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• Städtische Kulturförderung unterstützt die Produktion und 
Präsentation von Kunst/Kultur, unabhängig davon, ob sie am 
Tag oder in der Nacht gezeigt wird. «Nachtlebenkultur» ist ein 
soziologischer Begriff, kein kultureller.

• Unterstützt werden Kulturorte für einen definierten kulturel-
len Auftrag. Es ist zu befürworten, dass sie auch Angebote 
im Bereich Nachtleben machen (Parties etc.). Mit diesen kann 
das subventionierte Angebot querfinanziert werden. Die 
mögliche Konkurrenzierung von privaten Anbietern muss in 
Kauf genommen werden.

• Unterstützt werden live-Auftritte, spezielle Reihen etc. im 
Rahmen von Clubaktivitäten, die nicht kommerziell geführt 
werden können weil sie mit Risiko behaftet sind. Damit wer-
den Plattformen für Auftritte von lokalen Kunstschaffenden 
und junge Künstlerinnen und Künstler in neuen Formen der 
Performance gefördert. Hauptkriterium ist die Qualität.

• Die städtischen Kulturverantwortlichen beteiligen sich an 
direktionsübergreifenden städtischen Arbeitsgruppen zum 
Thema Nachtleben. Dabei vertreten sie den Bereich der Kul-
turproduktionen (nicht Jugendkultur, nicht Soziokultur, nicht 
Sicherheitsfragen etc.) und tragen dazu bei, die Bedürfnis-
se und die Funktion der Kultur für andere Abteilungen ver-
ständlich zu machen. Ziel ist es, alle Aspekte des Nachtlebens 
(Lärmschutz, Abfallentsorgung, Drogen-/Alkohol-Prävention, 
Gewaltprävention, Kultur) in einem Gleichgewicht zu halten 
und nicht ausschliesslich einer Stelle zu überantworten. 

• Die städtischen Kulturverantwortlichen pflegen Kontakt mit 
engagierten Bar- und Clubbetreibern und sorgen für deren 
Einbezug in den Dialog mit der Stadt.

Die vorliegenden Thesen und Empfehlungen wurden von einer 
Arbeitsgruppe der SKK erarbeitet und an der Konferenz vom 
27. März 2014 in Bern verabschiedet.

Nachtleben – Kultur: 
Empfehlungen der Städtekonferenz Kultur 

Nachtleben, Club-Kultur, kann und soll sich selber finanzieren, es geht primär um Unterhaltung, Freizeitgestaltung auf der 
einen und Geldverdienen auf der andern Seite. Einzelne Unterstützungen an kulturell wertvolle Beiträge sind aber möglich.
Der Förderungsbegriff städtischer Kulturförderung richtet sich nicht nach dem Freizeitverhalten der Bevölkerung; er gibt 
nicht die Sicht der Mehrheit wieder. Die Forderung, die «Nachtlebenkultur» in die städtische Kulturdiskussion zu integrieren, 
führt früher oder später zu finanziellen Forderungen. Im Bereich Nachtleben entwickeln sich neue Kulturformen, die von den 
Kulturverantwortlichen beobachten werden sollen und evtl. in den Förderbereich aufgenommen werden müssen.

Die Städtekonferenz Kultur (SKK) wurde 2010 als Nachfolgeorganisation der seit über 20 Jahren bestehenden Konferenz der 
Schweizer Städte für Kulturfragen (KSK) gegründet. Sie zählt 25 Mitglieder und ist als Sektion dem Schweizerischen Städ-
teverband angegliedert. Mitglieder der SKK können schweizerische Gemeinden mit einer Wohnbevölkerung von mehr als 
10 000 Personen werden, die Zentrumsfunktion wahrnehmen, die Bereitstellung eines vielfältigen kulturellen Angebotes als 
Verpflichtung gegenüber der Einwohnerschaft erachten und Kulturförderung auf professionellem Niveau betreiben.


