Kapitel 9

Kultur

Kulturpolitik der SVP der Stadt Zürich
Kultur ist keine Kernaufgabe des Staates. Kultur ist Sache der Kultur.
Deshalb soll die öffentliche Hand gegenüber der Eigeninitiative und der
privaten Förderung nur subsidiär wirken. Wettbewerb und Eigeninitiative sind Werte, die lebendige Kultur ermöglichen.
Die SVP schätzt die Kultur als wichtigen Beitrag zum Wohl der Gesellschaft, zur Persönlichkeitsbildung und zur Freizeitgestaltung. Deshalb
umfasst Kultur nicht nur die Künste, sondern Werte und Güter aller Art,
die Tradition und Herkommen bezeugen, zum Verständnis der Gegenwart beitragen und so mithelfen, die Zukunft zu gestalten.

Die SVP anerkennt schliesslich, dass die Kulturförderung ein Standortfaktor der Stadt ist. Dieser steht jedoch gegenüber anderen Standortfaktoren (Steuerregime, Verkehr, Bewilligungsbürokratie, Sicherheit)
im Hintergrund.

Fundament

Gemäss Art. 120 der Kantonsverfassung (KV) fördern die Gemeinden
die Kultur und die Kunst.
Kulturfreiheit, die sich aus der persönlichen Freiheit ergibt (Art. 10 BV),
gibt grundsätzlich einen Anspruch darauf, sich nach Belieben selbst zu
verwirklichen, jedoch nicht auf Kosten der Allgemeinheit.

Forderungen der SVP

Die SVP unterstützt etablierte Kulturinstitute, die auf ein breites Echo
in der Bevölkerung stossen, namentlich das Kunsthaus, das Schauspielhaus und die Tonhalle, sofern die finanziellen Mittel haushälterisch eingesetzt werden. Nicht unterstützt werden Subventionen, die kleinste
Nischenprojekte finanzieren.
50 Kultur

Wichtig sind auch die Volkskultur in Vereinen und private Initiativen,
die in Eigenverantwortung Kultur von Bürgern für Bürger schafft.

Zur Kultur gehören auch von der Bevölkerung initiierte Feste und Anlässe. Auch diese werden von der SVP unterstützt, zumal sie belegen,
dass gelebte Kultur ohne Staatshilfe auskommt. Die SVP verlangt, dass
solche Anlässe nicht durch Bürokratie und restriktive Bewilligungen
behindert werden. Gerade Anlässe der Quartierkultur wie Räbeliechtliumzug oder Quartierfeste dürfen nicht durch überzogene Auflagen schikaniert werden. Unterstützung in Form von Sachleistungen (Installationen, Strom, Wasser, Sicherheit, Gebührenerlass, Mieterlass etc.) müssen
als Gesamtsumme jährlich budgetiert werden und in der städtischen
Rechnung ausgewiesen sein.
Kirchenglocken sind ein fester Bestandteil unserer Kultur. Ihr Schall
macht auch künftig Tageszeiten und kirchliche Veranstaltungen publik.
Kirchenglocken fallen nicht unter das Lärmschutzgesetz.

Kultur ist ein nachrangiges Staatsziel. Sie soll sich selber finanzieren
können. Auch etablierte Kulturinstitute sollen vermehrt private Finanzierungsquellen erschliessen.
Subventionen sollen gestrichen werden, wenn ein Kulturinstitut nur
noch marginal auf Interesse stösst. Kultursparten, die kaum auf Resonanz stossen, dürfen nicht gefördert werden.

Ferner dürfen Subventionen nicht dazu führen, dass private Veranstaltungen nur deshalb ohne Erfolg bleiben, weil sie von subventionierten
Projekten konkurrenziert werden. Kulturpolitik soll nicht Kreativität
abwürgen. Mäzene, Donatoren oder Sponsoren sorgen besser als der
Staat für vielfältige Entwicklungen.
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