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Interpellation Nr. 17 Dr. Eva Herzog betreffend Kürzung der Gelder für die 
archäologische Grabung auf dem Novartis-Areal (keltische Siedlung Gasfab-
rik) 
 
 
 
Generelle Bemerkungen 
 
Der Titel der Interpellation spricht von einer Kürzung von Geldern. Grundsätzlich 
handelt es sich aber nicht um eine Kürzung eines bereits gesprochenen Kredits, 
sondern um die Gewährung einer Kreditüberschreitung zu Gunsten der Archäolo-
gischen Bodenforschung, deren ordentliches Budget pro Jahr ca. Fr. 3.2 Mio. be-
trägt. Mit seinem Beschluss vom 7. Januar 2003 hat der Regierungsrat deshalb 
nicht eine Kürzung vorgenommen, sondern im Gegenteil das Budget der Archäo-
logischen Bodenforschung mehr als verdoppelt.  
 
 
Zu Frage 1: 
 
Der Regierungsrat wurde vom Erziehungsdepartement umfassend informiert so-
wohl betreffend den wissenschaftlichen Wert der Fundstelle, wie auch betreffend 
die Konsequenzen der Genehmigung einer jeden der drei vom Erziehungsdepar-
tement skizzierten Varianten. 
 
 
Zu Frage 2: 
 
Die Interpellantin beantwortet diese Frage in Frage 3 selber, indem sie dort auf die 
angespannte Finanzlage des Kantons hinweist. Der Regierungsrat hat bei der Er-
füllung der Staatsaufgaben regelmässig eine Gewichtung vorzunehmen. Insbe-
sondere wenn der für eine bestimmte Aufgabe vom Grossen Rat verabschiedete 
Budgetbetrag nicht ausreicht, kann die Regierung nicht ohne Weiteres den staatli-
chen Finanzhaushalt ausser Acht lassen und eine Kreditüberschreitung in dieser 
Höhe unbesehen und vollumfänglich zulassen. Der Regierungsrat war sich - wie 
bereits in der Antwort zu Frage 1 erläutert - der Konsequenzen der Genehmigung 
der Kreditüberschreitung in der Höhe von Fr. 3.5 Mio. in jeder Hinsicht bewusst, 
sowohl derjenigen für die Archäologische Bodenforschung wie auch derjenigen für 
den Staatshaushalt. 
 
 
Zu Frage 3: 
 
Die Interpellantin geht richtig in der Annahme, dass sich die angespannte Finanz-
lage des Kantons bereits im Sommer 2002 abzeichnete. Allerdings hat der Vor-
steher des Erziehungsdepartements nie eine Zusage für eine Kreditüberschreitung 
in der Höhe von Fr. 5.2 Mio. gemacht. Dies kann er auch gar nicht, da nur der Ge-
samtregierungsrat darüber zu entscheiden ermächtigt ist. Richtig ist, dass der Ar-
chäologischen Bodenforschung, noch vor dem Entscheid des Regierungsrates die 
Bewilligung erhielt, die aufgrund des straffen Zeitplans für die Errichtung des No-
vartis-Campus unaufschiebbaren Ausgrabungen an die Hand zu nehmen und da-
für das notwendige Personal einzustellen. Damit war aber keine Zusage der Ge-
nehmigung sämtlicher noch anfallender Kosten verbunden. Dass der Entscheid 
des Regierungsrates noch ausstehend war, wusste auch die Novartis AG. Ent-
sprechend gab es auch mit der Novartis AG keine Verständigungsschwierigkeiten. 
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Die Einstellung der grossen Anzahl temporär Beschäftigter ist auf die ausseror-
dentliche Ausgangslage zurück zu führen: Aufgrund des immensen Bauvorhabens 
der Novartis AG, welches aus nahe liegenden Gründen in nützlicher Frist vollendet 
werden soll, konnte die Archäologische Bodenforschung nicht wie üblich mit bloss 
einer Grabungsequipe arbeiten, sondern musste gleichzeitig deren drei einsetzen, 
dies unabhängig davon, wie lange der Einsatz insgesamt dauern würde. Das 
termporär eingestellte Personal hätte nach Abschluss der Arbeiten ohnehin wieder 
entlassen werden müssen. Richtig ist allerdings, dass dieses Personal bei Gewäh-
rung der Kreditüberschreitung in Höhe von Fr. 5.2 Mio. länger beschäftigt hätte 
werden können. 
 
 
Zu Frage 4: 
 
Zunächst ist der Regierungsrat - wie eingangs erläutert - keineswegs der Ansicht, 
dass es sich bei der Gewährung einer Kreditüberschreitung um einen Kürzungs-
beschluss handeln kann. So auch im vorliegenden Fall nicht, wo zwar nicht alle 
von der Archäologie gewünschten Mittel aber doch eine Verdoppelung des or-
dentlichen Budgets genehmigt wurde. 
 
Die gesetzliche Ausgangslage stellt sich folgendermassen dar: Gemäss § 6 Abs. 1 
des Denkmalschutzgesetzes des Kantons Basel-Stadt (DSchG) sind Denkmäler 
grundsätzlich zu erhalten. Zu den Denkmälern gehören gemäss § 5 Abs. 2 Ziffer 7 
DSchG auch archäologische Fundkomplexe von erheblichem wissenschaftlichen 
Wert, worum es sich bei der ehemaligen Kelten-Siedlung auf dem Areal der No-
vartis AG zweifellos handelt. Im Weiteren bestimmt § 6 Abs. 1 dass die kulturellen, 
geschichtlichen, künstlerischen und städtebaulichen Werte von Denkmälern zu er-
forschen sind und, wenn möglich, in ihrem gewachsenen Zusammenhang zu si-
chern. Für archäologische Funde steht regelmässig die Erforschung und nicht die 
Erhaltung im Vordergrund, da mit der Erforschung der Fund in der Regel zerstört 
wird. Auf dem Gebiet des Kantons Basel-Stadt werden archäologische Grabungen 
deshalb ausschliesslich reaktiv vorgenommen, d.h. wenn aufgrund von Bauvorha-
ben der Baugrund ausgehoben werden soll. Gemäss § 7 Ziffer 1 der Verordnung 
zum DSchG (VoDSchG) stehen der archäologischen Bodenforschung für ihre 
Aufgaben die im Budget bewilligten Beträge zur Verfügung. Diese betragen zur 
Zeit, wie bereits erwähnt, Fr. 3.2 Mio. p.a. Für grössere Vorhaben bleiben eben-
falls gemäss § 7 Ziffer 1 VoDSchG Spezialvorlagen vorbehalten. Über das Verfah-
ren oder die Art der Spezialvorlagen schweigt sich die VoDSchG aus. Damit ge-
langen die allgemeinen Vorschriften des Finanzhaushaltgesetzes zur Anwendung. 
Ausgaben, die das ordentliche Budget der Archäologischen Bodenforschung 
sprengen, sind damit nicht zwingend durch das Denkmalschutzgesetz vorgege-
ben, sondern dem Entscheid der im jeweiligen Kreditverfahren dafür vorgesehe-
nen politischen Behörde überantwortet. Unbefriedigend war auch für den Regie-
rungsrat, dass aufgrund der grossen zeitlichen Dringlichkeit der zur Diskussion 
stehende Entscheid nicht dem Grossen Rat unterbreitet werden konnte.  
 
 
Zu Frage 5: 
 
Wenn finanzpolitische Erwägungen beim Entscheid zur Gewährung der Kredit-
überschreitung für die Grabungen im Novartis-Areal berücksichtigt wurden, so 
spielte selbstverständlich auch die gleichzeitige Gewährung der Kreditüberschrei-
tung für die Grabungen auf dem Münsterhügel eine Rolle. 
 
Sofern keine Änderungen am Bauvorhaben seitens der Baurechtsnehmerin eintre-
ten, wird der Kredit für die Grabungen am Münsterhügel ausreichen. 
 
 
Zu Frage 6: 
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Das Erziehungsdepartement hatte vor wenigen Tagen eine Unterredung mit dem 
für die Subventionierung zuständigen Bundesbeamten. Dabei wurde die Aussicht 
auf eine Subvention klar bestätigt. Um dem Entscheid aus Bern nicht vorzugreifen, 
verzichtet der Regierungsrat auf die Nennung einer konkreten Zahl. Es kann aber 
gesagt werden, dass der Beitrag substantiell ist, wenn er auch nicht die Deckungs-
lücke vollumfänglich schliessen kann. Über eine allfällige Ausgleichung des defini-
tiven Fehlbetrages wird der Regierungsrat nach Eingang des Subventionsent-
scheides aus Bern beschliessen.  
 
 
Zu Frage 7: 
 
Die Interpellantin stellt korrekt fest, dass solche ausserordentlichen Grabungsvor-
haben schwer plan- und budgetierbar sind. Dies aufgrund des reaktiven Charak-
ters der archäologischen Grabungen. Eine bessere Planbarkeit bedingte den Ein-
bezug der Archäologischen Bodenforschung bei grösseren Bauvorhaben mit Ein-
griffen in den Baugrund bereits in der Planungsphase. Mangels Kenntnis der Ver-
waltung ist die Mitwirkung der Bodenforschung in der Planungsphase bei privater 
Bauherrschaft in der Regel praktisch nicht möglich. Anders bei staatlicher Bau-
herrschaft; hier soll die Archaologische Bodenforschung inskünftig bereits in der 
Planungsphase mit einbezogen werden. 
 
 
 
 
 
Basel, 14.02.03 sm 


	Generelle Bemerkungen

