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Zu den Fotografien

Durch die Kapitel der vorliegenden Strategie begleitet uns eine Bilderserie 
des Fotografen Christian Helmle. Alle Aufnahmen sind im Kanton Bern ent-
standen und stehen für den geographischen Raum, für den diese Strategie 
verfasst wurde. 

Helmle zeigt die Berner Kulturlandschaft zwischen Kultur und Natur. Dabei 
überrascht er uns mit prägnant gewählten Ausschnitten. Gerade weil wir 
sie nicht eindeutig verorten können, regen sie unsere Fantasie an.
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ich freue mich, ihnen im namen des regierungsrates des 
Kantons Bern die Kulturstrategie 2009 übergeben zu können. 
Mit dieser strategie bestimmt der regierungsrat die eck
punkte für die kantonale Kulturpolitik und legt die Basis für 
eine revision des Kulturförderungsgesetzes. 

der regierungsrat will Bern als Kulturkanton gezielt stärken. 
das zentrale Ziel der regierungsrichtlinien, die nachhaltige 
entwicklung des Kantons Bern, setzt kulturelle identität und 
Vielfalt, innovative Kraft und selbstbewusstsein voraus:

1. Bern als Kulturkanton hat hohe Lebensqualität
Kunst und Kultur spielen für die entwicklung der bernischen 
gesellschaft eine bedeutende rolle. sie ermöglichen uns, 
distanz zum alltag zu nehmen und einen neuen Blick auf 
die realität zu gewinnen. sie erlauben uns, über sinnfragen 
nachzudenken, Heimat und identität zu erleben, Kreativität 
und Phantasie zu entwickeln – und ganz einfach lebensfreude 
zu spüren.

2. Bern als Kulturkanton ist ein attraktiver Standort
ein gutes und vielfältiges Kulturangebot trägt entscheidend 
zur attraktivität des Kantons Bern bei und ist ein zentraler 
faktor im Wettbewerb der Wirtschaftsstandorte. das viel
seitige kulturelle leben in den verschiedenen regionen des 
Kantons verhindert Provinzialität. 

3. Bern als Kulturkanton hat gestaltende Kraft
Künstlerische fähigkeiten und impulse fördern unsere aktive 
entfaltung. Wenn die musischen seiten und das kulturelle 
Verständnis der bernischen Bevölkerung gestärkt und ge
stützt werden, wachsen selbstbewusstsein, lernfähigkeit, 
flexibilität und Produktivität.

Mit der vorliegenden Kulturstrategie 2009 hat der regierungs
rat die rahmenbedingungen für eine innovative und nachhal
tige Kulturpolitik im Kulturkanton Bern geschaffen.

der erziehungsdirektor

Bernhard Pulver
regierungsrat

Vorwort

VorWort
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1.1 dIe VIeLFALt deR KuLtuReLLen  
AuSdRucKSFoRmen

in der vorliegenden strategie wird Kultur als sammelbegriff 
für die verschiedenen Künste und weitere kulturelle aus
drucksformen verwendet. ist von Kultur die rede, sind vor 
allem Musik, literatur, bildende Kunst, fotografie, theater, 
tanz, film, gestaltung und design gemeint, aber auch inter
disziplinäre Projekte, Volkskultur aller sparten sowie archäo
logie und geschichte. ein wichtiger teil der kulturellen Vielfalt 
sind zudem das gebaute Kulturerbe und überzeugende leis
tungen der neuen architektur. 

die verschiedenen ausdrucksformen des kulturellen lebens 
sind eine antwort auf das Bedürfnis der Menschen, ihr 
schicksal zu hinterfragen und zu verstehen. in ihnen finden 
leben und tod, liebe und Hass, Hoffnung und Zweifel eben
so ihren ausdruck wie die lust am spiel und an der schön
heit. Kultur reflektiert Vergangenes und sucht Wege in die 
Zukunft. die vielfältigen Zeugnisse des kulturellen schaffens 
sprechen die sinne, die gefühle und den Verstand an.

1.2 VeRFASSungSAuFtRAg deR BeRnISchen 
KuLtuRpoLItIK

es ist der explizite demokratische Wille der Berner stimmbe
völkerung, dass der Kanton Bern die Kultur bewahrt, pflegt 
und fördert. aus diesem grund hat Kultur in der bernischen 
Kantonsverfassung vom 6. Juni 199� einen bedeutenden 
stellenwert. die beiden artikel �8 und �2 umschreiben die 
staatlichen aufgaben im Bereich Kultur wie folgt:

dieser kulturelle Verfassungsauftrag hat verschiedene gründe:

• ein freies Kulturschaffen ist für die entwicklung der gesell
schaft von grosser Bedeutung, weil Kultur ein zentraler teil der 
gesellschaftlichen Welt und selbstreflexion ist. Kultur öffnet 
den Blick für ideale, die für Menschlichkeit und das friedliche 
Zusammenleben unerlässlich sind. Kultur stiftet sinn und dient 
als nährboden für gerechtigkeit, toleranz und integration1. 

• Bildung und Kultur gehen Hand in Hand. Bildung stärkt im
mer auch die kulturelle identität und die Wahrnehmungskom
petenz für kulturelle Belange. im sinne eines ganzheitlichen 
Bildungsverständnisses – mit Kopf, Herz und Hand – ist 
die auseinandersetzung mit kulturellen ausdrucksformen 
unerlässlich für eine umfassende selbstentwicklung und 
entfaltung.

• Kultur ist – ähnlich wie Bildung oder sicherheit – ein gut, 
das der Markt allein nicht vollumfänglich erzeugen kann. 
staatliche Kulturförderung ermöglicht eine regionale kultu
relle Vielfalt und innovative Kultur von hoher Qualität, wel
che die Marktkräfte allein nicht erbringen könnten.

• Kulturelle angebote sind ein standortvorteil und ein be
deutender Wirtschaftszweig. für die erfolgreiche entwick
lung der Wirtschaft ist ein hoch stehendes Kulturangebot 
ein relevanter faktor. die vom staat in die Kulturförderung 
investierten Mittel erzeugen zudem umsätze in der Privat
wirtschaft und fliessen indirekt um ein Mehrfaches in die 
staatskasse zurück (umwegrentabilität).

• die gebaute umwelt ist zusammen mit der landschaft 
identitätsstiftend für die Bevölkerung eines ortes oder 
einer region. die Qualität des archäologischen und ge
bauten Kulturerbes sowie überzeugende neue Bauten 
fördern Wohlbefinden, Vertrautheit und orientierung. auch 
in der Kulturpflege lösen staatliche leistungen zudem ein 
Mehrfaches an privaten investitionen aus.

als weitere wichtige rahmenbedingung der staatlichen Kul
turförderung garantiert artikel 22 der bernischen Kantonsver
fassung explizit die freiheit des künstlerischen ausdrucks. 
Bei seiner förderung des Kulturschaffens respektiert der 
Kanton Bern deshalb die Kunstfreiheit und greift nicht in die 
gestaltung der kulturellen inhalte oder formen ein.

Aufgaben und Rahmen der bernischen Kulturpolitik

1. aufgaBen und raHMen der BernisCHen 
KulturPolitiK

1 sein leitbild zur integrationspolitik des Kantons Bern hat der regierungsrat am �. Juli 2007 verabschiedet und publiziert.

Artikel 48: 
Kultur
1  Kanton und gemeinden erleichtern den Zugang zur Kultur. 
sie fördern das kulturelle schaffen sowie den kulturellen 
austausch.

2  sie berücksichtigen dabei die Bedürfnisse aller teile der 
Bevölkerung und die kulturelle Vielfalt des Kantons.

Artikel 32: 
Landschafts- und heimatschutz
Kanton und gemeinden treffen in Zusammenarbeit mit 
privaten organisationen Massnahmen für die erhaltung 
schützenswerter landschafts und ortsbilder sowie der 
naturdenkmäler und Kulturgüter.
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1.3 KAntonALe geSetZgeBung Im 
BeReIch KuLtuR

das Kulturförderungsgesetz (Kfg) vom 11. februar 1975 bil
det die grundlage für die Kulturförderung des Kantons Bern. 
das gesetz wurde 1995, 2007 und 2008 teilrevidiert. es re
gelt die Kulturförderung des Kantons und der gemeinden. 
Mehrere erlasse – etwa jene über die heutigen vier regionalen 
Kulturkonferenzen – führen das gesetz aus. die neue Kultur
strategie des Kantons Bern dient als Basis für eine totalrevi
sion des Kulturförderungsgesetzes.

Kulturförderung und Kulturpflege (archäologie und denkmal
pflege) sind die beiden Hauptpfeiler der Kulturpolitik des 
Kantons Bern. sie werden in der erziehungsdirektion vom 
amt für Kultur betreut. im denkmalpflegegesetz (dPg) vom 
8. september 1999 sind die aufgaben der denkmalpflege 
und des archäologischen dienstes des Kantons Bern gere
gelt. aus diesem grund wird nachfolgend nur noch punktuell 
auf diese Bereiche verwiesen.

in artikel 6 der Kantonsverfassung ist die Zweisprachigkeit 
des Kantons Bern verankert. sie ist ein wichtiger ausdruck 
seiner kulturellen Vielfalt. rund 7 % der Bevölkerung des Kan
tons Bern sind französischsprachig. der grösste teil lebt im 
Berner Jura (5,� %) oder im zweisprachigen amtsbezirk Biel 
(1,5 %). das gesetz und die Verordnung über das sonder
statut des Berner Juras und über die französischsprachige 
Minderheit des zweisprachigen amtsbezirks Biel (sstg und 
sstV) vom 1�. september 200� und 2. november 2005 er
möglichen eine spezifische Kulturpolitik des Conseil du Jura 
bernois, um den Bedürfnissen der französischsprachigen 
Bevölkerung im rahmen der kantonalen gesetzgebung und 
Kulturpolitik gerecht zu werden.

der Kanton Bern verfolgt in seiner Kulturpolitik das Ziel einer 
gleichgewichtigen förderung von weiblichen und männlichen 
Kulturschaffenden und strebt dabei an, den Bedürfnissen 
beider geschlechter gerecht zu werden.
 

1.4 WeIteReR Kontext deR BeRnISchen 
KuLtuRpoLItIK

1.4.1 Bezug zu den kantonalen Regierungsrichtlinien
für die regierungspolitik 2007 bis 2010 hat der regierungsrat 
des Kantons Bern am �0. august 2006 seine strategischen 
richtlinien verabschiedet. diese regierungsrichtlinien bestehen 
aus einer grundmaxime der „nachhaltigen entwicklung“ und 
sieben schwerpunkten. die vorliegende Kulturstrategie knüpft 
über eine optimierte Kulturförderung an vier dieser schwer
punkte an:

• an „innovation“, indem die Kultur als bedeutende reflexions 
und inspirationsquelle zu einem innovationsfreundlichen 
Klima für die Wirtschaft und die gesellschaft beiträgt, 

• an „Hohe Bildungsqualität“, indem die Kultur dazu bei
trägt, die eigene identität zu entfalten, sich gesellschaftlich 
zu integrieren und die Zukunft als Chance zu begreifen,

• an „Zusammenhalt“, indem die Kultur in den agglomera
tionen sowie in den ländlichen räumen verankert und prä
sent ist und in ihrer Vielfalt gefördert wird,

• an „gesellschaftspolitik“, indem die Kultur als wichtige Vor
aussetzung für lebensqualität und aktive freizeitgestaltung 
zu einer selbstbestimmten lebensführung beiträgt. 

1.4.2 Bezug zur kantonalen Wachstumsstrategie
im april 2007 hat der regierungsrat die umsetzung der kan
tonalen Wachstumsstrategie, Version 2007, beschlossen. 
diese strategie beinhaltet �0 Massnahmen, darunter auch 
„Kultur als standortfaktor positionieren“. die vorliegende Kul
turstrategie trägt dieser Zielsetzung rechnung.

Zahlreiche untersuchungen der letzten Jahre aus dem in 
und ausland belegen, dass unternehmen bei ihrer stand
ortwahl nicht nur auf das steuerklima, die vorhandene in
frastruktur und die Verfügbarkeit von fachpersonal achten. 
gesucht sind vielmehr standorte, die auch in den Bereichen 
Bildung und freizeit – insbesondere Kultur und sport – ein 
hoch stehendes angebot aufweisen. unternehmen in einer 
kulturell aktiven region sind ihrerseits attraktive arbeitgeber 
für Mitarbeitende mit hohen ansprüchen an qualitativ über
zeugende kulturelle angebote.

der Kanton Bern setzt sich deshalb zum Ziel, bei der um
setzung der vorliegenden Kulturstrategie sein reichhaltiges 
und attraktives – teilweise weltweit bekanntes und renom
miertes – kulturelles angebot und erbe zu erhalten, nach
haltig zu fördern und besser sichtbar zu machen.

1.4.3 Bezug zur Kulturpolitik des Bundes
gemäss artikel 69 absatz 1 der schweizerischen Bundes
verfassung vom 18. april 1999 sind die Kantone für die Kultur 
zuständig. absatz 2 ermächtigt den Bund jedoch, kulturelle 
Bestrebungen von gesamtschweizerischem interesse zu 
unterstützen sowie Kunst und Musik, insbesondere im Be
reich der ausbildung, zu fördern. dieser Verfassungsauftrag 
wird dereinst umgesetzt durch das neue Bundesgesetz über 
die Kulturförderung und das revidierte Bundesgesetz betref
fend der stiftung Pro Helvetia vom 17. dezember 1965. das 
Kulturförderungsgesetz des Bundes wird die Prinzipien und 
aufgaben der Kulturförderung auf Bundesebene sowie die 

Aufgaben und Rahmen der bernischen Kulturpolitik



9

Kulturkanton Bern – Kulturstrategie für den Kanton Bern 2009

Zusammenarbeit mit den Kantonen und gemeinden regeln. 
die revision des ProHelvetiagesetzes zielt auf eine mo
dernisierte organisation und eine Klärung der aufgaben der 
schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia. der Bundesrat hat am 
8. Juni 2007 die Botschaften zu beiden gesetzesentwürfen 
an das Parlament überwiesen. die parlamentarische Bera
tung hat am �0. september 2008 begonnen.

die Kulturstrategie des Kantons Bern und die geplante revi
sion des kantonalen Kulturförderungsgesetzes berücksichti
gen den Verlauf und die ergebnisse der Kulturgesetzgebung 
des Bundes.

1.4.4 Bezug zur Kulturpolitik der uneSco
am 20. oktober 2005 haben die unesCoMitgliedstaaten 
das übereinkommen zum schutz und zur förderung der 
Vielfalt kultureller ausdrucksformen verabschiedet. diese 
Konvention stellt das erste international verbindliche rechts
instrument zur Wahrung der kulturellen Vielfalt dar. gleich
zeitig mit diesem übereinkommen hat die schweiz im ok
tober 2008 auch das übereinkommen zur Bewahrung des 
immateriellen Kulturerbes ratifiziert. diese von der unesCo
generalkonferenz im oktober 200� verabschiedete Konven
tion bezweckt die erhaltung, förderung und erforschung von 
traditionellen kulturellen ausdruckformen wie Musik, theater, 
tanz oder Handwerk. sie verpflichtet die Vertragsstaaten, die 
erforderlichen Massnahmen zum schutz ihres immateriellen 
Kulturerbes zu treffen und die Zusammenarbeit auf interna
tionaler ebene zu fördern. 

die Kulturstrategie des Kantons Bern und die geplante re
vision des kantonalen Kulturförderungsgesetzes berücksich
tigen die anliegen dieser vom Bund ratifizierten unesCo
Konventionen.

Aufgaben und Rahmen der bernischen Kulturpolitik
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2.1 dIe RoLLe deS KAntonS BeRn In deR 
KuLtuRFöRdeRung

2.1.1 Freie entwicklung des kulturellen Lebens – keine 
Staatskultur
der Kanton Bern produziert selber keine Kultur. er ermöglicht 
jedoch durch seine finanzielle unterstützung und durch die 
schaffung von attraktiven rahmenbedingungen, dass zentral 
und regional ein breites Kulturangebot entstehen und beste
hen kann. er sichert damit eine Palette vielfältiger Kulturer
zeugnisse, die den Bedürfnissen und interessen von breiten 
Bevölkerungsschichten entspricht.

2.1.2 Staatliche Kulturförderung als Verbundaufgabe – 
Subsidiarität
die Kulturförderung im Kanton Bern erfolgt nach dem grund
satz der subsidiarität. dies bedeutet, dass sich der Kanton in 
der regel nur dann an der finanzierung von kulturellen ins
titutionen oder Projekten beteiligt, wenn auch die standort
gemeinden sowie gegebenenfalls dritte adäquate unterstüt
zung leisten. entsprechend gewährt der Kanton im regelfall 
förderbeiträge bis maximal 50 % des nachgewiesenen fi
nanzierungsbedarfs. er berücksichtigt dabei die finanziellen 
Möglichkeiten der standortgemeinden.

die Verantwortung des Kantons besteht jedoch nicht nur in 
der subsidiären Mitfinanzierung von überzeugenden Kultur
angeboten, sondern auch in der Zuverlässigkeit, der Konti
nuität und der Breite seines engagements. die subsidiarität 
ist die grundlage dafür, dass die Kulturförderung im Kanton 
Bern als Verbundaufgabe von den kommunalen und kanto
nalen stellen gemeinsam wahrgenommen wird.

2.2 ZuSAmmenARBeIt mIt den gemeInden,  
Städten und RegIonen 

2.2.1 heutige Regionale Kulturkonferenzen
die regionalen Kulturkonferenzen (rKKs) sind heute im Kanton 
Bern die konkreteste form der regionalen Zusammenarbeit von 
Kanton, städten und gemeinden in der Kulturförderung. der
zeit bestehen vier regionale Kulturkonferenzen, nämlich die vier 
rKKs Bern, Biel, thun und langenthal. sie sind im kantonalen 
Kulturförderungsgesetz (Kfg) und in vier Verordnungen geregelt. 
ihre Hauptaufgabe besteht in der organisation der partnerschaft
lichen Mitfinanzierung der grossen Kulturinstitutionen der Zen
trumsstädte. diese institutionen werden gemeinsam durch die 
jeweilige Zentrumsstadt, die umliegenden gemeinden und den 
Kanton subventioniert. das Kfg legt den subventionsanteil der 
beitragspflichtigen umliegenden gemeinden auf mindestens 10 % 
und höchstens 15 % der jeweiligen gesamtsubvention fest. der
zeit liegt dieser anteil in keiner der vier rKKs über 11 %.

die heutigen regionalen Kulturkonferenzen haben den nach
teil, dass in den einzelnen regionen jeweils nicht alle ge
meinden flächendeckend zur rKK gehören und dass nicht 
alle regionen des Kantons über rKKs verfügen (keine rKKs 
in den regionen emmental und oberland ost).

2.2.2 Künftige Regionalkonferenzen
im rahmen der umsetzung der kantonalen strategie für ag
glomerationen und regionale Zusammenarbeit (sarZ) können 
im Kanton Bern künftig regionalkonferenzen gebildet werden. 
sie lösen in der regionalen Kulturförderung die heutigen regi
onalen Kulturkonferenzen ab. die Hauptaufgaben dieser re
gionalkonferenzen in der regionalen Kulturförderung sind die 
partnerschaftliche Mitfinanzierung der grossen Kulturinstitutio
nen der Zentrumsstädte und die Koordination der regionalen 
Kulturförderung auf der kommunalen ebene. das kantonale 
gemeindegesetz gibt vor, dass die neuen regionalkonferenzen 
ihre obligatorischen aufgaben jeweils nach Massgabe der be
sonderen gesetzgebung wahrnehmen. die regionale Kulturför
derung innerhalb der regionalkonferenzen – einschliesslich des 
Perimeters der regionalen Kulturförderung – wird entsprechend 
in der kantonalen Kulturförderungsgesetzgebung geregelt.

die einführung von regionalkonferenzen ist freiwillig und erfolgt 
nur, wenn die gemeinden und die Bevölkerung der jeweiligen 
region dies in einer regionalen abstimmung beschliessen. Wird 
die regionalkonferenz in einer region eingeführt, tritt sie in der 
regionalen Kulturförderung als teilkonferenz an die stelle der be
stehenden regionalen Kulturkonferenz (rKK) und übernimmt 
deren aufgaben, rechte und Pflichten. solange in einer region 
keine regionalkonferenz eingeführt wird, bleibt die heutige rKK 
bestehen. in denjenigen regionen, wo im Zeitpunkt der einfüh
rung einer regionalkonferenz keine rKK besteht (z.B. region 
oberlandost und region emmental), wird die regionale Kulturför
derung nicht automatisch mit der regionalkonferenz eingeführt.

der Hauptvorteil der neuen regionalkonferenzen gegenüber 
den bisherigen regionalen Kulturkonferenzen liegt darin, dass 
das komplizierte und langwierige Zustimmungsverfahren bei 
der genehmigung der subventionsverträge mit den bedeu
tenden Kulturinstitutionen entfällt. im rahmen der anstehen
den totalrevision des Kulturförderungsgesetzes sollen zudem 
alle gemeinden des Kantons künftig flächendeckend in die 
regionale Kulturförderung innerhalb der jeweiligen regional
konferenz integriert werden.

2.2.3 conseil du Jura bernois (Bernjurassischer Rat)
der Conseil du Jura bernois (Bernjurassischer rat) verfügt 
in der Kulturpolitik des Berner Juras über wichtige Kompe
tenzen. die vorliegende Kulturstrategie des Kantons Bern 
bildet die übergeordnete leitlinie seiner Kulturpolitik, deren 
grundsätze, Ziele, Prioritäten und Kriterien er einhalten muss. 

2. aKteure der Kulturförderung iM Kanton Bern

Akteure der Kulturförderung im Kanton Bern
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Zusätzlich hat der Conseil du Jura bernois am �1. oktober 
2007 ein eigenes Kulturkonzept verabschiedet. dieses Con
cept culturel du Conseil du Jura bernois trägt den Besonder
heiten und Bedürfnissen der französischsprachigen region 
spezifisch rechnung und bildet eine strategische grundlage 
für die Kulturförderung im Berner Jura.

2.2.4 conseil des affaires francophones du district  
bilingue de Bienne
der Conseil des affaires francophones du district bilingue de 
Bienne (rat für französischsprachige angelegenheiten des 
zweisprachigen amtsbezirks Biel) verfügt im Bereich Kultur 
über eine wichtige beratende funktion. die erziehungsdirek
tion konsultiert ihn systematisch, wenn im raum Biel neue 
wiederkehrende Beiträge an institutionen oder organisati
onen des französischsprachigen Kulturlebens gewährt oder 
bisherige subventionen verlängert werden sollen. durch diese 
Konsultationen wird sichergestellt, dass sich das spezifische 
Kulturleben der französischsprachigen Minderheit im amts
bezirk Biel eigenständig entwickeln und entfalten kann.

2.3 ZuSAmmenSpIeL mIt pRIVAten AKteuRen 
und BuRgeRgemeInden

2.3.1 Kulturfinanzierung durch private Akteure
neben der subsidiären staatlichen Kulturförderung durch 
gemeinden, städte, Kanton und Bund sind auch private 
stiftungen, fördervereine, gönner, sponsoren und Mäzene 
wichtige Quellen der Kulturfinanzierung. oftmals werden im 
Kanton Bern kulturelle Projekte und Veranstaltungen oder 
der Betrieb von institutionen durch eine gemischte – also teils 
öffentliche und teils private – finanzierung ermöglicht.

Volkswirtschaftlich sehr bedeutende private akteure des 
kulturellen lebens im Kanton sind ausserdem die markt
orientierten unternehmen der Kulturwirtschaft. so sprechen 
beispielsweise Musiklabels, Cdgeschäfte, Videotheken, Ki
nos, Buchhandlungen, Verlage, galerien oder grafikateliers 
oftmals breite Bevölkerungskreise an. sie erleichtern durch 
ihre grosse ausstrahlung auch die Verbreitung von Kulturpro
dukten, deren Herstellung staatlich gefördert wurde.

2.3.2 Kulturförderung durch Burgergemeinden
im Kanton Bern sind auch die Burgergemeinden wichtige 
Partner in der Kulturförderung. namentlich in Bern und Burg
dorf leisten sie Beiträge an kulturelle institutionen und Pro
jekte. so ist die Burgergemeinde Burgdorf Hauptfinanziere
rin der stadtbibliothek Burgdorf. Zu den einrichtungen der 
Burgergemeinde Bern zählen die Burgerbibliothek Bern, das 
naturhistorische Museum und das KulturCasino Bern. im 
Historischen Museum Bern gehört sie mit zur trägerschaft.

2.4 ZuSAmmenSpIeL mIt deR KuLtuRFöRdeRung 
deS BundeS

2.4.1 Kulturstiftung pro helvetia und Bundesamt für 
Kultur
Bei der Verbreitung von kulturellen Produkten und Veran
staltungen mit überregionaler, nationaler oder internationaler 
ausstrahlung ist die schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia 
eine wichtige subsidiäre finanzierungspartnerin des Kantons 
Bern. gastspiele und tourneen im in und ausland von über
regional bedeutenden Berner theater, tanz oder Musik
schaffenden werden von Pro Helvetia oftmals mitfinanziert.

in ausgewählten Bereichen spricht auch das Bundesamt für 
Kultur (BaK) Beiträge.

2.4.2 Filmförderung des Bundes
Bei der Herstellung von dokumentar und spielfilmen von 
Berner filmschaffenden sind die filmförderung des Bundes
amtes für Kultur und das schweizer fernsehen wichtige sub
sidiäre finanzierungspartner des Kantons Bern. Kinofilme von 
Berner filmschaffenden kommen in der regel nur zustande, 
wenn die Berner filmförderung und mindestens eine dieser 
nationalen filmförderstellen finanzielle Beiträge leisten.

Akteure der Kulturförderung im Kanton Bern
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3.1 heutIge InStRumente deR  
KuLtuRFöRdeRung deS KAntonS BeRn

der Kanton Bern kennt drei instrumente zur finanziellen unter
stützung des kulturellen lebens, die schweizweit von allen kan
tonalen und kommunalen Kulturförderstellen eingesetzt werden:

• einmalige Beiträge an kulturelle Projekte und Veranstaltungen,

• einmalige Beiträge direkt an Kulturschaffende,

• wiederkehrende Beiträge an kulturelle institutionen und 
organisationen.

3.1.1 einmalige Beiträge an kulturelle projekte und 
Veranstaltungen
auf gesuch hin kann der Kanton einmalige Beiträge an Kultur
projekte und Veranstaltungen aller sparten und stile ausrichten. 
Bedingungen für einen Beitrag des Kantons sind ein nach
gewiesener finanzierungsbedarf sowie ein analoger Beitrag 
der standortgemeinde und allenfalls dritter. diese subsidiäre 
Projektförderung ermöglicht ein breites Kulturangebot in den 
städtischen und ländlichen gebieten des Kantons. finanziert 
werden die einmaligen Beiträge aus ordentlichen Budgetmitteln 
oder aus dem fonds für kulturelle aktionen (lotteriemittel).

3.1.2 einmalige Beiträge direkt an Kulturschaffende 
Mit auszeichnungen, Werkbeiträgen, dem Kauf von Kunst
werken oder der Vergabe von atelierstipendien an besonders 

inspirierenden orten können Kulturschaffende direkt gefördert 
werden. fachjurys sind die kulturellen Kommissionen. 

3.1.3 Wiederkehrende Beiträge an kulturelle  
Institutionen und organisationen
Kulturelle institutionen und organisationen von mindestens 
regionaler Bedeutung können vom Kanton wiederkehrende 
Beiträge erhalten. Bedingung ist auch hier in der regel ein 
Beitrag der standortgemeinde sowie allenfalls dritter. diese 
wiederkehrende Betriebsfinanzierung aus dem ordentlichen 
Budget des amtes für Kultur macht den Hauptteil der kan
tonalen Kulturfördermittel aus. die geförderten institutionen 
richten sich an ein breites Publikum, spielen bei der Weiter
gabe des Kulturerbes eine wichtige rolle oder bieten dem 
aktuellen Kulturleben eine Plattform.

auch die Musikschulen und die regionalbibliotheken werden 
vom Kanton mit wiederkehrenden Beiträgen unterstützt. sie 
ermöglichen Kindern und Jugendlichen sowie der breiten Be
völkerung erfahrungen mit Musik sowie literatur, verschie
densten Medien und globalen informationsquellen. die Mu
sikschulen und Bibliotheken erfüllen damit einen wichtigen 
Bildungs und Kulturauftrag.

3.1.4 Kulturförderungsbeiträge des Kantons Bern – 
Statistik 2000 bis 2007
die folgende tabelle zeigt alle Kulturförderungsbeiträge des Kan
tons Bern, die von der erziehungsdirektion in den Jahren 2000 
bis 2007 ausgerichtet wurden (alle Beträge in CHf 1‘000):

heutige Kulturförderung des Kantons Bern: Instrumente und Wirkungen

�. Heutige Kulturförderung des Kantons Bern: 
instruMente und WirKungen

Kulturförderungsbeiträge des 
Kantons Bern (in chF 1‘000) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

einmalige Beiträge an kulturelle Projekte 
und Veranstaltungen:

 ordentliche Budgetmittel 1’952 1’207 1’171 1’167 1’211 1’�58 2’06� 2’�9�

 fonds für kulturelle aktionen
  (lotteriemittel) 916 1’265 1’5�2 1’8�5 2’109 2’2�0 2’855 �’202

einmalige Beiträge direkt an Kultur   
schaffende (Personenförderung) 69� 6�7 6�0 �5� 6�9 555 ��8 576

Wiederkehrende Beiträge an kulturelle 
institutionen und organisationen:

 kulturelle institutionen  25’56� 25’950 26’629 27’720 ��’581 �2’6�9 �2’620 �1’881

 Musikschulen 9’712 9’9�1 10’128 10’215 10’581 10’71� 10’880 10’990

 regionalbibliotheken 2’129 2’052 2’0�7 2’266 2’118 2’1�1 2’128 2’180

total Kulturförderungsbeiträge 40’965 41’052 42’137 43’656 51’249 49’736 50’985 51’323

1 subventionsverträge rKK Bern ab 200�: der Kanton übernimmt 50 % (bisher �0 %) der gesamtsubventionen an das stadttheater Bern und Berner symphonie orchester.  
neu subventioniert der Kanton zudem das Zentrum Paul Klee (mit 50 %).

1

1
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die Kulturförderungsbeiträge des Kantons Bern machen der
zeit rund 50 franken pro Kopf der Bevölkerung aus (ohne ar
chäologie, denkmalpflege und Verwaltungskosten). die drei 
grössten bernischen städte geben ihrerseits derzeit pro Kopf 
280 franken (Bern), 180 franken (Biel) bzw. 1�0 franken 
(thun) für die Kultur aus.

in der tabelle nicht berücksichtigt sind weitere lotteriemittel 
des Kantons Bern an kulturelle institutionen. die Polizei und 
Militärdirektion investiert auf gesuch hin namentlich in die 
Bausubstanz oder die infrastruktur von ausgewählten institu
tionen. diese gezielten investitionsbeiträge des Kantons aus 
dem lotteriefonds an Kultureinrichtungen schwanken stark. 
sie betragen jährlich zwischen einigen hunderttausend und 
mehreren Millionen franken.

3.2 BeuRteILung deR heutIgen  
KuLtuRFöRdeRung deS KAntonS BeRn

3.2.1 evaluation der Wirkung der 
Kulturförderungsbeiträge
Wenn der Kanton Bern in der Kulturförderung einmalige Bei
träge gewährt oder wiederkehrende Beiträge erneuert, erfolgt 
stets eine evaluation der Wirkung aufgrund verschiedener 
indikatoren: Zahl und Herkunft des Publikums, anteil der 
selbstfinanzierung, Medienecho, urteile aus fach und Kul
turkreisen sowie bei subventionsverträgen jährliche Control
linggespräche mit den regionalen Kulturkonferenzen (rKKs), 
die der überprüfung der korrekten Verwendung der subventi
onen und der effizienten steuerung der Kulturinstitutionen die
nen. die ergebnisse dieser evaluationen sind in der jährlichen 
statistik des amtes für Kultur, in den Controllingberichten der 
regionalen Kulturkonferenzen und in der internen dokumen
tation des amtes für Kultur festgehalten.

die gute Verankerung der grossen Kulturinstitutionen in der 
bernischen Bevölkerung zeigte sich beim abschluss der letzten 
rKKVerträge in den ausserordentlich hohen Zustimmungsquo
ten in allen vier regionalen abstimmungen: in Bern sagten 2007 
9� % der Bevölkerung Ja zu den neuen subventionsverträgen, 
in Biel waren es 2007 82 %, in thun 2006 89 % und in langen
thal 200� 80 %. dies verdeutlicht, dass die grossen Kulturinsti
tutionen in allen regionen einem breiten Bevölkerungsinteresse 
entsprechen und dass die nachhaltige finanzierung dieser insti
tutionen ein regional stark abgestütztes Bedürfnis ist.

3.2.2 Besondere Qualitäten des bernischen Kulturlebens
das Kulturleben im Kanton Bern zeichnet sich durch folgende 
besondere Qualitäten aus:

• Qualitativ hoch stehende Kunstmuseen: 
 das flaggschiff unter den bernischen Kunstmuseen ist 

das weltweit bekannte Zentrum Paul Klee. gut positio
niert sind auch das Kunstmuseum Bern, das einen erwei
terungsbau für gegenwartskunst erhält, die Kunsthalle 
Bern, das vollständig restaurierte Kunstmuseum thun, 
das Centre Pasquart in Biel und das Musée jurassien des 
arts in Moutier mit ihren modernen anbauten sowie das 
Kunsthaus langenthal.

• attraktive Präsentation der geschichte: 
 das Historische Museum Bern und das schweizerische 

freilichtmuseum Ballenberg als weitere bernische flagg
schiffe vermitteln Wissen und fördern das Wahrnehmen 
auf attraktive Weise. sie ziehen ein grosses Publikum aus 
dem in und ausland an. für die Vermittlung der geschich
te des Berner Juras ist Mémoires d’ici in stimier zentral.

• starke regionale kulturelle identität: 
 sie zeigt sich in einem ausgeprägten und eigenständigen 

Kulturschaffen in allen regionen – vom Berner Jura über 
das seeland, das Mittelland, den oberaargau und das 
emmental bis ins oberland. gerade das neben und Mit
einander von ländlichen und städtischen Kulturräumen 
prägt die reiche Kulturlandschaft des Kantons.

• Wichtige Brückenfunktion: 
 Zwei sprachkulturen widerspiegeln die kulturelle Vielfalt 

des Kantons. ihre Koexistenz ist eine Bereicherung für den 
Kanton und ermöglicht den Brückenschlag zwischen der 
deutschschweiz und der romandie. die besonderen Be
fugnisse des Conseil du Jura bernois erlauben eine eigene 
Kulturpolitik im Berner Jura, die den regionalen Bedürfnissen 
rechnung trägt. auch die französischsprachige Bevölkerung 
in Biel pflegt ein eigenes Kulturleben, das der Conseil des 
affaires francophones du district bilingue de Bienne stützt.

• reiche laienkultur und freiwilligenarbeit: 
 eine starke Verankerung der Kultur in der Bevölkerung 

zeigt sich in den vielen laien und freilichttheatern, Mu
sikvereinen und Chören. neben dem professionellen Kul
turschaffen tragen auch diese laienkultur und die freiwil
ligenarbeit in institutionen und für Projekte dazu bei, dass 
das Kulturleben im Kanton so reich und vielfältig ist.

• niederschwelliger Zugang zur Kultur: 
 Musikschulen und Bibliotheken bieten in allen regionen 

einen erleichterten Zugang zur Kultur, in den städten 
wie auf dem land. immer mehr kulturelle institutionen, 
organisationen und Kulturschaffende erkennen zudem 
die Wichtigkeit und den Handlungsbedarf zur verstärkten 
Vermittlung von Kultur an möglichst viele Zielgruppen.

heutige Kulturförderung des Kantons Bern: Instrumente und Wirkungen
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• Breite Kulturangebote der freien szene: 
 das innovative Potential der freien szene ist für die Kul

tur von grösster Wichtigkeit. reich sind im Kanton Bern 
die freie Kunstszene und das freie theaterschaffen. die 
Musikszene in den Bereichen rock, Pop, rap, Jazz und 
neue Musik bringt immer wieder bedeutende talente her
vor. das literaturschaffen erfährt im erzählerischen Werk 
und in der Performance national grosse aufmerksamkeit. 
spezifisch bernisch ist der kreative und zeitgemässe um
gang von Kulturakteuren aus literatur, theater und Musik 
mit der Mundart. der film hat dank etablierter filmschaf
fender und starker junger talente grosses Potential.

• überliefertes kulturelles erbe als gesellschaftliches Kapital: 
das Kulturerbe des Kantons Bern ist ideell und materiell 
unschätzbar wertvoll. dazu gehören vor allem wichtige 
Baudenkmäler, ortsbilder und archäologische stätten 
von teilweise nationaler oder gar internationaler Bedeu
tung, die einen hohen identifikationswert für die Bevölke
rung haben und wichtige touristische attraktionen sind.

• Qualifizierte ausbildungsangebote für Kulturschaffende: 
 der Kanton Bern ist einer der wichtigsten ausbildungs

standorte der schweiz im Bereich Kultur. Von seinen 
Hochschulen, insbesondere der Hochschule der Künste 
Bern (HKB) mit ausbildungsmöglichkeiten in zahlreichen 
Kulturbereichen, geht eine starke Wirkung auf das kultu
relle leben im Kanton aus.

3.2.3 Stärken der bernischen Kulturförderungspolitik
die folgenden stärken der heutigen Kulturförderung des 
Kantons Bern gilt es zu erhalten:

• Kontinuität in der institutionellen förderung: 
 durch jährlich wiederkehrende subventionsbeiträge nimmt 

der Kanton Bern zusammen mit den städten und gemein
den kontinuierlich und nachhaltig seine finanzielle Verpflich
tung gegenüber den unterstützten Kulturinstitutionen wahr.

• Verankerung der Kulturinstitutionen: 
 die vom Kanton subsidiär mit den kommunalen stellen unter

stützten Kulturinstitutionen werden nicht „von oben“ verord
net. alle institutionen – auch die weit über die Kantons und 
landesgrenze hinaus bekannten – sind lokal gut verankert.

• angemessene Kulturfinanzierung: 
 die unterstützten Kulturinstitutionen müssen ihre subven

tionen effizient einsetzen. gleichzeitig verfügen sie über 
die nötigen ressourcen, um ihren grundauftrag mit ho
hen Zielsetzungen zu erfüllen. über zusätzliche Mittel für 
die unterstützung von Kulturprojekten verfügt der Kanton 
dank dem fonds für kulturelle aktionen (lotteriemittel).

• flexibilität in der Projektförderung: 
 die Kriterien des Kantons für die unterstützung von kultu

rellen Projekten und Veranstaltungen erlauben es, sowohl 
innovative als auch traditionellere Produktionen in Part
nerschaft mit weiteren öffentlichen und privaten stellen zu 
ermöglichen.

• Professionalität der Kulturakteure: 
 die leitungspersonen und Mitarbeitenden der grösseren 

Kulturinstitutionen im Kanton sind professionelle fachleute, 
die qualitativ überzeugende Produktionen anbieten. auch 
in der freien szene ist die Professionalität der Kulturak
teure hoch.

3.2.4 Schwächen der bernischen Kulturförderungspolitik
die folgenden schwächen der heutigen Kulturförderung des 
Kantons Bern gilt es zu beseitigen:

• unklare rollenteilung zwischen Kanton und regionen: 
Bei der steuerung der grossen Kulturinstitutionen sind die 
aufgaben und Kompetenzen der verschiedenen finanzie
rungsträger der heutigen regionalen Kulturkonferenzen 
(Zentrumsstädte, umliegende gemeinden und Kanton) 
zum teil zu wenig definiert, was fallweise zu reibungsver
lusten und ineffizienzen führt.

• unklare rollenteilung zwischen Kanton und Conseil du 
Jura bernois sowie Conseil des affaires francophones du 
district bilingue de Bienne: 

 drei Jahre nach inkraftsetzung von gesetz und Verord
nung über das sonderstatut des Berner Juras und über 
die französischsprachige Minderheit des zweisprachigen 
amtsbezirks Biel zeigt sich, dass die Kompetenzen der 
kantonalen erziehungsdirektion und der beiden regionalen 
räte nicht vollständig geklärt sind.

• lückenhafte abstützung der regionalen Kulturförderung: 
da die heutigen regionalen Kulturkonferenzen nicht alle 
gemeinden der jeweiligen region flächendeckend um
fassen und zudem nicht alle regionen des Kantons über 
regionale Kulturkonferenzen verfügen, wird die regionale 
Kulturförderung nicht von allen gemeinden des Kantons 
verbindlich mitgetragen.

• ungenügende Zusammenarbeit der Kulturakteure: 
 in einigen Bereichen arbeiten die Kulturinstitutionen im 

Kanton Bern noch zu wenig zusammen. insbesondere bei 
den Kunstmuseen, den grossen symphonieorchestern und 
den theatern werden die gegenseitigen synergie und 
Koordinationsmöglichkeiten einer verstärkten Zusammen
arbeit noch zu wenig genutzt.

heutige Kulturförderung des Kantons Bern: Instrumente und Wirkungen
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• unsystematische Kulturvermittlung: 
 die Vermittlung von Kultur an alle Bevölkerungs und al

tersgruppen ist im Kanton Bern noch zu schwach entwi
ckelt und erfolgt nicht systematisch. Bestehende ange
bote, die in diese richtung zielen, sind nicht koordiniert, 
basieren auf der initiative von wenigen Kulturakteuren und 
sind beim potenziellen Publikum zu wenig bekannt.

• Belastung der stadt Bern: 
 die stadt Bern ist eines der wichtigsten kulturellen Zentren 

der schweiz mit fünf grossen Kulturinstitutionen: Zentrum 
Paul Klee, Kunstmuseum Bern, Historisches Museum 
Bern, stadttheater Bern und Berner symphonie orches
ter. die stadt Bern leistet an die finanzierung dieser fünf 
institutionen �9 % resp. 22 % (Historisches Museum Bern) 
der gesamtsubvention aller finanzierungsträger. sie trägt 
damit einen grossteil dieser kantonal bedeutenden fünf ins
titutionen, was ihre Möglichkeiten stark einschränkt, andere 
Kulturangebote zu unterstützen, die sich vor allem an die 
stadtbevölkerung richten.

• ungleichgewicht der geschlechter: 
 erste erhebungen zeigen, dass weibliche Kulturschaffen

de im Kanton Bern lediglich ein drittel der geförderten 
ausmachen, obwohl sie ungefähr die Hälfte der Kultur
schaffenden stellen. die unterschiede im spartenvergleich 
sind dabei recht gross. statistisches Material über einen 
längeren Zeitraum existiert noch nicht.

• organisation der Musikschulen: 
 die organisatorischen richtlinien für die Koordination der 

Musikschulen mit den Volksschulen sind ungenügend. die 
musikpädagogischen angebote für Kinder in schule und 
freizeit müssen besser aufeinander abgestimmt werden.

3.2.5 chancen der bernischen Kulturförderungspolitik
die folgenden Chancen der heutigen Kulturförderung des 
Kantons Bern gilt es zu nutzen:

• Breiter Konsens über die Kulturförderung: 
 die Kulturpolitik des Kantons Bern wird von den politischen 

Parteien und weiten Kreisen der Bevölkerung unterstützt. 
dieser breite Konsens ist keine „carte blanche“ für die Kul
turförderung, aber eine gute Basis für eine zukunftsorien
tierte Kulturpolitik. diese baut auf den hohen stellenwert, 
den die Kultur in der gesellschaft hat.

• Hohe Qualität der Kulturangebote: 
 Viele Kulturangebote im Kanton sind hoch professionell 

und halten dem nationalen oder gar internationalen Vergleich 
stand. das darin liegende kommunikative Potenzial für die Kul
turakteure und für den Kanton ist noch viel besser nutzbar.

• Kultur als wichtiger imageträger: 
 attraktive Kulturangebote mobilisieren ein breites Publikum 

und sprechen Menschen mit hohen erwartungen an die 
Kultur an. dies trägt zu einem positiven image des Kan
tons bei. der Kulturkanton Bern kann noch besser positi
oniert werden.

• grosses Potenzial als kulturelle tourismusdestination: 
 der Kulturtourismus gewinnt stetig an Bedeutung. der 

Kanton Bern ist nicht zuletzt dank seines hoch stehenden 
und vielseitigen Kulturangebots ein beliebtes tourismus
ziel. die herausragenden bernischen Kulturangebote von 
nationalem und internationalem rang können noch bes
ser bekannt gemacht werden.

• Bedeutende rolle als Kulturbrücke: 
 die Koexistenz zweier sprachkulturen im Kanton Bern, 

die Zweisprachigkeit des amtsbezirks Biel und die geo
grafische lage zwischen romandie und deutschschweiz 
verleihen dem Kanton eine besondere Bedeutung für den 
nationalen Zusammenhalt und für den kulturellen aus
tausch zwischen den sprach und Kulturräumen.

3.2.6 Risiken der bernischen Kulturförderungspolitik
die folgenden risiken der heutigen Kulturförderung des Kan
tons Bern gilt es zu minimieren:

• desinteresse: 
 Viele Jugendliche bevorzugen auch im Kanton Bern nicht ge

förderte Kulturangebote und ziehen nur beschränkt nutzen 
aus einer neu gestalteten Kulturförderung.

• unverständnis: 
 es besteht die gefahr, dass die Ziele, Prioritäten und ak

zente der neu gestalteten Kulturförderung in der öffent
lichkeit nicht von allen verstanden werden.

• Konkurrenz: 
 die anspruchsvollen Kulturangebote müssen sich auch im 

Kanton Bern in einem ständig wachsenden Markt neben 
vielen populären freizeitattraktionen behaupten.

• Beschränkte Mittel: 
 die Mittel der Kulturförderung erlauben nur begrenzt das 

setzen neuer akzente. es besteht wenig spielraum, um 
die grossen Kulturinstitutionen in den an sie gestellten er
wartungen im umfeld einer nationalen und internationalen 
Konkurrenz zu stärken.

heutige Kulturförderung des Kantons Bern: Instrumente und Wirkungen
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Mit seiner Kulturpolitik verfolgt der regierungsrat des Kantons 
Bern folgende strategischen Ziele:

der regierungsrat hat sich in einer vertieften strategischen 
auseinandersetzung mit der Kulturpolitik des Kantons Bern 
zu diesen Zielen der bernischen Kulturpolitik bekannt.
die Wirkung der Kulturförderung und die erreichung dieser 
Ziele werden künftig regelmässig wissenschaftlich evaluiert.

1. 
der Kanton Bern trägt durch seine Kulturförderung zur 
entfaltung der kreativen Kräfte und zur kulturellen iden
tität im Kanton bei. 

2. 
Mit hervorragenden kulturellen angeboten erreicht der 
Kanton Bern eine starke Position im interkantonalen und 
internationalen standortwettbewerb, dies namentlich durch 
die Präsenz einiger bedeutender Kulturinstitutionen, die 
auch national bzw. international wahrgenommen werden.

3. 
der Kanton Bern schafft optimale rahmenbedingungen 
für kulturelle institutionen und Produktionen mit gutem 
niveau, nicht nur in der Hauptstadt, sondern auch in den 
anderen städten und gemeinden des Kantons.

4. 
der Kanton Bern ermöglicht und erleichtert den Zugang 
breiter Bevölkerungsschichten, insbesondere der jüngeren 
generation, zu kulturellen institutionen und Produktionen.

5. 
der Kanton Bern fördert gezielt die kulturellen beziehungs
weise musischen fähigkeiten junger Menschen.

6. 
der Kanton Bern ist neuen entwicklungen gegenüber of
fen, ortet Potenziale und setzt kulturpolitische akzente.

7. 
durch kulturelle Vielfalt prägt der Kanton Bern sein posi
tives image gegen innen und aussen.

8. 
der Kanton Bern pflegt die Zweisprachigkeit und sorgt 
dafür, dass die kulturellen anliegen der französischspra
chigen Bevölkerung ausdruck finden können.

9. 
der Kanton Bern fördert das Verständnis für archäologie 
und das bauliche Kulturerbe als wichtige geschichtsträger 
und stärkt das Qualitätsbewusstsein für neue architektur.

�. strategisCHe Ziele der BernisCHen 
KulturPolitiK 2009  

Strategische Ziele der bernischen Kulturpolitik 2009 
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nachfolgend werden die akzente und instrumente erläutert, 
die der regierungsrat zur erreichung der strategischen Ziele 
seiner Kulturpolitik festgelegt hat. im anhang 1 befindet sich 
ergänzend eine liste der wichtigsten Projekte und Massnah
men, die zur umsetzung der vorliegenden Kulturstrategie und 
zur erreichung der strategischen Ziele vorgesehen sind. 

5.1 SchWeRpunKt BILdung und KuLtuR

Kultur und Bildung sind untrennbar verbunden. um sich in 
Wirtschaft und gesellschaft erfolgreich zu behaupten und das 
eigene leben sinnvoll gestalten zu können, reichen sach und 
fachkenntnisse nicht aus. Kultur unterstützt die Persönlich
keitsbildung und vermittelt fähigkeiten, die für eine demokra
tische gesellschaft unentbehrlich sind. sie fördert Kreativität, 
innovationskraft, Kritik und reflexionsfähigkeit ebenso wie 
die auseinandersetzung mit traditionen, Werten und rollenbil
dern, mit anderen Kulturen und religionen, mit Vergangenheit, 
gegenwart und Zukunft. Kultur stärkt das Bewusstsein für die 
eigenen kulturellen Werte und damit auch die Wertschätzung 
für die kulturellen Werte anderer. so stiftet Kultur in vielerlei 
Hinsicht sinn und ermöglicht orientierung. die auseinander
setzung mit Kultur ist daher in umbruchszeiten besonders 
nötig und wichtig. Verschiedene studien belegen, dass die
se auseinandersetzung in jungen Jahren anfangen muss, um 
dann ein leben lang positive Wirkung zu entfalten.

der Kanton Bern will die Vernetzung von Bildung und Kultur 
daher gezielt und mit hoher Priorität fördern. Kinder, Jugend
liche und auszubildende sollen in der entdeckung und entfal
tung ihres kreativen Potentials unterstützt werden. ausserdem 
sollen sie einen besseren Zugang zum künstlerischen schaffen 
sowie zu kulturellen Produktionen und institutionen finden. 

da Kunst nicht das offensichtliche darstellt, sondern im ge
genteil oft das gewohnte und Vertraute in frage stellt, irritiert 
sie immer wieder. deshalb braucht es eine Vermittlung zwi
schen Kunst, Kulturschaffenden und Publikum. Kulturvermitt
lung ist daher ein zentraler teil der Kulturförderung. 

der architektur, als im öffentlichen raum präsenter Kultur
leistung, begegnen die Menschen täglich. sie prägt den le
bensraum wie nichts anderes. Kulturvermittlung kann auch die 
Wahrnehmung für architektonische und räumliche gegeben
heiten und Qualitäten sensibilisieren.

Kulturvermittlung unterstützt und erleichtert die integration. im 
Kanton Bern besuchen 17 % der Kinder den schulunterricht 
in einer sprache, die nicht ihre Muttersprache ist2. Kulturpro
jekte können die Chance bieten, diesen kulturellen reichtum 
des Kantons positiv zu nutzen und Personen mit anderem 

sprachlichem Hintergrund in der entwicklung ihres Potenzials 
zu unterstützen.

ein Konzept, um Bildung und Kultur enger zu verbinden, ist 
in der erziehungsdirektion in Vorbereitung. es wird unter der 
leitung des generalsekretariats in Zusammenarbeit mit dem 
amt für Kultur und den Bildungsämtern, der Pädagogischen 
Hochschule Bern und anderen fachkreisen erarbeitet und 
dem regierungsrat anfang 2010 vorgelegt. ein Projekt, das 
die rolle und Position der Musikschulen klärt und aktuellen 
Bedürfnissen anpasst, um eine optimale Zusammenarbeit 
mit der Volksschule zu ermöglichen, ist ebenfalls in arbeit. 
das Projekt „Bildung und Kultur“ umfasst folgende achsen:

5.1.1 Stärkung der Kulturvermittlung im Schulunterricht
nur in der schule erreicht die Kulturvermittlung die gesamt
heit aller Kinder und Jugendlichen – auch solche aus kultur
fernen Milieus. diese Chance gilt es zu nutzen. die bessere 
Verbindung von Bildung und Kultur soll unter anderem durch 
die stärkung musischer fächer und kultureller Projekte auf 
allen Bildungsstufen, inklusive Berufs und gewerbeschulen, 
erfolgen. die Volksschule der Zukunft soll erste erlebnisse 
mit Kultur für alle schülerinnen und schüler sicherstellen. 

es gibt heute schon ein breites und vielfältiges angebot an 
Kulturvermittlung von kulturellen institutionen, privaten an
bietern und Kulturschaffenden aller sparten. es ist aber nicht 
koordiniert. deshalb ist es für lehrpersonen und interessierte 
einzelpersonen schwierig, sich einen überblick zu verschaf
fen und das passende angebot zu finden. im schulalltag wird 
es daher oft als zu aufwändig empfunden, kulturelle anlässe 
oder Projekte einzuplanen. 

das bestehende angebot im Bereich Kulturvermittlung für 
schulen wird künftig koordiniert, optimiert und so kommuni
ziert, dass seine nutzung für lehrkräfte einfacher und attrak
tiver wird. angebote aus den Bereichen archäologie, denk
malpflege und architektur werden mit einbezogen. nötige 
Weiterbildungsangebote und unterstützende Massnahmen 
für die lehrkräfte werden ermittelt und organisiert. 

5.1.2 Kulturvermittlung durch die kulturellen Institutionen
in allen subventionsverträgen, die der Kanton mit kulturellen 
institutionen abschliesst, bildet Kulturvermittlung künftig einen 
wichtigen teil der leistungsvereinbarung. Besondere Beachtung 
wird dabei der frage geschenkt, wie es auch schülerinnen und 
schülern aus den ländlichen regionen ermöglicht werden kann, 
die Kulturvermittlungsangebote der institutionen zu nutzen. 

ferner wird das bereits bestehende vielfältige Vermittlungs
angebot der verschiedenen institutionen besser koordiniert 
und kommuniziert, damit es eine breitere Wirkung entfalten 

Kulturförderung des Kantons Bern in Zukunft: Akzente und Instrumente

5. Kulturförderung des Kantons Bern in ZuKunft: 
aKZente und instruMente

2 Quelle: Bildungsstatistik Kanton Bern, schuljahr 2007/2008
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kann. dabei wird darauf geachtet, dass auch kultur und bil
dungsferne schichten Zugang finden können.

Beiträge an kulturelle Kantonalverbände werden künftig eben
falls an die Kulturvermittlung gebunden. 

5.1.3 Kulturvermittlung über spartenbezogene projekte
es wird angestrebt, für jede Kultursparte über ein systemati
sches Vermittlungsprogramm zu verfügen. Wenn Kulturpro
jekte förderbeiträge erhalten, wird künftig zwingend darauf 
geachtet, dass sie auch Konzepte zur gezielten Vermittlung 
beinhalten. so können Jugendliche und andere Zielgruppen 
in Kontakt mit Produktionen aus der freien szene treten. 
auch hier werden Koordination und information optimiert. 

5.2 eInmALIge BeItRäge An KuLtuReLLe  
pRoJeKte und VeRAnStALtungen

im rahmen einer strategischen auseinandersetzung mit der 
Kulturpolitik hat sich der regierungsrat zur direkten förderung 
aller kulturellen sparten durch Projektbeiträge (einmalige Bei
träge) bekannt und die rolle des Kantons in der Projektförde
rung als wichtig beurteilt. Jede der Kultursparten bereichert 
die Vielfalt des kulturellen lebens im Kanton mit wichtigen an
geboten und verfügt über Potenzial. Zudem kann der Kanton 
in der Projektförderung über gezielte förderakzente aktuelle 
entwicklungen im Kulturleben aufgreifen und wichtige signale 
setzen. der regierungsrat will in diesem Bereich an der be
währten heutigen finanzierung und steuerung festhalten.

in seiner Projektförderung zielt der Kanton auf eine gleichge
wichtige unterstützung beider geschlechter. er legt künftig re
chenschaft darüber ab, in welchem Verhältnis seine Beiträge 
weiblichen und männlichen Kulturakteuren zugute kommen. 

5.2.1 Breite Förderung
der Kanton Bern will auch in Zukunft alle Kultursparten durch 
einmalige Beiträge fördern. die Vielfalt des kulturellen lebens 
stellt eine besondere Qualität des Kantons dar. durch eine breite 
förderung von Projekten und Veranstaltungen stellt der Kan
ton sicher, dass die kulturellen Bedürfnisse und interessen von 
möglichst breiten Bevölkerungskreisen in den städtischen und 
ländlichen regionen des Kantons berücksichtigt werden. 
 
5.2.2 Förderkriterien
die beim Kanton Bern eingereichten gesuche um einma
lige Beiträge an Kulturprojekte übersteigen die verfügbaren 
Budgetmittel deutlich. Klare förderkriterien ermöglichen eine 
Priorisierung. Jeder entscheid über eine Mitfinanzierung von 
Projekten oder ablehnung von gesuchen stützt sich auf die 
folgenden formalen und inhaltlichen evaluationskriterien:

5.2.3 Förderakzente
im rahmen der heutigen Budgetmittel für die einmaligen 
Beiträge sollen in Zukunft vermehrt akzente gesetzt werden. 
solche akzente erlauben es, neue tendenzen im Kulturle
ben gezielt zu fördern und kulturpolitische schwerpunkte zu 
bilden. Zusätzliche akzente können im einzelfall auch durch 
den regierungsrat beschlossene und durch zusätzliche Mit
tel finanzierte eigentliche „appels d‘offre“ gegenüber den Kul
turakteuren sein. die akzente sind immer zeitlich begrenzt.

5.2.4 Filmförderung
der film als kostenintensive sparte verlangt nach besonderen 
Modellen der förderung. die filmförderung ist deshalb in der 
schweiz subsidiär als Zusammenspiel der Kantone und des 
Bundes organisiert. der Bund spielt dabei eine wichtige rolle, 
aber die filmförderung ist keine reine Bundessache. ohne ge
zielte förderung durch den Kanton selber gibt es kaum filme 
von filmschaffenden mit standort im Kanton Bern; sei es in 
regie, Kamera, drehbuch und/oder Produktion. es hat sich 
in den letzten Jahren deutlich gezeigt, dass die filmförderung 
nicht nur positive wirtschaftliche effekte in der region hat, son
dern auch das image des Kantons stärkt. um die abwande
rung von filmschaffenden in andere Kantone mit attraktiverer 
filmförderung zu verhindern und den film zu stärken, erarbeitet 
der Kanton Bern ein innovatives filmförderungsmodell.

5.2.5 Kunst und Bau
der Kanton kann mit seinen eigenen Bauten überzeugende 
architektur von hoher Qualität fördern. durch Projekte im Be
reich „Kunst und Bau“ leistet aktuelle Kunst im Kontext neuer 
Bauten zudem einen wichtigen Beitrag an die Qualität dieser 

Kulturförderung des Kantons Bern in Zukunft: Akzente und Instrumente

Formale Voraussetzungen:
 klarer Bezug zum Kanton Bern
 professioneller standard
 nachgewiesener finanzbedarf

Inhaltliche Qualitätskriterien:
 relevanz / Bedeutung
 resonanz / ausstrahlung 
 innovation / originalität
 Kohärenz / stimmigkeit
 eingegangenes risiko

Kantonsspezifische Förderkriterien:
 Beitrag zur kulturellen stärkung der regionen
 austausch zwischen den beiden sprachkulturen 
 des Kantons
 gezielte ergänzung des kulturellen angebots
 gezielte förderung der Kulturvermittlung oder  

Kulturnachfrage
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Bauten als Kulturgut. die Bevölkerung kann hier Kunst vor ort 
im alltag – also ausserhalb der Kunstmuseen – erleben. der 
Kanton ermöglicht auch in Zukunft KunstundBauProjekte 
bei den von ihm erstellten oder mitfinanzierten Bauten.

5.3 eInmALIge BeItRäge dIReKt An  
KuLtuRSchAFFende

in seiner kulturellen Personenförderung (einmalige Beiträge) 
unterstützt der Kanton Bern Kulturschaffende direkt in ihrem 
schaffen (z.B. auszeichnungen, Werkbeiträge oder Kunst
ankäufe) und ihrer künstlerischen Weiterentwicklung (z.B. 
atelierstipendien). er fördert damit gezielt herausragende 
Kulturschaffende und neue talente. die Beiträge werden auf 
empfehlung der kulturellen Kommissionen ausgerichtet und 
sind somit durch fachgremien legitimiert. der Kanton will 
auch in diesem Bereich an der bewährten heutigen finanzie
rung und steuerung festhalten.

5.3.1 Kulturelle Kommissionen
die kulturellen Kommissionen sind in der Kulturförderung eine 
wichtige ergänzung der kantonalen Verwaltung. sie verfügen 
über hohe fachkompetenz in Kulturfragen. sie haben eine 
bedeutende Brückenfunktion zwischen dem Kanton und der 
Kulturszene und sind spartenbezogen strukturiert. ihre or
ganisation widerspiegelt die Zweisprachigkeit des Kantons 
Bern. die französischsprachigen Kommissionen arbeiten eng 
mit dem Kanton Jura zusammen.

die kulturellen spartenkommissionen fördern als schwer
punkt einzelne Kulturschaffende der freien szene direkt in 
ihrem schaffen (Personenförderung). Zudem beraten sie das 
amt für Kultur in strategischen und operativen fachfragen. 
alle Präsidentinnen und Präsidenten der kulturellen sparten
kommissionen bilden eine spartenübergreifende Kommission 
für allgemeine Kulturfragen. sie berät die erziehungsdirektion 
und den regierungsrat in fragen der Kulturpolitik.

im Kanton Bern besteht zudem eine eigene Kommission für fra
gen der schul, gemeinde und regionalbibliotheken. auch ihre 
organisation berücksichtigt die Zweisprachigkeit des Kantons.

5.3.2 Soziale Sicherheit
die staatliche förderung von Künstlerinnen und Künstlern 
umfasst auch die gewährleistung von guten rahmenbedin
gungen für ihr schaffen. der dachverband der schweizer 
Kulturschaffenden suisseculture stellt ein Modell zur diskus
sion, mit dem die Kulturakteure auf freiwilliger Basis ihre so
ziale sicherheit verbessern können. dieses Modell ist für die 
förderstellen kostenneutral. Wenn Kulturschaffende ihre be
rufliche Vorsorge verbessern, wird dadurch das sozialwesen 

der öffentlichen Hand entlastet. der Kanton Bern prüft eine 
Beteiligung an diesem Modell und allfälligen weiteren Mass
nahmen und berücksichtigt dabei den Verlauf der diskussion 
auf Bundesebene.

5.4 WIedeRKehRende BeItRäge An KuLtuReLLe 
InStItutIonen und oRgAnISAtIonen

Wiederkehrende subventionsbeiträge an kulturelle instituti
onen sind ein zentrales instrument der staatlichen Kulturför
derung. sie ermöglichen den institutionen Kontinuität in ihrer 
arbeit und ein nachhaltiges Kulturangebot. die geförderten 
institutionen erreichen ein breites Publikum, stellen die Pflege 
und Vermittlung des kulturellen erbes sicher oder sind wichtige 
Präsentationsorte des zeitgenössischen Kulturschaffens. alle 
wiederkehrenden Beiträge des Kantons Bern an kulturelle 
institutionen sind mit einem definierten auftrag und spezi
fischen Qualitätskriterien verbunden.

der regierungsrat hat sich in einer strategischen auseinan
dersetzung mit der Kulturpolitik dafür ausgesprochen, dass 
das heutige angebot an kulturellen institutionen im Kanton 
auch in Zukunft breit und regional verankert sein soll. Qua
lität, Vielfalt und regionale Verteilung der institutionen über 
den ganzen Kanton leisten einen entscheidenden Beitrag zur 
Positionierung Berns als Kulturkanton und sind ein wichtiger 
trumpf im standortwettbewerb. der regierungsrat ist über
zeugt, dass die bestehenden institutionen in ihrer gesamt
heit folgende Wirkungen erzielen:

• Positionierung als Kulturkanton nach aussen im in und 
ausland: diese Wirkung erzielen insbesondere jene institu
tionen, deren zahlreiches Publikum zu einem wesentlichen 
teil national und international ist: die bernischen flaggschiffe 
Zentrum Paul Klee, Kunstmuseum Bern, freilichtmuseum 
Ballenberg und Historisches Museum Bern.

• Positionierung als Kulturkanton gegenüber der eigenen Be
völkerung: diese Wirkung erzielen – neben den vier obge
nannten flaggschiffen – auch all jene institutionen, die sich 
regional oder überregional behaupten können oder die als 
kleinere institutionen von eher lokaler Bedeutung vor allem 
für ihre standortgemeinde identitätsstiftend sind.

ausgehend von diesen beiden Wirkungen, sieht der re
gierungsrat ein neues Modell für die künftige finanzierung 
und steuerung der kulturellen institutionen vor. dieses Mo
dell kategorisiert die institutionen nach ihrer Bedeutung und 
ausrichtung mit abgestuften einheitlichen subventionsantei
len des Kantons für jede Kategorie. das Modell wird im fol
genden Kapitel 6 näher erläutert.

Kulturförderung des Kantons Bern in Zukunft: Akzente und Instrumente
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6.1 AuFgABenteILung deR StAAtLIchen 
FInAnZIeRungStRägeR

eine zentrale frage der strategischen Kulturpolitik des Kan
tons Bern betrifft die aufteilung der Verantwortung für die 
künftige steuerung und finanzierung der kulturellen instituti
onen zwischen Kanton, regionen, städten, gemeinden und 
allenfalls weiteren trägern.

der regierungsrat hat verschiedene optionen für die künftige 
steuerung und finanzierung der Kulturinstitutionen im Kan
ton geprüft. um heutige schwächen zu beseitigen, strebt er 
eine Klärung der rollen und eine aufgabenteilung an.

nach auffassung des regierungsrates übernimmt der Kanton 
künftig die steuerung und öffentliche finanzierung derjenigen 
Kulturinstitutionen ganz, die folgende Kriterien kumulativ erfüllen:

• die institutionen haben ein in der schweiz einmaliges an
gebot im sinne eines usPs (unique selling proposition; 
alleinstellungsmerkmal),

• ihr sehr zahlreiches Publikum ist zu einem wesentlichen 
teil national und international,

• ihre kontinuierliche rezeption in Medien und fachkreisen 
ist national und international.

diese kumulativ zu erfüllenden Kriterien bedeuten natürlich 
keineswegs, dass nicht auch andere Kulturinstitutionen im 
Kanton über ein qualitativ hervorragendes angebot verfügen, 
das national oder international rezipiert wird.

die künftige steuerung und öffentliche finanzierung der 
anderen Kulturinstitutionen im Kanton von regionaler oder 
überregionaler Bedeutung bleibt hingegen weiterhin eine 
Verbundaufgabe von Kanton, regionen, städten, gemein
den und allenfalls weiteren trägern.

6.2 dAS modeLL deR dIReKten FInAnZIeRung 
und SteueRung

6.2.1 Finanzierungskategorien
Mit dem vom regierungsrat gewählten Modell der direkten 
finanzierung und steuerung übernimmt der Kanton künftig 
die volle Verantwortung – finanziell und bezüglich steuerung –  
für einige herausragende bernische Kulturinstitutionen mit 
nationaler und internationaler ausrichtung, welche die oben 
genannten Kriterien kumulativ erfüllen. er trägt jedoch auch 
weiterhin Mitverantwortung für alle Kulturinstitutionen im 
Kanton von regionaler oder überregionaler Bedeutung. 

Bei den Kulturinstitutionen mit nationaler und internationaler 
ausrichtung wird der Kanton neu alleiniger öffentlicher fi
nanzierungsträger. er gibt damit ein langfristiges Bekenntnis 
ab für eine nationale und internationale Positionierung die
ser institutionen und will die erkannten Chancen ihrer hohen 
Qualität und ihres Potenzials als imageträger und tourismus
ziel nutzen. die folgenden institutionen dieser Kategorie wer
den künftig direkt vom Kanton finanziert und gesteuert:

• Zentrum Paul Klee

• Kunstmuseum Bern

• schweizerisches freilichtmuseum Ballenberg 

Bei allen Kulturinstitutionen von regionaler oder überregionaler 
Bedeutung übernimmt der Kanton künftig einen subventi
onsanteil von einheitlich �0 %, wenn die institutionen in einer 
Zentrumsstadt liegen. die anderen 60 % tragen die Zen
trumsstädte zusammen mit den regionsgemeinden. der 
Kanton behält somit weiterhin strategische und finanzielle 
Mitverantwortung für diese institutionen.

Befindet sich eine Kulturinstitution von regionaler Bedeutung 
hingegen ausserhalb einer Zentrumsstadt, übernimmt der 
Kanton zum ausgleich künftig einen höheren subventions
anteil von einheitlich 50 %. die standortgemeinde finanziert 
die anderen 50 %, allenfalls zusammen mit freiwilligen Bei
trägen von umliegenden gemeinden oder von weiteren ge
meinden der regionalkonferenz.

Bei den regionalbibliotheken bleibt der subventionsanteil 
des Kantons wie bisher einheitlich bei 20 %. die standortge
meinden finanzieren die anderen 80 %, allenfalls zusammen 
mit weiteren Beiträgen von umliegenden gemeinden oder 
von weiteren gemeinden der regionalkonferenz.

im sinne einer aufgabenteilung der öffentlichen finanzie
rungsträger werden kleinere Kulturinstitutionen von eher 
lokaler Bedeutung künftig ohne subventionsbeiträge des 
Kantons vollständig durch die jeweiligen standortgemeinden 
(Zentrumsstädte oder regionsgemeinden) finanziert.

die folgende tabelle fasst die verschiedenen künftigen finan
zierungskategorien zusammen:

Steuerung und Finanzierung der kulturellen Institutionen: neues modell

6. steuerung und finanZierung der Kulturellen 
institutionen: neues Modell
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im anhang 2 sind die wichtigeren Kulturinstitutionen im Kan
ton aufgelistet und nach art ihrer künftigen subventionierung 
und steuerung durch die finanzierungsträger kategorisiert.

es gibt im Modell der direkten finanzierung und steuerung 
folgende spezialfälle:

• Historisches Museum Bern:  
diese Kulturinstitution hat sich mit der neueinrichtung ihrer 
sammlung und mit sehr publikumswirksamen sonderaus
stellungen einen weit über die schweiz hinaus reichenden 
ruf erworben. ihre sammlungen sind ein wichtiger teil 
des schweizerischen und europäischen Kulturerbes. für 
den Kanton Bern ist das Museum ein zentraler teil sei
nes historischen gedächtnisses. diese rolle kommt dem 
Museum jedoch auch für die stadt Bern, die Burgerge
meinde Bern und die region BernMittelland zu. deshalb 
will der Kanton Bern diese institution mit nationaler und 
internationaler ausrichtung auch in Zukunft im Verbund 
mit den beiden anderen stiftungsträgern Burgergemeinde 
Bern und stadt Bern sowie mit den weiteren gemeinden 
der regionalen Kulturkonferenz Bern bzw. der künftigen 
regionalkonferenz BernMittelland finanzieren.

• schweizerisches alpines Museum in Bern: 
 dieses Museum mit einem in der schweiz einmaligen an

gebot ist von gesamtschweizerischer Bedeutung und wid
met sich einem für den Kanton Bern, die schweiz und den 
ganzen alpenraum wichtigen thema. es hat das Potenzial 
und die ambition, ein Kompetenzzentrum für die alpine Welt 
und Kultur zu sein und über die schweiz hinaus Bedeutung 
zu erlangen. in seinen ausstellungen bezieht es die aspekte 
geologie, geografie, Klimatologie, anthropologie, ökologie 
und soziologie mit ein. die vielseitige sammlung des Mu
seums bietet auch einblick in den alpinen tourismus. der 
Kanton Bern will die öffentliche finanzierung dieser institu
tion mit nationaler und internationaler ausrichtung künftig 
zusammen mit dem Bund sicherstellen.

• schweizer Künstlerbörse in thun: 
 die schweizer Künstlerbörse besteht seit 1975 und findet 

seit 199� jährlich in thun statt. sie ist der schweizweite 
Markt und umschlagplatz für alle Kulturschaffenden, Ver
anstaltende und theater im Bereich der Kleinkunst. sie ist 
in ihrer art einmalig in der schweiz und hat einen natio
nalen stellenwert. der Kanton Bern übernimmt künftig im 
rahmen einer Verbundfinanzierung 50 % der subvention 

Steuerung und Finanzierung der kulturellen Institutionen: neues modell

Finanzierungsbeitrag  
der gemeinden der 
Regionalkonferenz

kein obligatorischer 
Beitrag

mindestens 10 %

gemäss freiwilligen Vereinba
rungen mit umliegenden 
gemeinden oder mit 
weiteren gemeinden der 
regionalkonferenz

gemäss jeweiligen Vereinba
rungen mit umliegenden 
gemeinden oder mit 
weiteren gemeinden der 
regionalkonferenz

kein obligatorischer 
Beitrag

Finanzierungsbeitrag  
der Standortgemeinde

kein obligatorischer 
Beitrag

maximal 50 %

bis zu 50 % 
(abhängig davon, ob die Kultur
institutionen von der regionalkonferenz 
unterstützt werden)

bis zu 80 % 
(abhängig davon, ob die regional
bibliotheken von der regionalkonferenz 
unterstützt werden)

bis zu 100 %

Finanzierungs-
beitrag des 
Kantons

bis zu 100 %

�0 % 

50 %

20 %

kein  
obligatorischer 
Beitrag 

Finanzierungskategorien
der Kulturinstitutionen

Kulturinstitutionen mit nationaler 
und internationaler ausrichtung

Kulturinstitutionen von regionaler 
oder überregionaler Bedeutung 
in einer Zentrumsstadt

Kulturinstitutionen von regionaler 
Bedeutung in gemeinden 
ausserhalb der Zentrumsstädte

regionalbibliotheken

kleinere Kulturinstitutionen von 
eher lokaler Bedeutung in einer 
Zentrumsstadt oder in einer 
gemeinde
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� der regierungsrat geht davon aus, dass die Zentrumsstädte bei diesen kleineren institutionen von eher lokaler Bedeutung die heutigen 
subventionsanteile des Kantons übernehmen werden, da sie bei den anderen institutionen entlastet werden.

dieser institution mit nationaler ausrichtung, während die 
anderen 50 % von der stadt thun, vom Bund und von wei
teren Kantonen getragen werden.

• Mémoires d’ici in stimier: 
 diese Kulturinstitution wurde im Jahr 2000 gegründet und 

hat sich schnell zu einem einzigartigen ort der Bewahrung, 
erforschung und Vermittlung des kulturellen gedächtnisses 
des Berner Juras entwickelt. ihre sammlung dokumen
tiert Wirtschafts und sozialgeschichte, Wissenschaft und 
technik, Volkskultur, literatur, Kunst und Musik der region. 
Mémoires d’ici steht fachleuten wie laien für recherchen 
offen. da sie für die Kultur des Berner Juras und für die 
Zweisprachigkeit des Kantons von zentraler Bedeutung ist, 
ihr unterhalt und Betrieb die finanziellen Möglichkeiten der 
region jedoch sprengen, wird diese institution ab 2010 im 
rahmen des Kulturbudgets des Conseil du Jura bernois 
neu vollständig vom Kanton Bern finanziert.

• abbatiale de Bellelay:
 die abtei in Bellelay ist ein historisches Bauwerk von natio

naler Bedeutung. gleichzeitig ist sie eine wichtige Kulturinsti
tution im Berner Jura mit hoch stehenden kulturellen ange
boten. die Kosten für ihren unterhalt und Betrieb übersteigen 
jedoch die finanziellen Möglichkeiten der kleinen gemeinde 
Bellelay bei weitem. der Kanton Bern wird diese institution 
deshalb auch in Zukunft im rahmen des Kulturbudgets des 
Conseil du Jura bernois vollständig finanzieren.

 
• interkantonale Kulturinstitutionen im Berner Jura: 
 im Berner Jura gibt es bereits heute verschiedene inter

kantonal finanzierte und gesteuerte Kulturinstitutionen, bei 
denen sich die Zusammenarbeit der beiden Kantone Bern 
und Jura gut bewährt hat. dieses Modell wird beibehalten 
und kann in der künftigen Kulturförderung des Kantons 
Bern Pate stehen für mögliche weitere formen der ver
mehrten interkantonalen Zusammenarbeit.

6.2.2 Finanzielle Auswirkungen
das Modell der direkten finanzierung und steuerung hat fol
gende finanziellen auswirkungen für den Kanton Bern und 
die andern staatlichen finanzierungsträger (Berechnung zur 
information, entspricht keiner finanzplanung):

Mit dem Modell der direkten finanzierung und steuerung 
übernimmt der Kanton im Bereich Kultur künftig aufgaben von 
gemeinden. es handelt sich also nicht um eine ausweitung 
des Kulturangebots (= neue aufgabenerfüllung bzw. Mengen
ausweitung), sondern um eine reine lastenverschiebung zwi
schen gemeinden und Kanton (= entlastung der gemeinden). 
die entsprechenden Mehrkosten des Kantons werden des
halb in die globalbilanz filag 2012 aufgenommen.

Steuerung und Finanzierung der kulturellen Institutionen: neues modell

 übernahme der gesamtsubven
tion (neu 100 %) beim Zentrum 
Paul Klee, Kunstmuseum Bern 
und freilichtmuseum Ballenberg

 Vereinheitlichung des kantonalen 
subventionsanteils bei den Kultur
institutionen von regionaler oder 
überregionaler Bedeutung in Zen
trumsstädten (neu einheitlich �0 %) 

 
 Vereinheitlichung des kantonalen  

subventionsanteils bei den 
Kulturinstitutionen von regionaler 
Bedeutung in regionsgemeinden 
(neu einheitlich 50 %)

 nicht mehr entrichtete sub
ventionsanteile des Kantons an 
Kulturinstitutionen von lokaler 
Bedeutung in Zentrumsstädten 

 übernahme von 50 % der subven
tion der schweizer Künstlerbörse

 
 total Mehrkosten des Kantons 

aufgrund der Kostenverschiebung

CHf 5’800’000

• Mehrkosten des Kantons, resultierend aus einer Kos
tenverschiebung von den gemeinden zum Kanton 
(Hochrechnung auf Basis der Budgetzahlen 2008):

CHf 1‘600’000

CHf 0

CHf �00’000

CHf 200’000

CHf �‘100’000

• für die gemeinden der heutigen regionalen Kulturkon
ferenzen bzw. der künftigen regionalkonferenzen bleibt 
das finanzielle engagement ungefähr gleich wie heute.

• die Zentrumsstädte werden durch die Kostenver
schiebung von den städten zum Kanton bei ihren 
Kulturförderungsausgaben wie folgt entlastet:

  Bern: um ca. CHf 2’��0’000
  Biel: um ca. CHf �80’000
  thun: um ca. CHf 1�0’000
  langenthal: um ca. CHf 155’000
  Burgdorf: um ca. CHf 150’000

• die Mehrkosten des Kantons bei Mémoires d’ici und 
bei der abbatiale de Bellelay werden aus dem Kultur
budget des Conseil du Jura bernois finanziert.

�
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6.2.3 Instrumente der Steuerung
das Modell der direkten finanzierung und steuerung sieht 
folgende formen und instrumente der steuerung vor:

• Kulturinstitutionen, bei denen der Kanton künftig alleiniger 
öffentlicher subventionsträger ist, steuert er direkt über 
leistungsvereinbarungen. für die entsendung von Kan
tonsvertreterinnen und vertretern in die strategischen 
leitungsorgane dieser institutionen sind zudem die vom 
regierungsrat am 2�. oktober 2007 verabschiedeten 
VKugrundsätze massgebend�.

• Kulturinstitutionen, die der Kanton künftig mit einem festen 
subventionsanteil mitfinanziert, steuert er ebenfalls über 
leistungsvereinbarungen. die steuerung erfolgt jedoch 
gemeinsam mit den weiteren finanzierungsträgern (regi
onen, städte und gemeinden sowie allenfalls dritte wie 
Bund oder Burgergemeinde), die gleichwertige Partner 
der leistungsvereinbarungen sind.

• der Kanton bestimmt nach anhörung der Zentrumsstädte 
und gemeinden der jeweiligen regionalen Kulturkonferenz 
bzw. regionalkonferenz, der übrigen finanzierungsträger 
sowie der betroffenen institutionen, welche Kulturinstitu
tionen von mindestens regionaler Bedeutung künftig ge
meinsam subventioniert werden.

• alle Kulturinstitutionen müssen als grundlage für den ab
schluss einer leistungsvereinbarung über eine klar formu
lierte strategie verfügen. diese strategie bildet zusammen 
mit der leistungsvereinbarung die Basis für ein jährliches 
Controlling mit den betroffenen institutionen.

• der Kanton verankert die bereits heute stattfindenden ge
spräche mit der stadt Bern zu kulturpolitischen fragen in 
einem gemeinsamen Kontaktgremium, um die neu von 
ihm allein finanzierten und gesteuerten institutionen in der 
stadt Bern (Zentrum Paul Klee und Kunstmuseum Bern) 
optimal mit den anderen grossen Kulturinstitutionen der 
stadt zu koordinieren.

6.3 BeuRteILung deR dIReKten FInAnZIeRung 
und SteueRung 

6.3.1 Institutionen mit nationaler und internationaler 
Ausrichtung
der Kanton übernimmt künftig die alleinige subventionierung 
und steuerung von drei herausragenden Kulturinstitutionen 
mit nationaler und internationaler ausrichtung. dies entspricht 
der besonderen Bedeutung dieser institutionen als kulturelle 
flaggschiffe des Kantons, vereinfacht deren steuerung und 

klärt die Verantwortung. gleichzeitig werden stadt und region 
Bern finanziell entlastet und können sich gezielter auf regio
nale stärken ihres reichen Kulturangebots konzentrieren.

in Zukunft wird der Kanton die strategien von Zentrum Paul 
Klee, Kunstmuseum Bern und freilichtmuseum Ballenberg 
zusammen mit den leitungsorganen definieren und aktiv 
steuern. Hauptziel ist dabei, die nationale und internationale 
Positionierung dieser drei institutionen nachhaltig zu stärken 
und ihre rolle als imageträger und tourismusziel weiter zu 
entwickeln. ihre angebote von höchster Qualität sollen noch 
offensiver kommuniziert und attraktiver vermittelt werden.

6.3.2 Institutionen von regionaler oder überregionaler 
Bedeutung in Zentrumsstädten
durch seine direkte Mitfinanzierung aller Kulturinstitutionen 
von regionaler oder überregionaler Bedeutung in den Zen
trumsstädten (anteil einheitlich �0 %) bleibt der Kanton auch 
weiterhin in der Verantwortung. das Prinzip der subsidiarität 
wird dadurch optimal umgesetzt: der Kanton stellt aus über
geordneter sicht ein reiches und gut koordiniertes Kulturan
gebot in allen regionen sicher, und die institutionen bleiben 
regional weiterhin gut verankert und finanziell getragen.

die Veränderung in der steuerung dieser institutionen ist nur 
klein. die rolle der künftigen regionalkonferenzen ist mit je
ner der heutigen regionalen Kulturkonferenzen vergleichbar. 
der Kanton steuert in geeigneter, seiner rolle angemessener 
form mit. dank der direkten anerkennung durch den Kanton 
können die institutionen in vielen fällen eine bessere akzep
tanz in ihrer region erreichen. 

6.3.3 Institutionen von regionaler Bedeutung  
ausserhalb der Zentrumsstädte
das kulturelle angebot in den regionen bleibt auch weiter
hin in der direkten Verantwortung der standortgemeinden, 
die sich diese aufgabe mit dem Kanton teilen. im sinne des 
subsidiaritätsprinzips finanziert der Kanton alle Kulturinstitu
tionen von regionaler – also mehr als lokaler – Bedeutung in 
den gemeinden ausserhalb der städte direkt mit. Wichtige 
institutionen ausserhalb der städte bleiben damit lokal gut 
verankert und gleichzeitig finanziell nachhaltig getragen.

die Vereinheitlichung des kantonalen finanzierungsanteils 
auf 50 % der gesamtsubvention wird für einige institutionen 
ausserhalb der städte gegenüber heute eine reduktion des 
Kantonsbeitrags zur folge haben. diese Vereinheitlichung 
der Praxis schafft jedoch Klarheit und transparenz und ver
einfacht dank der gleichbehandlung die abläufe. Von den 
standortgemeinden darf in der regel – im sinne des sub
sidiaritätsprinzips – eine gleichwertige Mitfinanzierung „ihrer“ 
institutionen erwartet werden.

� überprüfung der VKugrundsätze: Bericht über das Beteiligungscontrolling im Kanton Bern, Bericht des regierungsrates vom 2�. oktober 2007 an den grossen rat 
(VKu: Verhältnis des Kantons zu seinen öffentlichen und gemischtwirtschaftlichen unternehmen)

Steuerung und Finanzierung der kulturellen Institutionen: neues modell
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die Kulturstrategie und ihre folgeprojekte wurden vom amt 
für Kultur und vom amt für umweltkoordination und energie 
einer nachhaltigkeitsbeurteilung unterzogen. die umsetzung 
der Kulturstrategie wird positive auswirkungen auf viele Be
reiche der Wirtschaft haben, v. a. auf den arbeitsmarkt, die 
innovation sowie die regionale und kantonale standortattrak
tivität. sehr positiv werden die auswirkungen auf die Bildung, 
integration, freizeit und das Wohlbefinden der Bevölkerung 
beurteilt. einzig im Bereich umwelt könnte die leichte stei
gerung des Verkehrsaufkommens durch den wachsenden 
Kulturtourismus geringe negative auswirkungen zeigen.

7. naCHHaltigKeitsBeurteilung der Kulturstrategie: 
WiCHtigste ergeBnisse

der regierungsrat beantragt dem grossen rat, die Kultur
strategie des Kantons Bern 2009 zur Kenntnis zu nehmen.

Bern, 10. dezember 2008

im namen des regierungsrates
die Präsidentin: Egger-Jenzer
der staatsschreiber: Nuspliger

8. antrag

nachhaltigkeitsbeurteilung der Kulturstrategie: Wichtigste ergebnisse / Antrag
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AnhAng 1: WIchtIgSte pRoJeKte und mASSnAhmen ZuR umSetZung deR KuLtuRStRAtegIe 

die Kulturstrategie des Kantons Bern 2009 wird in den nächsten Jahren gestaffelt umgesetzt. einige Massnahmen – insbe
sondere jene, welche die realisierung der neuen aufgabenteilung bei der finanzierung und steuerung der Kulturinstitutionen 
betreffen – sind jedoch an die totalrevision des kantonalen Kulturförderungsgesetzes (Kfg) geknüpft und können deshalb erst 
2012 umgesetzt werden. Mit der umsetzung anderer Massnahmen konnte bereits 2008 begonnen werden.

nachfolgend sind die wichtigsten vorgesehenen Projekte und Massnahmen in einer terminplanung aufgelistet:

 projekte und massnahmen zur umsetzung der Kulturstrategie Bearbeitung ab umsetzung ab 

totalrevision Kulturförderungsgesetz (KFg)
anpassung des Kulturförderungsgesetzes an die strategischen Ziele 
und Massnahmen der Kulturstrategie (insbesondere umsetzung der 
neuen aufgabenteilung zwischen Kanton, regionen, städten und ge
meinden bei der finanzierung und steuerung der Kulturinstitutionen)

Schwerpunkt Bildung und Kultur
erarbeitung eines Konzepts zur besseren Verbindung von Bildung 
und Kultur durch stärkung der musischen fächer auf allen Bildungs
stufen und durch ausbau der Kulturvermittlung auf allen schulstufen

Kulturvermittlung durch Kulturakteure 
integration von Kulturvermittlungsaufgaben in die subventionsverträ
ge mit den Kulturinstitutionen und als Vorgabe für kantonale Beiträge 
an Verbände und laienvereine sowie für spartenbezogene Projekte

Steuerungsstrategien kulturelle VKu-Institutionen
erarbeitung von einzelstrategien zur steuerung der kulturellen VKu
institutionen Zentrum Paul Klee, Kunstmuseum Bern, Historisches 
Museum Bern, stadttheater Bern und Berner symphonie orchester

Begleitung neue Regionalkonferenzen
steuerung und Begleitung der regionalen Kulturförderung innerhalb der 
neuen regionalkonferenzen anstelle der bisherigen regionalen Kultur
konferenzen (rKKs Bern, Biel, thun und langenthal) bzw. als erstma
lige regionale Kulturförderung (regionen emmental und oberland ost)

Rollenteilung mit conseil du Jura bernois und conseil 
des affaires francophones du district bilingue de Bienne
Präzisierung der Kompetenzen zwischen dem Kanton (erziehungs
direktion) und den beiden regionalen räten zur gewährleistung von 
reibungslosen abläufen und einer effizienten Kulturförderung

Zusammenarbeit mit Bund
führen von gesprächen mit dem Bund zur erreichung einer ange
messenen Mitfinanzierung der bernischen Kulturinstitutionen von na
tionaler und internationaler ausrichtung sowie einer besseren abgel
tung der stadt Bern für ihre kulturellen leistungen als Bundesstadt

Reorganisation musikschulen
erarbeitung der gesetzlichen grundlagen für eine reorganisation 
der Musikschulen zur besseren Koordination mit den Volksschulen

1
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läuft

2009

läuft

läuft

2010
dem regierungsrat 
liegt ein beschlussreifes 

Konzept vor

2012
inkrafttreten total revi
diertes Kfg (gleichzeitig 

mit revision filag)

2010

2009

2010

6 2009 2010

7

8

läuft 2010

läuft 2012
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 projekte und massnahmen zur umsetzung der Kulturstrategie Bearbeitung ab umsetzung ab 

Vereinheitlichung Subventionierung Kulturinstitutionen 
von regionaler Bedeutung ausserhalb der Zentrumsstädte
Prüfung der finanzierungsgrundlagen gemeinsam mit den Kulturins
titutionen und Vereinheitlichung des kantonalen subventionsanteils 

Filmförderung
erarbeitung eines innovativen filmförderungsmodells gemeinsam mit 
der Polizei und Militärdirektion sowie der Volkswirtschaftsdirektion

Soziale Sicherheit
Prüfung der Beteiligung an einem Modell zur Verbesserung der beruf
lichen Vorsorge von Kulturschaffenden und allfälliger weiterer Mass
nahmen zur Verbesserung der rechtlichen rahmenbedingungen ge
meinsam mit dem Bund und dem dachverband suisseculture

Förderakzente
Periodische lancierung von zeitlich begrenzten förderakzenten in der 
Projektförderung; in der regel mittels öffentlicher ausschreibungen

Zusammenlegung Zentrum paul Klee und Kunstmuseum Bern
unterstützung des fusionsprozesses zur erreichung einer optimalen 
nationalen und internationalen ausrichtung der fusionsinstitution 

evaluation Kulturförderung
definition der Wirkungsziele der Kulturförderung des Kantons und 
erarbeitung einer regelmässigen wissenschaftlichen evaluation

evaluation geschlechterverhältnis
langzeitevaluation des geschlechterverhältnisses in der Projekt 
und Personenförderung und allenfalls Prüfung von Massnahmen

9
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Kulturinstitutionen mit nationaler und internationaler 
Ausrichtung 
subventionierung: vollständig durch Kanton

Zentrum Paul Klee
Kunstmuseum Bern
schweizerisches freilichtmuseum Ballenberg

Spezialfälle: Kulturinstitutionen mit besonderer 
Finanzierungsträgerschaft 
subventionierung: durch Kanton mit weiteren wichtigen trägern oder vollständig durch Kanton

Historisches Museum Bern 
Verbundfinanzierung durch Kanton, Burgergemeinde Bern, stadt Bern und rKKgemeinden

schweizerisches alpines Museum in Bern  
Verbundfinanzierung durch Kanton und Bund

schweizer Künstlerbörse in thun  
Verbundfinanzierung durch Kanton, stadt thun, Bund und verschiedene weitere Kantone

Mémoires d’ici in stimier  
finanzierung durch Kanton im rahmen des Kulturbudgets des Conseil du Jura bernois

abbatiale de Bellelay  
finanzierung durch Kanton im rahmen des Kulturbudgets des Conseil du Jura bernois

interkantonale Kulturinstitutionen im Berner Jura  
Verbundfinanzierung durch Kantone Bern und Jura

Kulturinstitutionen von regionaler oder überregionaler 
Bedeutung in einer Zentrumsstadt
subventionierung: Kanton �0 %, stadt max. 50 %, regionsgemeinden mind. 10 %, evtl. dritte

Bern
Berner symphonie orchester
Camerata Bern
dampfzentrale Bern (inkl. festival tanz in. Bern)
Kunsthalle Bern
schlachthaus theater Bern
stadttheater Bern
theater an der effingerstrasse
theatertreffen auawirleben
Biel
Bieler fototage
Centre Pasquart
festival du film français d’Helvétie
fondation du théâtre d’expression française
Museum neuhaus Biel
Museum schwab
Photoforum
sinfonie orchester Biel
theater Biel solothurn 
thun
allgemeine orchestergesellschaft thun
Bachwochen thun / amsoldingen
Kunstgesellschaft thun
Kunstmuseum thun
schlosskonzerte thun
schlossmuseum thun
Langenthal
Kulturzentrum Chrämerhuus
Kunsthaus langenthal
Museum langenthal
stadttheater langenthal
Burgdorf
Casinotheater Burgdorf
Kulturschloss Burgdorf

Kulturinstitutionen von regionaler Bedeutung in 
gemeinden ausserhalb der Zentrumsstädte 
subventionierung: Kanton 50%, standortgemeinde bis zu 50%, evtl. weitere regionsgemeinden

in diese Kategorie gehören die zahlreichen wichtigen institutionen von 
regionaler Bedeutung ausserhalb der Zentrumsstädte. diese werden 
heute mit unterschiedlichen Prozentsätzen vom Kanton mitfinanziert. Mit 
umsetzung der Kulturstrategie werden die Kriterien für ihre regionale Be
deutung definiert, und anschliessend kann der einheitliche Kostenteiler 
umgesetzt werden. 

Kantonal tätige Kulturorganisationen und Verbände 
subventionierung: vollständig durch Kanton

in diese Kategorie gehören jene organisationen, die auf kantonaler 
ebene tätig sind und rein vom Kanton finanziert werden. Hier sind kei
ne Änderungen vorgesehen. 

Regionalbibliotheken in einer Zentrumsstadt oder in 
gemeinden ausserhalb der Zentrumsstädte 
subventionierung: Kanton 20 %, standortgemeinde bis zu 80 %, evtl. weitere regionsgemeinden

Kornhausbibliotheken Bern
stadtbibliothek Biel
stadtbibliothek Burgdorf
BödeliBibliothek interlaken
Bibliothèque régionale de la neuveville
regionalbibliothek langenthal
regionalbibliothek langnau
Bibliothèque régionale de Moutier
regionalbibliothek spiez
Bibliothèque régionale de stimier
Bibliothèque régionale de tavannes
regionalbibliothek thun
Bibliobus de l’université populaire jurassienne

Kleinere Kulturinstitutionen von eher lokaler 
Bedeutung in einer Zentrumsstadt 
subventionierung: vollständig durch Zentrumsstadt

Bern
BeJazz
Berner Kammerorchester
impro Bern
internationale gesellschaft für neue Musik Bern
internationales Jazzfestival Bern
Kino Kunstmuseum
tojo theater 
Werkstatt für improvisierte Musik Bern
weitere Kulturinstitutionen (entscheid stadt)
Biel
festival international de jeunes organistes
filmpodium
fondation robert Walser
orchesterkurs usdaM
Pod’ring
sommerakademie
théâtre de la grenouille
theater für junges Publikum à propos
2500 Kultur Culture Kulturtäter
weitere Kulturinstitutionen (entscheid stadt)
thun
Kleintheater alte oele 
weitere Kulturinstitutionen (entscheid stadt)
Burgdorf
igKultur in der fabrik
schmidechäuer
weitere Kulturinstitutionen (entscheid stadt)

Anhang 2

AnhAng 2: KAtegoRISIeRung deR KuLtuRInStItutIonen nAch ARt IhReR SuBVentIonIeRung 

nachfolgend sind die Kulturinstitutionen nach art ihrer künftigen subventionierung und steuerung aufgelistet:




