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Kulturstadt vor dem grossen Coup
Eswäre die Frucht jahrelanger Arbeit: Die «Trinkgeldinitiative» hat Chancen, direkt vors Stimmvolk zu kommen.

Andreas Schwald

DerName klingt harmlos, doch
der Inhalt hat es in sich. Die
«Trinkgeldinitiative»desBasler

Polit-Komitees «Kulturstadt

Jetzt» verlangt, dass die Beiträ-
ge an die sogenannte Populär-
kultur im ordentlichen Basler
Kulturbudget verdoppelt wer-

den.«MindestenseinTrinkgeld

muss die aktive Jugendkultur

(dazu zählt Sub-, Club-, Pop-
undAlternativkultur) demKan-
ton Basel-Stadt wert sein»,

heisst es imSloganzur Initiative,

die im August mit rund 3700

von 3000 nötigen Unterschrif-
ten eingereicht wurde. Konkret
fordert sie, dass die entspre-

chenden Beiträge von derzeit

rund2,5Prozent auf rund5Pro-

zent erhöht und laufend ange-
passtwerden.Dasentsprichtbei
zurzeit rund130MillionenFran-

ken einer Erhöhung auf rund

6,5Millionen Franken.

Heute Mittwoch soll der
GrosseRatnunüberdie Initiati-
ve beraten – und darüber befin-

den, ob sie direkt vors Stimm-

volkkommtoder erst andieRe-

gierung geht, damit diese einen
allenfalls abschwächenden
Gegenvorschlag ausarbeiten

kann.DieChancenstehenaller-

dingsgut, dassder ersteFall ein-

tretenkann:DieSPunddasGrü-
ne Bündnis unterstützen das
Vorhaben, ebenso die bürgerli-

chen Mitglieder des Komitees

«Kulturstadt Jetzt». Damit
könnte die Initiativemit den 48

linksgrünen Stimmen und eini-

gen bürgerlichen Abweichlern
tatsächlich schaffen,wasbei sol-

chen Initiativen in Basel alles

andere als die Regel ist.
«Wir streben ganz klar an,

dassdieVorlagedirekt vorsVolk

kommt», sagt die Basler Grü-
nen-Grossrätin Jo Vergeat, die

zurzeit als Geschäftsführerin

von «Kulturstadt Jetzt» wirkt.
Die Umverteilungsmassnahme

im Kulturbudget sei für viele

Künstler, Kulturproduzenten
und Veranstalter wichtig. «Das

Bedürfnis, dass alle verschiede-

nen Anliegen dieser Kultur-
schaffendenabgedecktwerden,
ist enorm.»

Dass die Populärkultur in

Basel zumindest von staatlicher

Seite her unterversorgt wird,
moniert das Komitee seit Jah-
ren. Nicht zuletzt, da hinter

«Kulturstadt Jetzt» auch vier

wesentliche Basler Kulturinsti-

tutionen stehen: das Festival
«Im Fluss» von Tino Krattiger,
das Jugendkulturfestival Basel,

der alternative Wirteverband

Kultur&Gastronomie sowieder

Rockförderverein RFVBasel.

Bürgerlichesindnoch
inderUnterzahl
Zusammen mit zurzeit acht

Grossräten bilden sie im Komi-
tee «Kulturstadt Jetzt» eine der
einflussreichsten Kulturlobbys

vonBasel, die sich spezifisch für

Populär-, Club- und Alternativ-
kultur einsetzt; dies in Abgren-

zung zu den grossen Institutio-

nenwiedemTheaterBasel oder
den grossen Museen, die vom

Staat jährlichmitMillionen von
Fördergeldernversorgtwerden.

Das Komitee, das sich ein-

malmonatlich zu einer Vollver-
sammlung trifft, gilt vorwiegend

als Bastion der Linken. Die

meisten der Grossräte – Sebas-
tianKölliker, LisaMathys,Grün-
dungsmitglied Kerstin Wenk,
Claudio Miozzari und Salome

Hofer – gehören der SP an, Jo

Vergeat den Grünen. Die Bür-

gerlichen sindmit EstherKeller
(GLP) und Christian Moesch

(FDP) zurzeit in der Unterzahl.
Dennoch betonen beide, dass

«Kulturstadt Jetzt» nicht der

Parteipolitik diene und sie sich
entsprechend nicht als Partei-
vertreter sähen.

Für das Komitee ist die Ini-

tiativedieFrucht jahrelangerAr-

beit. Selbst ehemalige Mitglie-
der sprechen gegenüber der bz
voneiner jahrelangen«Leidens-

geschichte» der fehlenden För-

derungvonkulturellenTätigkei-

ten, die sich nicht unter einen
klaren Sammelbegriff stellen
lassen, aber einenwesentlichen

Teil zur Nachwuchsförderung

beitragen.

Kritisch zeigte sich bereits
die Regierung. «Die Tragweite
dieser Forderung ist zum jetzi-

gen Zeitpunkt nicht vollständig

abschätzbar», heisst es im Be-

richt zur Initiative. Sie befürch-
tet, dass die Festlegung eines
Prozentsatzes fürdieFörderung

der Jugendkultur andere Berei-

chebeschneidenkönnte.Daher
will dieRegierungerstGelegen-

heit zurBerichterstattungerhal-

ten, bevor das Volk darüber be-
stimmen kann.

Nachrichten
TraurigesEnde für
Zolli-SchimpanseTatu

TatuwurdeamSonntagmorgen

tot imGehegeaufgefunden.Die

Todesursache sei noch unklar,

teilt derZollimit.Untersuchun-
gen hätten ergeben, dass der

30-jährige Schimpanse schon

längere Zeit an einer Bauchfell-
entzündung gelitten habe. Zu-

demwies sein Körper Bisswun-
denauf.Dieserwerdederzeit im

Institut für Tierpathologie
untersucht.Tatuwarerst imOk-
toberausdemZooOsnabrück in

den Zolli gekommen. (bz)

Salt erhält Zugangzum
IWB-Glasfasernetz

Die IBWNetAGhatmit Salt ein
langfristiges und nicht entzieh-

baresNutzungsrecht fürGlasfa-
serleitungen im Netzgebiet der
IWB vereinbart. Salt ist bereits

der achte Anbieter auf der

IWB-Glasfaser. Als Betreiberin

desNetzesbietet siedieseMög-
lichkeit auchallenanderen inte-
ressierten Service-Providern

diskriminierungsfrei an. (bz)

ZweitesJahr für Projekt
anRheinpromenade

DasPilotprojekt#Rhylaxgeht in

die zweite Runde. Auch 2020

werdendieTeamsamKleinbas-
lerRheinuferdafür sorgen, dass
das Gebiet rücksichtsvoll ge-

nutzt wird. Laut einer Medien-

mitteilung des Vereins und der

Kantons- undStadtentwicklung
soll #Rhylax auch im kommen-
den Jahr fortgeführtwerden, da

die Erfahrungen aus dem ver-

gangenen Jahr positiv ausgefal-
len sind. (bz)

BaslerMünster leidet
unter finanziellenSorgen

Bisher war das Basler Münster

regelmässig offen für Besucher.

Diese konnten die Kirche gratis

besuchen. Nun fallen für die
Münstergemeinde Subventio-

nen des Kantons weg, berichtet

das «SRF Regionaljournal Ba-

sel». So fehlt das Geld, um der

Person am «Münster-Kiosk»
einenLohnauszubezahlen.Die

Reformierte Kirche überlegt

sich nun, das Münster tagewei-

se zu schliessen. Ausserdem

steht das Verlangen eines Ein-
tritts im Raum. Rund 100000

Personen besuchen die Kirche

jährlich. (bz)

ANZEIGE

Das Rhybad Breite wird breiter

Sanierung Das Rheinbad Brei-
te soll saniertundwiederauf sei-

ne ursprüngliche Grösse erwei-

tert werden. Der Regierungsrat
hat den entsprechenden Rat-
schlagdesGrossenRatesbewil-

ligt,wie er gesternmitteilte.Das

Bauprojekt sieht vor, die Bade-
anstaltmit ihrenTerrassen,dem

RestaurantLeRhinBleuundder

gesamten Infrastruktur auf den
Fundamenten des ehemaligen

Baus zu erweitern.
Eine solcheErweiterungdes

Rheinbads steht seit Jahren zur
Debatte. Das Rheinbad Breite,

das 1898 als vierte öffentliche

BadeanstaltBasels eröffnetwur-

de, hatte immer wieder mit Be-

sucherrückgängen und -anstie-
gen umzugehen. Da in den

1980er- und 1990er-Jahren die
Besucherzahlen stark zurück-

gingen, wurde das Bad im Jahr

1994 auf fast dieHälfte verklei-
nert.Nunsoll dieheutigeFläche

wieder auf die ursprüngliche

Grösse erweitert werden.

80neueLiegeplätzeund
mehrKursangebote
DieBaslerRegierungnimmtmit

ihrem am Dienstag bewilligten
Ratschlag ein langjähriges An-
liegenderQuartierbevölkerung

auf. Dieses ist 2016 über einen
breit abgestützten Vorstoss in

den Grossen Rat eingebracht

worden. Grund für die Sanie-

rungdesBades ist einerseits der

erneute Anstieg an Rhein-
schwimmern, andererseits die

mangelhafte Infrastruktur des

Bads. Wie der Kanton schreibt,

sei diese «in die Jahre gekom-

men» und entspreche nicht
mehr heutigen Anforderungen.

WieausderMitteilungdesKan-
tons hervorgeht, werden die

heutigeLiegeflächeunddieGar-

deroben saniert.
DieArbeiten, die 2021abge-

schlossen sein sollten, führenzu

einer Verdoppelung der heuti-

gen Fläche des Rheinbads.

Nebst einem grossen Deck sol-
lenauch80neueLiegeplätzege-

schaffen werden. Auf der Höhe
desBermenweges sollen zudem

weitere Aufenthaltsflächen für

Badegäste entstehen. Das Er-

weiterungsprojekt soll das
Rheinbad fürdieQuartierbevöl-

kerung attraktiver machen,

schreibt Projektmanagerin Es-

therRighetti.DerKantonmöch-

te die neue Plattform vermehrt
auch fürKurs-, Bewegungs- und

Gesundheitsangebote zur Ver-

fügung stellen.
Seit seiner Einweihung

musste das Rheinbad schon
mehrmals gerettet werden. In

den 1970er-Jahren überlegte

sich der Kanton noch, das Bad
ganzabzureissen,daesalsüber-

flüssigangesehenwurdeunddie

Wasserqualitätnicht zumBaden

genügte.
Später war es die durchge-

rostete Eisenkonstruktion, wel-

che die Existenz des Bades be-

drohte. Retterin in der Not war

im Jahr 1994 zuletzt die Chris-
tophMerianStiftung,welchedie

Sanierung finanzierte und die
erneuteEröffnungdesBadeser-

möglichte.DieFinanzierungdes

neusten Projekts ist indes be-

reits geklärt: Die Kosten belau-
fen sich laut Kanton auf ge-

schätzt rund 3,3 Millionen

Franken. Er beantragt dem

Grossen Rat 2,46 Millionen für

die Projektierung und die Aus-
führung. Die übrigen Kosten

übernimmtderVereinRheinbad

Breite. (mél/sda)

Achterpack: Jo Vergeat (Grüne, oben), ChristianMoesch (FDP), Kers-
tin Wenk, Lisa Mathys, Salome Hofer (alle SP, Mitte), Esther Keller
(GLP), Sebastian Kölliker und Claudio Miozzari (beide SP, unten). bz

.

Zusammenmit acht
Grossrätenbildet
dasKomiteezurzeit
einedereinfluss-
reichstenKulturlob-
bysvonBasel.

Das Rhybad Breite bei Wassertiefststand. Bild: Martin Töngi (4.10.2009)

Matthias Rapp
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