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Antwort des Staatsrats auf einen parlamentarischen Vorstoss 
— 
Postulat Pierre Mauron / Eric Collomb 2015-GC-19 

Kantonale Subventionen für die Kultur 
 

I. Zusammenfassung des Postulats 

Mit dem Postulat, das sie am 20. Februar 2015 eingereicht und begründet haben, verlangen die 
beiden Mitunterzeichner vom Staatsrat nach einem historischen Rückblick auf die kulturellen 
Entwicklungen seit 2001 (Datum des Postulats Solange Berset/Isabelle Chassot), dass «angesichts 
des nicht gebrauchten Vermögens des Kantons die Möglichkeit geprüft werde, den Betrag, der 
jährlich für das kulturelle Schaffen gewährt wird, spürbar zu erhöhen, dass konkret ein kantonaler 
Fonds zur Subventionierung des beruflichen künstlerischen Schaffens im Kanton ins Leben gerufen 
wird, dass ein namhafter Anfangsbetrag eingezahlt und die jährliche Speisung spürbar erhöht wird, 
um die ganze Freiburger Kultur zu unterstützen». 

1. Erinnerung an die Entwicklung der Kulturförderung im Kanton 

Der Staatsrat erinnert zunächst an folgende Punkte:  

> Seit fünfzehn Jahren entwickelt sich das Freiburger Kulturleben sehr dynamisch. Die 
künstlerische Tätigkeit und das Kulturangebot sind stärker und professioneller geworden und 
haben ein breiteres und anspruchsvolleres Publikum gefunden. Während der Kanton starke 
gesellschaftliche und demografische Änderungen erfährt, bildet die Kultur den 
gesellschaftlichen Kitt, stärkt das Identitätsgefühl und bringt Lebensqualität. Sie ist ein 
Innovationsfaktor, der wie Forschung und Ausbildung zur Entwicklung und zur Attraktivität des 
Kantons beiträgt. Sie schafft zahlreiche Arbeitsplätze und hat direkte und indirekte 
wirtschaftliche Auswirkungen.  

> Diese positive Entwicklung findet dank den kulturellen Akteuren und einer langfristig 
abgestützten Förderungspolitik statt. Die – vor allem finanziellen – Bemühungen der 
öffentlichen Behörden der Gemeinden, der Gemeindeverbände und des Kantons ermöglichten 
die Entwicklung eines attraktiven und breit diversifizierten kulturellen Angebots auf 
Kantonsebene.  

> Gemäss dem Gesetz über die kulturellen Angelegenheiten (KAG; SGF 480.1) von 1991, das die 
Rollen der öffentlichen Behörden auf diesem Gebiet verteilt, hat der Staat Freiburg in erster 
Linie die Unterstützung des professionellen Kunstschaffens sichergestellt, während die 
Gemeinden (und die Gemeindeverbände) die kulturellen Veranstaltungen unterstützen. Letztere 
haben bemerkenswerterweise mit der finanziellen Unterstützung des Staates (mehr als 
12 Millionen Franken seit 1999) ein modernes Netz von kulturellen Einrichtungen aufgebaut. 
Die Loterie romande hat bei der Kulturförderung ebenfalls eine grössere Rolle gespielt.  
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> Die Beträge, die der Staat Freiburg für die Kulturförderung gewährt hat, nahmen von 1 396 000 
Franken im Jahr 2000 auf 3 817 700 Franken im Jahr 2014 zu, das ist eine Zunahme um 273 %.  

Rechnung 2000 2005 2010 2014 
Beträge in Franken 1 396 781 3 459 925 3 600 294 3 817 707 
Zunahme in 5 Jahren -- 2,47 1,04 1,06 

Nach dem Postulat S. Berset / I. Chassot vom Mai 2001 wurden die Beträge, die für die 
Kulturförderung gewährt werden, kräftig aufgestockt und erreichten 2005 einen deutlich 
höheren Stand. Dank dieser starken Aufstockung konnten den wichtigsten beruflichen 
Kunstschaffenden und Akteuren des Kantons Mehrjahres-Schaffensbeiträge ausgerichtet 
werden. Seit 2005 nahmen die finanziellen Mittel des Kantons durchschnittlich um ein Prozent 
pro Jahr zu. Gemäss der letzten Rechnung (2014) investierte der Staat 3 817 700 Franken in die 
Kulturförderung; diese teilen sich wie folgt auf:  

> Mehrjahres-Schaffensbeiträge (1 975 000 Franken oder 52 %) 
> punktuelle Schaffensbeiträge (1 329 457 Franken oder 35 %) 
> ausserordentliche Subventionen (307 808 Franken oder 8 %) 
> ordentliche Subventionen (193 186 Franken oder 5 %) 

Diese Aufteilung ist seit mindestens fünf Jahren stabil. 

> In fünfzehn Jahren wurden die Förderinstrumente des Staates regelmässig verbessert, um den 
Bedürfnissen der verschiedenen kulturellen Akteure und den neuen Herausforderungen in der 
Kultur Rechnung zu tragen. In den vergangenen Jahren haben die Gesuche der kulturellen 
Akteure (insbesondere die nachgefragten Beträge) zugenommen. Angesichts der zur Verfügung 
stehenden Mittel musste die Förderung selektiver werden, damit die Projekte, namentlich im 
Bereich der Bühnenkünste, mit genügend Mitteln unterstützt werden konnten.  

Ausserdem tauchten in den vergangenen Jahren weitere Entwicklungen und Herausforderungen in 
der Kulturförderung auf:  

> Der Bereich der Bühnenkünste kennt zunehmend Schwierigkeiten, namentlich wegen sinkender 
Koproduktionsbeträge, sinkender Einkaufspreise für Tourneen, verschiedener Hindernisse bei 
der Verbreitung der Aufführungen, vor allem im Ausland infolge der Frankenstärke.  

> Der künstlerische Nachwuchs ist stark und mobil, deshalb ist es wichtig, dass der Kanton ihn 
behalten oder anziehen kann, indem er den jungen Berufskünstlern Mittel für ihr künstlerisches 
Schaffen und damit zur Erneuerung des kulturellen Angebots gibt.  

> Der Zugang zur Kultur und namentlich die Sensibilisierung der Kinder und Jugendlichen für die 
Kultur müssen verstärkt werden, denn dieser Bereich ist für die Zukunft wesentlich und gab fast 
in allen Schweizer Kantonen Anlass zu Programmen. 

2. Jährliches Budget und Kulturfonds 

Der Staatsrat anerkennt voll und ganz die Bedeutung der Kulturförderung. Trotz den 
Sparmassnahmen, die 2013 beschlossen wurden, konnten die Subventionen für die Kultur 
aufrechterhalten werden. Auch in Zukunft will der Staat eine realistische Budgetpolitik machen und 
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einen hohen Subventionsumfang für die Kultur beibehalten. Im Finanzplan sind dafür folgende 
Beträge vorgesehen:  

> 3,950 Millionen Franken im Jahr 2016 
> 4,000 Millionen Franken im Jahr 2017 
> 4,050 Millionen Franken im Jahr 2018 

Laut Artikel 12 des Gesetzes über die kulturellen Angelegenheiten (KAG) können die 
Subventionen für die Kultur entweder über den ordentlichen Staatsvoranschlag oder über den 
kantonalen Kulturfonds finanziert werden. Dieser Fonds existiert, aber er ist derzeit fast erschöpft. 
Es wäre allenfalls nicht nötig, einen neuen Fonds zu schaffen, sondern man müsste den bestehenden 
Fonds mit neuen Mitteln ausstatten, um den Absichten der Postulanten zu entsprechen.  

Der Staatsrat weist jedoch darauf hin, dass der Teil des nicht verwendeten Vermögens des Staates 
von den strukturellen Defiziten, die der Finanzplan 2015–2018 ausweist, sozusagen vollständig 
aufgebraucht wird. Das gesamte nicht verwendete Vermöge reicht nicht aus, um den 
Finanzierungsfehlbetrag, der in diesem Zeitraum 674,4 Millionen Franken beträgt, zu decken. In 
diesem Sinn kann nicht an irgendeine zusätzliche besondere Verwendung gedacht werden. 
Ausserdem sollten das Vermögen künftig eher für Investitionsvorhaben und nicht für laufende 
Ausgaben wie Subventionen, von denen hier die Rede ist, verwendet werden. 

II. Antwort des Staatsrats 

Der Staatsrat beantragt dem Grossen Rat, das Postulat erheblich zu erklären, denn er möchte die 
jetzige Förderung genauer prüfen und die Entwicklungsmöglichkeiten des Kulturbudgets in den 
nächsten Jahren untersuchen, wobei das jetzige finanzielle Umfeld berücksichtigt werden muss. Es 
geht insbesondere darum, im Rahmen der zur Verfügung stehenden Ressourcen Massnahmen zu 
bestimmen, mit denen man den Herausforderungen (siehe oben) begegnen kann. Deshalb beantragt 
der Staatsrat dem Grossen Rat, das Postulat anzunehmen. 

22. Juni 2014 


