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Vernehmlassung Kulturgesetz  

 
FRAGEBOGEN 
(Dieses Dokument kann auch heruntergeladen werden unter:  
http://www.ow.ch/de/verwaltung/dienstleistungen/welcome.php?dienst_id=2254)  
 
 
 
VernehmlassungsteilnehmerIn (Organisation, Stelle, etc): 
 
SVP Obwalden 
 
 
Mit diesem Fragebogen möchten wir Ihre Meinung zum ersten Kulturgesetz im Allgemeinen und zu 
dessen Hauptinhalte im Speziellen  erfahren.  
Bitte füllen Sie den Fragebogen wenn möglich elektronisch aus. Die Grobeinschätzung dient uns 
dazu, Ihre Aussagen klassieren zu können. Argumente sowie und weitere Hinweise können Sie beim 
Kommentar aufführen.  
Für Bemerkungen zum Gesetz im Allgemeinen sowie zu weiteren damit zusammenhängenden Frage-
stellungen benützen Sie bitte die letzte Seite des Fragebogens.  
 
 
 
A. Allgemeine Fragen 
 
1. Aufbau, Lesbarkeit und Verständlichkeit  
Befürworten Sie  Aufbau, Lesbarkeit und Verständlichkeit des Gesetzes? 

 
 ja  eher ja  eher nein  nein 

 
Kommentar: 
kein Kommentar 
 
 
 
2. Notwendigkeit des Gesetzes 
Erachten Sie das neue Gesetz als notwendig?  

 
 ja  eher ja  eher nein  nein 

 
Kommentar: 
Es braucht nicht immer für alles ein Gesetz und die wiklich notwendigen Anpassungen könnten auch 
in der Kulturverordnung geregelt werden. Die Kultur darf und soll einen hohen Stellenwert in unserer 
Gesellschaft haben, aber was heute ohne Gesetz funktioniert, funktioniert durch staatlcihen Eingriff 
mit einem neuen Gesetz nicht einfach besser. 
 
Einmal mehr soll ein Gesetz geschaffen werden, um die "tatsächlichen Aufgaben" zu regelen, welche 
der heutigen Praxis entsprechen. Zitat aus der Botschaft Seite 17: "Wie bereits erwähnt, widerspiegelt 
die aktuelle Kulturverordnung hinsichtlich der tatsächlichen Aufgaben der beiden kantonalen Kommis-
sionen (der Kulturförderungskommission und der Kulturpflegekommission) nicht mehr die aktuelle 
Praxis."  
Es ist schon fast bedenklich, dass Aufgaben vom Staat gemacht wurden, welche keine gesetzlichen 
Grundlagen haben und nun im Nachhinein als Sachzwang geschaffen werden sollen. Auch die Kom-
petenzenregelung der aktuellen Kulturverordnung entspricht gemäss Botschaft nicht mehr der Reali-
tät! 
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3. Zusammenführen der verschiedenen Kulturbereiche 
Befürworten Sie die Absicht, die verschiedenen Kulturbereiche (Kulturförderung, Denkmalpflege und 
Archäologie, Kulturgüterschutz, Bibliotheken und Musikschulen) in einem einzigen Gesetz zusam-
menzuführen? 

 
 ja  eher ja  eher nein  nein 

 
Kommentar: 
Es macht Sinn die Themen der Kultur zusammenzufassen. Was die Musikschulen betrifft, ist die SVP 
klar der Meinung und wird sich auch dafür einsetzen, dass dieser Bereich bei der Bildung bleibt. Die 
Musik ist sicher Teil unserer Kultur aber die Musikschule  gehört definitv in den Bereich Bildung. 
 
 
 
4. Vollständigkeit des Gesetzes 
Ist für Sie das Gesetz vollständig? 

 
 ja  eher ja  eher nein  nein 

 
Wenn nein: was fehlt? 
kein Kommentar 
 
 
 
 
 
B. Fragen zu den einzelnen Abschnitten und Artikeln 
 
5. Zweckartikel (Art. 2) 
Können Sie dem Gesetzeszweck zustimmen? 

 
 ja  eher ja  eher nein  nein 

 
Kommentar: 
Funktionierende Kultur muss nicht vom Staat mittels Gesetzt geregelt werden. Vielfach ist es im 
Bereich der Kultur viel wichtiger, dass diese vom Staat nicht behindert wird. Kultur muss gelebt und 
nicht verordnet werden. Kulturförderung hat sich schlussendlich nicht nur mit der Geldverteilung zu 
begründen. 
 
Art 2. Abs. 1 Buchstabe e will den kulturellen Austausch fördern. In diesem Zusammenhang dürfen 
keine Projekte von Gesetzes wegen festgeschrieben werden. In der Botschaft wird das OBWALD 
genannt. Dieser Anlass muss aus Sicht der SVP Obwalden selbsttragend sein und darf nicht eine 
gesetzliche Verpflichtung erhalten. 
 
Der Absatz 2 ist folgendermassen zu kürzen: Zur Erreichung dieses Zwecks arbeitet der Kanton mit 
öffentlichen und privaten Kulturakteuren zusammen. 
 
 
 
6. Organisation (Art. 3 bis 7) 
Begrüssen Sie die Organisation mit den vorgesehenen Zuständigkeiten für Regierungsrat, Departe-
ment, Kommissionen und Amt für Kultur und Sport? 

 
 ja  eher ja  eher nein  nein 

 
Kommentar: 
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Art. 3: Die Höhe für einmalige Beiträge an interkantonale oder kantonale Projekte und Kulturinstitutio-
nen ist auf Fr. 100'000.-- zu reduzieren. Die so beschlossenen Beiträge durch den Regierungsrat sind 
im jährlichen Geschätsbericht des Regierungsrats transparent zu deklarieren. 
 
Art. 4: Die Kultustrategie ist analog dem Kulturleitbild durch den Regierungsrat zu verabschieden. 
Diese Kompetenz ist nich an das BKD zu delegieren. 
 
Art. 5 Abs. 3 Buchstabe b: Leider ist die Absicht des Regierungsrats nicht klar, wie er die Kompetenz 
der Kantonalen Kulturkommission für die zu verteilenden Beträge aus dem Swisslos-Fonds regeln will.  
 
 
 
 
7. Definitionen (Art. 8) 
Stimmen Sie der Definition der Kulturförderung  zu? 

 
 ja  eher ja  eher nein  nein 

 
Kommentar: 
Sofern es unter dem Begriff Kulturföderung auch darum geht, Kultur nicht zu behindern und durch die 
Förderung die Kultur nicht nur in Form von Geldumverteilung zu fördern, kann dieser Definition 
zugestimmt werden. 
 
 
 
8. Aufgaben des Kantons im Kulturförderungsbereich (Art. 10) 
Stimmen Sie den vorgesehenen Aufgaben des Kantons zu? 

 
 ja  eher ja  eher nein  nein 

 
Kommentar: 
Auch mit diesem Gesetz darf es gemäss Abs. 1 keinen Anspruch auf öffentliche Mittel geben. Der 
Kanton hat selber keine Aufgaben der Kulturförderung zu übernehmen, wie das mit Abs. 4 ermöglicht 
werden soll. Schon gar nicht, wenn er eine Kulturförderung anregen muss. 
 
 
 
9. Kulturelle Institutionen (Art. 11) 
Stimmen Sie den Bestimmungen zu den kulturellen Institutionen zu? 

 
 ja  eher ja  eher nein  nein 

 
Kommentar: 
Art. 11 Abs. 2 ist komplett zu streichen. Es darf auch in Zukunft nicht Aufgabe des Kantons bzw. der 
Öffentlichkeit sein kulturelle Institutionelle Einrichtung selber zu betreiben. Die heutige bewährte 
Praxis ist beizubehalten. 
 
Art. 12 ist weder Transparent noch nachvollziehbar, welche Kultur wie gefördert werden soll und was 
bedeutende Kulturinstitutionen sein sollen. Die Meinungen, was bedeutende Kulturinstituationen 
betrifft, sind vermutlich sehr breit. Dieser Artikel ist zu streichen. 
 
 
 
10. Übernahme von bestehenden Erlasses-Bestimmungen in den Bereichen Denk-

malpflege und Archäologie (Art. 13 bis 15), Kulturgüterschutz (Art. 16 bis 18), Bib-
liotheken (Art. 19 bis 20), Musikschulen (Art. 21) 
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Die im Titel genannten Bestimmungen sollen ohne Änderungen ins neue Kulturgesetz über- und dort 
zusammengeführt werden. Sind Sie mit der unveränderten Übernahme dieser Bestimmungen einver-
standen?  

 
 ja  eher ja  eher nein  nein 

 
Kommentar: 
Ausser der Übernahme der Musikschule aus dem Bildungsgesatz in das Kulturgesetz, kann der 
weiteren themenbezogenen Übernahme zugestimmt werden. 
 
 
 
11. Finanzen Kanton (Art. 22) 
Sind Sie mit den vorgesehenen Bestimmungen zur Kostentragung durch den Kanton einverstanden? 

 
 ja  eher ja  eher nein  nein 

 
Kommentar: 
Gemäss Grundsatz 5 sollten für den Kanton grundsätlich keine Mehrkosten entstehen. Mit dem Ge-
setz sollen bereits bestehende Aufgaben (ohne Grundlage) nun eine Grundlage bekommen. 
Mit diesem Gesetz dürfen auf keine Art uns Weise Mehrkosten entstehen!  
 
Ein verwirrendes Zitat aus der Botschaft Seite 12, welches den Grundsatz 5 in Frage stellt: "Allfällige 
neue Aufgaben oder grössere Beiträge können nach der Schaffung eines KuG in jedem Einzelfall von 
den zuständigen Stellen beschlossen werden." 
 
Abs. 4 ist wie folgt anzupassen: Die Kantonsbeiträge an überregional bedeutende Projekte im Kanton 
können einmalig aus ordentlichen Staatsmitteln finanziert werden.  
 
 
 
12. Finanzen Einwohnergemeinde (Art. 23) 
Sind Sie mit den vorgesehenen Bestimmungen zur Kostentragung durch die Einwohnergemeinde  
einverstanden? 

 
 ja  eher ja  eher nein  nein 

 
Kommentar: 
Für die Einwohnergemeinden dürfen keine neuen verpflichtenden Kosten entstehen. 
 
 
 
13. Übergangs- und Schlussbestimmungen (Art. 24) 
Begrüssen Sie die vorgesehenen Übergangs- und Schlussbestimmungen? 

 
 ja  eher ja  eher nein  nein 

 
Kommentar: 
      
 
 
 
 
14. Änderungen des bestehenden Rechts (Abschnitt II.) 
Haben Sie Bemerkungen zu diesem Anhang? 

 



 5

Art. 44: Die Musikschulen sind im Bildungsgesetz zu belassen. "Die Einwohnergemeinden führt alleine 
oder gemeinsam mit anderen eine Musikschule." Bei dieser Regelung steht die Schule klar im Vorder-
grund und die Schnittstelle ist die Musikschule und nicht die Musikkultur. 
 
 
 
15. Weitere Bemerkungen 
 
 
Von der Regierung wird an der Kommissionssitzung eine Erklärung erwartet, warum die Kompetenzen 
nicht mehr gemäss der aktuellen Kulturverordnung umgesetzt wurden und wie und warum im Bereich 
Aufgaben gemacht und finanziert wurden, welche keine gesetzlichen Grundlagen haben und damit zur 
Schaffung von Sachzwängen führen. 
 
Die SVP steht klar zu unserer vielfältigen Kultur, welche gelebt und gepflegt werden muss. Dieses 
Gesetz darf aber nicht dazu führen, dass für Kanton und die Gemeinden neue verpflichtende Mehr-
kosten entstehen. 
 
 
 
Bitte senden Sie Ihre Antworten bis spätestens 15. Juli 2014 
 
per E-Mail an: bildungs-kulturdepartement@ow.ch  
 
oder per Post an: 
Bildungs- und Kulturdepartment Obwalden 
„Vernehmlassung Kulturgesetz“ 
Brünigstrasse 178 
Postfach 1262 
6061 Sarnen 
 
 


