstetigen. lnsbesondere die Appenzeller und Toggenburger
Volksmusik haben in der Ostschweiz einen sehr hohen Steflenwert. Die Klangwelt
Toggenburg ist eine lebendige Vermittlungsstãtte der traditionellen Musik und ihrer Wei
terentwicklungen, das Zentrum Roothuus Gonten, em Gemeinschaftswerk der Kantone
Appenzell lnnerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, St.Galien, archiviert, dokumentiert, er
forscht und vermittelt dieses einmaNge Kulturgut von zum Tell internationaler Bedeutung.
Em Engagement des Bundes für das Roothuus Gonten, aber auch für das Haus der
Volksmusik. Altdorf, das als weiteres nationales Kompetenzzentrum rn Bereich Voiks
musik eng zusammenarbeitet, 1st wichtig.

22.6 Sprachen, Verstäridigung und tniandaustausch
Die Sprachenvielfalt und die Multikulturalitt bedeuten grosse Herausforderungen für die
Verständigung zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern der Schweiz, Wir begrüs
sen daher das Engagement des Bundes zur Forderung der kulturellen Vielfalt und der
Mehrsprachigkeit ausdrücklich und erachten dieses als besonders wichtig. Diese Fôrde
rung kann durchaus auch Nicht-Landessprachen einbeziehen.

Dort, wo es in der Kulturbotschaft konkret urn die Landessprachen geht, bitten wir den
Bund, auf die Verwendung des Begriffs Fremdsprachen zu verzichten,

Die verstärkte Forderung des schulischen Austauschs, und dabei insbesondere das Anhie
gen einer moglichst breiten Forderung, 1st aus kantonaier Sicht sehr zu begrussen. Es 1st
sinnvofl und zielführend, dass die bestehenden Massnahmen beibehalten, ausgeweitet
und mit zusatzhichen Mitteln gefordert werden sollen. Solche zusätzlichen finanziellen Mit-
tel würden es der ch Stiftung in Zusammenarbeit mit der EDK namentlich erlauben, den
Austausch von Lehrerinnen und Lehrern zwischen den Sprachregionen umzusetzen. Em
entsprechendes Konzept für den Bereich der obligatorischen Schule ist zwischen EDK
und ch Stiftung erarbeitet und von der EDK-Plenarversammhung genehmigt worden.

Auch die Forderung des schuhischen Austauschs im Bereich der Berufsbildung ist grund
sätzlich zu begrüssen. Zu berucksichtigen 1st ahlerdings. dass die berufliche Grundbildung
an drei Lernorten stattfindet: im Lehrbetrieb. rn überbetriebhichen Kurs und in der Berufs
fachschule. Em Austausch betrifft alle drei Lemorte. was einen enormen Koordinations
aufwand für alie Beteiiigten mit sich bringt. Beim Austausch von Lernenden muss auf die
interessen der Lernbetnebe Rucksicht genommen werden

Weiter beurteien Wir de Mogiichkeit e;ner Drektfarderung m Bereicn aes schuiischen
Austauschs ais wesentlichen Schritt hin zu einer wirkungsvolien Forderung. Dmeser Aspekt
st in der vorliegenden Botschaft ailerdings relativ often formuliert und gibt wenig Auf
schluss darüber. wie diese Art dci FOrderung konkret ausgestaltet werden soil.

Wir halten fest. dass die ch Stiftung bereit ist, sich rn Auftrag der Kantone rn Rahmen der
zukUnftigen Förderung des schulischen Austauschs aktiv zu beteiligen.

22.7 Fahrende und jenische Minderheit
Die Kuiturbotschaft schildert die Situation dci Fahrenden und den Handlungsbedarf in
diesem Bereich, Die Schweiz hat sich zur FOrderung von Rahmenbedingungen verpflich
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tet. die den Schweizer Fahrenden ermOglichen, ihre Kultur zu pflegen und weiterzuentwi

ckeln. Urn das ungelOste Problem der fehlenden Stand- und Durchgangsplatze anzuge

hen. wird vorgesehen, die Stittung ‘Zukunft fur Schweizer Fahrende” mit zusãtzlichen

finanziellen Mitteln zu unterstützen, Dadurch soil der Handlungsspielraum der Stiftung

erweitert werden, urn verstãrkt zur Schaffung von Stand- und Durchgangsplatzen beitra

gen zu k5nnen. Der Kanton StGallen teilt die Erfahrung, dass die Realisierung von Stand

und Durchgangspltzen wie auch die entsprechende Umnutzung von Militärarealen auf

grund der fehienden Akzeptanz problematisch bzw. kaum moglich sind. Er begrusst des

haib das Ziel, den Handlungsspielraum der Stiftung zu erweitern. Allerdings 1st sehr frag

lich, ob zustzliche finanzielle Mittel das Problem der fehlenden Stand- und Durchgangs

platze bzw. der fehlenden Akzeptanz solcher Plãtze nachhaltig lOsen werden. Die Verant

wortung dafür dart damit nicht einfach verschoben werden, sondern muss mittels flankie

render Massnahmen angegangen werden. Fine grundlegende Diskussion über die Zu

ständigkeit für diese Problematik würde sehr begrusst.

2.3 Kulturarbeit im Auslancf
2.3.1 Institutionelle Zusammenarbeit
Wir begrussen die Aufnahme der Schweizer Schulen im Ausland in die Kulturbotschaft

und sind insbesondere angetan von der Idee, die Schweizer Schulen im Ausland nicht nur

als Institutionen der Bildung, sondern vielmehr auch als Trägerinnen und Vermittlerinnen

schweizerischer Kultur zu verankern. Sowohl das neue Gesetz als auch die neue Verord

nung werden es den Schweizer Schulen rn Ausland ermoglichen, diese ihnen zugedachte

Rolle auch wirklich erfullen zu kOnnen.

Der Kanton St.Gallen begrüsst als Patronatskanton der Schweizer Schule Rom, dass die

Schweizer Schulen rn Ausland weiterhin mit einem Betrag von rund 20 Mb. Franken un

terstützt werden. Es 1st sinnvoll, dass die Schweizer Schulen im Ausland kOnftig über ei

nen vierjahrigen Zahlungsrahmen subventioniert werden, was eine bessere mitteifristige
Planung ermOglicht. Die Steigerung des Betrags zur finanziellen FOrderung urn 6 Prozent

für die Jahre 2016-2019 (siehe dazu auch Kapitel 3.6., 5. 107)1st erfreulich. Fin wichtiger

Vorbehalt ist indessen anzubringen: Neugründungen im Sinn des kommenden Schweizer

schulengesetzes, d.h. inklusive neu zu lancierende Berufsbildungsangebote, sind durch

zusdtzliche Mittel zu finanzieren und dürfen nicht kosten neutral zulasten der bestehenden

Schulen gehen. Die finanziellen Mittel, die heute den bestehenden Schulen und nament

lich der Schweizer Schule Rom von Bundesseite zukommen, dürfen auf keinen Fall ge

schmdlert werden resp. die zusdtziich budgetierten sechs Prozent sollten vollumfd.nglich

den bestehenden Schulen zu Gute kommen.. Fine Reduktion der Subventionierung der

Schweizer Schule Rorn wurde diese tendenzieli in der Existenz gefdhrden. da sic schon

heute mit sehr knappem Stat operiert.

23,2 Verbreitung von Schweizer Kultur im Ausiand
Wir befürworten die Massnahmen zur Verbreitung der Schweizer Kultur im Ausland durch

Pro Helvetia, wurden uns aber wun..schen, da.ss dieses Wirken au.ch irn elgenen Land

noch grossere Bekanntheit erreichen wUrde, So bedauern wir, dass des hervorragende

Schweizer Kulturschaffen haufig nur kulturell interessierten Kreisen, meist gar cue

schlessfich Soeziai.ste.n en Beriff st De ostve ..usstrahiung Schweizer Kuiturschaf
Cr an ‘- e ae” se rsnescce “ e uec ‘ cs .c
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wohner unseres Landes, st nãmlich aussergewOhnIich. Wir würden es daher schtzen,

wenn der Bund den positiven Wirkungen des Schweizer Kuiturschaffens im Ausland ver

mehrt auch im inland zu grosserer Resonanz verheifen würde. Dies wurde auch die kuitu

relie identität der Schweiz stàrken Em soicher Return-on-Investment kOnnte irn Bereich

des Kunst- und KuIturschaffens zudem das Bud einer kreativen und innovativen Schweiz

nach innen festigen und nach aussen tragen, Dies wurde gleichzeitig eine Starkung der

sozialen Kohäsion und der Wertschtzung der kuiturelien Vielfalt bedeuten.

24 Innovation
14.1 Neue Zusammenarbeitsmodelle — Kultur und Wirtschaft

Die Zusammenarbeit bzw. die Pflege der Schnittstelie zwischen den Bereichen Kultur und

Wirtschaft ist grundsatzIich zu begrussen(S. 35 und S. 86 f.). Die starke Betonung sowie

die wenig transparente Aufgaben- und Roilenteilung betrachten wirjedoch kritisch. Die in

der Botschaft genannten Ziele und Massnahmen sind zudem wenig koharent. Des Weite

ren stelit sich die Frage, ob die Start-up-Forderung ebenfalls Aufgabe der Kulturförderung

sein kann und soil. Unserer Ansicht nach ist dies eher die kiassische Aufgabe der Wirt

schafts- oder der damit verbundenen Innovationsforderung.

Bemerkung zu den Kapiteln 3 bis 7 der Vorlage

Unsere Bemerkungen zu einzeinen ausgesuchten Aspekten der Kapitel 3 bis 7 des vorlie

genden Botschaftsentwurfs sind in den beiden vorherigen Abschnitten “Bernerkungen zu

den Grundzugen der Voriage und “Bemerkungen zu den einzeinen FOrderbereichen der

Kulturpolitik an den jeweils entsprechenden Steilen direkt eingeflossen.
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Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016-2019 (Kulturbotschaft)

Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Wir danken lhnen für die MOglichkeit, zur Botschaft zur Forderung der Kultur in den Jah
ren 201 6-2019 (Kulturbotschaft) Stellung nehmen zu konnen. Aus unserer Sicht sind
folgende Bemerkungen anzubringen:

I. Ailgemeine Bemerkungen

Grundsãtzlich begrUsst der Kanton Thurgau die neue Kulturbotschaft mit ihrer Analyse
und den daraus abgeleiteten Herausforderungen. Themenfeldern und Massnahmen.
Die Botschaft ist angenehm zu lesen und klar strukturiert. Die Aussagen stellen eine gu
te Ausgangslage für eine Diskussion der Inhalte dar. Die Themen sind aktuell, gut prA
sentiert und fundiert. Es handelt sich urn realitâtsnahe Thernen, wie sie grundsatzlich
auf allen Ebenen der Kulturforderung anzutreffen sind.

Em klarer Bezug auf die Kantone, insbesondere auf die Kulturhoheit der Kantone
(S. 10). wird allerdings vermisst. Gemeinden/Stàdte and Kantone finanzieren heute ei
nen Grossteil der Kulturforderung. Es wird begrUsst. wenn der Bund im Sinne einer wir
kungsvollen Kulturforderung koordinierende Aufgaben Ubernimmt und eine koordinierte
Kulturpolitik mitgestaltet, das Lancieren einer nationalen Kulturpolitik hingegen wird in
Frage gesteilt.

Wir stellen fest, dass mehr Finanzen für die Kulturforderung eingeplant werden. Zu
gleich wird festgestellt, dass die Beitrage an die Denkrnalpflege nach wie vor zu niedrig

sind.

Regienangsgebaude
8510 Frauenfeld
T+41 583455310,F+41 583455354
www.tg.ch
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Zustimmung findet, dass die Kulturelle Teiihabe gesetzlich neu abgestutzt werden soil.
Für die Kantone ist die “Kann”-Formulierung positiv zu bewerten (S. 109 t und S. 126).

Begrusst wird schliesslich der Verzicht auf die zeitlich befristeten transversalen The-
men, die in der letzten Kulturbotschaft vorhanden waren.

Bezuglich Zusammenarbeit ist auf Folgendes hinzuweisen: Wie im ganzen Papier
schimmert hier eine sehr fachspeziflsche Sicht der Dinge durch. Die Verbundaufgaben
zwischen Bund und Kanton haben vor allem eine politische Sicht zu berücksichtigen.
TatsAchlich finden aber haufig Expertengesprache stall, die Synergien usw. suchen.
Das BAK tut gut daran, den Kontakt mit den Kantonen zu vertiefen und so für die Kul
turpolitik (des Bundes) zu wirken, anstatt unbestimmte und meist von einzelnen Part
nern dominierte Diskussionszirkel zu fordem.

Es wird ausserdem gewunscht, dass der Bund seine Preisvergabepolitik hinsichtlich
Anzahl Preise pro Kultursparte, Hâufigkeit der Vergabe und Dotation grundsatzlich
Oberdenkt und bei der Ausrichtung von Preisen eine Vollfinanzierung (inkl. Kosten für
die Ausrichtung der Preisverleihung und der Nachfolgekosten, z. B. im Fall der Promoti
on von Preistragerinnen und PreistrAgem im In- und Ausland) Obemimmt. Die Flut an
Preisen verhindert die Wahmehmbarkeit für die Preistrâgerinnen und Preistrager nach
aussen und entwertet so sowohl die Preistragerinnen und Preistrâger wie auch die
Preise. Es ist fragwOrdig, weshalb für diese Massnahme Fr. 600’OOO.- mehr zur Verfü
gung gestellt werden, und die Frage der Ausflnanzierung der zusatzlichen Massnahmen
(Kosten Verleihung etc.) nicht geklart ist.

II. Bemerkungen zu einzelnen Kapiteln

1.5 Nationale Kulturpolitik

Positiv zu vermerken ist, dass das BAK bestrebt ist, mit den Kantonen tatsachlich einen
Dialog zu führen, was sich an der frühzeitigen Einladung der für Kultur zustandigen Re
gierungsmitglieder, den eingehaltenen Terminen und der angemessenen Vemehmlas
sungsfrist zeigt.

Auch die Themen des “Nationalen Kulturdialogs” sind behandelt und es ist spürbar,
dass die Zusammenarbeit mit den Kantonen im Vergleich zur vorherigen Botschaft stAr
ker einfliesst. Dennoch ist die Botschaft bzw. die Ausrichtung der Kulturpolitik des Bun-
des zu wenig in Bezug zu den Kantonen gesetzt bzw. zur Kulturforderung der Kantone.
Aus der Botschaft geht nicht klar hervor, inwiefem die Kantone Teil des Ganzen bilden.
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Die Botschaft erscheint insbesondere auch durch die Betonung der nationalen Kulturpo
litik autark. Die Terminologie berucksichtigt den Foderalismus in der realen Kulturpolitik
der Schweiz zu wenig. Zu klaren 1st daher mit den Kantonen, wie die Kantone tatsach
lich einzubeziehen sind.

Der “Nationale Kulturdialog” dient aus Sicht unseres Kantons nicht primar zur Schaffung
einer “Nationalen Kulturpolitik”, sondem einer koordinierten Kulturpolitik. d. h. der Ab
stimmung zwischen den Staatsebenen und der transparenten Aufgaben- und Rollentei
lung. Die Kulturhoheit liegt bei den Kantonen. und es liegt im Interesse der Kantone,
auch eine regionale und auf kulturelle Unterschiede und ldentitaten fokussierte Kultur
politik zu pflegen und weiterzuentwickeln.

Gewunscht wird eine Prazisierung der Begriffe “Nationale Kulturpolitik” und “Schweizer
Kulturpolitik” (S. 23-25). Die Kantone halten an ihrer traditionellen Kulturhoheit fest, wo
raus sich die Fragen stellen, ob es im foderalen System eine “Nationale Kufturpolitik”
uberhaupt geben kann bzw. eine soiche uberhaupt erwunscht ist, und falls ja, was die
Rolle der Kantone in einer “Nationalen Kulturpolitik” dann ware. Diese Fragen stellen
sich insbesondere angesichts der statistischen Zahlen. welche aufzeigen, dass die
Hauptiast der KulturfOrderung bel den Gemeinden und Kantonen liegt (S. 12).

2.1.1 Visuelle KUnste

Die Massnahme “Swiss Art Map” (S. 33) ist ersatzlos zu streichen. Die Schaffung elnes
solchen Online-Portals ist nicht primare Aufgabe der Kulturpolitik des Bundes. Wird da
ran festgehaften, sind Kostenfolgen für Kantone und Gemeinden zu vermeiden. Das
Gefass erscheint aber grundsatzlich als unzeitgemäss, da viele Kulturschaffende, Insti
tutionen und Netzwerke ohnehin schon mit eigenen Angeboten im Netz sind.

2.1.7 Film

Es stelit sich die Frage, ob die geplante Massnahme Film Standort Schweiz (FiSS) wirk
lich em geeignetes Mitte( ist bzw. ob eine soiche Massnahme nicht eher em Standort
forderungsinstrument und weniger em Kufturforderungsinstrument ist (5.48). Dennoch
ist es nachvollziehbar, dass im Bereich Film, in den massgebliche finanzielle Mittel
fliessen, auf den Standort Wert gelegt wird. Wird an der Massnahme festgehalten, ist in
der Umsetzung sorgfãltig darauf zu achten, dass dieselben Qualitatskriterien angewen
det werden wie in den anderen Bereichen den Film betreffend und dass die Standort
forderung sowie die damit verbundene Regionalpolitik die FilmfOrderung nicht Uberla
gert. Daher ist die FiSS mit den moglichen Standortkantonen frUhzeitig abzusprechen.
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2.2.1 Museen und Sammlungen

In der Schweiz gibt es keine “Nationale Kunstsammiung” und - bezeichnenderweise -

auch kein “Nationales Kunstmuseum”. Vieimehr unterhalten Kantone, Stadte und Ph
vate bedeutende Sammiungen. Dazu gehort auch die Bundeskunstsammlung. Aber es
entspricht der foderalen Tradition gerade der klassischen Kunstsammlungen, dass die
se auf verschiedene Standorte verteilt sind. Es ist daher sehr problematisch und auch
missverstandlich, wenn eine “Virtuelle Nationaigalerie”, welche die Bundeskunstsamm
lung umfasst, geschaffen werden soil (S. 53). Zumindest musste das Vorhaben in “Vir
tuelle Kunstsammlung des Bundes” umbenannt werden.

Wenn der Bund an der Idee einer ,,Virtuelien Nationalgalerie” festhAlt, wird vorgeschla
gen, die Delegation des Auftrages an das SchweizeriscJie Institut für Kunstwissenschaft
(51K ISEA) zu prUfen. Das 51K ISEA ist anerkannt und verfugt über die Kompetenzen,
die es für den Aufbau eines soichen Projekts braucht. Zudem ware eine Erweiterung
des Projekts durch die Beteiligung von Kantonen in diesem Rahmen besser moglich.

2.2.2 Bibliotheken

,,Bibliotheken spielen eine zentrale Rolle für die Vermittlung und ZugAnglichkeit von
Wissen und leisten einen wesentlichen Beitrag zur Wahmehmung der Bur.qerrechte und
-pflichten sowie zur sozialen Integration. (.4 Bibliotheken sind in Netzwerken vethun
den und erbringen dadurch em breites Spektrum an Grundleistungen. In dieser auf die
BedOrfnisse der Benutzenden ausgerichteten Zusammenatheit koopeiieren Offentliche
und wissenschaftiiche Bibiotheken, Schul- und Fachbibliotheken (...)“(S. 54 Kulturbot
schaft). Diese Zusammenarbeit wird beispielsweise seit Jahrzehnten erfoigreich irn
Sammeln des nationalen und regionalen Schriftturns praktiziert. Der Kanton Thurgau
begrusst es deshalb, dass die Nationalbibliothek eng mit den Kantonsbibliotheken zu
sammenarbeitet (S. 19).

Der Kanton Thurgau ist sich bewusst: FOr die Mehtheit der Bibliotheken sind die Kan
tone und Gemeinden zustandig. (5. 54) Die neuen Herausforderungen irn Bereich der
Langzeitarchivierung und der Digitalisierung konnen jedoch nicht rnehr indMduell bzw.
regional bewAltigt werden. Die Kantonsbibliothek Thurgau begrUsst es deshalb, wenn
die Nationalbibliothek eine unterstutzende oder mindestens Vorbiidfunktion in diesen
Bereichen ausubt (vgl: auch 5. 19) und sich aktiv in der Schweizerischen Konferenz der
Kantonsbibliotheken einbringt (5. 54).

2.2.3 Baukultur, Heimatschutz und Denkmalpflege

Allgernein ist darauf hinzuweisen, dass die urn 2005 herurn erfolgte Kürzung der Bun
desrnittei für den Bereich Heirnatschutz und Denkrnalpflege hauptsAchlich infolge Mit-
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telverlagerungen innerhaib des BAK zugunsten der Filmforderung erfolgt ist und kel

neswegs elne Folge der NFA 1st; die relativ geringen Minderzahlungen infolge der neu

en Aufgabenverteilung wurden im Thurgau vollauf kompensiert. Auch wenn nun andere

und neue Probleme im Vordergrund stehen, so bleibt im Kern des Grundproblem, dass

der Bund dazu tendiert, eigene bzw. neue Projekte zu forcieren und bewâhrte Verbund

aufgaben knapp zu halten. Die Aussagen auf S. 59 der Botschaft mussen deshaib für

den Thurgau zurUckgewiesen werden.

Die eidgenossischen Rate haben in der Vergangenheit ubrigens wiederholt gegen den

Willen des BAK die Millet für Heimatschutz und Denkmatpflege im Bereich .,Erhaltung

schOtzenswerter Objekt& erhoht, da eine klar ausgewiesene Unter(inanzierung mit

Auswirkungen in verschiedene Wirtschaftsbereiche besteht.

Grundsatzlich nimmt aus unserer Sicht in der Kufturbotschaft die Zusammenarbeit mit

den anderen Leistungstrâgem - Privaten, Gemeinden, Kantonen - einen zu geringen

Stellenwert em. Dagegen haben in diesem Zusammenhang die eigenen AktivitAten’ el

nen grossen Erklarungsbedarf und entsprechenden Stellenwert. So finden sich viele

Hinweise auf Sammlungsgebiete des Nationalmuseums.

Hinsichtlich Nachwuchsforderung (5. 61) ist Folgendes zu bemerken: Von einem Enga

gement in der .NachwuchsfOrdemng” ist bis heute nichts zu bemerken. Tatsachlich

werden Nationalfonds und auch Universitäten bzw. Fachhochschulen zunehmend inter

nationalisiert, Bedürfnisse oder spezifische Situationen kantonaler Fachstellen werden

nicht einmal abgefragt oder diskutiert. Des Institut für Denkmalpfiege der ETH ist dafQr

em gutes Beispiel.

Zu den Zielen und Massnahmen beantragen wir. den Aspekt der Forderung der wissen

schaftlichen Grundlagenarbeit im Allgemeinen und der naturwissenschaftlichen Betreu

ung denkmalgeschutzter Objekte im Speziellen als Bundesaufgabe aufzunehmen. In

der Schweiz fehlt heute em eigenstandiges, sich landesweit mit naturwissenschaftlichen

Problemen der Denkmalpflege befassendes lnstitut. Und em soiches braucht es. Des

Amt für Denkmalpflege des Kantons Thurgau hat einen Bericht zur Situation der natur

wissenschaft!ichen Betreuung denkmalgeschUtzter Objekte im Kanton Thurgau respek

tive in der Schwemr (Blauer, Rousset, 11.09.2013, vgl. Beilage) in Auftrag gegeben, der

dies untersucht und eindrücklich bestätigt. Dass es sich dabei um eine nationale Aufga

be handelt, die unter der Federführung des Bundesamts für Kultur (BAK) mit den Kan

tonen, Organisationen und weiteren Partnern anzugehen ist, wird auch von der Konfe

renz der Schweizer Denkmalpflegerinnen und Denkmalpfleger (KSD) unterstützt. Damit

kann auch die NachwuchsfOrderung konkretisiert werden.
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Den ailgemeinen Aussagen sowie dem Finanzrahmen für den Bereich Baukultur. Hei
matschutz und Denkmalpflege kann insgesamt jedoch zugestimmt werden. Limitieren
der Faktor sind die Aufwendungen des Kantons.

2.2.5 Kulturelle Telihabe (Musikalische Bildung, Lesetorderung, Kunstvermittlung,
Lalen- und Volkskultur)

Der Bund mochte im Bereich der ,.Kulturellen Teilhabe” kQnftig selbst aktiver werden.
Sel es in der Vergabe finanzieller Mittel an Verbande oder Einzelprojekte, sei es im Set-
zen einheitlicher Rahmenbildung im Bereich der Musikalischen Bildung. Dagegen 1st
grundsatzlich nichts einzuwenden. Gelingt es, die Bedingungen zur kulturellen Teilhabe
zu verbessern, kommt das auch den Schulen zugute. Em Punkt ist allerdings problema
tisch: Es ist heikel, wenn der Bund schulische Einzelprojekte direkt unterstutzen mochte
(z. B. im Zusammenhang mit der Leseforderung, 8. 68 und 72). Die Schulen sind be
reits heute mit einer Vielzahl an (kulturellen) Unterstutzungsangeboten konfrontiert.
Wichtiger als die Schaffung neuer Angebote ist die nachhaltige Finanzierung ausge
wählter etablierter Akteure auf kantonaler und kommunaler Ebene.

FOrderung der musikalischen Bildung
Die Einfuhrung des Programms Jugend und Musik wird begrusst, ebenso die Unter
stützung der Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II. Es ware
jedoch einfacher, von einem bestimmten Alter auszugehen, unabhángig der absolvier
ten Ausbildung, so z. B. mit einer Unterstutzung bis zum vollendeten 20. Altersjahr.
Fragezeichen sind zur Tarifgestaltung zu setzen. Zum einen mussen die Tarife insge
samt erhoht werden, damit einkommensschwache Familien unterstOtzt werden konnen,
zum anderen wird die Begabtenforderung, wie sie bereits jetzt im Kanton Thurgau be
steht. weiter aufgestockt, was zwangslaufig zu einer Verteuerung und damit zu einer
Benachteiligung der weniger Begabten führt. Die vorgeschlagene Regelung in Art. 1 2a
Bundesgesetz uber die Kulturforderung (Kulturforderungsgesetz, KFG) wird deshaib
abgelehnt.

Leseforderung
Eine SchlUsselkompetenz fur die kulturelle Teilhabe ist die Lesekompetenz. Bibliothe
ken leisten einen wichtigen Beitrag zur Leseforderung im Bereich der ausserschuli
schen Leseforderurig bzw. auch in Zusammenarbeit mit Schulen. Dabei profitieren die
Bibliotheken von den Angeboten folgender Institutionen: Schweizerisches Institut für
Kinder- und Jugendmedien (SIKJM). Stiftung Bibliomedia, Kinderbuchfonds Baobab
sowie Netzwerk der interkulturellen Bibliotheken der Schweiz (lnterbiblio). Es wird des
haib begrUsst, wenn die genannten Institutionen weiterhin in den Genuss von Forder
mittein kommen (vgl. 8. 68), damit diese wiederum Bibliotheken im Bereich Leseforde
rung unterstQtzen konnen.
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Zur Aussage ,,ETh Vergleich mit anderen Landern insbesondere Skandinaviens (‘PISA
Studien seit 2000) zeigt, dass der Erfoig der LesefOrderung in diesen Landem massge
blich aufeinerdirekten Zusammenarbeit mit Schulen basiert” (S. 68) sei noch ergänzt,
dass die skandinavischen Lander Uber em starkes und weit ausgebautes offentliches
und schulisches Bibliothekswesen verfUgen.

Zudem wird die Stossrichtung unterstUtzt, dass Einzelprojekte gefordert werden, sofem
auch ausserschulische Projekte berucksichtigt werden. Dies entspricht dem Ziel, ..auch
Menschen im späteren Jugendalter oder Erwachsene zu berUcksichtigen’ (S. 69). Dies
ist nur mit ausserschulischer Leseforderung moglich. Unbestritten ist, dass die schuli
sche Leseforderung unterstutzt werden muss, aber Eine systematische Leseforderung
muss (...) alle Altersstufen in den Bllck nehmen. (S. 69) Deshalb dad die ausserschuli
sche Leseforderung nicht vernachlassigt werden.

Noch eine Bemerkung zur folgenden Aussage: Da eine Literaturpolitik ohne lesefahi
ges und lesefreudiges Publikum wirkungslos bleibt, 1st es unabdingbar dass Lese- und
Literaturforderung aufeinander abgestimmt werden (vgt Ziff 2.1. 4’ (S. 69). Der Kanton
Thurgau ist einverstanden, dass auch die Literaturforderung einen angemessenen Stel
lenwerl haben muss. Bibliotheken engagieren sich ebenfalls mit unzahligen Ausstellun
gen und Lesungen und mit grossem Engagement für die Verbreitung von Literatur. Mit
Verweis auf Ziff. 2.1.4 wird indirekt auch auf die Bibliothekstantieme verwiesen. Es ist
fraglich, ob mit einer Bibliothekstantieme em effizientes FOrdermittel geschaffen werden
kann. Dies mUsste UberprUft werden. Solite eine Bibliothekstantieme ins Auge gefasst
werden, muss sie so ausgestaltet sein, dass sie nicht zu (finanziellen) Lasten der Biblio
theken geht. Mussten die Bibliotheken die Tantieme aus den bestehenden Mittein be
streiten. wurde dies auf Kosten der bibliothekarischen Leseforderung und schliesslich
auch auf Kosten der bibfiothekarischen Literaturforderung gehen.

2.2.6 Sprachen, Verständigung und Inlandaustausch
Was den SchUleraustausch betriffi. halt der Bericht fest, dass trotz Steigerung der Mittel
der Schuleraustausch uber die Sprachgrenzen hinweg nicht wie erhofft erhOht werden
konnte (S. 74). Ob eine Direktforderung, wie auf den S. 75 und 98 vorgeschlagen, da
ran etwas andert, ist fraglich. Sie kame vermutlich nur jenen Gruppen zugute. weiche
bereits jetzt dem SchQleraustausch positiv gegenuberstehen. Damit die Schulen den
Schuleraustausch in grosserem Ausmasse fordern konnten. wâren Modelle erwUnscht,
in denen der Schuleraustausch organisatorisch und strukturefl im Schulkalender veran
kert werden kOnnte. Die aktuellen Strukturen erlauben nur punktuelle LOsungen und
bleiben eine Sache engagierter Lehrpersonen interessierter SchUlerinnen und Schafer
und deren Eltern.
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2.4.1 Neues Zusammenarbeitsmodeil - Kultur und Wirtschaft

Die Zusammenarbeit zwischen bzw. die Pfiege der Schnittstelle zwischen Kuitur und

Wirtschaft wird im Grundsatz begrusst (S. 35 und S. 86). Auffailend sind alierdings die

starke Betonung sowie die wenig transparente Aufgaben- und Rollenteiiung. Die in der

Botschaft genannten Ziele und Massnahmen werden ais wenig koharent beurteilt. Zu

dem stelit sich die Frage, ob die Start-up-Forderung Aufgabe der Kuiturforderung sein

kann und soil. Dies 1st eher die klassische Aufgabe der Wirtschaftsforderung.

lnsbesondere wird das “Observatoire Kuiturwirtschaft” ais wenig sinnvoll erachtet und

nicht als prioritare Aufgabe der Kulturforderung und des BAK beurteilt.

5.2 Auswlrkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Ag

glomerationen und Berggebiete

Der Grundsatz gilt Bundeseigene und -nahe institutionen (Bsp. istituto Svizzero in

Rom) sowie vom Bund neu lancierte Programme (Bsp. Verlegervorhaben) muss er sel

ber finanzieren. insbesondere dann, wenn der nun vorliegende Finanzierungsumfang

gekurzt wird. in diesem Fail muss der Bund bei den neuen Massnahmen eine Priorisie

rung und Verzichtsplanung vornehmen. Eine soiche Priorisierung musste mit den Kan

tonen zusammen vorgenommen werden, da damit auch gekiart werden konnte. weiche

neuen Massnahmen ailenfails mit den Kantonen gemeinsam finanziert werden konnten.

Die Feststeliung, dass die Botschaft “im Prinzip keine finanziellen oder personellen

Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden” hat, wird ausdrucklich in Frage gesteilt

(S.112).

Mit freundlichen GrUssen

Der PresRegierungsrates

Der Staat4chreiber

Beilage:
Situation der naturwissenschaftiichen Betreuung denkmalgeschUtzter Objekte im Kan

ton Thurgau respektive in der Schweiz
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I Einleitung

Der vorliegende Bericht wurde im Auftrag der Denkmaipfiege des Kantons Thurgau verfasst.
Er soil einen Abriss der Geschichte der naturwissenschaftiichen Beratung der Denkmaipfiege
Kanton Thurgau respektive in der Schweiz geben. die naturwissenschaftiichen Fragen.
weiche sich im Rahmen der Denkmalpfiege stelien. zusammenstelien und eine Liste der
institutionen geben, weiche für diese naturwissenschafthche Betreuung in der Schweiz
verfUgbar sind. Dabei soil aufgezeigt werden, wo heute die Schwachpunkte liegen und es
soften Vorschiage zur Verbesserung der Situation gemacht werden.

2 Geschichte der naturwlssenschaftlichen Beratung der
Denkmalpflege im Kanton Thurgau respektive in der Schweiz

2.1 Geschichte der naturwissenschaftiichen Beratung

Der erste Denkmalpfieger des Kantons Thurgau. Albert Knoepfli. war der eigentiiche initiant
der naturwissenschafflichen Denkmaipfiegebegieitung in der Schweiz.1 1972 wurde das
ccinstitut ft)r Denkmaipfiegez an der ETH Zurich (1ff)) unter selner Leitung gegründet2.Das
technologische Labor (spater Forschungssteile für Technologie und Konservierung, FTK)
kam 1974 zum institut für Denkmalpfiege3.Raumlich wurde das technoiogische Labor mit
dem Labor des Landesmuseurns4zusamrnengeiegt, damit es die vorhandenen Geraten und
die Fachbibliothek rnltbenutzen konnte und der neue Steileninhaber des technoiogischen
Labors vom anaiytischen Wissen und Konnen der erfahreneren Crew des Landesmuseums
profitieren könne.5Von Anfang an war das institut für Denkmaipfiege interdiszipiinar geplant1
was dern technologischen Labor in besonderer Weise zugutekam. indem die naturwissen
schaftlichen Untersuchungen intern mit Denkrnaipfiegem, Archaologen und RestauratoreM
diskutiert werden konnten.7
Die Arbeitsschwerpunkte des technoiogischen Labors des ltD lagen vor aliem bei der Erfor
schung der Verwitterungsursachen von Steinen, Mortem und Wandmaiereien sowie bei
Mittein und Methoden der prâventiven und passiven5Konservierung.
In der franzOsischen Schweiz kOmmerte sich ab 1975 das zur EPF-Lausanne (EPFL) geho
rende ,,Laboratoire des matériaux pierreux” (LMP) urn die rnateriaitechnoiogischen Belange
der Denkmaipflege. Es wurde im Zuge der Reorganisation der Abteilung Materialkunde der
EPFL 1982 in Laboratoire de Conservation de Ia Pierre” (LCP) umbenannt und stand bis
1996 unter der Leitung von Vinicio Furian. Das LCP kümmerte sich hauptsãchiich urn

Es geht Nor vor ailern urn die inritutionen auf Hochschuinlveau. .veiche nlcht nur Dienstlelstung sandern
audi Forschung betrelben und ailgemelne Ertcerntnlsse entsprechend publizierten oder anderswie zuganglich
machen.

2 Knoepfii ieftete des ifD, zusarnnien mit dm1 Koilegen. die ihm aber die Leitung im lAsentIlchen Oberilessen
(Wyss, 2010). von 1972 bis 1979. SeTh Nachtiger ab 1980 wurde Georg MCrsch dec No 2005 irn Amt blieb.
Seine Nadifolgerin. Uta Hassle’. strukturierte des institut neu unJ nannte es in ,,Ir’statut for Denkmaipflege und
Bauforschung (IDB) urn.
Der Mineraioae Pet-cgraone Areas Arrc!c etete des :ecrirolcgiscre La±or rest. oe Th ‘974-2CD
Heute Na!ca!museu,i
Mdreas Asnod. e’r ausgezeic’veter Gec’oge. atte zu Beg.nr’ se.ner Kar-lere !rfl .ceine Denkm&erfah
cg !rr Labo des Landesmusesyi arbeitetei ramas u.a. Br..no Merethaier :c’1erniker ur.d Annette Meer
Labcrantn. beides erfaflrere An&ytker von Kwist und KittrgiA.
Hier sei insbesondere die gegenseitig sehr befruchtende Zusarnrnenarbelt von Andreas Amolo mtt Oskar
Emmenegger erwahnt
..Besonders etfoigmich und europetAsit egweisend ist as [des IC] dabei In selnr iriterdlszlpilnaren
AtheItsiIse von Natur- und Geisteswlssenschaften. Zitlert aus Moitch, Georg, Badilatti, Marco (1998).
(Blbhograflsdie Angaben zur zitierten Literatur hr Anhange 4 und 5)
Praventive Konservierung beugt den Umachen der Veiwitterung var. passive KonseMewng richtet etch gegen
die AktMerungsmechanlsrnen (Cather. 2003)
Wcio Fur!an wurde ‘996 pensicnie’t u’id des LCP aufgelost. s a. NIKE-Bufietm 1995’l 5.17.
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Einrichtungen die dci FT•• gehorten (Rdume. Mikroskope, Mikrochemische Arbeitsgerate,
Archiv, Computer)9

Das Labor Lausanne des ExperPCenter (DCL) war ala sefbitdndige F inrichtung in Rdumen
dci F PFL angesiedeit. Die Gerdteausstattung des DCL war bei weitem komfortaDer ais
diejenige des FCZ, indem des DCL den grOssten Teil, dci für die Arbeiten benOtigten Gerdte
und Einrichtunaen selber besass, denn cv hatte die gesamte A.usstattung von seiner Vorgdn
gerinstitution LCP geerbt.

Des ECL war zunachst mit der EPFL insofern verknüpft. ale dave dci erste Loiter des DCL
zur HOifte bei der EPFL. ale maitre d’enseignement et de recherche” angesteltt war, Dem
entsprechend wurde or gemeinsam. von der Stiftung zur Forderung der Denkrnalpflege und
der EPFL go eaht Bei der vVah, semes Nacnfoiqers cur wen seater wurde die Stele
weder ausgeschriebe n noch die Meinuna dci EPFL eingehoit, allerdin.gs kam der persone lie
Vorschiag für die Stellenbesetzung von einem Professor der EPF L Dieser zweite Loiter des
DCL verliess Ende 2004 scm Amt end wurde durcfl eine lnterimsleiterin ersetzt, weiche im
Mci 2005 zur Direktorin ernannt wurde end his zur Aufhebung des gesamten ExperPCenters
Ende 2006 im Amt blieb.

Die erste Leiterin des Labors Zurich des ExperhCenters verliess ihre Stelle e•benfalls bereits
nach sehr kurzor Zeit. Im Mai 2000 wurdo eine none Laborleiterin eingesetzt die his zur
Schliessung Endo 2006 im Amt blieb,

Zum Etude dos ExperhCentors schroibt Wyss in Patrimonium (2010): ,,2006 wurdon die
beidon Laboratorion aufgohoben end doren Funktionon dom institut für Denkmalpflege end
Bauforschung an der ETH Zurich übortragon.”

Die Nachfolgoinstitution do.s lnstituts für Donkmaicflego. das institet für Denkmalpflogo end
Baeforscheng (ETHZ 1DB), schrieb dazu:

,,VVichtigsto Neeereng für die Strukter dos noeon institet.s war 2006 dor Ent.schoid für don
Aefbae dos tKompotenzverbends Konserviorengt. Er ersetzt das bislang ala oxtorno Dim
richteng der vom Bendesamt für Kelter gefordorten eStifteng Donkmaipfiegee botriobone
frühore cExperECenters end die frühoro eForscheng.sstello Technologiet dos ln.stitets.
Künftigo Feratergen end Dionstloistengen für die Schwoizorische Denkmalpflego kOnnen so
bossor end broitor d.erch Forscheng aech international abgostützt werdon..”2°

Von don 2006 ontlassonon 13 Mitarboitorinnon dor ExporECenteoLabors Zurich end
Laesan no, (8 Naterwissonschaftlerlnnon, 2 administratives Personal, 3 Laborpersonal) sind
cur fü.nf Naterissonschaftlorinnon hoete noch im Rahmon dor Donkmaipflhgo odor
Keltergetorhalterg tatig21. Die 4 Mitarboitorlnnon22 dci FTK (davon 2 NaterNissom
schaftiorinnon) habon allo das IDE kerz each voicer Umwandleng aes dom lfD VOiiCS5Ofl

end sind hoeto nicht mohr im Boroich der Donkmalpflogo tOtig.

Damit sind VVisson. KOnnon, end Erfahreng dor HSlfto dci im ECD odor in do.r FTK tatig
gowosonon Naterwissonschaftlorlr non hoeto für die Eonkmaipflogo vorioron.

19WeItere Einrichtunaen and Gerdte der ETHZ. wie REM, Rdntgenaerate oder anderes, Fatten nor dann genutzt
werden kOnnen, wenn One Gegen1eistung erbracht warden wdre, d,h. z,B. On eigenes (auch tOr andere
NFze a ray a0 3 a her Ge ateaco a naeaiacn a ie is e Ce as m cc zur ETa qea ere F V
war die Nutzunq van ETHFEinrichturc.en, nur dci ants rechendenr Goodwill der Gerdtebesitzer, and doher
seiten, mdqich.
in t (ietztmOs aufoeruten am 5.4.2013)
3 In OC P is” ,ad a eirer m oS 55 z0en F a c I an one Fa amcnsc e
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2.2 ArchMerung im LCP, in der FTK, Im ECD sowle In der
Nachtolgeinstltution des ECD

Zahireiche vom LCP erarbeitete Erkenntnisse sind publiziert worden. lnsbesondere
befasste das Labor sich mit modemen und historischen Mortelmaterialien. Konservie
rungsmitteln. Analysen zur Polychromie. Eigenschaften (Schweizerischer) Natursteine und
Natursteinverwitterung sowie Messurigen zum Einfluss der Luftverschmutzung.2’
Mitts der I 980-er-Jahre bezog das Labor neue Raumlichkeiten in Ecublens. Vor dem Umzug
wurden die meisten Akten. Proben und Unterlagen zu den bis dahin bearbeiteten Denkmal
pfiegemandaten weggeworfen. so dass bei der Schliessung des ECD nur Unterlagen aus
den Jahren 1981 bis 2006 Ubrig blieben. Die systematische Erfassung dieser Unterlagen in
einer Datenbank waren vom ECL erst ab dem Jahr 2005 in Angriff genommen worden. Eine
ZusammenfOhrung der beiden Datenbanken des ECZ und des ECL gelang vor dem Ende
des ECD nicht mehr.
Auch die Arbeiten des FTK wurden in zahlreichen Publikationen festgehaIten. Die FTK
befasste sich vor allem mit Salzverwitterung. Stein- und Wandmalereiverwittorurig sowie
praventiver und passiver Konservierung insbesondere im Zusammenhang mit Saizen.
Die Nachfolgeinstitution des LCP. das Labor Lausanne des Expert-Centers (ECL). und das
Labor Zurich des Expert Centers (ECZ) befassten sich in ihren Beratungen mit den von den
jeweiligen Vorganger- oder Parallelinstitutionen angestammten Bereichen. allerdings starker
angewandt auf bestimmte Objekte. Ihre Tätigkeiten wurden in Jahresberichten und zahlrei
chen Publikationen verOffentlicht.25
BeE der Schliessung des ECD wurden die im Labor Lausanne vorhandenen Unterlagen,
Maschinen, Einrichtungsgegenstande und Materialproben nach Zurich zum Kompetenz
verbund Konservierung Uberfuhrt, zum Teil aber audi einfach weggeworfen.27
Von Anfang an hatte das Technologische Labor am ito em eigenes Archiv gefuhrt. Darin
wurden samtllche schriftlichen Unterlagen, die FotosammIung sowie das Probenmaterial zu
Mandaten und Forschungsprojekten aufbewahrt. Das Archiv des Labors Zurich des Expert
Centers war von Beginn weg in das besteheride der FTK integriert worden. Auf Initiative der
neuen Leiterin des ECZ wurden Auftrâge, Berichte und Proben ab Mitte 2000 in einer
gemeinsamen Datenbank erfasst Ab ca. 2003 hatte die FTK einen Mitarbeiter eingestellt,
der die Datenbank mit Angaben zu Auftragen, Berichten, Proben etc. fOhrte und auch die
älteren Unterlagen und Proben des technologischen Labors respektive der FTK darin
aufnahm und die zugehorigen Berlchte digitalisierte.
Die beiden Labors des Expert-Centers waren zwischen 2000 und 2004 in standiger
Konkurrenz um die Gunst und die geilngen Gelder der Stiftung zur Forderung der Denkmal
pfiege, so dass es kaum sine Zusammenarbeit gab. Mit dem Wechsel in der Direktion des
ECL, Ende 2004, änderte sich diese Situation, allerdings eider zu spat, denn die
Aufarbeitung der schwierigen Hinterlassenschaft der Vorganger nahm das ganze Jahr 2005
in Anspruch und bereits im FrOhsommer 2006 wurde von der Stiftung zur Forderung der
Denkmalpfiege beschlossen ECL und ECZ aufzuheben.
Nach der Schliessung des Expert-Centers verblieb das Archiv im 1DB. Die Archivunterlagen
sind heute, nach unserer Erfahrung. kaum mehr zuganglich.

23 Diverse (1996)
NlKE-Buen ‘9c S.26-30
Siehe h::c.arcaethz &% p.:tükaioien.hut; r.. atz: au!e-tfe- 16.4 2G13
Sehe Liste .Puc! katioien ECD ‘99?-2Xt Aiang 5

r Die Director?n des Labcrs Labsanne verr’asste. dass tergszens die Prober von Objek:er mt &gene’r Lapi
dariurn twie z.B. die KathedrWe Lat.sanne oder d:e rm sorer Mas&ker ion Crte v:i der jewe!s Verart
wtrthcne abgefo:t wurde, u’c dass ei St&no;.dauer der Region Lausarrie e&ien T&: ‘2Cr
bis z... erkstacicgtssei Probe’t c’ frree’ Fsrscv.sngsproelcei zur Wiede’verwendung acic:e D:e
estlichen Prtban wLcden djrc” M.tateer des Kc’vceterae’oundes aussorert ::rd e’awecer n;ch Z.rch

gehoit zde weggevo4er.
Haaptsachich Dia,osk’.e yr O:je”:.bes...cnen. D.c D.as .‘,ae.’t ncv;due,: bescryitet obecne!se ateieg:
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Für die hier im Folgenden durchgefUhrte Auswertung der Mandate der beiden ECD und ihrer

jeweiligen Vorgariger- respektive Parailelinstitutionen standen uns die beiden Datenbanken

zu den Mandaten aus ZUrich respektive Lausanne zur VerfOgung.

3 Aufgabe der Naturwissenschaften im Rahmen der
Denkmalpfiege

3.1 Elnleitung
Naturwissenschaftliche Beratung in der Denkmalpflege befasst sich mit immobilem Kulturgut.

Immobil wird hier ala ,,ortsgebunden’ definiert. Das heisst, an sich bewegliche Objekte, wie

zum Beispiel em Altanetabel oder Portalfiguren einer Kirche, welche aber aus ethischen,

sozialen, religiosen oder anderen Grunden nicht unplatziert warden konnen oder durfen.

werden ebenfaUs ala immobiles Kulturgut verstanden. lnsbesondere und. wohi in den meis

ten Fallen, sind es aber Objekte, welche auch physisch untrennbar mit einem Baudenkmal

verbunden sind oder dieses insgesamt umfassen. Damit ergeben sich grosse Unterschiede

zu Objekt-Sammlungen. wie sie in Museen und Archiven aufbewahrt werden, indem die

Umgebungsbedingungen den Notwendigkeiten for die Objekterhaftung nicht perfekt

angepasst, sondem nur optimiert werden konnen, den NutzungsansprUchen an das Objekt

Rechnung gengen werden muss und die Zuganglichkeit für Untersuchungen oder inter

ventionen einschrankt ist.
Nicht zuletzt sei noch eywähnt, dan hlstorische Bauten, nebst ihrer Verwltterungsgeschlchte,

nicht selten eine bewegte. aber kaum je detailliert aktenkundlge. Konservierungsgeschichte

hinter sich haben. wodurch neue Massnahmen be- oder gar verhindert werden konnen und

die folglich bei der naturwissenschaftlichen Beratung in Betracht gezogen werden mUssen.

3.2 Naturwlssenschaftier in der Denkmalpflege

Naturwissenschafiler werden in der Denkmalpfiege von Fail zu Fall beigezogen. Sie erfassen

dann clan materiellen Bestand und den Zustand des Objektes mit dem Ziel, zu helfen

darQber zu entscheiden. ob Massnahmen notig sind, weicher Art diese sein soilen, wann

Eingriffe erfolgen sollen und abzuschâtzen. welche Folgen das Eingreifen oder

Nichteingreifen voraussichtlich haben wird. Dine Arbeit leisten die Naturwissenschaftler

nicht als Ersatz für Denkmalpfleger, Architekten, Restauratoren oder Handwerker, sondem

helfen da weiter. wo die Praktiker mit ihren Mitteln und Methoden nicht alleine zurecht

kommen.
Es gibt grundsatzlich zwei Arten von Natuewissenschaftlem, die potentiell zur Beantwortung

der gesteiften Fragen beigezogen werden konnen, ale solien hier Spezialisten respektive

Generalisten genannt werden.

3.2.1 Speziallsten

Naturwissenschaftiiche Spezialisten kennen sich mit bestimrnten Materialier’. Mess- oder

Analysemethoden oder mit bestimmten Objekttypen aus.

Naturwissenschaftliche Spezialisten machen entweder mine Materlalanalysen oder sie

untersuchen und analysieren mit dem Ziei Vorschtage für Massnahmen. Mittef oder

Methoden zu erbringen. Oftmals arbeiten sie nicht nur an historischen Bauten. sondern sind

gleicher Art auch an Neubauten tatig oder messen und analysieren auch Materialien und

Objekte in anderen Zusammenhangen. lhnen sind in der Regel die Zusammenhange

unbekannt, welche erst anhand der Objektgeschichte erklãrbar werden.

t CSC Stri. 08-1700 Fr±bourg
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3.2.2 Generallsten

Generalisten sehen dagegen des Objekt als Ganzes in seiner Umgebung. mit seiner
Geschichte und seiner Nutzung. Es sind auf baudenkmalpfiegerische Fragen spezialisierte
Naturwissenschaftler. die ergänzend zu den Praktikem, aber nicht als Ersatz für si&°,
Materialien, Strukturen und sichtbare Schâden ericennen, Schaden zu Schadenssituationen
zusammenfassen. Gefahrdungen ab- und Konservierungsmassnahmen herleiten.’6 (tire
Arbeit 1st weitgehend eine Diagnose aufgrund phãnomenologischer Beobachtung am Objekt,
welche durch geziette Laboranalysen oder Messungen am Bau erweitert werden kann und
aus weicher sie Massnahmen herleiten, die dem Prinzip genUgen: eden unter den
gegebenen Umstanden minimalen Eingriff anzustreben. unter Wahrung grOsstmOglicher
Freiheit für zukunftige Eingriff&31.
Eine weitere spezielle Aufgabe der Generallsten in der Denkmalpfiege ist es, die Spezial
gebiete der Spezialisten gut genug zu kennen. um die Diskussion zwischen ihnen und den
am Objekt Tatigen Praktikem zu koordinieren und falls notwendig auch Ruckfragen an die
Spezialisten stellen zu konnen. Welter mUssen die Generalisten die Terminologie der
Produkte- und Methodenanbieter kennen, damit sie der Denkmalpflege als Vermittler und
Ubersetzer zur Seite stehen konnen.
Für die Beratung an den Objekten mOssen sich Konservierungsnaturwissenschaftler mit den
historlschen Materialien und Techniken auskennen, Ober vergangene Konservierungsmittel
beschied *issen und schliesslich die neuen Mittel und Methoden kennen. Welter soilten sie
Uber die heute zur VerfUgung stehenden Analysemethoden auf dem Laufenden sein.
Generalisten wie hier beschrieben, sollen im Folgenden auch Phãnomenologen (am Bau
werk) genannt werden.
Die Aufgabe der phânomenologisch arbeitenden Naturwissenschaftler in der Denkmalpfiege
ist damit viel breiter gefachert als diejenige von blossen Technikem oder Analytikem am
historischen Bau. Im Idealfall konnten sie schon ganz zu Beginn der Untersuchung die
Unterlagen zur Bau- und Restaurierungsgeschichte studieren und fast immer beginnt ihre
Arbeit mit einem Augenschein am Objekt selber. Dabei stellen sich Phânomenologen
hauptsachlich die folgenden Fragen:
• Wie ist die ailgemeine Situation zu beurteilen9
• Welche (raumlichen. geschichtlichen) Zusammenhánge bestehen zwischen den
verschiedenen beobachteten Materialien, Verwitterungsformen und anderen Phanomenen?
• Was muss wo. zu welchem Zweck. mit weichen Methoden abgeklart I untersucht I
analysiert I gemessen werden?

3.3 Fragestellungen der Baudenkmalpflege an die Naturwlssenschaften
Obwohl die naturwissenschaftliche Bearbeitung einer Aufgabenstellung an einem histori
schen Bau eine recht komplexe Aufgabe ist. erscheinen die in der Praxis an die
Naturwissenschaften gesteliten Fragen sehr einfach. Sie lessen sich in drei Gruppen
unterteilen. nämlich Was ist es? ‘Me 1st es? Was ist zu tun?”

Z knoidi99.3.139. • Auf keinen Fab 1st cer ivatwwissens:na#Jer was mrner wiecer von mm erwarat unc
gefoidert sQIm, Enatz 111, the em Objekt unten,ucltenden Fachleute. (Hervortiebungen Arnold).3° Arnold 1991. 14W141

2 Arnold :991. Sake 149. Cather (2323) ta.,fte das Pr!.zp nach Adeas Arro:c gw .Arno-Prrrp. 3Sqats!rd v.;e sic sohftibt pitertive Massi&imen pas&ven vcrzuzie!er no dese wieerum er aktlvel
KonseMening voizuziehen uno Restauderungen, also Wederherstellungen, sind die starP.sten Emngriffe.
S.a.Arnold(1991)S. 143

‘ Unabhfr’glg on ehander liaberi Sharon Cather. Co’rauld !ristltte of Ai Ccserva:’on 3f We! Pair: qgs
LOflOoft s C;tPer. 2C33 jr, Pr E,:sabe:r’ .1agers ‘irr’ oa FacPncchsciu!a K’r die dei sid stee’:en
S uncfragen so fornuien.
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3.3.1 Fragen zu den Materialelgenschaften (was 1st es?)

Die zu dieser Kategorie gehorenden Fragen zielen darauf ab, die chemlschen oder physi
kallschen Eigenschaften eines Materials zu ermitteln, seine Herkunft oder sein absolutes
oder relatives After zu bestimmen.
Die Beantwortung erfordert Laboranalysen an Proben. die zur Schonung des werivollen
Objektes kleinst notig seth soften, Untersuchungen, nicht oder wenig destruktive
Messungen am Objekt oder das Studlum von Unterlagen (Literatur Firmenprospekte;
Sicherheitsdatenblatter; etc.)
Diese Art von Fragen ist oft nix der Anfang einer Untersuchung und zieht weiterfUhrende
Fragen der beiden anderen Kategorien nach sich. So beginnt zum Beispiel eine
Untersuchung mit der Frage: ,,Welches SaIz blüht am Objekt ausD Die Antwort aus dem
Labor kann dann lauten: Thenardit = wasserfreies Natriumsulfat = Na2SO4”. In aller Regel
fOhrt dieses Ergebnis zur RUckfrage: ,Was bedeutet das für das Objekt (wie ist es (das
Saiz)?) und wie lassen sich die beobachteten Salzschâden verhindern (was ist zu tun?)?t
Beides Fragen die sehr viel schwieriger zu beantworten sind.

+ Mateilalbestimmung am Objekt (s.a. Kartlening):
Weiche Materialien kommen var? (Makroskopische Gesteins- und Materialbestimmung,
Messungen mit mobilen. zerstOrungsfreien Messmethoden)

+ Materiaibestimmung an (kielnen) Proben im Labor
Weiche Materialien kommen var? Chemisch oder mineralagische Zusammenseizung von
Anstrich/Potychromie (Pigmente, Bindemittel), Mortel (Zuschlage. Bindemittel); Steine
(Typologle. Bestimmung Herkunftsregion oder gar Stelnbruch): Konservierungsmfttei: etc.

4 Besrimmung von Materialeigenschaften im Labor’5:
Loslichkeit (was womit losbar; was wodurch angegriffen), Karngrosse (z.B. von Pigmenten
die zum Bluten nelgen), Parositat, Kapillaritat, FrostbestAndigkeit, hydrische Dilatation, Hy
groskapizitat I Trocknungsgeschwindigkeit, Feuchtegehalt bei der Probenahme, Hydraphobie
(Wasserabstossung), Druckfestigkeit. Ultraschallgeschwindigkeit; Klebeverhalten von bestim
mtem Kieber auf Stein, etc.

+ Analyse ob bestimmtes Material voihanden 1st:
Gibt es:

- eine oder mehrere Anstrichschichten?
- (Reste von) Vergoldungen?
- einen Anstrich oder eine Kruste?
- Auch in der Tiefe noch Reste von Festigungsmitteln ader aUgemein van Kanservie

rungsmitteln?
- RUckstande (fruherer) Oberfiächenbehandlungen (Olen, Hydrophobiermittel. Festi

gunysmittel. Graflttischutzmittel. Anwendung von chemischen Konservierungsmitteln?
(Reste von) organische(n) Bindemittel(n) (z.B. in Tonchen)?

- nach der Reinigung noch Ruckstande van...?

4 Biologie:
Gibt es (mikro- oder makro-) biologischen Befall und woraus besteht er?

+ Saize:
Gibt es Salze? Weiche Art? Weiche Menge?

?4 Aush a. k;eirta Proben snd schaolich ftc an Objeic; dein o:e Probe keine efriedgende Analyse

zulassen, wAd unweigerlich &ne emeute Probenahme notig.
Diese Analysen werden nach Empfehlungen ausgefGhrt, die speziell auf hlstodsdie Bauten abgestimmt skid

Ckleine Prcben, Bedingungen weiche die realen umgebungsbedlngungen i-nltleren) und nicht nach den für

modeme Maerlalie gelte,den Ncrmer g-csse Proben Sed!.igi.rgen fer der reaer
IJmgeburgsbedicgungen.
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4 Kartierung:
Wie 1st die Material-, Schaden- oder Schadstoffverteilung am Objekt?25

4 Altersbestimmung (absolut):
3Me alt 1st das Material?

4 Relative Altersbestirnmurig:
Malschichtstratigrafie. Mortelbindernittel die erst ab einem bestirnmten Zeitpunkt produziert
(Zement) ader nur in einem bestimmten Zefttenster verwendet (Romanzement) wurden. Dito
für Pigmente.

4 VJimamessuogen:
Erfassen des Raumklirnas urn abzuklaren. ob es für wertvolle Objekte vertraglich 1st oder urn
es vertrâglicher zu machen oder urn es für die Nutzer arigenehmer zu machen oder urn den
Einfluss des Klirnas aufdas Schadensgeschehens zu erkennen.

4 Beurteilung Messrnethocle:
1st eine bestirnrnte. meist einfache. zerstorungsfreie Messmethode für eine bestirnrnte
Anwendung geeignet’P7

3.3.2 Fragen aim Zustand (wle 1st as?)
Fragen dieser Kategorie bezwecken zu wissen, wodurch em Schaden entstanden 1st und wie
schnell er weitergehen wird. ob also em Handlungsbedarf besteht, well das Material oder die
Urngebungsbedingungen einer langfristigen Erhaltung des Objektes entgegenstehen.
Die Beantwortung erfordert manchmal Laboranalysen an Proben (was 1st es?), Unter
suchungen und/oder Messungen am Objekt, var allem aber die Kenntnis des Forschungs
standes und der einschlägigen Literatur und so viel wie moglich eigene Erfahrung.
Bel dieser Art von Fragen folgt in der Regel anschliessend der Wunsch nach einer
Handlungsempfehlung.

4 1st des Material original oder nlcht?

4 1st des Material vertrãglicli mit...?
Schädigen vorhandene Materialien, z.B. von frUheren Massnahmen, die Originalmaterialien?

41st die vorkommende (Mikro-)Biologle schadlich?
1st die Fassadenbegrunung (Efeu) schâdlich?
1st die Mikrobiologie schàdlich?
Was geschieht. wenn der Bewuchs belassen wird?

4 Sind die Sal2e schadlich?
Woher kommen die Salze?
Sind sie schàdlich?
Unter welchen Redingungen sind sie schädlich?

4 Beurteilung des (Ream-)Klimas:
Welche Rolle spielt das Raumklima für das Schadensgeschehen?
Verandert eine geplante Massnahme das Raumklima negativ oder positiv in Bezug auf die
Erhaltung des Objektes?
Was muss getan werden, urn rnit einem schlechten, aber nicht verânderbaren Raumklima
leben zu konnen?

° Schadstoffe sind aB. Saize, MikrobloIogie, sich nsgativ auswirkende KonseMerungsmlttei. etc.
Sehe z.E3 zerst ungsfree Feuchtemessnethoden In Rosset & Biâue’ (2OO9
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4 Ursachen und Grad der Verwitterung:
We kommt es zu den Materialverfarbungen?
We kommt es zur ungewOhnllch grossenlraschen Verschmutung?

We kommt es zur ungewOhnlicti grossenlraschen Verwitterung?

Sind die beobachteten Verwitterungsformen und -grade am vorhandenen Material, nach der

gegebenen Standzeit, bei der gegebenen Exposition normal?
Sind fruhere Massnahmen schuld an den Schäden?

4 Probleme nach Restauiierungsmassnahmen odor ai4uund histoiischer Konseivierungs

massnahmen?
Bei froheren Konservierungsmassnahmen wurden die Produkte xy eingebracht, stellt dies

jetzt odor in Zukunft em Problem dar?

• Handiungsbodart
Muss etwas untemommen werden? Falls ja. wie schnell muss reagiert werden?

We schnell 1st der Schaden entstancten und wie schnell wird er weitergehen?

MUssen statische Fragen abgeklart werden?
Sind die von HandwedcemlRestauratorenlBaukommission vorgeschlagenen Massnahmen

notwendig und sind es die richtigen. mit dem Bestand verträglichen?

3.3.3 Fragen zu Massnahmen (was tun?)

Diese Fragen bezwecken ems Handlungsempfehiung.

Die Beantwortung erfordert manchmal Laboranalysen an Proben (z.B. Vergleich von meh

reren moglichen Flickmörteln: welcher ist besser), Untersuchungen und/oder Messungen am

Objekt, vor allem aber die Kenntnis des Forschungsstandes und der einschiägigen Literatur

und so viel wie moglich elgene Erfahrung und wo immer moglich Kenntnisse von Objekten,

wo die Mittel und Methoden an vergleichbaren Objekten angewendet worden sind.

4 Genereie Handlungsempfehlungen:
Was muss getan werden?
Was sind die voraussichtlichen Folgen, wenn so oder so entschieden wird?

+ Empfehiung zu (Bau-)Unterhaltsmassnahmen

+ Erstellen eines Pifegeplans:
We und in welchem Rhythmus muss das Objekt gewartetlgepfiegt warden?

4 Emptehlungen zum Raumklima:
Welches Raumldima ist empfehlenswert?
Was ist das vertraglicheloptimale Raumklima. in der gegebenen Situation. mit den vorhande

nen Materialien?Sa
1st die (vorgesehene) Nutzung mit dem Bestand vertrãglich, falls nein. warum nicht und was

kann getan werden?

• VorschlagefBeurteilung fib/von Massnahinen — Material:
Welche Konservierungsmittel urid Materialien sind mit dern Bestand vertràglich?

Sind die vom Handwerker I Restaurator vorgeschlagenen Konservierungsmittel mit dem

Bestand veriraglich?
Verzogem die vorgeschlagenen Schutzmittel die Verwitterung tatsachlich undioder haben sie

unerwUnschte Nebenerscheinungen?
We werden die Materlalien oder Massnahmen sich in der Zukunft entwickelnlbewahren?

Versdiiedene neben emender vorhendene und schaizenewerte Materialien konnen untarschledhche

kimasc-e BedUrfrsse haben — Beispf& Maisc’cte aS Nt. Met&Ie. L&rmendbfldcr
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oder die bereit ist, em Thema zu eTher ihm oder ihr meistens. zumindest im Detail, fremden
Fragestellung bearbeiten zu lassen. Wenn dies gelingt, bleibt die Betreuung dec Arbeit,
unserer Erfthrung nach, an demjenigen hãngen der das Thema eingebracht hat — unbezahit
naturllch - was ist für Privatuntemehmen nicht machbar ist.

4 Auswertung von Berichten der Ietzten Ca. 40 Jahre bezUglich der
gesteliten Fragen ( 3.3)

Die Auswertung ertolgte anhand dec uns vorliegenden Datenbanken dec Institutionen LCP,
FTK, ECL und ECZ sowie unserem eigenem Labor CSC San (CSC). Die Daten umfassen
einen Zeitrahmen von ca. 40 Jahren.45
Da sàmtliche betreffènden Institutionen. auf Kulturgut aus vor allem porosen. anorganischen
Baumaterialien (insbesondere Montel und Stein) spezialisiert waren respektive sind, ergibt
sich von selbst, dass bestimmte Fragestellungen kaum je an diese Institutionen gerichtet
wurden und werden, so dass sle in den Auswertung entsprechénd auch nicht oder nicht
genugend vorkommen. Wchtige nicht oder zu wenig vorkommende Themenkreise smnd:
• Analysen von und Massnahmen gegen biologischen Befall4
• Verwitterung von und Erhaltungsmassnahmen für Glasfenster53
• Verwitterung von und Erhaltungsmassnahmen für Holzbauten
• Verwitterung von und Erhaltungsmassnahmen Elementen aus Metall
• Analysen zur absoluten Altersbestimmung
• Statische AbkIarungen
• Bauphysikalische Fragen°3
Für die anderen weiter oben genannten FragestellungenM wurden in einer Excel-Tabelle alle
Mandate einzeln eingetragen und festgehalten, ob sich eine bestimmte Frage in einem
bestimmten Bericht. zu einem bestimmten Objekt gestellt hat. Weiter wurde gezãhlt. ob em
Augenschein am Objekt stattgefunden hat oder nicht. Die ganze Auswertung ist für die
ãlteren Berichte, von welchen win nur die Titel kennen, mit einer gewissen Unsicherheit
behaftet. dOrfte aber trotzdem den aligemeinen Trend wiederpiegeln. was auth aus dem
Vergleich mit den Auswertung der Berichte von CSC abgelesen werden kann.
lnsgesamt wurden etwas Uber 2300 Emnträge in den drei verschiedenen Datenbanken
ausgewertet. Davon betreffen genau 2000 Benichte Objekte in der Schweiz (Tabelle I und
Figur I). Die anderen sind Benichte zu Objekten in der Schweiz die nicht zugeordnet werden
konnten (72), Objekten im Ausland (115 zu einem Objekt zuordenbar: weitere ca. 30 nicht
zuordenbar). zu Kursen (22) und zu aligemeinen Gutachten oder Beratungen (ca. 15).

4° Mzumerken 1st hierzu. dass vor dem Computerzeitalter und noch bis welt In die 1990-er-Jahre (und wohi
such heute noch) viele Beratungen mondlich stattlanden urid Iblgiich keine Berichte dew existeren.
e Nacifcage dec Denrreitf age z_ oese The,:a wsde u:r Jer-zehnre oir.t oie 2%IP? St. GRen tn
Grt auth Dr Psu’ Rascrile tefreo gt hr Otcoer 20’36 iwrde ese D’enstlefsungstatig’ceft de Fans .Dc.
Paji Rascne .- Mikrot’ologische Expertise” nttp:dwww.paui-rascnie.cn, ,als Ernpa-lcSpln-Off4 uberuagen Cs.
httpilwww.empachfpluglMernplatelemparis3354l—41=1 ; 27.6.2013). taut mondlicher Mitteilung von Hetm
Raschle wird er kelnen Nachfolger haben.

5° D’esbezagPche BedOrfnisse der De’-kmalpfiece In car Schwelz werien ±rch des 9S7 geg”Ordete
V.tncen:re Romort acgedeckt Oransatcn S..

o::.’rnn,.Vrcse1tre.ch.de vPccentrs.nfcrmaionen:crgsnisatr0.nzn’i
Nierzu gbt as mehrere spezialisieste Labors in dec Schwelz, vergleiche u.s. Abschnhtt 5

° Diese werden In der Regal dwvh lngenleurbOms voipenonimen. In der Liste do, Bundesexpetten glbt es sufDenkma!pflege spezialsierte Ingenleure.
We bei den Ingenieurei gtt es auci “er aLIfAlteaute, spez;arsie!te Buros uric B:.rdese’toe:ten Rz
BapiysK

5s Die Fragen sind ;n Abschniu 3.3 einz&n aufgefUhrt uria erlautert
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Situation dr naturwiesenscbattlicb.n B.tr.uung d.nkaalg.sohützt.r Cbyakte is
Itanton Tburqau raapektiv. in dat Schniz

Die 2000M Berichte zu schweizerischen Objekten in 40 Jahren, bedeuten ungefahr 50
Berichte pro Jahr respektive 1 Bericht pro Woche.
Spitzenreiter in der Anzahl erstellter Berichte ist der Kanton GraubUnden mit 301. dicht
gefolgt vom Kanton Waadt mit 277 Berichten. Die geringste Anzahl Berichte, nãmlich em
einziger, betraf em Objekt im Kanton Appenzell lnnerrhoden56.
In der betractiteten Zeitspanne zwischen ca. 1980 und 2012 befassten sich 70 Berichte mit
Objekten im Kenton Thurgau. Der Kanton Ilegt damit im Mittelfeld.
Ca. 400 Berichte entstanden im Rahmen von Buridesexpertenmandaten. was 20% aller
Berichte entspricht. Allerdings ist diese Auswertung eher unsicher. da in den Datenbanken
nicht immer eindeutig zu erkennen war. ob os sich urn em Bundesexpertenrnandat handelt
oder nicht. Für die Auswertung wurde dann von einem Bundesexpertenrnandat
ausgegangen, wenn der Bericht, bei den in der Datenbank vermerkten Adressaten, auch das
Bundesamt für Kultur aufwies. Zum Vergleich, von den 345 Berichten der CSC SEt
entstanden 31, d.h. 9%, irn Rahmen von Bundesexpertenmandaten.

Tabelle 1: Anzahl der Berichte pro Kanton in ca. 40 .Jahren

[ifJ HL ir’i
:t . : : . I • : : : eq.

L’l’___ !z..LL........... ‘_..L_‘ ‘ ..........Z___

sso

Flgur 1: Anzahl der:

Anzah! Berichte lfl Ca. 40 Jabren pro Kenton
(total 2000 Berichte)

Berichte

.345 8e-chte wuroen ii 8 Jahrer’ Z5 Sonwezer Objek:en zIur&l CSC Sari gesc’reber. Das s!ra ca. 57 prc
Jafr
Was sich wont z.im Tei! dadurcn erklären iêsst, cass ieser Kantcn wenig Stein- oar MOrteibauten nat, ater
wohi auch daduich, dass er keinen Denkmalpfieger angesteift hat, sondem, ala einziger Schwelzer Kantor’,
lediglich elne beratende Fachkommission Denkmaflg& besitzt. Ve.Ieiche:
t4lpilwww.aidVdelverwaltungNerwaftungskommisslonenflamtd=431 oder
httpflwww.bak.admir cMculturerbe4273/O43O5Ilndex.hnPIang=de#sprungmaiiceC6 zuletz: besucht
592013)
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Situation dn naturwissenschaftlichan Betranung danknalgnshucztar Objakta in R. G265 .01

Kanton Thurgau raspektiva in dat Schweiz 11.9.2013

Verge!ich der Anzahi Bericbte
mit der Anzahl Objekte
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Anzahl Objekte

Flgur 3: Vergleich derAnzahi Berichte mit derAnzahl Objekte

Für die weitere Auswertung wurden dann die 2000 Berichte zu Schweizer Objekten nach den
Fragestellungen in Abschnitt 3.3 untertellt. Diese Auswertung gibt em BUd einerseits der

Arbeitsschwerpunkte der betrachteten Institutionen und andererseits der Anfragen der
Denkmalpfiege. Alierdings 1st diese Auswertung, für die alteren Berichte mit Sicherheit mit
einem gewissen Fehler behaftet denn bei vielen dieser Aufträge kennen wir nur den Titel
des Berichtes und mussten foiglich den inhaft interpretieren. Ailerdings kam uns bei der
Interpretation zustatten, dass wir die Autoren der Berichte und ihre Arbeitsweise weitgehend
persOnhich kennen.
Trotzdem sind die nachstehend ermitteiten Zahien lediglich als Trends zu sehen. Da wir bei
allen Berichten der CSC Sari mit Sicherheit sagen kOnnen worum es sich im Einzelnen
gehandeit hat. wird die Auswertung dieser Berichte separat als Vergheichswerte
beigezogen
Bei der Auswertung konnten gewisse Trends beobachtet werden, von denen hier einzelne
Beispiele, summarisch und ohne sie durch Zahien zu belegen, aufgefuhrt werden soUen:6°

• Es sieht so aus, ais ob viele der frOhen Mandate (bis in die Achtzigerjahre) hauptsãchiich
in Laboranalysen bestanden hätten. die vermutlich weitgehend durch den Bund bezahit
worden waren (direkt ais Bundesexpertenmandat& oder indirekt. indem die AusfOhren
den61 bei Bundeseinrichtungen test angesteilt waren).

• In den Achtziger- und zu Beglnn der Neunzigeiahre waren MaIschichtstratigraphien
häuflger gefragt als Ende der Neunzigerjahre und im ersten Jahrzehnt des zwanzigsten
Jahrhunderts. Erst seit Anfang 2012 erhäit CSC soiche Auftrãge in grosseren Mengen:
was mit grosser Wahrscheinhichkeit auf die grosse Lücke zurOckzufuhren ist. die mit dern
Tod von Anita ReichIin, zu Beginn des Janres 2012, entstanden ist. Vorher hatte Frau

Me zu Mfang dieses Abschnitts berelts ausfOhriich diskutlert. liegt em welterer Sdiwa&punkt in fl
Ausweiting danri dan sic sth r!ur mit diejenlgen Fragestel!ungen befassen kann. welc’e die lnst!tutloner
FTh. LOP. ECD uric 050 taacfl!cli bearbet:et haben ode nccti tearteften .sehe dcrt.
Eirie Msweitsg wtre r.va- at.farurid car hr erste!ten Exce-Dateie’ nOgf:ctt abe relat-, au%send’g urxi e
Nbtzer schern niciit gesicied.

OC Bel Bundesexpertenmandaten 1st es haute explizit untersagt Labomnaysen clurchzuft)hren
B. MOhlethaler und A Meler balm Labor des Landesmuseums und A. Arnold bairn Institut for Denkmfl,fiege.

62 AnIta Reichlln hate 1983 Ihre Doktorarbelt n Chernie an der Em-Zurich (s. Reichlmn-Minorattl, 1983) hal Prot

Georg MOrsch ats Korreferent gemacht. Set 1990 Fifle ale ehe Emnze’firrna mit dem Firnenzweck
Naturwissenschafthcne Untersuchurigen r Kunet- i.’c Kufturgut. S’e nane s’cR aJ Y6 Uritersucr.ng VCfl

Maiscitites tr Maiscnctitabfogen scez!ahstert ir Jant:sr 2G12 st sic an der Falgen s!er sc,eren
Krankheft verstoten.

• cec Sin, ca-4700 Fniboung 17, 45



Situation at natu issonsohattlithwa Bte.uunq danbeal gesabututar Cbjekte .1.
Ilanton thurgan napektive in des Sohweis

Dr. Reichlin offenbar einen grossen Teil des Bedarfs an sotchen Anatysen in der
Deutschschweiz abgedeckt.
Die Art der durchgefOhrten Untersuchungen hângt selbstverstandlich direkt mit der
Speziatisierung des Personals und den vorhandenen Geraten zusammen. So sind zum
Beispiel Messungen von physikalischen Materialeigenschaften. wie Porositat, Kapillarität.
Diffusion u.s.w durch CSC häufiger, ats sie es in den Institutionen bis und mit dem Expert-
Center waren, denn CSC hat nicht nur eine ausgewiesene Petrophysikerin im Team,
sondem auth die for soiche Analysen notige lnfrastruktur.

50

I

:1
10

o

t! Alle (2000 Berichte) • CSC (345 Berichte) N Alle ausser csc (1655 Berichte)

Ftgur 4: Darsteliuig der in den Berichten vcrkommenden Anatysen nach Fragestellung in Prozentsler Berichte der jeweiHgen Gruppe es wurden alle Fragestetcngen weggelassen, die weniger els ‘n
0.5 % der Fa!le vortmen; af!e zugenOrigen Zahie’ finden sich irn Arhang 2)

At’s Figur 4 geht hervor. dass den Berichten in fast 50%. alter Falls sin Objektbesuch
vorausging. Wird dies im Zusammenhang mit der Tatsache gesehen. dass die Objekte
buchstablich in der ganzen Schweiz verteilt liegen, wird schnell kiar weicher Reise- und
ZeitaulWand sich hinter den Zahien versteckt.
Noch haufiger als die Augenscheine kommen Laboranalysen vor. Oftmals sind aber nur
wenige. vergleichsweise kleine Anatysen nOtig und dies selbstverstandlich such im
Zusammenhang mit Fragen, wetche im Rahmen von Bundesmandaten gestelit und

‘ièicte RQ.sse: Petrçhgsken. arbeffete iwar tere’:& :V Exper Crter Laor Lasame be4an fcst
aber die riatige infrasuaKtur, Lrctz wie’iemolt geausserzem WunsC’, nicht zur Verfugung geste::.

R.0265.O1.
1.1.9.2013
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Flgur 5: Darsteftung der in den Berichten vorkommenden Zustandsabkiarungen nach Fragestellung in
Prozent aller Beiichte der jewelligen Gruppe (es wurden aPe Fragestellungen weggetassen, die
weniger Ms in 0.5 % der Falle vorkamen; alle zugehorigen Zahien finden sich im Anhang 2’. Dass das
Thema Feuchtigkeit bet der Auswertung der CSC-Berichte nicht vorkommt steht im Zusammenhang
mit einer Anderung der Auswertungsmethode im Verlauf der Arbeit.

Nur in etwa 35% alter Berichte wird eine Zustandsabklärung an einern Denkmalobjekt
gemacht (siehe Thbeile irn Anhang 2)
Oabei wird am hàuflgsten nach den Ursachen oder dem Grad der Verwitterung gesucht oder
der Einfiuss des Raurnklimas beurteilt (Figur 5). Beides steht Ublicherweise im
Zusammenhang damit, dass präventiven und passiven Massnahmen der Vorzug gegeben
werden soil. da ihre negativen Auswirkungen auf des Objekt in der Regel geringer sind als
diejenigen von eingreifenden Massnahmen.
Immerhin in ca 5 % slier Berlchte geht es urn Problerne im Zusammenhang mit fruheren
Restaurierungsmassnahmen, eine recht hohe ZahI.

84 Frage zu Seizen lessen sEth baapielsweise kaurn is ceernworten otine mincestens die Art der Saze zu
icenner’. Es st acer nicht rnmer rOgVch ei zusàtz’i&es bez&ites Man iat für die Art&ysen zu bekommer
t.no zudern get es, zurindest 42r eirrger Jahren ncc’. ais u”erwónscht. oass Burdesext&ten parade1am
MadaL rocc Atage ededigte.
Diese Rege.ung des BAt( gait ve’muttch erst ac de Nezgeahran

Situation der natorwin.nschattiicb.n Batrauung d.na1gesohttzt.r 0bekte in R. 0265.01
Wanton Thurgan resp.ktive in der Sohweiz 11.9.20:3

beantwortet werden84. In diesem Zusammenhang ware die Frage zu steilen. in wieweit
Bundesexperten sich an die Regelung des BAK halten und hielten. dass irn Rahrnen soicher
Mandate keine Analysen durchgefohrt werden sollen.

Zustandsabkla rungen

III II I II II Ii
I

S.

V ‘C’..$

CSC San. CE-1700 Fribourg



i\Jlassnehrncrrjeretunc

ur:..

S

i*i:
S

I
14:

:

6

e .12000 Bedchtei 5 030 (345 Bccrichte) I Ale nuscec 0.30 11555 Bedcht.e)

Figur 6 DncsteHunn dec in den Bedchten vnricnmmenden rchcssnnhncenneretungen ncnh.
- — —r nenobre ncr evue n ‘r_c — —

r c3eS e ungen
cinc35/derFecicrc — c cie sccnr

K:rpncicci ic: H1nnrmitnn :iC H:-j 1 .:Hn 04 i.€r

. ci ci ci. ci e:ec. : cnn ncii Otnili Eh.i3fl ci :sciui ijrrt
;:7

ci .:j

5 Lie-Se der für die r Betreuune. im Pphme,i
dei Den kmai:ufiecie verfUgbaren Institutionen:

51 EinFeitung

ccci ccci ci cid nscicuce, welnhe Specnn cii :5) ivcien ci. ci it. ccceic cc icci ccci h ccc on. dnscs en
icr iicdq it, iso nici in, ie c ci i•e nufzufoh ccc Die Auswn h ccci cie ci ccch ci h cc:c.: cnfcrff4c d sine cur
tisicitutiicic.ec:icujctbnc wecnen, die icc engecen cider cceitecen Si: in nut Kuuic ri4.ut spezinuieiect

ci i nci. Wi c [icc den niacin einecneits• uinn,ece Ken ntn K dccc i. ci ciec 3: rcflweciz e,H;rcen Finmen cud

cc Ccc: scicr-c iccic- ccun Frilrourg



Situation oar natuxwinazsobatti.ioh.n Satronnag Aanfraatg.aohttzt.r Obj.kta La R. 0265.01.

Satan Thurqau nsp.ktin in oar Babsais 11.9.2013

Institute genutzt. andererseits Intemetrecherctien durchgefohrt Zudem konnten wir auf die

Adressliste des sogenannten Analytikertreflèns zurOckgreilèn. Das Analytikertreffen st eine

locker verbundene Gruppe, von in der Analytik von Kunst- und Kufturgut tatigen

Naturwissenschaftlem in der Schweiz. die sich einmal $hrlich zu einem Gedankenaustausch

trifftY Die weitaus meisten an dieser lockeren Gruppe teilnehmenden Naturwissenschaftler

sind Spezialisten auf einem bestimmten analytisctien Gebiet und viele arbeiten In

Institutionen, welche keine Analysen für Dritte anbieten. Nachfoigend werden lediglich

diejenigen Institutionen Oberhaupt erwãhnt. die zumindest unter Umstãnden auch Analysen

für Dritte machen.

5.2 Hochschul- und Foitchungseinrlchtungen

• Hochschule der KOnste Bern, Fachbereich Konservlerung und Restaurlerung
httpilwww.hkb.bittchldelstudiumlfachbereichelkonservierung-und-restaurierungl

Teil des Swiss Conservation-restoration Campus”
- Schwerpunkt&8:Gemâlde und Skulptur Architektur. Ausstattung und Mobel; Buch. Grafik

und fotograflsche Objekte: Moderne Materialien und Medien.
- Natwwissenschaftliche Dienstleistung in der Baudenkmalpflege: Die Institution ist nur dann

an der AusfUhrung von Analysen für Dritte interessiert. wenn es sich um em bestimmtes
interessantes Forschungsthema handelt, sie macht also keine Rouflneanalysen.

• Haute Ecole Arc Conservatlon-restauration, Neuchátel
httpilconse,vation-restauration.he-arc.chlcor-he-arclportraft

Teil des Swiss Conservation-restoration Campus”
- Schwerpunkte: ArchAologische und ethnograflsche Objekte: Uhren und andere wissen

schaftliche und technische Objekte
- Natuiwissenschafffiche Diensiielstung in der Baudenkmalpflege: Materialcharakterisierung,

Materialtests. Zustandsabklãrung, Kompetenztransfer71,vermutlich nur In den Schwerpunkt

bereichen.

• SUPSI Istituto materlali e costruzionl, Settore conservazione e restauro
hftp:Ilwww.supsi.cMmc!settori-attivftalconservazione-restauro.htrnl

Tell des Swiss Conservation-restoration Campu?
- Schwerpunkte: Wandmalerei, Stuck und Steinoberf1âchen
http:/Iwww.supsi.chlimclsettori-attivitalconservazione-restaurolservizi.html, 18.8.2013

- Natuiwissenschaftiiche Dienstleistung in der Baudenkmalpflege: Dokumentatlon von

Geschichte und Technologie sowie Materialien von Objekten historischen Kulturguts:

Inventarisation und Katalogisierung von historisch-kQnstlerischen Sammiungen: Analysen

und Malschichtstratigrafie; Materialcharakterisierung und kUnstlerische Techniken; Erhebung

von Verwitterungsformen und Schaden; Untersuchungen der Ursachen, der Mechanismen

und des Ausmasses der erhobenen Veränderungen; Untersuchungen des Mikroklimas;

Abschatzung der Auswirkungen von Konservierungsmethoden und —mitteln; Monitoring

protokolle für praventive und invasive KonservierungY

On MaEytiker:effen ents!anri ca 22CC aqd ger.! auf a•e :r;vat :e .o” Px Dr. Criistccn Herm Staa

Akademie der Bildenden Konste in Dresden zurack, der damals am SIK arbeltete.
Wobei die Denkmalpfiege des Standorikantons der Institution manchmal ems Ausnahme blidet

‘2 Aufgellstet reó den argebctenen Masterabsch!ussricitungen unter
tirto i,wn ‘w.bTh.cfrde!stuthurr!master.: 15.08.2013
Aussage Nadim Scherrer be!rn Anafybkertreffen 2013

° Aufgellstet nach den angebotenen Masterabschlussdchtungen unter http:;Iconservatiori-restauratlon.he

artchhnaster-en-consefionlmaster-en-conservafion-restauration: 18.08.2013
— http: ‘ccnser Eir’e

Kcnkurrenzierang von othater Konservatcren-Resteuratoren wrd e>tiizt ausgesc’ibssen
,tfgeustet racn aen angebctener Maserabsc.1:ssn3raungen witer
http:llwww.supsi.chldaodlmasterlcoriservazione-restauro.html; 18.08.2013

‘a htiIw.supsi.cMmc!settori-aftMtaIconsenazione-resauroIservtthtnI. 18.8.2013

% CSC S&ri, 01-1700 rribourg
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• ETH ZUrich, Institut far Denkmalpflege mid Bauforschung, Kompetenzverbund
Konservierung
http:Ilwww.idb.arch.ethz.chI7-O-kompetenzverbund.html

- Schweipunkte: .,Der Kompetenzverbund Konservierung Ubemimmt im Auftrag der Stiftung
zur Forderung der Denkmalpflege eine Vermittlerrofle zwischen Forschung und
konservatorisch tatigen Fachleuten und bUndeit neue Forschungsaktivitaten in den
Bereichen: Konservierungswissen und Konservierungsprozesse: Materialalterung;
Konstruktion und Tragwerk. Der Kompetenzverbund vermitteit auf Anfrage der
Denkmaipfiege und der Bundesamter Experten für die Beurteilung konkreter Projekte und
objektbezogener Fragesteilungen.TM14
- Naturwissenschaftliche Dienstleistung in der Baudenkmalpfiege: ,,Der Kompetenzverbund
Konservierung bietet faiibasieite Beratung und Information in der Planungs- und
DurchfQhrungsphase von Restaurlerungsprojekten an. Das Spektrum der litigkelten reicht
von der Untersuchung der Ursachen der Alterung von Materialien im Baubestand und der
Beurteilung frUherer konservatorischer Eingriffe Bus methodischer und
materiaftechnologischer Sicht bis hin zur Entwicldung von Konzepten und Strategien der
prëventiven Konservierurig Das Angebot urnfasst zudem die Bauforschung. Dokumentation
und Schadenserhebung von Gebauden. Behandeit werden auch Fragen der
Baukonstruktion, Resttragfahigkeit und Stabilitat der Konstruktionen. in alien Bereidien
werden bauanaiytische Fragen mit Themen der Materialanalytik sowie der Konservierung
und Restaurierung verknUpft. im Bereich Anaiytik kann der Kompetenzverbund em
interdisziplinãres Nelzwerk nutzen und neben der elgenen intemen analytischen lnfrastruktur
auch auf die Kompetenzen anderer Labore und Forschungsinsthutionen sowohi in ais such
ausserhaib des ETH-Verbundes zurUckgreifen.”

• ETH ZUrich, Departement Chemie und Angewandte Biowlssenschaften,
Anorganische Chemle, Trace Element and Micro Analysis, GUnther Gruppe
http:/iwww.analytica.ethz.chl

- Schweipunkte: Spurenelement- und Mikroanalytik mit Hilfe einer breiten Auswahi an
analytischen Techniken für Grundlagenforschung und angewandte ForschungjC
- Naturwissenschaftliche Dienstieistung hi der Baudenkmalpflege: vermutiich keine, vor allem
Forschung

• Unlversltat Frlbourg, Earth Science, Archaeometry Group
http:I/www.unitch!geoscienc&geology/en/reseaithlarchaeometiy

- Schweipunkte: Keramik, Metal! und Schiacke. Stein und Mortei. Pigmente und Glas
- Natuiwissenschaftiiche Dienstleistung hi cler Baudenkmalpflege: Vermutlich keine.
hauptsachlich Forschung und Lehre79

• Schweizerisches Nationalmuseum, Sammiungszentrum, Konservierungsforschunghttp:liwww.musee-suisse.ch/dlsammlungisammlungszentrumlkonservierungsforschunglindex.php;
- Schweipunkte: Die jahrzehntelange Erfahrung in Fragen der Konservierungsforschung,
der Archometrie und der Analytik er!aubt es dem Laboratoriurn für
Koriservierungsforschung, auf die spezifischen Fragesteliungen und Probieme von
Konservatoren-Restauratoren, Kuratoren und Archaoiogen einzugehen und Losungen
anzubieten:33
- Naturaissenschaftiiche Dienstleistung in der Baudenkrnalpflege: Macht keine
Diensiieistung für Dritte51

http:IIwwwJdb.arch.ethz.chl7-O.kompetenzverbund.html; 12.8.2013‘5 hztpi/wwwidb.arch.ethz.ch/23-O-beratung-und4nftwmation.html; 18.8.2013
tp. itwm.anaiy:ca.eW.z.cN ‘3.8.2013
Sene http :.b?vw.ara)tca etz ch. 18.8.213

8 hup:/Nnav.unifr.ch!geosciencelgeology/enlresearch/archaecmeby; 18.8.2013‘ Siebe 18.8 2013
hscw.r:t1se-su.sse cn:osamn’;,n9 san-’!uigszertrt,n KonseMer...ngs schu!1.;r1cet.pho 18 S.2. 13
A.:ssege .iar!e VIoere beim hnatytkertreffen 203
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• EMPA Zentrum für Kulturgüteranalytlk ZKGA
http:llwww.enipachlplugin!ternplateiempW9O9P!—II=1

- Schwerpunkte: ..Das Zentrum betreut Autgaben im Bereich Forschung und Erhaltung von
KulturgUtem. Es verfUgt Uber Factfleute in den Bereichen Archaometallurgie und
MaImatedaIienITexbIien.”
- Natuiwissenschaftiiche Dienstleistung in der Baudenkmalpflege: Spezialanalytik.

• Schwelzer Institut für Kunstwlssenschaft, Zurich
hffp:llwww.sik-isea.chl

- Schwerpunkte: Gemälde und gefasste Skuiptoren.
- Natwwissenschaftliche Dienstleistung in der Baudenkrnalpflege: Kunsttechnologische
Untersuchungen und MatehaIanalysen. Einziges Labor, weiches in der Schweiz
umfassende Bindemittelanalysen von historischen Malmateriallen macht. Allerdings steht für
Analysen für Dritte nur eine beschränkte Kapazitat zur VerfUgungY4

5.3 Private Labors und Untemehmen

• BWS Labor AG, Winterthur
http./iwww.bwslabor chi

- Schwepunkte: ,,DIe unabhanglge BWS Labor AG bietet Dlenstleistungen auf dem Gebiet
der Beurteilung von Baustoffen und Schäden an der Bausubstanz. sowle
materialtechnische. bauphysikalische und bauokologische Gesamtkonzeptionen an. Der
thematische Schwerpunkt Iiegt dabei auf Objekten mit historischer Bausubstanz.”
- Natuiwlssenschafdiche Dienstleistung in der Baudenkmalpflege: ,Die BWS Labor AG fDhrt
Bauschadenanalysen und Bauuntersuchungen durch. Bauschadenanalysen umfassen die
Beurteilung von Bauschaden und Verarbeitungsmangeln. Bauuntersuchungen setzen sich
aus Materialanalysen, Gebrauchstauglichkeltsbeurtiellungen und Zustandsbeurteilungen von
Gebaudesubstanzen zusammenfM ,.FOr Objekte, weiche wir untersucht haben und für die
wir Empfehlungen ausgearbeitet und Baustellenmischungen oder andere Arbeitsablaufe
empfohlen haben und die nach unseren Empfehlung ausgefUhrt werden, Ubemehmen wir
auth Fachbauleitungen und Qualftatssicherungen. B. Nydegger steht auf der Liste der
Bundesexperten des BAIt

• Conservation Science Consulting San Frlbourg (CSC)
http:Ilwww.conservation-science.ch/1 -1-home.html

- Schweipunkte: ,,WIr liefern lhnen naturwissenschaftllche UnterstOtzung und Ratschläge bei
lhren Konservierungs- und Restaurierungsarbeiten an historischen Bauten. Aufgrund unserer
verschiedenen Herkunft, herkommend von unterschiedlichen kulturellen Horizonten und
dank unserer naturforschenden Ausbildung, steVen wir lhnen unser Wissen und unsere
Erfahrung zur Beantwortung sowohi wiederkebrender als auch grundlegenderer
wissenschaftlicher Fragen zur Verfügung. Soliten wir lhnen nicht direkt weiterhelfen konnen,
wird Ihnen sicherlich einer unserer zahlreichen nationalen und intemationalen Kontakte
behilflich sein konnen.”
- Naturwissenschaftliche Dienstleistur;g in der Baudenkrnalpliege: Beratungen,
Zustandsanatysen der Materialien; Kartierung: Messungen in situ und im Labor: Analyse der
Materialien; Einschatzung der Auswirkungen von Massnahmen; Abklãrung der Bestandlgkeit

nttp:i.www empa.chlplughvternpiate’ernoa 9091’.—ii=i : 1 8.203
Aus aen tinter hu :;isik-sea.cnDiersUeistungen.’tabid’59iDefauitaspx angegebenen Dierisdeistungen des
SIK wurden nur gerade em Punkt ala hier relevant ausgewahit.
Aussage Esther Ferreira beim Analytikertreffen 2013
r’ttp znv tisabr eh

Y ?ttD:rwww.bws!abor cnhdex php?.d=7T : 21.8.213n htp!Iwww.bwslabor.chiindex.php?ld=97; 21.8.2013

CSC Sin. CH-1700 tniboung



Situation dat naturwinonschaftliohon Sflreaunq Aa..s1gnohttstar Cbj.kta Is R. 0265.01

Kanton Thur;au nspektira in dat Sohniz 11.9.2013

von Materialien und Massnahmen; Pflegeplane: Welter Lehreta (In- und Ausland). Forschung
sowie Geologische Fuhrungen in Stadten. Sehr viele Bundesexpertenmandate des BAK.
CSC versucht das Niveau seiner Dienstleistungen in punkto Wssenschaftlichkeit auf
demjenigen des Expert-Centers für Denkmalpfiege zu halten.

• Mattec-Expert Group, Materialtechnik am Baa, Schlnznach Dorf
http:!Iwww.mattec.cti/

- Schwerpunkte: Verwitterung. Oberflächenschaden: Mauerwerksfestigkeit; Verformungen
und Rissbildungen, Feuchte Mauem und Salzschaden; Natursteinfassadenplatten;
Natursteinbäder und Wellnessanlagen; Gleitsicherheft Natumtein.
- Natu,wissenschaftliche Dienstleistung in der Baudenkmalpflege: Aligemeine Beratung;
UberprOfung bestehender Bauten; Prognosen Massnahmenempfehlung;
Massnahmenplanung: Baubegleitung und Bauleitung: Forschung und Entwicklung:
Fachreferate und Schulungen: Gutachten und ExpertisenY°

• LPM AG, Beinwil am See und Opfikon
http:/Iwww.Ipm.chldefault.aspx?navid=1

- Schweipunkte: privates PrOf- und Beratungsinstitut. Modem, neutral und effizient,
pradestinlert für die Untersuchung von Baustoffen, Bautenschutzsystemen und für das
Erstellen von Gutachten für die Bauwirtschaft.
- Natu,wisseoschaftliche Dienstleistung in der Baudenkrnalpflege: Programme. die Qualitãt.
Dauerhaltigkeit und Alterung des Baustoffs simulieren; profen. messen und analysieren vor
Oil: visuelle Objektaufriahmen, Zustandsuntersuchungen, Zustandsbeurteilungen und
Instandsetzungsempfehlungen.91

• Geotest AG, Zollikofen
httix/iwww.geotest.chlindex.cfm?fuseaction=show&path=1-284.htm

- Scliwerpunkte: In unserem Zusammenhang: Moderne Baumaterialien und Betonbauten
- Naturwissenschaftllche Oienstieistung in der Baudenkmalpflege: mechanische und
physikalisctie PrOfungen, chemlsche Analysen, Gefugeuntersuchungen, Mikroskopie,
UltraschallprOfiing an Proben und In situ, Abklärung von Schadenursachen durch
Kombination verschiedener Versuche, kundenspezifische Prufablâufe zur Eignung und
Bestandigkeit von Baustoffen.

• Laboratoire Romand de Dendrochronologle SàRL, Moudon
http:ilwww.frd.cW

Natujwissenschaftliche Dienstleistung in der Baudenkmalpflege: Dendrochronologie

• Labor für Dendrochronologle, Stadt Zurich
hztp:/lwww stadt

zuerich.chlcortenWhbdlde!index,archaeologie_denkrnapfiegej_baugeschichte derdroidensdeistung
er.html#jahrringdatierung
- Natun.vissenschaftliche Dieostleistung in der Eaudenkmalpflege: Dendrochronoiogie

• Radlocarbonlabor der Universltät Bern
http:Ilwww.climate.unibe.chlcl 4!

- Natwwissenschaftliche D!enstle!stung in der Baudenkmalpflege: C14-Altersbstimmung

• TFB (Technik und Forschung im Betonbau), Wlldegg
http:iiwww.zfbshop.ch!deiflenstLeistungsKataog.html

Wlededcehrende Kurse: MAS Denkmalpflege und Umnutzung FIt BuigdorI Materlaux plerreux et
conservation du patrirnoine béti, EPF-Isusanne
to :‘Mw,.-atte:.cn:ceftheren 18.8 20!3
!to:wsw.’rateccn.r3sxfens1ieturaen ‘2.8 2213

k ‘tp wt:*.!pr— cn.defa.:t aspflr.a’!dtr.
Age.te as den ir cer Reererrse n’te’ hup.;;•,n.’v gaas: rnhirCex cft?’.Jseac.o,vrshcw&oa:h.

264.htrn anpegebenen Objekten
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- Schweipunkte: Technik und Forschung Im Betonbau
- Natu,wissenschafdiche Dienstle!stung in der Baudenkmalpffege: Materialanalyse.

Untersuchungen und Rezepturen an und für Betonbauten.

• FAEI- Fine Arts Expert Institute
http:lffaei.orgi

- Schweipunlcte: Gemâlde und getesste Skulpturen.
- Natwwlssenschaftliche Dienstleistung in der Baudenkmalptlege: Keine spezifischen

5.4 Entwickler, Hersteiler oder Verkäufer von Produkten

An Universitaten. ETHs und FHs gibt es Forschungsvorhaben. z.B. KTI-Projekte. welche

direkt von der Industrie in Auftrag gegeben werdet. Die Ergebnisse von KTI-Projekten sind.

obwohl zumindest teiiweise von der offentlichen Hand finanziert, in der Regel geheim oder

patentgeschotzt. Darnit kOnnen ihre Ergebnisse auch für denkmalpfiegerische Anwendungen

nicht eingesehen werden.

Auch die Produkteherstelier haben wahrscheinlich schon lange gemerkt, dass es bei der

naturwissenschaftlichen Betreuung an historischen Bauten LOcken gibt. So betreiben sie

nicht nur Labors, urn die Produkte weiterzuentwickein. sondern analysieren auch gratis an

Bauten. Da Geld irnmer knapp 1st, wlrd die Gratisanalyse und -beratung noch so geme

eritgegen genomrnen. Die Beratung sieht immer sehr neutral aus. Manche Firmen bieten

sogar, zwar nicht offiziell, Gratisanalysen anY5

Nachfolgend eine kurze Uste Produkteanbietem, ohne Anspruch auf Vollstândigkeit, rnit ihrer

Selbstdarstel!ung im Internet bezoglich Denkmslpfiege oder Expertisen. Wir rnOchten dabei

klar hervorheben, dass die Beratungen selbstverstãndlich im Grundsatz zu begrOssen sind.

Problematlsch erscheint es uns nur, wenn dies an historischen Bauten die elnzige

Fachberatung ist, die Oberhaupt zugezogen wird. denn es Iiegt in der Natur der Dinge. class

die Beratung nicht produkte-neutral sein kann.

KABE: KABE Material-Technik
- Eigenes PrOf- und Entwicklungslabor
- Entwlckiungs-Zusarnmenarbeft mit Schwelzer Herstellem und Lieferanten

- Projektarbeit mit den fOhrenden Prof- und Testlabors In der Schweiz (z.B. EMPA)

Materialtest an Bewitterungsständen und Feldversuchen
- Verarbeitungsprofil durch unsere Anwendungstechnik

• KEIM: ‘Mr stehen zu lhrer Verfugung für.
- ObjektanalyselObjektberatung
- OberprOfung von UntergrOnden
- Diagnose des Ist-Zustandes von Putz und Mauerwerk
- Spezial-Diagnose von Betonobjekten
- Inspektion. Beratung und Einweisung vor Ort durch unsere Fachberater

Auf mobiles Kulturgut spezialisiertes Labor httpilfaetorgl.
Z B. KTI-Prjekte Die ICr!

konmt für cia Gehaiter ce- betedigten Fcrscer aii Ocr lr&st’a-Pater bes’se.tet se!ne Aufwendvgeri aus

eigener Tasche und leistet elnen Cash-Beitrag an die Forschung...
In elnem uns konkret begegneten Fall, hat die Firma Remmers, die u.a. Steinfestigungsprodukte hersteilt

Gratisan&ysen gernach!. Nachdem C. Blâuer der tei Rernrners zustärdigen Natr.vissensc[’aftier direkt

carauf angesprechen ha: hat dieser erclart, de Firma wI)roe das auf .ce!ne Fall macrien. es se air Miss’k,er

standnis gewesen indem der Restaurator falschUcherwelse angenommen habe, die Malyse sei gratis. In

einem Vortrag ai der Stash. Akademie der Bilderiden KQnste in Stuttgart am 9.12.2011 berlchtete Otto

Wolbert. Antsrestaurator für S:eincbjekte des Lances Baden-WOrtemberg, ohne Finrer namen;tch zu

nennen, von genau soichen Vorgar’gen auf cen Baustelea, fir welche er zbstardig ist. Er oericntet. dass die

Firmen gratis Bestandes- und Zustsndsajfnat’men machen und Restaurlerungsempfehlungen geben, welche

selbswerstar,dPch nu- auf den firmenelgenen Pmdukter beru’ien
tttp&wvnticabe.farben &!typcSñndex.pnp?id=48
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- Bauphysikalische Berechnungen, Laboranalysen, Gutachten
- MaBnahmepläne

• Grand:
.,Dienstleistungen
Die Granol AG unterstUtzt die Planer, Generaluntemehmer, Bauherren und Verarbeiter mitfolgenden Dienstleistungen:

- Kompetente Fachberatung
- Bemusterung
- Farbberatungen
- Feuchtigkeitsmessungen
- Devisierungen Trockenbau
- Schulungen und Seminare
- Dokumentationsmaterialienuss

• BL System: Hersteller und Verkaufer von Steinerganzungsmorteln, Festigungsmittelnetcfr
BL SFA - Salzbindende, Festigende FlUsslgkeit mit Austrocknungseffekt” und welter ..BLSFA wurde speziell für die Konservierung von mUrben Untergronden wie Putze, Sandsteineund Fugeri entwickelt. Die farbiose, nlcht glanzende und dampfdurchlassige Flussigkeit 1stmuitifunktionell. Sie dringt in die Oberfläche em, bindet das Material durch Zufuhr vonSilizium (sic!), was eine Festigung der Oberflâche verursacht Das Aussehen desUntergrundes wird kaum verändert. Diese wassrige Impragnierung weist eine sehr gute UVStabilitat sowie einen wasser- und Ulabweisenden Effekt. °

• Remmers: rBaudenkmalpfie Remmers - Die Nummer 1 in Europa; DieBauwerkserhaltung im Dienste der Denkmalpflege 1st zwelfellos die Konigsdiszlplin desBautenschutzes. Hier 1st Remmers die Nr. I in Europa. ,
•lndividuelle LCsungen zum Erhalt historischer Bauwerke. . . - ForschungsproJekte mitRemmers Betelligung1

Nota Bene:
In der Praxis stellen wir fest, dass wer viel Erfahrung mit modernen Baumaterialien anNeubauten oder mit bestlmmten Produkten hat, 1st nicht automatlsch em guter Berater für dieAnwendung soicher Materialien an historischen Objekten. Die Geschichte zeigt. dassNeubauwundermittel, an historischen Bauten verheerende Folgen haben konnen1 und esgibt nicht wenige Stereotypien. die auch unter Wlssenschaftlern immer welter erzâhft, abernie UberprUft werden. Auf diesen Prãmissen bauen dann ganze Denkgebilde auf, welche zuscheinbar Uberzeugenden, modemen Problemlosungen fUhrenlM.
Es gibt in der Schweiz keine institution, weiche diese Pramissen bezoglichdenkmalpflegerischer Fragen Uberpruft und produkteunabhängig zu objektivieren versucht.In einzelnen Teilgebieten. z.B. Konservierung von historischen Wandmalereien. gibt asForschungseinrichtungen die versuchen das schlimmste zu verhindem (z.B. spezialisierteFachhochschu’en. Aber an einfachen historischen Bauten kommen meistens keine

hffp:Uvnew keim.ch!serviceldienstselstungenlprax!sI: zuletzt besucht 5.9 2013?3 P4.:M%Aw rano! cMrde.pho?navS 63 :uetzt cesuch: 5.9 2013
nttp.ilwww.olsystem.cn/main.ntrni?src=%2Findex2.html#1,O ; zuietzt besucht5.9.2013100 httpJww blsystem.chftnaln.hlmI?src=%2Findex2.html#18.C1:18.4 2013 Es werden kelne Ar!gaberi zurZusarrmensetzung des Produktes gernachtVs htp:IIw4vw.remme.ade/4082.O.html ; zuletzt besucht 5.9 2013102 httpflwwwremmers.de19603.0.htrnl: zuletzt besucht 5.9.2013
Z.B PoUatherne (Arnc:d. 1985 Festigungen rnft Wasse’gas jPet !rsbes. :‘ Rheand zur Zerstorta;von Wandmalereien getOhrt), Fluate (wurden z.T. volUg unbesetien an Naturstein veiwendet z.B. am Monster‘n Base!. wo Ica!kfreien Sa,dst&ne dank behandelt wurden, was b!s heute a! Probierren f)hrt’.Hydropftoberrftte. (Baue’ Bonm. 2C05)
Siehe Anhang I ProbIematische Probleirldsungen’

r CSC Sin. CB—1700 rribourg
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diesbezUglich ausgebildeten Leute zum Zuge. Die elnzigen die hier eingreifen konnten sinddie Denkmalplleger. Sie haben aber kelne Institution, an welche sie sicti wenden könnten,falls an ihrem Bau solche problematischen Problemlosungen angewendet werden sollen undsie dies verhindem mochten. Manchmal beantragen sie dann einen entsprechendenBundesexperten.
Zum Gluck gibt es viele Iduge Handwerker, Architekten, Denkmalpfieger u.s.f. mitpraktischem Verstand und Beobachtungsgabe, die oftmals das Schlimmste verhindern.Wenn es aber auf der Baustelle zum Expertenstreit kommt scheinen die Stereotypien fastimmer zu gewinnen, denn sie sind meistens mit eingängigen Bildem unterlegt, Idingeneinleuchtend und auf die propagierten Massnahmen gibt es Garantie1 und die Produkteentsprechen den Normen1. Eine Uberprufung wird sich erst nach Jahrzehnten ganzautomatisch ergeben’. dann sind die Produkte aber Iãngst nicht mehr auf dem Markt undneue, bessere, schOnere im Gebrauch. die vielleicht wiederum auf Grund von nichtOberprOften Prâmissen entwickelt worden sind.

Wundermaterialien die nicht gefiickt werden mussen, haben den entscheidenden Nachteil,dass ale nicht gefiickt werden konnen, auch dann nicht, wenn die Alterung. em Schadenfalloder auch nur em Urn- oder Anbau em Flicken trotz allem nötig macht. In aller Regel habenWundermaterialien” an historischen Bauten nichts zu suchen.
Alt bewahrte Materialien und Methoden hatten den Vorteil. dass sie an bestehenden, zurnTeil vor Jahrzehnten ausgefuhrten Objekten begutachtet werden kônneri°0 und dass sie inafter Regel flickbar sind. lhr Nachteil 1st offenbar, dass es mr ihre erfoigreiche Anwendungbesonders geschultes Personal braucht. Wobei dieses Problem heute mit den Kursen fürHandwerker in der Denkmalpflege angegangen wird.11°

6 Situation und Schwachpunkte bei der naturwissenschaftlichen
Betreuung von Denkmalobjekten heute

Die Auswertung der beiden Datenbanken aus Lausanne und Zurich und ihr Verglelch mit derDatenbank von CSC zeigen. dass sich weder die Art noch die Haufigkeit der von Denkmalpfiegem an Naturwissenschaftler gesteilten Fragen in den letzten 40 Jahren wesentlichgeándert hat
Wyss (2010) schreibt ,Heute ist die Konservierungstechnologie zwar als Konservierungswissenschaft anerkannt; in der Praxis 1st ihre Stellung aber noch nicht gesichert. Dies hängtzum Teil vom lnteresse der beteiligten Denkmatpfleger, Bauherren und Architekten ab, zumTell von der fehlenden Einsicht in ihre Zweckmdssigkeit Es kann gewiss ohne technologisches Interesse nicht immer beurteilt werden, ob die Berufung eines technologischenExperten der Sache angemessen sei:
Diese Feststellung entspricht unserer Beobachtung!Erfahrung. dass Naturwissenschaftlervon den Praktikern am Bau vielfach nur für reine Analysen oder zum Ausstellen vonMaterialrezepten für eingreifende Massnahmen beigezogen werden.111 Phänomenologen,welche nicht einfach em Produkt oder eirie bestimmte Massnahme empfehlen. sondern siurdabei helfen das Problem so zu verstehen, dass Massnahmen die dem .,Prinzip des

ICS Dass diese nie rnehr ala 2 Jahre und for vemteckte Mngei 5 Jahie gOltig 1st. ist zwar kar. wini aber kadm jew’ñdk.-n b€ac1itet.
Histor,sche Bauten entsprectien in der Regel Reman Normen.IC? We dies heute bei den Wundennittein von froher der Fall 1st::e Haute sind bereits gangge Produkte der 960-er w’d i99C.er.Jahre nicht nehr gie:ch vile a’taIs auf oemMarkt erhatlIch (z.B. Wacker OH).

ioa & geschehen ala am Monster In Bern ala em paasender StelnerganzungsmOrtel gesucht wurde slehe: Blaueretal2OlG
‘‘ Sethe http :.‘.wsw.handwerxid.chI
“‘ Naturwlssenachaft’ervitan dann urn Rezepte geceten, wenn z.B. die Denkmalpfiege mit den Vorschlàgendec Hend?icer oder Restacratocer &c’t zufr!edert acer d!esbezQci’c” r.sicher :st.
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minimalen Eingdffs2gerecht werden gefunden werden konnen, werden dagegen selten im

Vorfeld elner Massnahme beigezogen und dies obwohl Nachhaltigkeit em wlchtiger

Grundsatz der schweizerischen Denkmalpfiege ist13. lhr Beizug im Nachgang von

misslungenen Massnahmen oder bei Objekten wo, ohne Erfolg, schon vieles versucht

wurde. ist dagegen recht hãufig. Diese Objekte befinden sich dann (eider oft in einem

Stadium. wo die Kredite ganz oder mehrheitlich aufgebraucht sind. Es ist deshaib nicht

verwunderlich, dass solche Probleme besonders oft im Rahmen von Bundesexperten

mandaten auftauchen.”

Die Erfahrung zeigt. dass sich als Naturwissenschaftler mit einer phnomenologischen

Herangehensweise nach dem Prinzip des kleinsten Eingriffs hOchstens knapp die Haute dec

elgentlich notigen Mittel erwirtschaften lassen’5. Einerseits hangt dies damit zusammen,

dass die von Denkmalpflegem und Restauratoren an Naturwissenschaftler herangetragenen

Fragestellungen von Fall zu Fall verschieden sind116 und andererseits damit. dass eine

soiche Untemehmung eine nicht zu unterschatzende lnfrastruktur an Elnrichtungen, Geraten

und Fachliteratur braucht.’ Zudem ist die Grenze für den verrechenbaren Aufwand in vielen

Fallen vorgegeben, wird sie in der Offerte Uberschritten, so wird der Auftrag nicht erteilt. Und

genauso oft erschelnen die Fragestellungen zunachst ganz einfach18 und am Objekt selber

oder bel Nachfragen im Anschluss an eine Analyse stellt sich heraus, dass sties viel

komplizierter ist. als gedacht und trotzdem kann kein Mehraufwand verrechnet werden.

Generell gesehen gehoren phanomenologische Naturwissenschaften in der Denkmalpfiege

zu einem Wirtschaftssektor. in welchem Rationalisierungen kaum moglich sind und die

Kosten laufend steigen.”°

Privatfirmen konnen auf diesem Gebiet der naturwissenschaftlichen Berating in dec Denk

malpfiege nur uberleben, wenn sie zusatzlich Gebiete. wie Beratung im Neubaubereich.

Entwicklung praktisch-handwerklicher Problemlosungen, Materialrezeptierungen, baubiolo

gische Beratung. Erarbeitung von Konzepten für Sanierungen und Restaurierungen, Baube

gleltung und MaterialprOfung anbieten. Damit konkurrenzieren sie. zumindest teilweise. die

Praktiker am historischen Bau.

Wenn Sanierungs- und Restaurlerungskonzepte von Naturwissenschaftlem erarbeitet

werden, mUssen sie die Ausfuhrung dieser Massnahmen such sehr eng am Bau begleiten

und die Einhaltung der Vorgaben von Nahem Oberwachen. Andemfalls ist unserer Erfahrung

nach der Erfolg der Massnahmen nicht gewahrleistet. Uns erscheint es uns grundsatzlich

erstrebenswerter, wenn die AusfUhrenden an der Planung der Massnahmen mogflchst direkt

beteiligt sind. Auch Materlalrezepte oder Produktevorschlâge kOnnen nicht einfach vom

Labor aus gegeben werden. denn der Erfolg einer Massnahme hangt nicht nur von dec

materiellen Zusammensetzung des verwendeten Materials ab. sondern wird wesentlich

durch den Oil und den Zeitpunkt der Anwendung, durch Vor- und Nachbehandlungen und so

welter beeinflusst. Dec Erfolg hangt also letztlich ganz wesentlich vom Konnen und der

Erfahrung des AusfUhrenden ab.

Vergie,che 4osciMt 3.2.2
3 Eidg. Komrnission for Denkmalpfiege (2007), § 3.1, S. 19
“ Be! Bt:ndesexoertenmendaten entstehen zunachst veder dec Bauherrschaft noch dec Denfrrneiflege Kosten.

De Bezahng sclcher Mandate oeckt heu etwa 4Oa ces A5saids ces Eoectec

Vom Eiqert-Center wurae tecig!icn etwa am Vede; oar rodgen Beuieosrn,ttei unc Person&wszen o.irch

verrechenbare Dienstleisttingen erwirtscheftet
“RoutinemPe warden von den Prektikern c’vie raturwsseristhaf!iiche UntentQtzurg gelost
‘ Vg. Acscnmtt 3.4

:e Z.B. Fragen dec Kategoile ,was 1st as? Abschnitt 3.3.1
Baumol (2012) untertelit die Wlrtschaftssektoien in den progressiven und den stagnierenden Sektor. im
prcg:essiver Sektor sind Rat one!serungen neg!icn in’ stagnierenden Sektor dagege’ n!ctit. Zurn stagn!e

re’tder Sektc gehbren LB. Kcan’ceroflege ocec Theaterauffthnjngen De Ausb!dur.j für BeMseate

diesem Sektor dauen haute gleich lange wie froher und die Eledigung ‘hier Arbe!t bradcht genau gleich viel

Zeitwie frOher, es lessen slob foiglich keine Kosten elnsparer. Im Gegenteil da die LOhne haute generell
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Für viele spezielle analytlsche Aufgaben, sel es für Laboranalysen oder Messungen an den

Objekten selber, scheinen in der Schweiz genogend Institute vorhanden zu sein. Allerdings

fetflen, insbesondere In der organischen Analytik, Institutlonen, weiche Malysen mit dei’

notigen Geschwindigkeit erledigen konnten120. Em ganz besonderer Mangef herrscht

diesbezOglich bei den Bindemittelanalysen von historischen Anstrichen, weiche einzig vom

SIK in der benotigten Qualität allerdings nicht mit unbeschrankter Kapazitat angeboten

warden.
Die Beratung bezaglich biologischem Befall an Denkmälem wird weitgehend von Dr. Paul

Raschle abgedeckt. Er hat allerdings keinen Nachfolger.

Auch für die Beantwortung bauphyslkalischer Fragen stehen. soweit dies Klimamessungen

und Heiz- und Klimatisierungssysterne betrifft viele Privatñrmen zur Veafugung. Wenn es

allerdings darum geht, gOnstige Klimabedingungen für Objekte zu definieren. wo AnsprUche

verschiedenster Materialien und Nutzer auf einen Nenner gebracht werden mUsseW2,

schrumptt die Anzahl der kompetenten Anbieter auf sehr kleine Zahl zusammen.

Zu den Naturwissenschaften in der Denkmalpfiege stelit Wyss (2010) fest: Man wird auch

immer die Grenzen der Technik im Auge behalten mUssen. Albert Knoepfil hat bereits die

Gefahren einer sich verselbständigenden Technologie. welche die Denkrnalwerte vergisst.

angeprangert122,.J’
Aus unserer Sicht sieht es heute so aus, dass bezUglich Denkmalpftege. nicht nur in der

Schweiz, gerade diese ,,sich verselbstandigenderr gegenOber den dienstleistenden

Naturwissenschaften eindeutig die Oberhand haben. indem viele Institute Materialien

entwickeln, die (auch) an historischen Bauten Verwendung finden konnen1 und neue

Messmethoden gerne an Denkmälern ausprobiert werden.

Im Zusammenhang mit neuen Baumaterialien und Konservierungsmitteln für historische

Bauten, wird von Anbietern und manchen Gutaclitem, jeweils darauf hingewiesen, dass

ausfOhrliche Labortests eines Prufiabors dieses oder jenes positive Ergebnis gebracht hätten

oder es wird auf die Normengerechtigkeitl2*ihrer Produkte verweisen. Hier fehit regelmässig

die Ubergeordnete Stelle, die der Denkmalpfiege zur Seite stehen kOnnte und das notige

Gewicht hãtte, neue Mittel und Methoden begrUndet abzulehnen.1

Besonders wenn es um einfach& Objekte geht, werden die ausfUhrenden Handwerker oft

von Produkteherstellem begleitet und beraten. die dann nur ihre Produkte als geelgnet

ansehen. Auch hier fehit eine Institution, welche der Denkmalpfiege helfen konnte, kritisch zu

prOfen, ob die vorgeschlagenen Mittel und Methoden am betrachteten Objekt unbedenklich

sind. Für Privatunternehmen kann es, wie wir es in der Praxis erlebt haben, juristisch sehr

heikel warden, solche Beratungen zu machen.

Es gibt in dec Schweiz keine Institution. welche gezielt und ausschliesslich naturwissen

schaftliche Fragen Im Bereich der Erhaltung von Denkmalem erforscht und sich international

° Of möllcbst gernge VerzOçering des Bauablaufs 1st oftmals eM er’iecheidender Purkt.

Vie LB. n dec Kszheta!e C?r mit trem Hocha’tat ode dr lGthe St Mactn :n Z!is mt we

Holztafeldeke
lQioepfii i92. p. 205: jet das Dem3nst-ati,e amer Restairirtrg r sfch vetfelt. so ersoheteie

Demonstrataon dec techniechen haen Inca; selost w.;eri coppet fa,scr. Dea wo das tecrDloog;sche interesse

am Kunatwerk und Baudenkmal des kOnstleiisch-hlstorische Oberspialt, wird die Magd air Henin

erkoren .ir bratcnen ebec die gutart Gelster dec Techroicgie die wr gerjfen hater. VAr kate ucs aber

ihrer aus eineni Missverstandnls eiwachsenden Vormacntste’Iung und ihces Alieinanspruchs im Namen oer

G&steswlssenschaften zu erwehren. Sich von organlschen Denlcomzessen In tedinologisdie

Denkrnechanismeri zu fiocnte’. schaffte air Mb! .. .lhr Tun w;d shnos wenn mar hrr inc eigedicre.

namlich gelsteswlssenschaftEche Begrundung enlzieht
‘“Beispiefe Anhang 1
t2J Histoische Bauten entsp’echen. LB. in Aufbau des Mauer.verks. n!cht oer (heut!Gen) Nornert defla’b

kOnnen hier auth nonnengerechte Materlalien vemagen.
Abgesehen dass dec Ero.g ether Massnahrne nicht as toi dat’ MateraIie sonderr auc’ vcr’ O’t urid vor’

dec Art ihrer Arwendung abhangt, sind nicbt weriiga Mitte, und Metcden die tar Neubauten geeignet s!rd, an

historlschen Bauten problematlach. Dies ze’gt nlcht zuletzt audi em BUck auf die Restaurierungsgeschlchte.

wo einst ne.s Procukie urd Metnoden erst Janre car Janrzehnte scáte as probiernatisch erlcannt wurIe
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auf dem Stand der Forschung halt Entsprechend glbt es auth keine spezifische Ausbildung
für solche Naturwissenschaftler in der Denkmalpflege in der Schweiz. Die bier und imAusland angebotenen Ausbildungen für Conservation-sclentIsts1sind in der Regelrestauratorisch oder architektonisch-bauforscherisch ausgerichtet, in jedem Fall aber sehrkurz und fast Immer in einer Frerndsprache (meist Englisch) gehalten.
Seit den 1 970-er-Jabren bis zur Schliessung des ECD 2006. haben sich LCP. FTK und ECDmit spezifisch denkmalpflegerlsch-naturwissenschaftlichen Fragen befasst. In dieser Zeitwurden entsprechende Semester- oder Diplomarbeiten und Dissertationen begleitet. Diesfalit heute weitestgehend weg und es werden entsprechend keine naturwissenschaftlichenNachfolger ausgeblidet. Die zurzeft in der Schweiz im Rahmen der Denkmalpftege tâtigenKonservierungsnaturwissenschaftler geben zwar alle Kurse, in weichen sie ihr Wissen zuentsprechenden Fragen an die verschiedensten Berufsgruppen wie Restauratoren,Materialwissenschaftler. Archaometriker. Denkmalpfieger, Archaologen. Bauforscher,Handwerker weitergeben, aber niemand 1st in einer beruflichen Position, wo er oder sie Zeitund Gelegenheit dazu hätte junge Kollegen zu Konservierungsnaturwissenschaftlern für dieBelange der Denkmalpfiege auszubilden.

7 Zusammenfassung und Vorschläge zur Verbesserung der
Situation

Wir sind uns heute sicher. class es nicht moglich 1st, die fur elne nachhaltige Denkmalpflegenotlgten naturwissenschafthichen Dienstleistungen auf hohem wlssenschaftlichern Niveau,gewinnbringend zu erbringen. Denn bereits die dazu notwendige lnfrastruktur ist sehr teuerund es handelt sich elgentlich immer urn Spezialfragen, welche zuerst em ausfQhrllchesStudiurn der Literatur und der speziellen Gegebenheiten erfordem. was entsprechendzeitaulWändig und daher teuer 1st Zudem ist es den Auftragen nicht irnrner von Anfang ananzurnerken. dass ste schwierig werden kOnnten und auch wo dies von Anfang an kIar 1st.kann oft trotzdem nicht gemäss dem Aufwand Rechnung gestellt werden.
Der Gedanke, dass gefundene Problernlösungen, die sich auch auf andere ObjekteObertragen liessen, niGht bekannt gemacht werden kOnnen, weil dazu die Ressourcen fehlenund dass es keinerlel Mbglichkeit gibt geeigneten Nachwuchs zu fordem macht das Ganzedoppelt depilmierend.
Für Routinefalle und reine Analytik gibt es dagegen je nach Fragestellung diverse Aribieteroder die anstehenden Probleme werden von den Praktikern auch ohne Beizug der Naturwissenschaften gelost.
Einzig im Bereich Glasfenster scheint es. mit dem Vitrocenter in Romont. heute in derSchweiz die notige naturwissenschaftliche Betreuung in einer zukunftsfahigen Form zugeben.
Diese Institution konnte als Vorbild für em eigenstandiges sich schweizweit mit naturwissenschaftlichen Problemen der Denkmalpfiege befassendes Iristitut herangezogen werden.
Em solches Institut solite sich schwerpunktmassig den Fragen rund um das Prmnzlp deskleinsten Eingriffs, also urn Fragen der prdventiven und passiven Konservierung sovsieFragen des Bauunterhalts und Pflege kOmmem. Dabei ginge es keinesfalls urn eineKonkurrenzierung der Praktiker sondern, urn elne unseres Erachtens dringend nötigeErgänzung ihrer Arbeit. Phanomenologisch geschulte Naturwissenschaftler bringen bei derHerangehensweise an soiche Fragen em breites und nur ihnen eigenes ‘Mssen zuEigenschaften und Verhalten von Materialien und Verwitterungsagenzien mit, ohne welchesweder die Verwitterung verstanden noch nachhaltige Erhaltungsmassnahmen gefundenwerden können.

‘2 So St die heuta Obliche Bezeichnung mr Konservierungsnaturwissenschaftler, ‘mtei suchNaturwssens&’atter die scb mi Unwe!tscr’utztrager! oefassen cosee,acn sdehs3 2endnqt weraer.
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Die gewOnschte Institution solite als Ubergeordnete Instanz funktionieren konnen und
zuhanden der Denkmalptlege, von Praktikem oder Produkteanbietem, vorgeschlagene
ProblemlCsungen auf ihre Verträglichkeit prOlèn. Die Einmaligkeit der Denkmaler bringt es
mit sich, dass soiche PrOfungen im Normalfall nur fur das betrachtete Objekt gelten. Wo
aligemein gultige Schiusse gezogen werden konnten, soilte die Institution dies tun und die
Erkenntnisse entsprechend in Leitfaden. durch Vortràge und Kurse publik machen.
Dazu mUsste die Institution nicht nur personell und raumlich gut ausgestattet werden.
sondem es bräuchte die entsprechenden Laboreinrichtungen, Feldmessgerâte, eine
umfassende Bibliothek, em einschlAgiges Archly127 und eine physische Sammlung von
wichtlgen Materialien sowie von Proben von Objekten. Bibliothek, Archly und
Materialsammlung sollten anderen am Denkmal tatigen mOglichst unkompliziert zur
Verfogung stehen.

Dr. Christine Bláuer
Mineralogmn

Dr. Bénédicte Rousset
Petrophysikerin

Verteller
3 ausgedruckte Exemplare und PDF-Datei an:
Amt für Denkmalpflege, z. Hd. Frau Dr. Beatrice Sendner. Ringstr. 16. 8500 Frauenfeld
beatdce.sendnercThtch
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Anhang I - Problematische ProNemkisungen
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Anhang 3 Ausbildungsmoglichkeiten für Conservation
Scientists

A3A ETHZ DB MAS Conservation Science
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A32 TU München1’555
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befasst sich mit Grundlagenforschung auf dem Gebiet der anorganischen Bindemittel und
organischen Zusatzmittel. \Mr synthetisieren und untersuchen neue Mateilalien wie z.B.
Nanokomposite und setzen dabel u.a. kolloidchemische Methoden ein.u

Keinen Hinweis auf spezieien Studiengang in Konservierungsnatuwisenschaften innertia!b TU
Munchen gefunden....

A3.3 Université Paris Est Créteil Val de Marne
Master 2 Matórlaux du patrlmolne dans renvlronnement (MAPE) — (Duré: I an)
httI/w.u-oecSi1omtlauesIunlvemltresenffitio&master-2-ntsriaux-du-oaflnoine-dans4.
envlronnement4O4955.kiso?RH=Unhi 12.6.2013
..Objectifs: Le pnncipal objectif eat de former des spécialistes ces problemes de degradation des
rnatériaux du patrimoine bad et culturel en environnement exterieur miIieu naturel cu anthropisé)
ou intérieur (muses, archives, bibliotheques..j.,,
,Competence(s) visde(s) Effectuer une modelisation predictive du comportement des matériaux
pierreux vitreux. métailiques. cimentaires. ligneux dana leur environnement Analyser le cycle de
vie de ces matérlaux, estimer leur durabilité. Diagnostiquer lea degradations des matériaux dans
lea environnements anthropisés intérieurs et extérieurs. Appliquer des méthodes scientifiques
pour étudier les matériaux dégradés, Identifier et expliquer les causes d’alteration. Evaluer les
coUts de Ia maintenance et de Ia réparation-restauration des rnatériaux. Collecter et analyser lea
données sur lea risques de pollution et d’aerocontamination Mettre en place ou conseiller des
mesures preventives. Rediger des rapports de synthése précisant lea méthodes appliquées, les
experiences réallsees, lea résultats obtenus et leur domaine de validite. Dlfftrser et valoriser lea
condusions des travaux de recherche aupres de clients ou d’experts. Applicuer lea techniques du
management de lenvironnement Gérer un projet détude relatif a la degradation des matériaux
pour répondre a un cahier des charges specifiques ou en we de publier des travaux de
recherche.

A3.4 Master of Conservation of Monuments and Sites Uni Leuven
httrxllondereAisaanbod.kuleuven.b&odeldinoenl&CQ 5O268962.h1nøactive=dloloma
12.6.2013
Applitants should be able to demonstrate actual commitment to the conservation of cultural
heritage in genera:. They should be willing to work in a team and to let ideas from their own
backgrounds, training and cultural contexts be confronted with those & other students. Upon
successfully completing the programme, you will have acquired and developed sufficient
knowledge in all basic fields of conservation and restoration. as well as more specialised
knowledge in those conservation and restoration subjects close to your own basic training. As
such, you can advance your professional practice or start research in the heritage field.
- Knowledge level: Masters level training in architecture, cMl engineering, urban design, town
and country planning. art history and archaeology, or its equivalent I - Show interest and.
preferabiy. actual commitment to the cause of the conservation of cuitural heritage in general, -

Willingness to work in a team, to confrcnt conceptslopinions:methods from one’s own
background and cu!tural context with those of other students with different background, training
and cultural context: I - Professional experience recommenoed: - International experience
reccrnrnendeo - Knowleoge of ianguages recommerded (English required)’

A315 Two years master in Science for the conservation-restoration
of cultural heritage University Bologna Campus Ravenna

http:llcorsi.unibojtfscienceforconservation!Paaes/defaujt.aspx: 12.6.2013
(Hervorhebungen original) ,,The education and training & conservation scientists: The need for
the establishment of such academic curriculum is certainly based on the fact that during the last
decades the Interest of the scientific community in problem-solving approaches has increased
in re!ation to archaeometrg stbdies. This is because it has been realised that the understanding of
causes of deterioration, characterisation of the condition of the cultural heritage, and the
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A36 Architectural Conservation Programmes (ACP), Hong Kong
12.6.2013

ACE is a nuuithprograrnmes academic unit consisting of the MSc(Conservation),
PDipfConseniation) and BA(Conservation), .uupported by UNE5CC a.nd The Hong Kong Institute
of Architectural Conservationists tHKICON)
Jhe Architectural Conservation Programmes fA.CP) was establlshed 10 2000 as a self-funded
posnraouaho g umme in he Facu’tv or r ecr0re to meet the g o p nrnfesscna neeo to
integrating the uHscipline of conservation. iu the fields of architecture. cmgineering, facilities
managemr atape amncectu e rt r3r ouement su°je1 nI ciannng and
demo° rCE rocie nenaca / —c asa ea c — ufor oat

sra000.uros ci ourseruatcrc cest Oura’Ot.Oit. Stat 05 tiNE5 . ICCMCS cc

A3J Architectural Conservation University of Edinburgh

_____
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Centre for Consecvahon Studies tSCCSt. draws in postgraduate students from a wide range of
backgrounds. The teaching combines the academic skills of utern ational preservation
scholarship and research with strong practical links to government and voluntary heritage bodies

all within, the shmnlatin.g environment of a thriving school of architecture.
The programme aims to provide students with the broad base of knowledge and skills necessary
to emba k or o leer ci one c5 5e man attess1ona stb-csun op n mstc c nresersanon
ranging from heritage management to conservati:on architecture: it is one of the tdw graduate
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Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016 bis 2019 (Kulturbotschaft); 
Vernehmlassung 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
 
Mit Schreiben vom 28. Mai 2014 wird der Regierungsrat des Kantons Zug eingeladen, zur Bo t-
schaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016 bis 2019 (Stand: 28. Mai 2014) Stellung zu 
nehmen. Wir danken Ihnen für die Einladung und nehmen diese Gelegenheit gerne wahr. 
 
Allgemeines 
 
Die von der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) und der Konferenz der ka n-
tonalen Kulturbeauftragten (KBK) verfasste, beiliegende Musterstellungnahme wiederspiegelt 
im Wesentlichen auch unsere Einschätzung der vorliegenden Kulturbotschaft. Gerne möchten 
wir in Ergänzung dazu auf folgende Aspekte hinweisen und einzelne Bereiche hervorheben. 
Die folgende Nummerierung bezieht sich auf die Kulturbotschaft.  
 
1. Grundzüge der Kulturbotschaft 
 
Insgesamt begrüssen wir die Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016 bis 2019.  
Sie bietet eine gute Analyse über die letzten Jahre, erkennt wichtige Problemfelder und He r-
ausforderungen und zeigt auf, was man in Bezug auf die vergangene Kulturbotschaft an ders 
machen will. Die klaren strategischen Leitplanken sind deutlich als Weiterentwicklung im inhalt-
lichen Sinne erkennbar und zu begrüssen. Die drei strategischen Handlungsachsen Kulturelle 

Teilhabe, Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Kreation und Innovation obliegen einem brei-
ten Kulturbegriff und berücksichtigen die aktuellen Trends und Herausforderungen der kulturell 
diversen Gesellschaft.  
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1.1 Umfeldanalyse 
Wir teilen grundsätzlich die wesentlichen Trends und Herausforderungen der gesellschaftlichen  
Entwicklung, die Auswirkungen auf die Kulturpolitik haben, möchten jedoch ergänzen, dass der 
Kanton Zug einen hohen Anteil an Expats ausweist, die ganz andere Anforderungen und and e-
re Bedürfnisse an die Kulturförderung stellen, als Menschen mit einem typischen Migrationshin-
tergrund. Die wachsende Zahl der Expats beim demografischen Wandel in der Schweiz muss 
mitberücksichtigt werden. 
 
Die Feststellung, dass aufgrund der zunehmenden Urbanisierung der Schweiz das Kulturange-
bot auf dem Land tendenziell abnehmen soll, ist im Kanton Zug nicht zu beobachten, eher das 
Gegenteil ist der Fall. Das kulturelle Angebot in den Gemeinden ist breit  und nimmt in grossem 
Umfang zu. Wir erachten es deshalb als Aufgabe des Bundes, dass er sich an der Förderung 
des lebendigen Kulturschaffens bzw. herausragender Kulturprojekte gerade auch in ländlichen 
Regionen vermehrt beteiligt. Die Tatsache, dass die Schweiz im internationalen Vergleich über 
ein dichtes und lebendiges „Kulturnetz“ verfügt, halten wir für eine Errungenschaft, die zu pfle-
gen und weiter zu fördern eine wichtige Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Kantonen da r-
stellt. 
 
1.2 Nationale Kulturpolitik 
Der nationale Kulturdialog wird grundsätzlich begrüsst , als Vertreter der Zentralschweiz in der 
KBK engagieren wir uns aktiv daran und stützen eine gesamtschweizerisch koordinierte Kultur-
pflege und -förderung der öffentlichen Hände. Es gibt verschiedene Aufgaben, die auf nationa-
ler Ebene unter Einbezug von Bund, Kantonen und Gemeinden diskutiert und koordiniert we r-
den müssen. Unbestritten jedoch ist der Grundsatz der kantonalen Kulturhoheit und der sub-
sidiären Unterstützung durch den Bund. Dies soll so bleiben und in der Kulturbotschaft unmis s-
verständlich festgehalten werden. Schliesslich stellen wir die Aussage, dass die Kulturbotschaft 
«im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemei n-
den» hat, v.a. in Verbindung mit der Förderung der musikalischen Bildung ausdrücklich in Fr a-
ge (vgl. Seite 112). 
 
2.  Förderbereiche 
 
2.1 Kunst- und Kulturschaffen 
Der Kanton Zug unterstützt die in Abschnitt 2.1 (vgl. Seite 28f.) formulierten Grundsätze. Fol-
gende Vorbehalte gegenüber der Preis- und Auszeichnungspolitik des Bundes werden ange-
meldet: Mit der ersten Kulturbotschaft erhielt das Bundesamt für Kultur (BAK) den Auftrag, in 
weiteren Bereichen des kulturellen Schaffens Preise zu vergeben. Dies führte zu einer Zuna h-
me von Preisen und Auszeichnungen, die auch für Insider nicht immer überblickbar sind. Sollte 
in der zweiten Periode 2016 bis 2019 die Ausstrahlung der Preise weiter gestärkt werden, 
muss mit den relevanten Brancheninstitutionen und bisherigen Preisverleihern eine sinnvolle 
Koordination stattfinden. 
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2.1.4 Literatur 
Der Kanton Zug begrüsst es, dass der Bereich Literatur neu ein wichtiger Schwerpunkt der Kul-
turbotschaft wird. Die in der ersten Kulturbotschaft formulierten Ziele im Bereich Literatur ble i-
ben unverändert, die bestehenden Fördermassnahmen sollen jedoch weiter verstärkt werden. 
Die eruierten drei Bereiche, die gemäss Botschaft dringend einer öffentlichen Unterstützung 
bedürfen, sind (basierend auf den Panorama-Bericht): das Verlagswesen, die literarischen 
Übersetzungen sowie die Literaturzeitschriften. Diese Zielsetzung ist begrüssenswert. Wichtig 
ist uns auch die Stärkung der Buchhandlungen. Sie sind als wichtige Plattformen für die Ver-
breitung der Literatur unersetzlich. Sie stehen wie die Verlage unter hohem wirtschaftlichem 
Druck. Sie in der gesamten Diskussion auszuklammern, ist problematisch.  
 
2.1.7 Film 
Dass der Bund für die Filmförderung künftig mehr Mittel einplant, begrüssen wir ausdrücklich. 
Wir wünschen uns allerdings, dass der Bund seine Tätigkeiten besser mit den kantonalen und 
regionalen Filmförderinstitutionen koordiniert  und bei der Weiterentwicklung seiner Filmförde-
rung die kantonalen Kulturbeauftragten einbezieht. Im Grundsatz sind wir mit der Einführung 
des Instruments Filmstandort Schweiz (FiSS) einverstanden, weisen aber darauf hin, dass bei 
Vergabeentscheiden die Standortkriterien die Qualitätskriterien nicht über lagern dürfen. Wir be-
fürchten zudem, dass der Vergabemechanismus mit diesem Instrument unnötig kompliziert 
wird. Die Erwähnung der Innerschweizer Filmfachgruppe (IFFG) fehlt. Wir wünschen uns dar-
über hinaus eine Änderung bezüglich Förderung der Ausbildung.  Seit 2013 werden Filmausbil-
dungen an den Fachhochschulen vom BAK nicht mehr mit Pauschalbeiträgen unterstützt. Neu 
unterstützt der Bund einzelne Filmprojekte von Studierenden über die selektive Förderung. Die 
Projekte müssen dabei von einem unabhängigen Produzenten eingereicht werden. In Zug wie 
auch in den anliegenden Kantonen ist es jedoch sehr schwierig, für Abschlussprojekte von 
Studierenden unabhängige Produzenten zu finden, da viele nach Zürich abwandern. Zusam-
men mit den andern Zentralschweizer Kantonen möchten wir Abschlussprojekte von Studieren-
den über Hochschulen stärker fördern. Dies bedingt jedoch, dass die Hochschulen als Produ-
zenten anerkannt werden und so auch Zentralschweizer Abschlussfilme in den Genuss der s e-
lektiven Förderung kommen.  
 
2.2 Kultur und Gesellschaft 
Wir erachten die Idee einer virtuellen Nationalgalerie als nicht zielführend. Diese Form der 
Vermittlung wird weder den Gemälden noch dem Publikum gerecht. Die Form einer virtuellen 
Nationalgalerie verlangt einen grossen Aufwand und verspricht eine kleine Wirkung. Weiter hal-
ten wir fest, dass in der Schweiz weder eine "Nationale Kunstsammlung" noch – bezeichnen-
derweise – ein "Nationales Kunstmuseum" existiert. Vielmehr unterhalten Bund, Kantone, Städ-
te und Private bedeutende Sammlungen.  
 
Die umfassende Evaluation der einzelnen Betriebsbeiträge an die Drittinstitutionen sowie die 
Bereinigung der Liste wird begrüsst. Die Beiträge sollen durch eine Arbeitsgruppe evaluiert 
werden. Damit wird verhindert, dass Institutionen, die am lautesten lobbyieren, am meisten Be-
triebsmittel erhalten. Wünschenswert wäre bei der Evaluation die Berücksichtigung und Eina r-
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beitung der Ergebnisse der Arbeitsgruppe Museumspolitik bezüglich Kriterien für Kompeten z-
zentren. Das Verkehrshaus der Schweiz mit seiner nationalen Mobilitätssammlung soll weiter-
hin unterstützt werden. Das Haus der Volksmusik als innovatives Kompetenzzentrum nationaler 
Bedeutung für die Weiterentwicklung der Volksmusik soll verstärkt unterstützt werden.  
 
2.2.3 Baukultur, Heimatschutz und Denkmalpflege 
Wir stimmen mit der «Ausgangslage» und den «Herausforderungen» in Kapitel 2.2.3. «Baukul-
tur, Heimatschutz und Denkmalpflege» (vgl. Seite 57f.) grundsätzlich überein und nehmen in 
der Folge nur noch zu einzelnen Zielen und Massnahmen (vgl. Seite 60f.) Stellung. 
 
Der Bund leistet im Bereich Heimatschutz und Denkmalpflege seit Jahrzehnten F inanzhilfen an 
die Kantone. Mit der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen 
Bund und Kantonen (NFA) wurde im Jahre 2008 ein neues Instrument geschaffen, die Pro-
grammvereinbarung. Für die erste Programmperiode 2008 bis 2011 zeigten sich grosse Um-
setzungsprobleme, weshalb die Programmvereinbarung auf die Periode 2012 bis 2015 überar-
beitet wurde. Das neue System hat sich bewährt und soll weitergeführt werden. Für die Pro-
grammperiode 2012 bis 2015 wurden die Mittel gegenüber dem langjährigen Durchschnitt von 
rund 30 Millionen auf rund 26 Millionen reduziert. In Kapitel 3.1.5 «Rahmenkredit Heimatschutz 
und Denkmalpflege» wird die Höhe der Finanzhilfen auf jährlich 27,4 bis 28,8 Millionen Franken 
festgelegt (vgl. Seite 97f.). Unter den Fachstellen besteht schweizweiter Konsens, dass für den 
Erhalt und die Pflege von schützenswerten Denkmälern, Ortsbildern und archäologischen 
Fundstellen die Kantone weit mehr Mittel benötigen würden (vgl. http://www.alliance-
patrimoine.ch/de/aktuell; Medienmitteilung von 28. 5. 2014).  Der Rahmenkredit soll auf den 
langjährigen Durchschnitt von jährlich 30 Millionen Franken festgelegt werden.  
 
Die Verdichtung der Siedlungsgebiete und die Energiewende sind zentrale und aktuelle The-
men unserer Gesellschaft. Davon betroffen sind auch Denkmalpflege und Archäologie. Wir be-
grüssen es sehr, wenn der Bund die Kantone unterstützt, gesamtschweizerische Standards zur 
Umsetzung der Vorgaben zur Verdichtung und Energiesanierung zu formulieren, die im Ein-
klang mit der Bewahrung und Pflege des Kulturerbes stehen. 
 
Die kantonalen Fachstellen für Denkmalpflege und Archäologie verfügen in der Regel über viel 
Fachkompetenz. Doch gerade kleine Kantone können nicht sämtliche Fachbereiche selber ab-
decken. Zur Beurteilung von spezifischen Fachfragen ist immer wieder der Beizug von Expe r-
tinnen und Experten notwendig. Wir begrüssen das Expertenwesen des Bundes ausdrücklich. 
Es ist ein effizientes, wichtiges und für die Kantone kostenloses Instrument, das dem Wissens-
transfer und der Qualitätssicherung dient. 
 
Die gesellschaftliche Akzeptanz der Kulturgütererhaltung ist einem steten W andel unterworfen 
(Wertewandel). Denkmalpflege und Archäologie müssen auf veränderte Rahmenbedingungen 
reagieren: Planungs-und Bauwachstum, Bodenknappheit, Energie-Effizienz, raumplanerische 
Verdichtung, knappe Finanzmittel, zunehmender politischer/gesellschaftlicher Legitimations- 
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druck usw. Der Bund beabsichtigt, besser und differenzierter über die Tätigkeit und die Instru-
mente von Denkmalpflege und Archäologie zu informieren. Wir begrüssen diesen Schwerpunkt 
ausdrücklich. Die föderale Struktur der Kulturgüterpflege in der Schweiz (Kulturhoheit der Kan-
tone) bietet viele Vorteile. Doch viele aktuelle Fragestellungen sind übergreifender Natur und 
von gesamtschweizerischer Bedeutung. Die koordinierende Rolle des Bundes ist sehr zu b e-
grüssen. Der Kanton Zug ist mit drei Pfahlbau-Stationen Teil eines ein Unesco-Welterbes. Es 
ist wichtig, dass der Bund die diesbezüglichen Interessen der Schweiz und damit auch des 
Kantons Zug international vertritt. 
 
2.2.5 Kulturelle Teilhabe 
Das zentrale Ziel, die kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen zu verbessern, wird b e-
grüsst. Kultur soll allen Gruppen niederschwellig zugänglich sein, unabhängig von Herkunft, 
Bildung, Einkommen, sozialer Stellung. Die Förderung der Laien und Volkskultur hat hohe Pri o-
rität, da sie individuelle, soziokulturelle, identitäts- und gemeinschaftsbildende Qualitäten ver-
knüpft. Die Weiterführung und Verstärkung des Engagements des Projektes Lebendige Tradit i-
onen wird begrüsst. Das Projekt fördert unter anderem die Sensibilisierung für gesellschaftliche 
Zusammenhänge und leistet einen wichtigen generat ionenverbindenden Beitrag zur Identitäts-
stiftung.  

Nach Annahme des Verfassungsartikels zur Musikförderung Art. 67a BV (Gegenentwurf Volk s-
initiative «jugend und musik») ist es Pflicht des Bundes, Massnahmen auszuarbeiten, wie die 
musikalische Bildung verstärkt zu fördern ist. Massnahmen, die einseitig zulasten der Kantone 
gehen, unterstützen wir nicht. Gemäss Art. 67a Absatz 2 werden die Kantone zur Zusammen-
arbeit aufgefordert; die Ziele des schulischen Musikunterrichtes müssen koordiniert werden. 
Der Bund muss den Stand der interkantonalen Harmonisierung periodisch prüfen und allenfalls 
Eckwerte für einen harmonisierten schulischen Musikunterricht erlassen. Bevor die Harmonisi e-
rung der Kantone angegangen wird, wäre eine Formulierung gesamtschweizerischer Standards 
zur Sicherstellung eines hochwertigen Musikunterrichts an Volksschulen seitens des Bundes 
hilfreich. Zwar kann die Umsetzung auf kantonaler Ebene von Art. 67a nicht via Kulturbo tschaft 
koordiniert werden, trotzdem wäre ein Hinweis auf die eminent wichtige Rolle, die der schuli-
sche Musikunterricht in der Umsetzung von Art. 67a spielt, angebracht. 
 
So irritieren die komplette Ausklammerung der schulischen musikalischen Bildung sowie die 
Bezugnahme zur Lehrerbildung. Die schulische Bildung ist ein wesentlicher Bestandteil der all-
gemein musikalischen Bildung und nur an Schulen ist der Musikunterricht allen Kindern und 
Jugendlichen zugänglich. Diese kulturelle Grundversorgung ist unverzichtbare Voraussetzung 
für die kulturelle Teilhabe. So gewichten wir die Entwicklung und Förderung kultureller Grund-
kompetenzen in und ausserhalb von Schulen, sowie die Sicherstellung von qualifiziertem Leh r-
personal an Pädagogischen Hochschulen und an Kunsthochschulen im Hinblick auf die Befäh i-
gung, kulturelle Grundkompetenzen ganzheitlich zu vermitteln und zu fördern, sehr hoch.  
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2.2.6 Sprachen, Verständigung und Inlandaustausch 
Wir unterstützen die Förderung der kulturellen Vielfalt und Mehrsprachigkeit auf Bundesebene. 
Sprachenvielfalt und Multikulturalität sind zentral für die Integration und die Verständigung zwi-
schen den Bevölkerungsgruppen in der Schweiz. Als sehr wichtig erachten wir, dass der Bund 
Massnahmen und Ideen für die Mundartförderung integriert. Als Teil der nationalen Vie lfalt und 
als Bestandteil der regionalen, lebendigen Traditionen soll die Mundartförderung (im Hinblick) 
auf die Verständigung innerhalb des Landes und auf die Wahrung der verschiedenen Identit ä-
ten hinwirken.  
 
2.4.1 Neue Zusammenarbeitsmodelle – Kultur und Wirtschaft 
Im Grundsatz begrüsst der Kanton Zug die Zusammenarbeit bzw. die Pflege der Schnittstelle 
zwischen den Bereichen Kultur und Wirtschaft (S. 35 und S. 86f). Die starke Betonung sowie 
die wenig transparente Aufgaben- und Rollenteilung betrachten wir jedoch kritisch. Die in der 
Botschaft genannten Ziele und Massnahmen beurteilen wir zudem als wenig kohärent. Des 
Weiteren stellt sich uns die Frage, ob die Start-up-Förderung ebenfalls Aufgabe der Kulturför-
derung sein kann und soll? Unserer Ansicht nach ist dies eher die klassische Auf gabe der Wirt-
schafts- oder der damit verbundenen Innovationsförderung. 
 
 
Für die Gelegenheit zur Stellungnahme danken wir Ihnen. 
 
 
Zug, 16. September 2014 
 
 
Freundliche Grüsse 
Regierungsrat des Kantons Zug 
 
 
 
Beat Villiger Tobias Moser 
Landammann Landschreiber 
 
 
 
 
Kopie an:  
- daniel.zimmermann@bak.admin.ch 
- Eidg. Parlamentarier des Kantons Zug 
- Amt für Kultur 
- Direktion für Bildung und Kultur 

 



Kanton Zürich
Regierungsrat

Eidgenössisches Departement des Innern
Bundesamt für Kultur
Stabsstelle Direktion
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

17. September 2014 (RRB Nr. 989/2014)
Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016–2019 
(Kulturbotschaft; Vernehmlassung)

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Schreiben vom 28. Mai 2014 haben Sie uns eingeladen, zur Botschaft zur Förderung
der Kultur in den Jahren 2016–2019 Stellung zu nehmen. Wir danken für diese Gelegenheit
und äussern uns wie folgt:

Vorbemerkungen

Wir erachten die Kulturbotschaft 2016–2019 im Wesentlichen als fundiert und zielführend.
Besonders hervorzuheben ist die gesamtheitliche Betrachtung der kulturellen Prozesse
(von der Produktion bis zum Vertrieb) und der Wille des Bundes, eine verbesserte Koordi-
nation mit den Kantonen und den Städten anzustreben. Weiter wird es als unerlässlich er-
achtet, im Rahmen der Kulturförderung mehr Mittel zur Verfügung zu stellen.
Dennoch ist darauf hinzuweisen, dass gemäss Art. 69 Abs. 1 der Bundesverfassung (BV,
SR 101) für den Bereich der Kultur die Kantone zuständig sind. Demgegenüber kann der
Bund kulturelle Bestrebungen von gesamtschweizerischem Interesse unterstützen (Art. 69
Abs. 2 BV). Daher lehnen wir die These auf Seite 12 der Kulturbotschaft ab, wonach die
Anknüpfungspunkte für Massnahmen des Bundes wachsen, weil die Herausforderungen in
der Kulturpolitik zunehmend von überregionaler Bedeutung sind. Art. 69 Abs. 2 BV erwähnt
unmissverständlich eine kulturelle Bestrebung, d. h. eine Institution oder ein Projekt von
gesamtschweizerischem Interesse und nicht eine kulturrelevante globale gesellschaftliche
Entwicklung als Voraussetzung für eine Bundeskompetenz. Zudem ist die kantonale Hoheit
im Kulturbereich auch bei der Ausgestaltung einer nationalen Kulturpolitik zu beachten
(vgl. zu Ziff. 1.5).
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Zu 1. Grundzüge der Vorlage

1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012–2015
Die Weiterentwicklung der Kulturbotschaft 2012–2015 in der Kulturbotschaft 2016–2019
begrüssen wir und stimmen mit der in der zweiten Kulturbotschaft enthaltenen Analyse
sowie den daraus abgeleiteten wichtigsten Problemfeldern, Herausforderungen und Mass-
nahmen überein. Bezogen auf die erste Kulturbotschaft 2012–2015 wird zudem aufgezeigt,
was der Bund 2016–2019 anders machen wird. Namentlich mit dem Verzicht auf die zeit-
lich befristeten transversalen Themen stimmen wir überein.
Dass für die Kulturförderung während der Kreditperiode 2016–2019 mehr Mittel vorgesehen
werden sollen als bis anhin (894,6 Mio. Franken gegenüber 782,6 Mio. Franken für die 
Kreditperiode 2012–2015), begrüssen wir ebenso wie die geplante Verlängerung der
 Geltungsdauer der Kulturbotschaft um ein Jahr bis 2020, um eine zeitliche Abstimmung
mit den mehrjährigen Finanzierungsbeschlüssen in anderen Bereichen (z. B. Bildung, 
Forschung und Innovation) zu erreichen.
Bezüglich Finanzierung der Massnahmen und Institutionen durch den Bund gehen wir vom
Grundsatz aus, dass der Bund bundeseigene und -nahe Institutionen (wie z. B. Istituto
Svizzero in Rom) sowie seine neu eingeleiteten Programme bzw. Massnahmen ausfinan-
ziert. Dies gilt insbesondere auch, falls der nun vorliegende Finanzierungsrahmen gekürzt
werden sollte bzw. Sparmassnahmen oder parlamentarisch finanzwirksame Entscheide zur
Unterstützung anderer kultureller Vorhaben anfallen sollten. In diesem Falle müsste der
Bund zunächst die angestammten Verpflichtungen erfüllen und bei den neuen Massnahmen
zwingend eine Priorisierung und Verzichtsplanung vornehmen. Eine solche Priorisierung
müsste zudem in Absprache mit den Kantonen erfolgen, um klären zu können, ob und
welche neuen Massnahmen allenfalls durch Bund und Kantone gemeinsam finanziert 
werden könnten.

Zu 1.4 Umfeldanalyse
Wir teilen die Einschätzung des Bundes betreffend der massgebenden Trends sowie der
daraus abgeleiteten Herausforderungen der gesellschaftlichen Entwicklung mit Auswir -
kungen auf die Kulturpolitik im Wesent lichen. Diese entsprechen weitgehend den im 
Zusammenhang mit der Erarbeitung eines Kulturförderungsleitbildes für den Kanton Zürich
ermittelten Eckpunkten und Veränderungen. Allerdings trifft die Feststellung des Bundes,
dass durch die Urbanisierung das Kulturangebot auf dem Land abnehme, auf den Kanton
Zürich weniger zu, zumal der Kanton bestrebt ist, in Zusammenarbeit mit den Gemeinden
die Kulturaktivitäten in der Region zu stärken.

Zu 1.5 Ansätze zu einer nationalen Kulturpolitik
Wir erachten eine partnerschaftliche Diskussion über eine koordinierte gesamtschweize -
rische Kulturförderung als zentral, insbesondere, da es verschiedene Aufgaben gibt, die
unter Einbezug aller Staatsebenen (Bund, Kantone, Städte und Gemeinden) zu lösen sind.
Aus kantonaler Sicht bestehen indessen grundsätzliche Zweifel daran, ob es richtig ist, 
in der mehrkulturellen und föderalistischen Schweiz von einer «nationalen Kulturpolitik» 
zu sprechen. Was hier eigentlich gemeint ist, ist eine gesamtschweizerisch koordinierte
Kulturpflege und -förderung der öffentlichen Hand (vgl. Definition auf Seite 24 der Kultur-
botschaft). Immerhin ist da ran zu erinnern, dass der Bund in Sachen Kultur lediglich sub -
sidiär tätig ist und der Kulturbereich ansonsten in kantonaler Hoheit liegt. Somit kommt
den Kantonen auch in einer gesamtschweizerisch koordinierten Kulturpolitik eine Führungs-
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funktion zu. Das bedeutet unter anderem, dass die Kantone und der Bund die Ziele der
koordinierten Kulturpolitik gemeinsam erarbeiten müssen, und sich diese nicht – wie auf
Seite 25 der Kulturbotschaft dargelegt – an den Zielen der Kulturpolitik des Bundes zu
 orientieren hat. In diesem Sinne befürworten wir die Übernahme koordinierender Aufgaben
durch den Bund auf gesamtschweizerischer Ebene sowie die Mitgestaltung einer koordi-
nierten (öffentlichen) Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden.

Nationaler Kulturdialog
Wir erachten den 2011 ins Leben gerufenen Nationalen Kulturdialog als gutes Instrument,
um das angestrebte Ziel einer gesamtschweizerisch koordinierten Kulturförderung zu er -
reichen. Allerdings würde die stärkere Einbindung der kantonalen und städtischen Kultur-
beauftragten die Vernetzung und Koordination verbessern. Ferner regen wir an, dass das
Bundesamt für Kommunikation (BAK) das Sekretariat des Nationalen Kulturdialogs über-
nimmt, während die inhaltliche Leitung (u. a. der Fachgruppen) wie bis anhin wechselnd
dem Bund, den Kantonen und den Städten zustehen würde.

Zu 1.6 Kulturpolitik des Bundes
Wir erachten die Ausrichtung der Förderpolitik des Bundes auf den drei strategischen
Handlungsachsen «Kulturelle Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation
und Innovation» als sachgerecht. Allerdings ist das erstrebte Zusammenspiel von Kultur-,
Innovations- und Wirtschaftsförderung kritisch zu hinterfragen, namentlich sollte die Eigen-
ständigkeit der Kulturförderung in ihren innovativen Dimensionen nicht gefährdet werden.
Kulturförderung soll stets den innovativen Gesichtspunkt im Auge behalten und die kultur-
ökonomischen Komponenten berücksichtigen, ihre Ausgangslage muss jedoch unab -
hängig da von durch eigene kulturelle und gesellschaftliche Kriterien und Ziele definiert
werden.

Zu 2. Die einzelnen Förderbereiche der Kulturpolitik
Einleitend weisen wir darauf hin, dass der Begriff der sozialen Kohäsion stark beansprucht
wird. Die Kultur hat zweckfrei zu sein. Es kann deshalb nicht das Ziel von Kulturpolitik und
Kulturförderung sein, sozialpolitische Massnahmen zu ersetzen. In diesem Sinne können
Kulturpolitik und Kulturförderung nicht in erster Linie der Erreichung sozialer Ziele dienen.

Zu 2.1 Kunst- und Kulturschaffen
Den unter Ziff. 2.1 formulierten Überlegungen stimmen wir zu. Zugleich weisen wir darauf
hin, dass der Bund seine Preisvergabepolitik hinsichtlich Anzahl Preise pro Kultursparte,
Rhythmus der Vergabe und Höhe der Preisgelder überdenken sollte. Die heute bestehende
Flut von Preisen auf Bundesebene birgt die Gefahr, dass Preisträgerinnen und Preisträger
von der interessierten Öffentlichkeit nicht gebührend wahrgenommen werden. Zudem 
wird so auch die Bedeutung der einzelnen Preise entwertet. Die Preise werden – entgegen
der Absicht des Bundes – nicht als Meilensteine in der Karriere der Preisträgerinnen und
Preisträger ge sehen. Weiter befürchten wir, dass die Preisvergabepolitik des Bundes eine
Entwertung der kantonalen Preisvergaben bewirkt und eine Konkurrenz zu bedeutenden
Festivals, an denen Preise vergeben werden, schafft. Die Preisvergabepolitik des Bundes
sollte weder die Preise der Kantone und der Städte noch diejenigen der Festivals kon -
kurrenzieren, die in langer Tradition verliehen werden und denen teilweise regionale oder
gar nationale Bedeutung zukommt.
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Der Ausbau der Preisvergaben durch den Bund betrachten wir daher als fragwürdig, selbst
wenn die Ergänzung eines Preises durch Promotionsmassnahmen im In- und Ausland als
sinnvoll erachtet wird. Schliesslich weisen wir darauf hin, dass der Bund die Vollfinanzierung
seiner Preisvergaben (d. h. die Übernahme der Kosten für die Ausrichtung der Preisver -
leihung sowie deren Nachfolgekosten, z. B. im Falle einer Promotion von Preisträgerinnen
und Preisträgern im In- und Ausland) gewährleisten muss.

Zu 2.1.1 Visuelle Künste
Entgegen der unter dem Titel «Herausforderungen» aufgestellten These gilt es festzuhalten,
dass die Grenze zwischen öffentlichen Institutionen und kommerziellen Galerien nach wie
vor klar gezogen ist. Auf der einen Seite stehen die nicht gewinnorientierten Institutionen,
die der Öffentlichkeit verantwortlich sind, auf der anderen Seite der private Kunsthandel,
der seine Prioritäten nach den Gesetzen des Marktes ausrichtet. Diese Grenze gilt es nach
wie vor zu beachten, denn der Bund soll nicht mit Fördergeldern in den Kunstmarkt ein-
greifen. Sinnvoll erscheint es, dort zu fördern, wo Kunstwerke am wirksamsten gezeigt
werden können, nämlich in Ausstellungen von Institutionen, an Biennalen und anderen
 öffentlichen Kunstveranstaltungen im In- und Ausland. An Kunstmessen werden Werke
hingegen nach Massgabe ihrer Verkäuflichkeit präsentiert.
Wir befürworten die geplante Einführung von Werkbeiträgen für  visuelle Kunst (einschliess-
lich Fotografie), weisen aber darauf hin, dass es einer terminlichen Koordination mit den
bereits bestehenden Vergabeverfahren in den Kantonen und den Städten bedarf. Zudem
muss eine klare inhaltliche Abgrenzung gegenüber den Swiss Art Awards vorgenommen
und kommuniziert werden.
Demgegenüber fordern wir einen Verzicht auf die Schaffung eines gesamtschweizerischen
Onlineportals «Swiss Art Map». Hierbei handelt es sich nicht um eine vorrangige Kultur -
aufgabe des Bundes, zudem bestehen bereits entsprechende private Initiativen (Kunst -
bulletin, Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft), die der Bund nicht konkurrenzie-
ren, sondern nach Möglichkeit unterstützen sollte.

Zu 2.1.4 Literatur
Die Aufnahme der Literatur als neuen Bereich und wichtigen Schwerpunkt der Kulturbot-
schaft sowie die Zielsetzung und die Verstärkung der Fördermassnahmen begrüssen wir.
Ebenso stimmen wir darin überein, dass das Verlagswesen, die literarische Übersetzung
und die Literaturzeitschriften dringend einer Unterstützung durch die öffentliche Hand
 bedürfen.
Hingegen bezweifeln wir, dass die zusätzlichen finanziellen Mittel in der Höhe von jährlich
2 Mio. Franken ausreichen, um einerseits die kulturelle Verlagsarbeit zu fördern (Betreuung
und Beratung von Autorinnen und Autoren, kritisches Lektorat usw.) und anderseits Litera-
turzeitschriften und -beilagen zu unterstützen.

Zu 2.1.6 Musik
Die Fortführung der im Rahmen der bisherigen Botschaft geförderten Schwerpunkte in
Musik befürworten wir ausdrücklich.
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Zu 2.1.7 Film
Dass der Bund für die Filmförderung künftig mehr Mittel einplant, begrüssen wir ausdrück-
lich. Die Tätigkeiten des Bundes sind aber besser mit den regionalen Filmförderungs -
institutionen zu koordinieren und bei der Weiterentwicklung seiner Filmförderung sind die
kantonalen Kulturbeauftragten einzubeziehen.
Im Grundsatz sind wir mit der Einführung des Instruments Filmstandort Schweiz FiSS ein-
verstanden, weisen aber darauf hin, dass bei Vergabeentscheiden die Standortkriterien die
Qualitätskriterien nicht überlagern dürfen. Zudem erscheint der Vergabemechanismus mit
diesem Instrument unnötig kompliziert.

Zu 2.2 Kultur und Gesellschaft

2.2.1 Museen und Sammlungen
Die bisherige Förderungspraxis der Museen, Sammlungen und Netzwerke Dritter wird 
erst 2016–2019 umfassend ausgewertet, daher können die Betriebsbeiträge an die 13 Dritt-
institutionen in der Förderperiode 2016–2019 nicht geändert werden. Die geplante Aus -
wertung der Förderungspraxis sollte deshalb so schnell als möglich durchgeführt werden,
damit bereits in der kommenden Förderperiode Korrekturen vorgenommen werden könnten.
Die Ergebnisse der Evaluation sollten zudem in die Leistungsvereinbarungen mit den
 Museen Eingang finden. Bei der Überarbeitung der Liste der unterstützten Drittinstitutionen
sind auch die Ergebnisse der Arbeitsgruppe Museumspolitik des Nationalen Kulturdialogs
hinzuzuziehen.
Der Bund sollte Kriterien entwickeln, nach denen er die Museumslandschaft Schweiz
 stärker unterstützen kann. Es liegt auch im Interesse des Bundes, national und internatio-
nal bedeutendes Kulturerbe sowie Museen von herausragender Bedeutung zu erhalten.

Staatsgarantie
In der Vorperiode standen dem Bund rund Fr. 300000 zur Ausrichtung von Finanzhilfen an
Drittmuseen für die Versicherung von Leih gaben bzw. Ausstellungen zur Verfügung. Auch
wenn die Argumente, die zum Verzicht auf eine Staatsgarantie geführt haben, nachvoll-
ziehbar sind, würden wir eine verstärkte Übernahme von Versicherungslasten durch den
Bund mit Blick auf die Konkurrenzfähigkeit der schweizerischen Museen im internationalen
Vergleich begrüssen.

Virtuelle Nationalgalerie
In der Schweiz gibt es weder eine «Nationale Kunstsammlung» noch ein «Nationales Kunst-
museum», vielmehr unterhalten Bund, Kantone, Städte und Private bedeutende Samm -
lungen. Es entspricht also einer föderalen Tradition, dass gerade klassische Kunstsamm-
lungen auf verschiedene Standorte verteilt sind. Es ist unseres Erachtens kein sinnvolles
Ziel, eine virtuelle Nationalgalerie aus den Beständen der Bundeskunstsammlung und der
Sammlung der Gottfried-Keller-Stiftung zu errichten, zumal diese nicht den Charakter von
Museumssammlungen haben und zusammen keine Nationalgalerie bilden. Die Bundes-
kunstsammlung entstand aus dem Gedanken, einerseits aus der Schweizerischen Turnus-
Ausstellung Werke zu erwerben und diese den Museen anzuvertrauen, um ihre Samm-
lungstätigkeit auf diesem Gebiet zu unterstützen, und anderseits Gebäude des Bundes 
mit Kunstwerken zu schmücken. Die Auswahl dafür lag in den Händen von wechselnd zu-
sammengesetzten Kommissionen, die vielfältige, auch politische Gesichtspunkte für ihre
Ankaufstätigkeit zu berücksichtigen hatten und haben. Die Gottfried-Keller-Stiftung kaufte
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meist auf Vorschlag von Schweizer Museen Werke an, um sie in diesen Institutionen zu 
deponieren, wo sie im Kontext der betreffenden Sammlungen ihre Funktion erhielten. Der
Sammeltätigkeit des Bundes lag daher nicht die Absicht zugrunde, die erworbenen Werke
zusammenzuhalten und sie als Überblick über die Schweizer Kunst zu präsentieren. Einige
der bedeutendsten Schweizer Künstlerinnen und Künstler sind denn auch nicht oder nur
mit weniger bedeutenden Werken in den Sammlungen vertreten. Sollte der Bund an dieser
Massnahme festhalten, müsste das Vorhaben jedenfalls umbenannt werden, möglicher-
weise in «Virtuelle Kunstsammlung des Bundes».

Zu 2.2.3 Baukultur, Heimatschutz und Denkmalpflege
Erhalt und Pflege von archäologischen Fundstätten, Ortsbildern und schützenswerten Bau-
denkmälern sind öffentliche Aufgaben. Sie kann nur mit ausreichenden finanziellen Mitteln
sichergestellt werden. Dieses kulturelle Erbe steht jedoch zunehmend von verschiedenen
Seiten her unter Druck: einerseits durch die steigende Tendenz der Siedlungsentwicklung
nach innen und damit auch in die historischen Siedlungsgebiete, anderseits durch ver-
schiedene Massnahmen (Gesetzesänderungen) im Zuge der Energiewende. Zudem werden
die Renovationszyklen immer kürzer und der Unterhalt aufgrund steigender Vorgaben immer
aufwendiger. Des Weiteren erhöht sich landesweit die Anzahl schützenswerter Objekte,
weil mit den verschiedenen kantonalen Inventarrevisionen auch die Bauten der Nachkriegs-
zeit bis etwa 1980 erfasst werden.

Finanzielle Mittel
Bereits in der Anhörung zur Kulturbotschaft 2012–2015 wurde deutlich darauf hingewiesen,
dass der Bedarf an Finanzhilfen für die Bereiche Denkmalpflege und Archäologie 105 Mio.
Franken pro Jahr beträgt, wenn der Bund seine Verantwortung glaubwürdig wahrnehmen
will. Die Bundesmittel für Denkmalpflege und Archäologie wurden im Laufe der Jahre von
durchschnittlich 38 Mio. Franken auf jährlich 26 Mio. Franken gekürzt. Diese Verminderung
soll nun mit der vorliegenden Kulturbotschaft 2016–2019 festgeschrieben werden. Das
Mindestmass an Instandhaltungsarbeiten kann damit nicht mehr geleistet werden. Viele
Vorhaben müssen deshalb auf spätere Jahre verschoben werden, die Schäden an den
 Gebäuden nehmen zu und die entsprechenden künftigen Investitionskosten steigen an.
Leidtragende sind hier insbesondere die privaten Eigentümerschaften.

Antrag: Es sind die bereits mehrfach ausgewiesenen Mittel von mindestens 30 Mio. Fran-
ken pro Jahr für Denkmalpflege, Ortsbildschutz und Archäologie in der Kulturbotschaft
festzuschreiben.

UNESCO Weltkulturerbe
Weltkulturerbestätten besitzen in besonderem Mass eine positive Ausstrahlung und ihr 
Erhalt und die Pflege müssen auf lange Sicht sichergestellt sein. Eine entsprechende 
Finanzierung darf nicht zulasten anderer, weniger hoch eingestufter Kulturgüter erfolgen.
Wegen der fortwährenden Gefährdung der zürcherischen Pfahlbauten in den Flachwasser-
zonen ist besondere Aufmerksamkeit gefordert.

Antrag: Es sind für die Kulturdenkmäler von globaler Bedeutung (UNESCO Weltkulturerbe)
zusätzliche Mittel von 5 Mio. Franken bereitzustellen.
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Definition «Baukultur»
In der Kulturbotschaft 2016–2019 wird erstmals das Themenfeld «Baukultur» als über -
geordneter Begriff im Sinne des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins SIA
aufgenommen. Damit ist eine sinnvolle Ausweitung des gemeinsamen Anliegens für die
 Sicherstellung und Ausgestaltung der Qualität des Lebensraumes gegeben. Dies ist ein
verbindendes Element zwischen den beiden Baukultur-Begriffen. Allerdings ist zu betonen,
dass es sehr grundsätzliche Unterschiede gibt zwischen dem «patrimoine bâti» und einer
zeitgenössischen, bereits bestehenden oder erst im Entstehen begriffenen Baukultur. Die
Mittel für eine moderne, zeitgenössische Baukultur sollten daher nicht über den Rahmen-
kredit für Heimatschutz und Denkmalpflege bereitgestellt werden.

Zu 2.2.4 Audiovisuelles Erbe
Die geplante Eingliederung der Fonoteca Nazionale Svizzera in die Organisation der
Schweizerischen Nationalbibliothek begrüssen wir.

Zu 2.2.5 Kulturelle Teilhabe (Musikalische Bildung, Leseförderung, Kunstvermittlung,
Laien- und Volkskultur)
Die gesetzliche Verankerung der kulturellen Teilhabe im neu vorgesehenen Art. 9a KFG be-
fürworten wir. Zugleich weisen wir darauf hin, dass die geplante Etablierung der Förderung
der kulturellen Teilhabe als Querschnittaufgabe aller Staatsebenen im Rahmen der nationa-
len Kulturpolitik nicht einseitig vom Bund festgelegt werden kann (vgl. auch Bemerkungen
zu Ziff. 1.5).

Kinder- und Jugendkulturarbeit
Wir begrüssen die systematische Förderung von Initiativen und Strukturen, welche die
 Kinder- und Jugendkulturarbeit unterstützt; dasselbe gilt für Massnahmen, die den phy -
sischen, intellektuellen und finanziellen Zugang zur Kultur verbessern und chancengerech-
ter gestalten (z. B. Modellprojekte, Aktionstage, Festivals). Den vom Bund dafür vorgese-
henen Betrag von Fr. 600 000 erachten wir jedoch als zu gering.

Zu musikalische Bildung

Programm «Jugend und Musik»
Die in der Kulturbotschaft auf den Seiten 71 f. aufgeführten Vorschläge zur Förderung der
musikalischen Bildung stimmen in einzelnen Bereichen nicht mit den in Art. 67a BV fest -
gelegten Zielen überein. Mit der Schaffung der musikpädagogischen Ausbildungsgänge an
Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen wurde erreicht, dass die Ausbildung
und der Beruf von Musiklehrpersonen wie auch von Musikerinnen und Musikern gesamt-
schweizerisch Anerkennung finden und sich dieser Berufsstand professionalisieren konnte.
Im Zentrum des Programms «Jugend und Musik» stehen die Förderung der Aus- und
 Weiterbildung von Laienmusiklehrkräften sowie die Förderung von Musiklagern und Musik-
kursen für Kinder und Jugendliche, die wir grundsätzlich als sinnvoll erachten. Hingegen
erscheint die gesetzliche Verankerung der Förderung von Laienmusiklehrkräften als ein
Rückschritt gegenüber dem bisher Erreichten. Statt die Musikförderung weiter zu profes-
sionalisieren, wird der Blickpunkt auf die Laienmusiklehrkräfte gelegt. Der Verband Musik-
schulen im Kanton Zürich empfiehlt in diesem Zusammenhang, dass der Musikunterricht
künftig durch diplomierte Musiklehrkräfte erfolgen soll (was heute bereits zu einem grossen
Teil der Fall ist). Dass Laienlehrkräfte gefördert werden sollen und allenfalls wieder an die
Musikschulen zurückkehren können, widerspricht den bisherigen Bemühungen.
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Wir begrüssen, dass der Bund die Laienverbände finanziell unterstützt. Diese Unterstützung
darf aber nicht die Grundausbildung an den Musikschulen benachteiligen oder die Ausbil-
dung an den Musikhochschulen konkurrenzieren (Musiklehrpersonen werden heute gesamt-
schweizerisch an den Musikhochschulen ausgebildet).

Musikschulen
Die Verpflichtung der Musikschulen zur Führung von «Schul- und Sozialtarifen» beurteilen
wir grundsätzlich als sinnvoll. Wir lehnen jedoch ab, dass die Kantone diese Tarife für 
die Musikschulen festlegen sollen und diese Verpflichtung zudem im Bundesgesetz über
die Kulturförderung festgeschrieben werden soll (vgl. Art. 12a KFG, S. 127). Im Kanton
 Zürich werden die Musikschulen von den Gemeinden geführt und auch zu einem wesent-
lichen Teil von ihnen finanziert. Folglich ist es auch Sache der Gemeinden, diese Tarife
festzulegen.
Grundsätzlich begrüssen wir, dass Schultarife bis zum Abschluss der Sekundarstufe II 
gelten sollen. Dies hat jedoch zur Folge, dass Gymnasiastinnen und Gymnasiasten sowie
Lernende zu einem herabgesetzten Tarif die Musikschule bis zum Schul- bzw. Lehrabschluss
besuchen können, die Studierenden für den Besuch der Musikschule während des Studiums
jedoch den «Erwachsenentarif» bezahlen müssten, obwohl sie sich auch noch in der Erst-
ausbildung befinden. Diese Regelung lehnen daher ab.

Musikhochschulen
Die Verbesserung der Aufnahmechancen von Schweizer Nachwuchsmusikerinnen und 
-musikern erachten wir als sinnvoll, müssen sich doch Schweizerinnen und Schweizer 
bereits bei der Aufnahmeprüfung an eine Musikhochschule mit internationalen Konkurren-
tinnen und Konkurrenten messen. Da die Förderung von Talenten in Musik, aber auch 
in anderen Kunstbereichen im Ausland grundsätzlich systematischer erfolgt, wird es für
Schweizerinnen und Schweizer zunehmend schwieriger, sich bei den Aufnahmeprüfungen
durchzusetzen. Dass der Bund gemeinsam mit den Kantonen hier nach Lösungsmöglich-
keiten sucht, begrüssen wir ausdrücklich.

Zu 2.2.6 Sprachen, Verständigung und Inlandaustausch
Wir erachten diese Themen, die der zentralen Handlungsachse «gesellschaftlicher Zu -
sammenhalt» zuzuordnen sind, als sehr wichtig und befürworten das Engagement des
Bundes zur Förderung der kulturellen Vielfalt und der Mehrsprachigkeit. Die Massnahmen
zur Förderung des kulturellen Austauschs im Inland erachten wir als zielführend.

Zu 2.3 Kulturarbeit im Ausland
Die Absicht des Bundesrates, sich für eine Teilnahme der Schweiz an den Kulturprogram-
men der EU (MEDIA und Kultur) ab 2015 einzusetzen, unterstützen wir. Zudem begrüssen
wir ausdrücklich die Idee, die Schweizerschulen im Ausland nicht nur als Institutionen 
der Bildung, sondern auch als Trägerinnen und Vermittlerinnen schweizerischer Kultur zu
verankern. Die Massnahmen zur Verbreitung der Schweizer Kultur im Ausland durch Pro
Helvetia sollten insbesondere mit den grösseren Schweizer Städten koordiniert werden, 
erscheinen im Weiteren aber als zielführend.
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Zu 2.4 Innovation

2.4.2 Neue kulturelle Tendenzen
Wir begrüssen es, dass der Bund die als Pilotprojekt begonnene Zusammenarbeit zwischen
Kulturförderung, Industrie und Wirtschaft in den Sparten Design und interaktive digitale
Medien mit dem Ziel einer koordinierten Innovations- und Start-up-Förderung ins ordent -
liche Portfolio der Pro Helvetia überführen will. Demgegenüber erachten wir die Rollen -
teilung der verschiedenen beteiligten Stellen, welche die geplante Stärkung der Sichtbar-
keit und der Präsenz im In- und Ausland gewährleisten sollen, als zu wenig geklärt.

Reformationsjubiläum

Abschliessend erlauben wir uns, darauf hinzuweisen, dass das Reformationsjubiläum in
die massgebende Periode fällt. Wir verweisen hierzu auf die Stellungnahme der Evangelisch-
reformierten Landeskirche des Kantons Zürich vom 26. August 2014, der wir uns an-
schliessen.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat, 
die Versicherung unserer ausgezeichneten Hochachtung.

Im Namen des Regierungsrates
Die Präsidentin:

Der Staatsschreiber:


	Posizione Cantone Ticino
	Prise de position Canton de Fribourg
	Prise de position Canton de Genève
	Prise de position Canton de Neuchâtel
	Prise de position Canton de Vaud
	Prise de position Canton du Jura
	Prise de position Canton du Valais
	Stellungnahme Kanton Aargau
	Stellungnahme Kanton Appenzell Ausserrhoden
	Stellungnahme Kanton Appenzell Innerrhoden
	Stellungnahme Kanton Basel-Landschaft
	Stellungnahme Kanton Basel-Stadt
	Stellungnahme Kanton Bern
	Stellungnahme Kanton Glarus
	Stellungnahme Kanton Graubünden
	Stellungnahme Kanton Luzern
	Stellungnahme Kanton Nidwalden
	Stellungnahme Kanton Obwalden
	Stellungnahme Kanton Schaffhausen
	Stellungnahme Kanton Schwyz
	Stellungnahme Kanton Solothurn
	Stellungnahme Kanton St. Gallen
	Stellungnahme Kanton Thurgau
	Stellungnahme Kanton Uri
	Stellungnahme Kanton Zug
	Stellungnahme Kanton Zürich

