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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

Bundesamt für Kultur 

Stabsstelle Direktion 

Hallwylstrasse 15 

3003 Bern  

 

20.09.2019 

 

Stellungnahme zur Kulturbotschaft 2021 - 2024 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Herzlichen Dank, dass Sie dem Verein Bar & Club Kommission Zürich die Möglichkeit bieten, im 

Rahmen der Vernehmlassung zur Kulturbotschaft 2021- 2024 Stellung zu nehmen.  

 

Die Kulturbotschaft stellt ein wichtiges Leitbild für die Kulturförderung in der Schweiz dar. Sie 

definiert dabei nicht nur die nationale, sondern beeinflusst auch in einem hohen Masse die Förderung 

auf regionaler und kommunaler Ebene.  

 

Im Blick auf die Kulturbotschaft 2017 – 2020 lässt sich feststellen, dass sich die zentralen 

Handlungsachsen «Kulturelle Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und 

Innovation» bewährten. Sie haben der laufenden Kulturbotschaft eine klare, nachvollziehbare 

Struktur gegeben, weshalb auch wir es begrüssen, wenn diese beibehalten wird und nun eine 

Vertiefung der drei Bereiche folgt.  

 

Als Dachverband der Schweizer Popmusikveranstaltungsbranche, sind wir irritiert darüber das es in 

keiner Art und Weise, z.B. in Form von Hearings, die Möglichkeit gab unsere Bedürfnisse und Anliegen 

bei der Ausformulierung der Kulturbotschaft 2021 – 2024 auszuführen. Es überrascht uns deshalb 

nicht, dass aus Sicht der Bar & Club Kommission Zürich, die Kulturbotschaft 2021- 2024 ein grosses 

Defizit aufweist. Denn in keiner Art und Weise, werden auf den rund 80 Seiten, Musikspielstätten 

(Clubs. Konzert- Eventlokale aber auch Bar mit einer kleinen Bühne) oder Popmusikfestival als 

Förderungsfähig aufgeführt. Unerklärlich, denn  

• ohne Spielstätten, keine Auftrittsmöglichkeiten, da bringt auch die beste 

Nachwuchsförderung nichts!  

• bei den Spielstätten und Festivals handelt es sich um einen eigenen Kosmos, bei welchen 

Musik, mit visuellen Künsten, Design und interaktive Medien zusammenkommen, Kreation 

und Innovation im höchsten Mass gefördert wird 
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• es handelt sich um einen niederschwelligen Zugang zur Kultur, den jedes Jahr Millionen von 

meist jungen Bewohnerinnen der Schweiz eine kulturelle Teilhabe ermöglichen  

• Festivals und Grossevents den kulturellen Austausch und den Zusammenhalt innerhalb der 

Schweiz, sowohl unter den Gästen als auch bei den Musikern fördert.  

• Grossevents wie die Street Parade oder das Paléo Festival, auch von Kulturfachständigen aus 

dem Ausland besucht werden, was wiederum den Export von Schweizer Musik ins Ausland 

fördert ohne das dabei kostenintensive Showcases an ausländischen Festivals nötig sind. 

 

Der Bereich der Popmusikveranstaltungsbranche muss aus kultureller Perspektive als Ganzes 

betrachtet werden, und zwar als ein Ökosystem aus Künstlern, aus den Bereichen Musik, Licht und 

Design, von Labels und Veranstaltungsorten. Gerade heute befindet sich die 

Popmusikveranstaltungsbranche in der Schweiz zunehmen unter Druck, die Hauptgründe dafür sind: 

- Steigende Gagen von Künstler*innen auf einem globalen Markt  

- Erhöhte Aufwände für Miete, Infrastruktur, Sicherheit und Personal  

- Steigender Druck innerhalb der Städte, infolge Gentrifizierung und sich ändernden 

Nachbarschaften und daraus resultierenden Lärmklagen  

 

Gerade eine nationale Kulturbotschaft, sollte aus Sicht der Popmusikveranstaltungsbranche eine 

wichtige Funktion spielen, gar eine Pionierrolle einnehmen, wenn es um die kulturelle Anerkennung 

von Spielstätten (Club, Bars mit Bühne, Konzert- und Eventlocation) und Festivals geht. Eine solche 

Anerkennung würde die Veranstaltungsbranche stärken und sie befähigen mit den aktuellen 

Herausforderungen, wie steigende Kosten, sowie zunehmende Nutzungskonflikte im urbanen Raum, 

umzugehen. Weshalb wir im Namen der Bar & Club Kommission Zürich eine Integration der Spielorte 

der Popmusikveranstaltungsbranche, die auf kuratierte Musik setzen, in die Kulturbotschaft 2021 – 

2024 und eine Bezeichnung von Spielstätten und Festivals als Förderungsfähig fordern und als 

Herausforderung im Bereich Musik, soll auf die Schwierigkeit von Spielstätten, im Rahmen sich stetig 

wandelnden urbanen Zentren, eingegangen werden. 

  

Für die Prüfung dieser Stellungnahme möchten wir uns bedanken. Wir bitten Sie unsere Anträge der 

den zuständigen Ratsmitgliedern zukommen zu lassen, um sie bei der weiteren Bearbeitung der 

Kulturbotschaft berücksichtigen zu können. Gerne sind wir auch bereit im Rahmen eines Hearings, 

auch mündlich dazu Stellung zu beziehen.  

 

Mit freundlichen Grüssen, im Namen der Bar & Club Kommission Zürich 

 
 

Alexander Bücheli 

Geschäftsführer 
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Informationen zum Vernehmlassungspartner  

 

Informationen zum Vernehmlassungspartner  

Name:     Bar & Club Kommission Zürich  

Organisationsstruktur:  Verein 

Adresse:   BCK, Rotachstrasse 24, 8003 Zürich 

Ort:    Zürich 

Kanton:   Zürich        

Kontaktperson:   Alexander Bücheli, Geschäftsführer 

Telefon:    +41 76 574 49 76 

E-Mail:    buecheli@bckzh.ch  

Web:    www.bckzh.ch   

 

 

Kurze Beschreibung der Bar & Club Kommission Zürich:  

Die Bar & Club Kommission Zürich ist eine im Jahr 2011 gegründete Interessengemeinschaft von 

Kulturunternehmen, die im Zürcher Nachtleben tätig sind. Als Dachverband setzt sich der Verein für 

die Anliegen und Interessen der Zürcher Bars, Clubs sowie Eventveranstalter ein und vertritt diese 

gegenüber der Politik, Wirtschaft und der breiten Öffentlichkeit. Die Bar & Club Kommission vertritt 

gegenwertig die Interessen von über 120 Bars, Clubs und Eventveranstalter aus der Stadt Zürich.   

  

Bars und Clubs als Kultur- und Wirtschaftsfaktor 

Wie eine Erhebung der Wirtschaftsdaten aus dem Jahr 2014 zeigt, erzielten unsere Mitglieder einen 

Umsatz von rund 200 Millionen Schweizer Franken pro Jahr. Im Rahmen von 9'660 kulturellen 

Veranstaltungen, wurden 18'804 Künstler*innen gebucht. 50% stammten dabei aus dem Raum 

Zürich, 25% aus der restlichen Schweiz und ebenfalls ein Viertel aus dem Ausland. Wie wichtig die Bars 

und Clubs für die kulturelle Teilnahmen sind, zeigt sich in der Anzahl an Besucherinnen, welche 2014 

bei 4 Millionen Gästen lag. Diese wurden betreut von 2'836 Angestellten. 

 

Quelle: Nachtleben in Zürich, Wirtschaftsdaten 2014  
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I. Grundsätzliche Würdigung  

 

Wir teilen die Auffassung des Bundesrates, dass sich die drei zentralen Handlungsachsen «Kulturelle 

Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation» bewährten. Sie 

haben der laufenden Kulturbotschaft eine klare, nachvollziehbare Struktur gegeben, weshalb auch 

wir es begrüssen, wenn diese beibehalten wird und nun eine Vertiefung der drei Bereiche folgt. 

 

0.3 % der Bundesausgaben für die Kultur sind aus der Sicht der Popmusikveranstaltungsbranche 

schlicht zu wenig. Vor allem wenn man bedenkt wie wichtig Kultur für die Identifikation, aber auch für 

die Zufriedenheit unserer Bevölkerung ist. Zudem rechnen wir damit, dass in der sich rasant 

wandelnden Schweiz, Gentrifizierung, Raummangel, zukünftig mit einem finanziellen Mehraufwand 

in Bezug auf die Verbreitung von Kunststücken und den kulturellen Austausch zu rechnen ist.   

 

→ Wir fordern deshalb, auch aufgrund der finanziell ausgezeichneten Lage der Schweiz, eine 

substanzielle Erhöhung der Kulturausgaben des Bundes. 

 

Wir stellen ebenfalls, dass erfreulicherweise in der neuen Kulturbotschaft zumindest aus Sicht der 

Popmusikveranstaltungsbranche der Umsetzung von Art. 67a BV wiederum grosse Beachtung 

geschenkt wird, indem das Thema «Begabtenförderung» und damit der Absatz 3 angegangen werden 

soll. Doch sind alle diesbezüglichen Formulierungen sehr vage und es besteht die Gefahr, dass vor 

allem Begabte welche mit klassischen Instrumenten musizieren, als besonders Förderungsfähig 

betrachtet werden.  

 

→ Wir beantragen deshalb, dass  

- es einen Hinweis darauf braucht, das neue Formen des musizieren, wie mittels PC oder auch 

DJing, Unterstützungsfähig sind.  

- nicht nur Musikschulen und Musikhochschulen sondern auch die Veranstaltungsbranche zur 

Zusammenarbeit eingeladen wird. Um zu verhindern, dass. Künstlerinnen ohne Konsumenten 

ausgebildet werden.  
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Nicht einverstanden sind wir mit der Formulierung im zweitletzten Abschnitt der Seite 2, dass mit der 

Umsetzung von Absatz 3 der Art. 67a «vollumfänglich» umgesetzt sei. Wie aufgeführt, gilt es noch 

verschiedene Aspekte anzugehen, bevor ansatzweise von einer vollständigen Umsetzung gesprochen 

werden kann. 

 

→ Wir beantragen deshalb, diesen Passus zu streichen und durch das Wort «weiter» zu ersetzen. 

 

Die explizite Berücksichtigung der Einkommenssituation und Entschädigung von Kulturschaffenden 

sowie die Ausweitung der Förderung auf jene, welche kreative Prozesse und die Verbreitung 

künstlerischer Werke massgeblich mitprägen, ist bemerkenswert. Es besteht aber die Gefahr das der 

dadurch allenfalls entstehende Mehraufwand, nur einseitig auf kosten der Veranstaltungsbranche, 

übertragen wird. Dabei gilt es zu beachten, dass es sich bei der Popmusikveranstaltungsbranche um 

einen Globalen, jetzt schon überhitzen Mark, handelt.  

 

→ Wir beantragen deshalb, im Bereich der Musik auf einheitliche Richtlinien zu verzichten, um die nicht 

jetzt schon stetig ansteigende Teuerung weiter anzuheizen. 

 

Abgesehen davon erscheint uns aber die Kulturbotschaft 2021- 2024 als ausgewogen und als eine 

geeignete Grundlage, um das kulturelle Leben in unserem Land weiterzuentwickeln. Da es sich bei 

den Spielstätten und Festivals um einen eigenen Kosmos handelt, bei welchen Musik, mit visuellen 

Künsten, Design und interaktive Medien zusammenkommen, erachtet die 

Popmusikveranstaltungsbranche, demgegenüber die Förderkategorien des Bundesamtes für Kultur 

als noch zu starr, weshalb eine Anpassung vor diesem Hintergrund wichtig wäre. 

 

II.  Grundzüge der Kulturbotschaft 2021 – 2024   

 

Ad 1.1.3 Ziele der Kulturförderung des Bundes 

 

Besonders erfreut sind wir darüber, dass sich die Kulturbotschaft an demjenigen der UNESCO 

orientiert.  Die Zürcher Technokultur ist seit 2017 Teil des immateriellen UNESCO-Kulturerbes. Auch 

hier zeigt sich wie gross die Wechselwirkung zwischen Clubs und Musik ist, ohne das Zürcher 

Nachtleben wäre die Entwicklung der Technokultur in Zürich nie in diesem Rahmen möglich gewesen!  

 

→ Wir beantragen, dass die Zürcher Technokultur als Teil des immateriellen UNESCO-Kulturerbes in der 

Kulturbotschaft 2021 – 2024 aufgeführt wird.  
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Ad 1.2. Akteure der Kulturpolitik des Bundes 

 

Die Ausführungen über die verschiedenen Akteure der Kulturpolitik des Bundes sind informativ und 

verständlich. Dabei wird insbesondere bei BAK und Pro Helvetia nachvollziehbar, wie die 

Aufgabenteilung zwischen den beiden Institutionen aussieht, was gerade für 

Unterstützungsempfänger hilfreich sein dürfte. 

 

Ad 1.2.2 Pro Helvetia 

 

Wir erachten den laufbahnorientierten Ansatz von Pro Helvetia nach wie vor als sehr sinnvoll und 

zielführend. 

 

Gestatten Sie uns, darauf hinzuweisen, dass in diesem Abschnitt manchmal von «Kunstschaffenden» 

und dann wieder von «Kunst- und Kulturschaffenden» die Rede ist. Bei der Verwendung des ersten 

Begriffs ist nicht klar, ob dieser jeweils exklusiv gemeint ist, was bedeuten würde, dass bei den 

entsprechenden Passagen ausschliesslich der Bereich der bildenden Kunst gemeint ist. Manchmal 

scheint dies der Fall zu sein, manchmal nicht. Um Missverständnisse zu vermeiden, wäre es deshalb 

hilfreich, konsequent von «Kunst- und Kulturschaffenden» oder «Kulturschaffenden» zu sprechen. 

 

Ad 1.4.1 Evaluation der Kulturförderung 2016–2020 

 

Wir sind der Auffassung, dass, soweit wir das beurteilen können, die in der laufenden Kulturbotschaft 

verwendeten Mehrmittel gut und wirksam eingesetzt wurden / werden.  

 

Der Start des Programms J+M war dabei für den Musiksektor ein sehr erfreulicher und zentraler 

Moment. Die Zahlen bezüglich zertifizierter Leitenden, teilnehmenden Kindern und Jugendlichen 

sowie durchgeführter Kurse sind eindrücklich. Sie dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass 

bezüglich Akzeptanz und Bekanntheit des Programms nach wie vor grosser Handlungsbedarf besteht 

und dieses immer wieder auf wackligen Beinen steht. Gerade die Relevanz des Programms J+M für die 

Popmusikveranstaltungsbranche ist noch nicht gegeben. Dies hat damit zu tun, dass neue Formen 

des Musizieren, beim J+M Programm noch zu wenige einbezogen sind und keinen Rücksicht auf die 

Konsumentinnen, denn tatsächlichen Markt genommen wird. So gesehen fällt für uns das Fazit 

tendenziell eher negativ aus. Gerne ist die Popmusikveranstaltungsbranche dem BAK behilflich dabei, 

das Programm fortlaufend den Marktgegebenheiten anzupassen. 

 

Mit keinem Wort wird die Wichtigkeit der Popmusikveranstaltungsbranche für die Verbreitung der 

Kultur im Inland gewürdigt. Alleine der Swiss Music Guide, von der SUISA, weist 400 Locations, 

Festivals und über 550 Eventlabels aus. Welche mit tausenden von Konzerten, der wichtigste Player 

ist, wenn um die Verbreitung von Kultur im Inland geht. Dabei fördern diese Veranstaltung auch die 
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kulturelle Identität und den nationalen Austausch zwischen den Gästen und den Musikern. 

 

Mit den Massnahmen zur Verbreitung der Kultur im Ausland ist es Pro Helvetia zusammen mit 

Partnern wie dem Swiss Music Export SME oder der Stiftung SUISA gelungen, die Sichtbarkeit 

Schweizer Kulturschaffender im Ausland wahrnehmbar zu erhöhen. Das ist sehr erfreulich. 

Entsprechend scheint es uns wichtig, dass diese Massnahmen auf alle Kultursparten ausgeweitet 

werden. 

 

Ad 1.4.2 Kulturpolitik des Bundes 2021–2024 

 

Aus der Sicht der Popmusikveranstaltungsbranche fehlen hier ganz klar Ausführungen dazu, in wie 

fern die fortschreitende Urbanisierung, die Entwicklung innerhalb der Städte Auswirkungen auf die 

Veranstaltungsbranche hat.  Spielstätte und Festivals leiden immer mehr darunter, dass der Raum in 

den Städten für Lärm- und Publikumsintensive Kunst fehlt und die Toleranz der Bevölkerung 

gegenüber Ruhestörungen abnimmt. Neben stetig steigenden Kosten, besteht die Gefahr, dass ohne 

spezifische Förderung die Anzahl an Spielstätten und Festivals in den nächsten Jahren abnehmen 

wird oder sich die Kosten für die kulturelle Teilnahme erhöhen. 

 

So sehr wir das Programm «Kultur & Wirtschaft» begrüssen und als sehr wichtig betrachten, so sehr 

sind wir der Überzeugung, dass dieses Programm zwingend auf den Bereich Musik und die 

Veranstaltungsbranche ausgeweitet werden müsste, ist doch die Nähe der schöpferischen Prozesse 

in der Musik zu innovativen Prozessen in der Wirtschaft evident und ist dabei seit Jahren innerhalb 

der Wirtschaftsförderung, innerhalb der Auseinandersetzung mit dem Begriff Kreativwirtschaft, ein 

Thema.   

 

1.4.2.1 Entwicklungen «Kulturelle Teilhabe» 

 

Wir begrüssen es sehr, dass das Programm J+M einerseits ausgebaut und andererseits die Förderung 

musikalischer Talente mit einer sogenannten «Talentkarte» an die Hand genommen werden soll. Bei 

der Zahl von 1'000 Talenten scheint es unserer Meinung nach sinnvoll, darauf hinzuweisen, dass dies 

pro Jahr gemeint ist. Zudem wäre es wünschenswert das ausgewiesen würde, in welchen 

musikalischen Bereiche, Talente gefördert worden sind.  

 

Wie bereits früher erwähnt, ist es erfreulich, dass Musikorganisationen und die Kantone bei der 

Einführung der musikalischen Talentförderung miteinbezogen werden sollen. Dass dabei 

insbesondere auf die Musikschulen und die Musikhochschulen verwiesen wird, ist grundsätzlich 

nachvollziehbar. Dieser Verweis kann aber Befürchtungen wecken, dass ausschliesslich 

Organisationen aus dem Bereich der musikalischen Bildung gemeint sind. 
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→ Wir weisen deshalb mit Nachdruck darauf hin, dass es für das Gelingen dieses Förderprogramms 

unabdingbar ist, dass sowohl der Laienbereich als auch der Profi- und Wirtschaftsbereich, 

Beispielsweide die Popmusikveranstaltungsbranche, in die konkrete Ausarbeitung miteinbezogen 

werden. 

 

Dann erlauben wir uns in diesem Zusammenhang die Bemerkung, dass wir die Einführung eines 

Talentförderprogramms unter dem Titel «Kulturelle Teilhabe» fragwürdig finden. Wie andernorts 

schon mehrfach erwähnt, müsste ein solches Programm bei der Bildung und nicht bei der Kultur 

angesiedelt sein. Aber nach dem Motto «Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.», 

werden wir es bei diesem Hinweis belassen und uns konstruktiv bei der Einführung einbringen.   

 

Dass die Kulturpolitik des Bundes eine angemessene Vertretung der Geschlechter anstrebt, ist richtig, 

wichtig und unbestritten – ebenfalls die Erhebung des Handlungsbedarfs. Dabei erachten wir aber die 

Überprüfung aller Kultursparten und insbesondere den Einbezug derer Verbände als Voraussetzung. 

 

1.4.2.2 Entwicklungen «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» 

 

Hier fehlen grundsätzliche Überlegungen dazu in wie fern die Verstaltungsbranche einen 

gesellschaftlichen Zusammenhalt fördert. Handelt es sich doch um einen niederschwelligen Zugang 

zur Kultur und Konzert, sowie Tanzanlässe, werden meist von den Gästen als positive Erlebnis 

wahrgenommen. Gefördert wird dieser gesellschaftliche Zusammenhalt, durch eine Vielzahl von 

Gratis-Events die allen, egal über welches Budget sie verfügen, offen stehen. Der Gesellschaftliche 

Zusammenhalt wird übrigens auch dadurch gefördert, dass vor allem an Festivals und nicht 

kommerziellen Live-Musikclubs eine Vielzahl von Freiwilligen tätig sind.  

 

→ Wir weisen deshalb mit Nachdruck darauf hin, dass die Popmusikveranstaltungsbranche für die 

gesellschaftlichen Zusammenhang von grosser Wichtigkeit ist. 

 

Die Idee, den Austausch zwischen verschiedenen Gruppierungen innerhalb einer Sprachregion durch 

die Bildung von Netzwerken zu fördern, erachten wir als interessante Idee, die es unbedingt 

auszuprobieren gilt. Wichtig scheint uns dabei aber, dass dadurch der Austausch über die 

Sprachgrenzen hinweg nicht vernachlässigt wird, da wir in diesem Bereich noch immer einen grossen 

Handlungsbedarf sehen. Und: 

 

→ Wir finden es enorm wichtig, dass beim allfälligen Aufbau von Netzwerken die nationalen und 

kantonalen Verbände miteinbezogen werden, da dort sehr viel Know how vorhanden ist und diese 

bereits über z.T. enorme Netzwerke verfügen. Es wäre unverständlich, wenn diese Potenziale nicht 

genutzt würden. Falls erwünscht, ist Bar & Club Kommission Zürich gerne bereit, seine Expertise 

einzubringen. 
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1.4.2.3 Entwicklungen «Kreation und Innovation»   

 

Wir sind sehr erfreut und begrüssen es, dass Pro Helvetia in der neuen Förderperiode beabsichtigt, 

einerseits die bisherigen Verbreitungsaktivitäten zu intensivieren und andererseits die Massnahmen 

zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit auch auf den Bereich Musik auszuweiten. Vor dem 

Hintergrund, dass die Zahl von ausgezeichneten Schweizer Musikerinnen und Musikern wahrnehmbar 

und deutlich zunimmt, sind dies zwei sehr wichtige Massnahmen. 

 

→ Damit sich die volle Wirkung dieser Massnahmen entfalten kann, scheint es uns zentral, dass die 

vorgesehenen Bemühungen koordiniert und möglichst gebündelt erfolgen. Zudem weisen wir auch 

darauf hin, dass dabei nicht nur Anlässe im Ausland eine wichtige Rolle spielen, sondern auch 

Inländische Veranstaltungen als Leuchtturm Veranstaltungen entwickelt werden können, zu welcher 

sich Fachpersonen aus dem In- und Ausland einfinden. 

 

Die Systematische Förderung von Kreation und Innovation ist im Bereich der 

Popmusikveranstaltungsbranche gang und gäbe. Gibt es in diesem Bereich seit jeher Kooperation mit 

der Wirtschaft und stellen gerade die Musikveranstaltungsbranche wichtige Orte für die Entwicklung 

und den Test von technischen Innovationen dar. 

 

→ Wir fordern deshalb, dass ein stärkeres Augenmerk auf den Austausch, den Knowhow-Transfer, 

zwischen den unterschiedlichen Bereichen, auch mit der Wirtschaftsförderung, damit nicht dasselbe, 

jeweils für unterschiedliche, Bereiche entwickelt wird. 

 

Ad 1.4.3.2 Kulturpolitik des Bundes im Ausland - Multilaterale Ebene 

 

Für den Musiksektor ist der Zugang zum Programm Creative Europe zentral. Wir verweisen an dieser 

Stelle auf die Stellungnahme des Schweizer Musikrates zum Institutionellen Abkommen Schweiz – EU, 

dort wird auf Seite 4 festgehalten:  

 

«Nebst der Personenfreizügigkeit ist für den Musik- und Veranstaltungssektor der Zugang zu den 

Förder- und Forschungsprogrammen der EU wie Creative Europe und Horizon 2020 (bzw. dem 

Nachfolgeprogramm) elementar und ein Muss, da sie für den Sektor gleichbedeutend mit dem 

Marktzugang sind. Auch wenn diese Programme rein rechtlich gesehen keinen Bezug zum InstA 

haben, stellt ihn die EU eben doch her – ob uns das nun passt oder nicht. Wir werden dies nachstehend 

verdeutlichen. Bei diesen Programmen geht es nicht einmal in erster Linie darum, EU-Fördergelder zu 

erhalten, sondern Zugang zu Festivals, auch den Zugang ausländischer Künstler zu hiesigen Festivals, 

Wettbewerben u. dgl. Zu haben, welche oft aus den erwähnten Fördergefässen mitfinanziert werden. 

Die Schweizer Präsenz auf diesen Plattformen ist für die Weiterentwicklung und die 
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Wettbewerbsfähigkeit des Musik- und Veranstaltungssektors unabdingbar.» 

 

→ Vor diesem Hintergrund fordern wir den Bund auf, alles zu tun, dass die Schweiz in der neuen 

Förderperiode von 2021 – 2027 Teil der europäischen Förder- und Forschungsprogramme werden kann. 

 

→ Sollte dies nicht gelingen, müssten die Kompensationsmassnahmen des Bundes auch auf den Bereich 

Musik, Veranstaltungsbranche, ausgedehnt werden, wobei der Forschung dies kaum nützen dürfte.  

 

Dass die bisherigen Kompensationsmassnahmen verstetigt werden sollen, finden wir eigentlich ein 

bedenkliches Signal. Dies lässt den Verdacht aufkommen, dass dem Bund gar nicht so viel an einer 

Teilnahme an den europäischen Förder- und Forschungsprogrammen liegt, was für uns absolut 

unverständlich wäre. 

 

III.  Einzelne Förderbereiche 

 

Ad 2.1 Kunst und Kulturschaffen 

 

Bei diesem allgemeinen Abschnitt geht vergessen, dass Kultur, Beispielsweise Musikveranstaltungen 

auch einen positiven Einfluss auf die individuelle Zufriedenheit hat, handelt es sich doch um 

Veranstaltungen, welche durchaus positive Erlebnisse hervorrufen. 

 

 → Wir fordern deshalb, den ersten Satz folgendermassen zu ergänzen; fördern den Dialog, stärken den 

gesellschaftlichen Zusammenhalt und fördern die individuelle Zufriedenheit. 

 

Ad 2.1.1 Nachwuchs 

 

Grundsätzlich begrüssen wir es sehr, dass der Nachwuchsthematik ein separater Abschnitt gewidmet 

wird. Wir sind deshalb mit den Ausführungen in diesem Abschnitt auch durchaus einverstanden, 

finden es aber falsch, in der ersten Zeile nur von «Kunstsparten» zu sprechen. «Kultursparten» schiene 

uns hier korrekter, gelten doch die Aspekte, wie sie im dritten Abschnitt beschrieben werden, und die 

wir vollumfänglich unterstützen, für alle Kultursparten. 

 

→ Zentral ist hier aus Sicht des Musiksektors, dass einerseits die Popmusikveranstaltungsbranche 

bewusst miteinbezogen wird. 

 

Ad 2.1.2 Künstlerisches Schaffen 

 

Wir begrüssen es sehr, dass innovative Zusammenarbeitsformen geprüft, entsprechende 

Förderinstrumente eingeführt und Institutionen aus Forschung und Industrie miteinbezogen werden 
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sollen. Wir sind aber auch der Meinung, dass diese Verbindung von Kultur, Technologie und 

Wissenschaft schon viel früher gesucht werden sollte. Ein Ansatz, den der Musiksektor sieht, besteht 

in der sukzessiven Einführung von Projekten in der Volksschule, in denen kreative Prozesse sowie 

deren Steuerung bzw. Nutzung erlebt und geübt werden können. Dabei solle auch auf die Expertise 

der Veranstaltungsbranche  

 

Wenn die Wirtschaft immer mehr Kreativität fordert, oder sogar künstlerische Fähigkeiten bei 

Führungskräften, dann muss mit der Erschliessung dieser Fähigkeiten bereits in der Volksschule 

begonnen werden. Vor diesem Hintergrund wird vielleicht auch verständlich, weshalb aus Sicht der 

Musik- und Kulturverbände die musischen, kreativen und handwerklichen Fächer in den Schulen 

wieder mehr Gewicht bekommen müssten. 

 

Im Abschnitt «Innovative Zusammenarbeitsformen» wird von den Potenzialen zwischen den 

Bereichen Kunst, Technologie und Wissenschaft gesprochen. Die Verwendung des Begriffs «Kunst» ist 

aus unserer Sicht zu einschränkend. 

 

→ Vielmehr müsste konsequent der Begriff «Kultur» verwendet werden  und auch von der 

Kreativwirtschaft die rede sein.  

 

Dass sich die Kulturbotschaft explizit mit der Einkommenssituation und Entschädigung von 

Kulturschaffenden auseinandersetzt, ist bemerkenswert. Aus der Sicht 

Popmusikveranstaltungsbranche, welche jetzt schon einem überhitzen Marktes ausgesetzt ist, ist es 

unabdingbar das eine solche Entschädigungsrichtlinie gemeinsam unter Einbezug der aktuellen 

globalen Marktsituation entwickelt wird. Es ist zu verhindern, dass durch einen Anstieg der Gagen bei 

geförderten Veranstaltungen, sich die Gagen weiter verteuern.  

 

Kritisch stehen wie der Forderung gegenüber, dass die Förderung auf jene Personen ausgeweitet wird, 

welche kreative Prozesse und die Verbreitung künstlerischer Werke massgeblich mitprägen. Da es 

gerade im Bereich der modernen elektronischen Musik quasi unmöglich ist, festzustellen wo der 

kreative Prozess begonnen hat oder nicht. Wir denken hier  

 

Ad 2.1.3 Verbreitung, Promotion und Austausch im Inland 

 

Wir begrüssen das die erwähnten Fördermassnahme für Festivals und Veranstaltungen weitergeführt 

werden sollen. Bei der tagtäglichen Verbreitung von Kunstwerken spielen gerade Spielstätten, wie 

Clubs, Bars und Konzertlokale eine wichtige Rolle.  

 

→ Wir fordern, dass neben Festivals und Veranstaltungen, auch Spielstätten wie Clubs, Bar und Konzert- 

und Eventlokale als Förderungsfähig in Bezug auf die Verbreitung, Promotion und Austausch im Inland 
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bezeichnet werden.  

 

Die zwei Ideen, den Austausch zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen und kulturellen 

Gruppen vermehrt auch innerhalb einer Sprachregion zu fördern und die Verbreitung künstlerischer 

Werke mit spartenspezifischen interregionalen Netzwerken zu verbessern, finden wir interessant und 

prüfenswert. Da dieser Austausch innerhalb der Popmusikbranche, nicht nur an Festivals bereits 

geschieht, bietet sich die Bar & Club Kommission Zürich hier gerne mit seinem bestehenden Netzwerk 

vermittelnd und unterstützend an. 

 

→ Zugleich scheint es uns sehr wichtig zu sein, dass die Bemühungen, den kulturellen Austausch über 

die Grenzen der Sprachregionen hinaus zu fördern, konsequent weitergeführt werden, sehen wir hier 

doch nach wie vor einen grossen Handlungsbedarf. Hier soll nochmals auf die wichtige Rolle von 

Festivals eingegangen werden, da diese nicht nur den Austauscht zwischen den Musikern, sondern auch 

zwischen den Besucher*innen teils aus allen Sprachregionen der Schweiz fördert.  

 

In Bezug auf die Förderung der Schweizer Volkskultur, sehen wir das Problem dort, wo es darum geht, 

wer definiert wann was als Volkskultur bezeichnet werden soll. Was ist mit der Schweizer Space und 

Rockmusik, aus den 70er Jahren oder der Zürcher Technomusik? Die 2017 in die UNESCO Liste der 

immateriellen Kulturgüter aufgenommen worden ist.  

 

 → Wir fordern hier eine genauere Definition dafür was aus musikalischer Sicht als Volkskultur 

bezeichnet werden soll, wer dies entscheidet und ob die Einteilung zumindest periodisch überprüft 

werden. 

 

Die Bar & Club Kommission Zürich hat erkannt, dass Musik und Migration ein wichtiges Thema ist und 

begonnen, sich damit intensiv auseinanderzusetzen. Dass der Thematik Interkultur nun auch im 

Rahmen der neuen Kulturbotschaft vermehrt Rechnung getragen werden soll, begrüssen wir. 

 

Auch die angemessene Vertretung der Geschlechter in allen Bereichen der Kulturpolitik und der 

Förderinstrumente begrüssen wir.  

 

Ad 2.1.4 Schweizer Preise 

 

Wie allseits bekannt, gibt es in der Schweiz mindestens drei grosse oder grössere Musikpreise, nebst 

dem Schweizer Musikpreis des BAK den Swiss Music Award und den Prix Walo. So sehr diese drei Preise 

helfen, die enorme Vielfalt des Schweizer Musikschaffens Jahr für Jahr der Öffentlichkeit zu zeigen, so 

wenig zielführend ist aus der Sicht der Popmusikveranstaltungsbranche das unkoordinierte 

Nebeneinander dieser drei Preise. Vor allem in Bezug auf die Marktrelevanz dieser Preise gibt es grosse 

unterschiede und das Potential ist sicherlich noch nicht ausgeschöpft.  
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→ Wir fordern, weniger ist mehr, dass hier mindestens ein Dialog in Gang gesetzt wird, mit dem Ziel, dass 

die Aktivitäten aufeinander abgestimmt werden und dabei auch die Bedürfnisse des Marktes 

berücksichtig werden. 

 

Dann könnte die Formulierung zum Schweizer Musikpreis so verstanden werden, dass dieser lediglich 

alle zwei Jahre verliehen wird. Eine etwas andere Formulierung wäre deshalb hilfreich. 

 

Ad 2.2 Verbreitung von Schweizer Kultur im Ausland und internationaler Kulturaustausch 

 

Aus Sicht der Bar & Club Kommission Zürich fehlt hier ein starkes Statement für inländische 

Leuchtturmveranstaltungen welche ausländische Fachpersonen in die Schweiz locken. Gute Beispiele 

sind ein Paléo Festival oder eine Street Parade welche Jahr für Jahr, Fachpersonen aus dem In- und 

Ausland, anziehen.  

 

→ Wir fordern das zur Förderung der Schweizer Kultur im Ausland und für den internationalen 

Kulturaustausch auch Leuchtturm Veranstaltungen im Inland als Förderungsfähig bezeichnet werden.  

 

Wir sind erfreut darüber, dass für die Verbreitung und die Promotion mehr Mittel eingesetzt werden 

sollen. Um die positive Entwicklung bezüglich des Interesses an Schweizer Kultur nicht zu bremsen, 

ist dies unumgänglich. 

 

Nicht teilen können wir hingegen die Einschätzung, dass sich die Webseiten wie etwa swissmusic.ch 

als Promotionsinstrumente und Informationsquellen bewährt haben. Wir erachten im Gegenteil diese 

Plattform als wenig effektiv und an den Bedürfnissen der Veranstaltungsbranche vorbeikonzipiert. 

 

→ Wir sehen deshalb bei dieser Plattform dringenden Handlungsbedarf.  

 

Umso mehr unterstützen wir hingegen die vorgesehenen Massnahmen zur weiteren Verbesserung der 

internationalen Wettbewerbsfähigkeit.  

 

2.3 Die einzelnen Sparten und Förderbereiche 

 

Da wir uns bereits in den vorhergehenden Kapiteln zu den meisten Themen, die in diesem und den 

nun folgenden behandelt werden, bereits geäussert haben, erlauben wir uns, eher summarisch 

Stellung zu nehmen. 

 

Ad 2.3.2 Design und Interaktive Medien  
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Musikspielstätten spielen eine wichtige Rolle wenn es um die Entwicklung von Design und 

Interaktiven Medien geht. Beispielsweise von Visuals, abgestimmt auf die Musik und den Ort. Doch 

Musik spielt auch eine wichtige Rolle, wenn es um das Gesamterlebnis eines Games geht,  auf diese 

wichtigen Schnittstellen wird in keiner Weise eingegangen, aus der Sicht der 

Popmusikveranstaltungsbranche wird dadurch brach liegendes Potential verschenkt. Weshalb kurz 

auf die Wichtigkeit von Musik, Spielstätten für die Förderung des kreativen und künstlerischen 

Schaffens im Bereich Design und interaktiven Medien eingegangen werden soll.  

 

2.3.5 Musik 

 

Ausgangslage und Herausforderungen 

Bei den aktuellen Herausforderungen fehlt die heutige Situation der Musikveranstaltungsbranche in 

der Schweiz. Sowohl Spielstätten wie Bars, Clubs, Konzert- und Eventlocations als auch Festivals 

stehen zunehmen unter Druck. Nicht nur auf aufgrund der Situation auf dem globalen Musikmarkt 

(explorierende Gagen), den stetig steigenden Kosten für Sicherheit, Personal und Infrastruktur 

sondern vor allem auch deshalb, weil sich die Städte, urbane Zentren, im Umbruch befinden. Gerade 

die Gentrifizierung der Innenstädte, führt zunehmen dazu, dass der Platz für schall- und 

publikumsintensive Kultur, die auch in der Nacht stattfindet, immer knapper wird. Lärmklagen sind 

an der Tagesordnung, stossend ist dabei, dass schon eine klagende Person genügt um 

Administratitvmassnahmen wie ein Musikverbot auszusprechen. Dreht sich diese Spirale weiter, ist 

mit einem sterben von Musikspielstätten zu rechnen, wie dies Beispielsweise im Ausland schon der 

Fall ist. Oder die immer höheren Kosten, würden auf die Eintrittspreise abgewälzt, was wiederum den 

niederschwelligen kulturelle Zugang, die Teilhabe, gefährdet. Die Kulturbotschaft 2021 – 2024 sollte 

deshalb präventiv gegen dieses drohende Worstcase Szenario einwirken.  

 

→ Wir fordern deshalb dezidiert, dass die aktuell schwierige Situation für Musikspielstätten wie Bars, 

Clubs, Konzert-, Eventlokalitäten und Festivals als aktuelle Herausforderung im Bereich der Musikkultur 

aufgeführt wird. 

 

Spielstätten wie Bars, Clubs, Konzert- und Eventlocations spielen bei der alltäglichen Verbreitung von 

Kunstwerken eine wichtige Rolle. Leider ist unter Austausch im Inland nur von Konzertreihen und 

Festivals die rede. 

 

→ Wir fordern deshalb das bei den Herausforderungen nicht nur vom Austausch sondern auch von der 

Verbreitung von Musik im Inland die rede ist. Das nicht nur Festivals und Konzertreihen sondern auch 

Musikspielstätten wie Bars, Clubs, Konzert-, Eventlokalitäten aufgeführt werden. 

 

Bei Internationale Verbreitung und Austausch, fehlen uns die Einzelkünstler und DJ’s, sind hier nur 

Bands, Ensembles und Orchester aufgeführt. Gerade Einzelkünstler aus dem Bereich Sing und Song 
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Writting aber auch Schweizer DJ weisen international durchaus ein grosses Potential auf.  

 

 → Wir fordern deshalb, um der aktuellen Situation auf Musikmarkt gerecht zu werden, dass auch 

Tourneen von Einzelkünstler und DJ’s aufgeführt werden.   

 

Des weiteren weisen wir darauf hin, dass das Ziel nicht nur die Präsenz im Rahmen von Musikmessen 

und Festivals im Ausland die rede sein soll. Sondern das es auch Sinn machen würde, als 

Herausforderung den Auf- oder besser gesagt Ausbau eine Schweizer Festivals oder Musikmesse zu 

einem internationalen Leuchtturmevent, zu welchem Fachpersonen aus dem Ausland, anreisen.  

 

→ Wir fordern deshalb, dass als Herausforderung, dass schaffen eines Schweizer Leuchtturm Events, mit 

internationaler Ausstrahlung, aufgenommen werden soll. 

   

Ziele und Massnahmen  

 

Austausch im Inland 

Wie begrüssen das der Austausch unter den Veranstaltenden in der Schweiz gefördert werden soll. 

Gerne unterstützen wir als Bar & Club Kommission Zürich, mit unseren Mitgliedern, diese 

Bestrebungen, z.B. in einer Koordinierenden Funktion.  

 

→ Wir fordern dezidiert, dass nicht nur vom Austausch sondern auch weiterhin von der Verbreitung von 

Musik im Inland die rede ist und um die Situation für Spielstätten und Festivals zu entschärfen, deren 

Förderung und die Stärkung deren Position bei urbanen Nutzungskonflikten als Ziel formuliert wird 

(Beispiele sind hier der Adgent of Change in England oder das schaffen urbaner Wohnzonen). Nicht zu 

vergessen  

 

Internationale Verbreitung und Promotion 

→ Wir fordern, dass als weiteres Ziel das schaffen oder der Ausbau eines Festivals/Musikmesse zu einem 

internationalen Leuchtturmevent, der Fachpersonen aus dem Ausland anzieht. 

 

Ad 2.6.1 Kulturelle Teilhabe 

 

Aufgrund der Wichtigkeit von Musikspielstätten und Festivals in Bezug auf kulturelle Teilhabe unser 

Bevölkerung, liesse sich die unter 2.3.5 aufgeführten aktuellen Herausforderungen für Bar, Club, 

Event- und Konzertlokale ausgeführten Herausforderungen auch in diesem Kapitel aufführen. Eine 

Förderung von Musikspielstätten und Festivals, stellt immer auch eine Förderung der kulturellen 

Teilhabe dar.  

 

Die Ausführungen zur kulturellen Teilhabe und insbesondere zur Laienkultur können wir 
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grundsätzlich unterstützen. Allerdings fallen diese angesichts der erwähnten dieses Bereichs eher 

bescheiden aus. Es wäre deshalb wünschenswert, dass die grundsätzlichen Aussagen, die in der 

Einleitung dieses Kapitels gemacht werden, vertieft und vor allem mit konkreten Massnahmen 

ergänzt würden, wie denn z.B. die Laienkultur im Hinblick auf die kulturelle Teilhabe gestärkt werden 

kann. Erwähnt sei in diesem Zusammenhang z.B. das Thema «Milizarbeit» bzw. «Freiwilligenarbeit», 

welche bei Musikfestivals aber auch bei nichtkommerziellen Musikbetrieben eine wichtige Rolle 

spielen. 

 

→ Wir begrüssen, dass in der laufenden Förderperiode die Projektförderung Kulturelle Teilhabe 

eingeführt wurde. Kritisch sehen wir die Projektorientierung, eine solche schliesst durchaus 

Förderungsfähige Regelangebote, wie z.B. bestehende Spielstätte oder Festivals, aus. 

 

Zu den Ausführungen im Abschnitt «Musikalische Bildung», ist es uns wichtig festzuhalten, dass sich 

diese auch immer am Mark orientieren und auch moderne Musikdarbietungsarten wie musizieren mit 

dem PC, Laptop oder DJing beinhalten soll. Weshalb eine enge Zusammenarbeit mit der 

Veranstaltungsbranche zwingend ist, um zu verhindern, dass nur Talente, ohne ein tatsächliches 

Marktbedürfnis ausgebildet und gefördert werden.  

 

Bezüglich der Ziele und Massnahmen wiederholen wir gerne unsere Aussage, dass wir die 

Beibehaltung der Kulturellen Teilhabe als zentralen Pfeiler der kulturpolitischen Strategie des Bundes 

vollumfänglich bejahen. Dass eine Förderung von Musikspielstätten und Festivals, immer auch eine 

Förderung der kulturellen Teilhabe ist. 

 

Die drei Zielsetzungen für das Programm J+M unterstützen wir, sie sind richtig und dazu geeignet, das 

Programm in der nächsten Förderperiode zu stärken bzw. zu stabilisieren. Dass für das Programm 

mehr Geldmittel zur Verfügung gestellt werden sollen, ist aus unserer Sicht nur konsequent. Da sich 

Musikbildung und Begabtenförderung immer auch am tatsächlichen Mark orientieren soll, muss die 

Zusammenarbeit nicht nur mit der Volksschule, sondern auch mit Popmusik- und anderen Verbänden 

gestärkt werden.  

 

→ Wir fordern, dass als Ziel nicht nur die Verbesserung der Zusammenarbeit mit den Volksschulen 

sondern auch mit den Musikverbänden, aufgeführt wird. 

 

 

IV.  Gesetzesänderungen 

 

Ad 3.1 Kulturförderungsgesetz 

Im Sinne einer ersten Umsetzung von Absatz 3 in Art. 67a BV und damit verbunden die möglichst 

rasche Einführung eines Programms zur Förderung von Begabten unterstützen wir die Erweiterung 
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von Art. 12 KFG mit einem vierten Absatz, in welchem die Begabtenförderung explizit festgehalten 

wird. Entsprechend stimmen wir dem Entwurf in Anhang A zu.  

 

V.  Massnahmen und Finanzen 

 

Ad 4.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das KFG 

 

Übersicht über die Beiträge: Wir sind der Auffassung, dass die 1 Mio CHF pro Jahr, welche dem BAK für 

Projekte im Rahmen der Kulturellen Teilhabe zur Verfügung stehen soll, deutlich zu wenig ist. 

Angesichts der gemachten Aussagen in dieser Botschaft über die Wichtigkeit der Kulturellen Teilhabe 

müsste dieser Betrag verdoppelt werden. 

 

→ Wir beantragen deshalb, dass dieser Betrag mit der Botschaft an die Räte auf 2 Mio CHF pro Jahr 

erhöht wird.  

 

Zu den übrigen Beiträgen haben wir keine weiteren Bemerkungen. 

 

Ad 4.2.1 Pro Helvetia, Schwerpunkte mit Finanzmehrbedarf Rahmenkredit 2021–2024 

 

Wir können allgemein festhalten, dass wir die beantragten Mehrmittel für die verschiedenen 

Schwerpunkte im Grundsatz unterstützen. Aufgrund der aktuellen Herausforderungen von Musik-

Spielstätten und -Festivals, ist in Bezug auf die Verbreitung, von künstlerischen Werken und beim 

Kulturaustausch national mit einem finanziellen Mehraufwand zu rechnen ist, um den Status Quo, 

Anzahl an Musikspielstätten und Festivals, beizubehalten. Zudem ist es aus Sicht der 

Popmusikveranstaltungsbranche stossend, wenn der Beitrag für die Förderung im Ausland höher 

ausfällt, als für das Inland vorgesehen ist.  

 

→ Wir beantragen deshalb, dass die Unterstützung für die Verbreitung, Kulturaustausch und Promotion 

im Inland mindestens gleich hoch ausfällt als der für das Ausland vorgesehene Betrag (45.8 CHF statt 

32.1Millionen pro Jahr).  

 

Bei «Kulturaustausch international» sind wir aber der Meinung, dass die beantragten Erhöhungen 

nicht ausreichen.  

→  Wir beantragen deshalb, vor allem für den Aufbau eines Schweizer Leuchtturm Musikevents oder -

Messe, bei «Unterstützung von Promotions- und Kooperationsprojekten» 300'000 CHF pro Jahr 

Mehrmittel zur Verfügung zu stellen – also 1,2 Mio CHF für die ganz Förderperiode. 

 

Zu den übrigen Posten haben wir keine weiteren Bemerkungen. 
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VI.  Schlussbemerkungen  

 

Gerade eine nationale Kulturbotschaft, sollte aus Sicht der Popmusikveranstaltungsbranche eine 

wichtige Funktion spielen, gar eine Pionierrolle einnehmen, wenn es um die kulturelle Anerkennung 

von Spielstätten (Club, Bars mit Bühne, Konzert- und Eventlocation) und Festivals geht. Eine solche 

Anerkennung würde die Veranstaltungsbranche stärken und sie befähigen mit den aktuellen 

Herausforderungen, wie steigende Kosten, sowie zunehmende Nutzungskonflikte im urbanen Raum, 

umzugehen. Weshalb wir im Namen der Bar & Club Kommission Zürich eine Integration der Spielorte 

der Popmusikveranstaltungsbranche, die auf kuratierte Musik setzen, in die Kulturbotschaft 2021 – 

2024 und eine Bezeichnung von Spielstätten und Festivals als Förderungsfähig fordern und als 

Herausforderung im Bereich Musik, soll auf die Schwierigkeit von Spielstätten, im Rahmen sich stetig 

wandelnden urbanen Zentren, eingegangen werden. 

  

Wir bedanken uns für Ihre Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte unsere Überlegungen 

zu berücksichtigen. 

 

Freundliche Grüsse  

 

 

 
 

Alexander Bücheli 

Geschäftsführer 

 


