
 

 

Im Rahmen der von Suisseculture initiierten Gespräche diverser Kultur-

organisationen („Table ronde“) haben wir vom Schreiben des Direktors BAK 

vom 30. Mai 2012 an den Schweizer Heimatschutz, Cinésuisse und Suisseculture 

erfahren, in welchem er die genannten Organisationen zu einer ersten Stellung-

nahme zur Kulturbotschaft 2016-2019 einlädt. 

 

Der Schweizer Kunstverein arbeitet mit Suisseculture in verschiedener Hinsicht 

zusammen. Grundsätzlich vertritt der Schweizer Kunstverein aber die Interessen 

der Institutionen und des Publikums und versteht sich als Kulturvermittlungs-

instanz. Demgegenüber vertritt Suisseculture in erster Linie die Anliegen der 

Künstlerinnen und Künstler. Da die Ansichten der beiden Vereinigungen aus 

verständlichen Gründen nicht immer deckungsgleich sind, erlauben wir uns,  

Ihnen unsere Anliegen direkt vorzutragen. 

 

Zu Ihren Fragen nehmen wir wie folgt Stellung: 

 
1. Gibt es Förderbereiche, die eines grundsätzlichen Politikwechsels 

bedürfen? 

Nein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Herrn  
Daniel Zimmermann 
Bundesamt für Kultur 
Hallwylstrasse 15 
3003 Bern 
 
daniel.zimmermann@bak.admin.ch 

 

Zürich, 6. September 2012 

 

Kulturbotschaft 2016-2019 

Einladung zu einer ersten Stellungnahme 

  

Sehr geehrter Herr Zimmermann  
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2. Gibt es Förderbereiche, wo eine neue inhaltliche Akzentsetzung angezeigt 

ist? 

Ja. 

In der Kulturbotschaft wird die Förderung von Medienkunst, Design und 

Fotografie explizit als neue Aufgaben im Portfolio der Pro Helvetia erwähnt. 

Diesen zusätzlichen Aufgaben steht allerdings der Verzicht auf eine 

entsprechende Aufstockung der Kredite entgegen. Anders ausgedrückt: Die 

Pro Helvetia hat heute mehr Aufgaben mit weniger Mitteln zu erfüllen. Von 

dieser Entscheidung ist im Bereich der Bildenden Kunst besonders die 

Fotografie betroffen, denn mit der Abschaffung der Fotokommission des 

BAK und der entsprechenden Mittel für die Projekte von Institutionen (rund 

700‘000 Franken pro Jahr) werden der Fotographie substanzielle Mittel 

entzogen. Die Fotographie wird wieder auf den Stand vor der Jahrtausend-

wende zurückgeworfen. Dies ist nicht nur bedauerlich, es ist auch unver-

ständlich, denn das fotografische Schaffen erweist sich immer deutlicher als 

eines der Schlüsselmedien zum Verständnis von Vergangenheit und 

Gegenwart. Nie zuvor wurde so häufig mit Fotografien kommuniziert. 

Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Werbung, Internet, soziale Netzwerke und 

Handy-Kommunikation sind ohne fotografische Bilder undenkbar. Sämtliche 

Naturwissenschaften setzen Fotografie als zwingendes Darstellungsmittel 

zur Forschung und zur Vermittlung ihrer Resultate ein. Dennoch fehlt es 

überall an visueller Kompetenz («visual literacy»), also an der Fähigkeit, 

Fotografien zu deuten, zu bewerten, zu hinterfragen und kontrolliert 

einzusetzen. Um das Defizit zu decken, braucht es spezialisierte 

Institutionen, die das fotografische Kulturgut des Landes erhalten, betreuen 

und vermitteln. Es braucht aber auch vielfältige Publikations- und 

Ausstellungsprojekte, um die Geschichte und die zu-künftige Entwicklung 

des Mediums zu verfolgen, sein Funktionieren in der heutigen Gesellschaft 

zu verstehen und den bewussten Umgang mit fotografischen Bildern zu 

fördern. 

 

Im Weiteren bedeutet die Abschaffung der Eidgenössischen Preise für 

Kunsträume für die betroffenen Institutionen einen Verlust von jährlich 

rund 200'000 Franken. Dieser Entscheid ignoriert die Tatsache, dass die 

kleinen Kunsträume einen wesentlichen und wichtigen Beitrag zur 

kulturellen Vielfalt in der Ausstellungslandschaft der Schweiz leisten und für 

viele Kunstschaffenden die erste Möglichkeit einer Präsentation bieten. Die 

Streichung der bisherigen Unterstützung ist deshalb so schmerzlich, weil sie 

nicht an einen spezifischen Inhalt oder ein Projekt gebunden war. So 

beteiligen sich heute private Stiftungen kaum mehr an Infrastrukturkosten. 

Auch die Beiträge der Pro Helvetia werden mehr und mehr thematisch oder 

inhaltlich gebunden.  
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Strukturhilfe ist deshalb so wichtig, weil sie erlaubt, das Geld auch für die 

Anschaffung notwendiger Technik, für Materialkosten bei Ausstellungs-

bauten und nicht zuletzt für Honorare für die Mitarbeiter des Museums 

einzusetzen 

 

 
3. Sehen Sie einen Änderungsbedarf, was die Aufgabenteilung zwischen den 

einzelnen Bundesakteuren der Kulturförderung oder zwischen dem Bund 
und den Kantonen betrifft? 

Grundsätzlich nein.  

Wir erwarten aber, dass der Verzicht auf die Eidgenössischen Preise für 

Kunsträume rückgängig gemacht wird. 

 

 
4. Können die kulturpolitischen Ziele des Bundes mit den aktuell zur 

Verfügung stehenden Finanzmitteln erreicht werden? 

Nein.  

Die Bundeskulturförderung ist genau gleich wie die Kulturförderung der 

Kantone und der Städte mit immer neuen Aufgaben und Themen 

konfrontiert. Selbst wenn einzelne Aufgaben bewusst gestrichen, resp. nicht 

weiter gefördert werden, kann ihr Wegfall die neuen Anforderungen nicht 

kompensieren. Man müsste sich überlegen, ob die Bundesmittel für die 

Kulturförderung nicht doch in einem bestimmten Verhältnis zu den 

gesamten Bundesausgaben stehen sollten. Da diese erfahrungsgemäss 

kontinuierlich steigen, würden auch die Kulturförderungsmittel des Bundes 

entsprechend angepasst. Blieben die Bundesausgaben hingegen konstant, 

würden auch die Kulturförderungsmittel nicht wachsen. 

 

 
5. Haben Sie inhaltliche Vorschläge für transversale Themen in der nächsten 

Kulturbotschaft? Oder sollen die bisherigen Themen über einen längeren 
Zeitraum fortgeführt werden? 

Der Schweizer Kunstverein sieht einen Widerspruch zwischen einer 

Schwerpunktsetzung und dem Wunsch des BAK, transversale Themen zu 

bearbeiten. Während Schwerpunkte durchaus wünschbar sind, weil sie dem 

Kunstschaffen erlauben, sich in einem bestimmten Bereich völlig autonom 

zu entfalten, ist die Setzung von inhaltlichen Themen wie beispielsweise 

„Lebendige Traditionen“ fragwürdig. Es kann nicht Aufgabe der öffentlichen 

Hand sein, das Kunstschaffen auf bestimmte Themen fixieren zu wollen.  

 

Kommt dazu, dass die eng begrenzten Fördermittel des Bundes den 

professionellen Kulturschaffenden und Kulturvermittelnden möglichst direkt 

und nicht auf dem Weg über eine Bearbeitung von Themen zukommen 

sollten.  
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Wenn Künstlerinnen und Künstler das Bedürfnis haben, sich einem Thema 

zu widmen, werden sie das tun, und zwar mit oder ohne „Anleitung“ des 

Bundes. Eine Themensetzung widerspricht jedenfalls einer offenen und 

liberalen Kulturpolitik.  

 
 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, Ihnen eine Stellungnahme abgeben zu können, 
und hoffen auf Ihr Verständnis für unsere Argumentation. Gerne stehen wir Ihnen 
auch für zusätzliche Informationen zur Verfügung. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 

 
 
Jean-Pierre Hoby,  
Präsident des Schweizer Kunstvereins 

 

 

 


