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1. ALLGEMEINES 
 
Gemäss § 9 Abs. 4 des Gesetzes über die Museen des Kantons Basel-Stadt 
(Museumsgesetz) vom 19. Juni 1999 ist die Kulturkommission beauftragt, die 
Globalbudgets und Leistungsteile (Definitionen und übergeordnete Ziele der 
Produktegruppen) der kantonalen Museen vorzuberaten. 
 
Diese Aufgabe übernimmt die Bildungs- und Kulturkommission nun für das Budget 2005 
bereits zum fünften Male. Ihre dafür eingesetzten Subkommissionen besuchten zu den 
Globalbudgets die Verantwortlichen der Museen und der Museumsdienste. Der 
vorliegende Bericht fast die Erkenntnisse der Subkommissionen zusammen. 
 
Die Besuche der Subkommissionen der Bildungs- und Kulturkommission werden von 
den Museen geschätzt. Sie geben Gelegenheit, die Erfolge, aber auch die Sorgen der 
Museumsleitung mit den Vertretern der Legislative zu besprechen. 
 
2. BEMERKUNGEN ZUM GLOBALBUDGET 2005 DER MUSEEN 
 
2.1. Allgemeines 
 Die Kosten- und Leistungsinformationen der Museen und der Museumsdienste 

halten einer kritischen Überprüfung stand. Im Gespräch über die Budgetvorlagen 
war eine umfassende Erörterung aller relevanten Punkte (Gesamtkosten, 
Gesamterlösen, Nettokosten und Kostendeckungsgrad sowie Definition der nur 
noch einen Produktegruppe, ihrer übergeordneten Ziele, der Umschreibung der 
Leistungsinhalte, der operativen Zielsetzungen, der Leistungsindikatoren und der 
Leistungsstandards) möglich. Auf alle vorgelegten Fragen wurde umfassend 
Antwort gegeben. 

 Zum Budgetierungsprozess sind keine Besonderheiten anzumerken. Die 
Verantwortlichen des Museums teilen mit, dass sich der Budgetprozess 
eingespielt hat. Aufgrund der Ablehnung von New Public Management (NPM) 
konnte auf die Einführung eines zusätzlichen Tools verzichtet werden. Die 
Kompetenzangrenzungen zwischen den Organen der Museen einerseits und dem 
Erziehungsdepartement anderseits erscheinen logisch und prozessorientiert 
ausgestaltet. 

 
2.2.  Budgetwerte 2004 

 
Die Budgets können in den Zeiten des Spardrucks nicht spektakulär sein. Sie 
bewegen sich im Rahmen der letzten Jahre. 
Die Zusammenfassung von drei Produktegruppen zu einer stellt eine 
Vereinfachung dar (in der Leistungsvereinbarung sind die nun als Produkte 
bezeichneten Gruppen wieder getrennt), doch hat sich damit auch die 
Transparenz verschlechtert. Über das Globalbudget kann nicht mehr 
nachvollzogen werden, wie gross das Budget der früheren drei Produktegruppen 
(jetzt Produkte) ist. Dafür muss das detaillierte Budget des Museums verlangt 
werden. Auch Leistungsziele und Indikatoren werden im Globalbudget nur noch 
für das Museum insgesamt ausgewiesen; Leistungsziele und Indikatoren der 
einzelnen Produkte müssen mit den Leistungsvereinbarungen verglichen werden. 
Es ist einiges umständlicher geworden, sich dieselben Informationen, die bisher 
einfach vorlagen, zu beschaffen. 
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a) Die Budgetwerte der Öffentlichen Kunstsammlung entsprechen denjenigen 

der letzten Jahre. Im Nettoaufwand sind vollzogene Sparmassnahmen von  Fr. 
186‘775.- enthalten (billigeren Stromeinkauf durch Bezug grösserer Mengen; 
Vakanzen im Personal werden nicht, oder erst nach einigen Monaten wieder 
besetzt; nachträgliche Pensionskasseneinkäufe müssen neu in der 
Budgetsumme Platz haben, was eine indirekte Sparmassnahme ist; alle 
Sachkonten werden durchgesehen und womöglich reduziert; Erhöhung des 
Eintrittspreises für Sonderausstellungen). Das Kunstmuseum weist den 
höchsten Etat aller Basler Museen auf. Es muss deshalb prozentual auch am 
meisten sparen. 

 Die Kosten für den Umbau des Museums für Gegenwartskunst sind nicht 
budgetwirksam, da sie über eine eigene Vorlage des Regierungsrats an den 
Grossen Rat laufen. 

 
b) Aufwand und Ertrag liegen beim Antikenmuseum unter den Vorjahreswerten, 

da keine Sonderaussstellung stattfindet. Die Sonderausstellung des Jahres 
2004 (Tutanchamun) ist allerdings nicht im Budget 2004 enthalten. 

 
c) Der höhere Aufwand beim Historischen Museum ergibt sich aus dem 

Sanierungsbeitrag an die Pensionskasse. Das neu eingerichtete Café in der 
Barfüsserkirche erfreut sich grosser Beliebtheit (im Antikenmuseum spricht 
man auch schon länger von einem Umbau der Cafeteria; es existieren aber 
noch keine konkreten Pläne). Der Ertrag deckt jedoch zurzeit nur knapp den 
Aufwand. Positiv wirkt sich das Bonus-/Malus-System aus, konnten 75% des 
Gewinns aus dem Jahre 2003 auf die folgende Rechnung übertragen werden. 
In diesem Zusammenhang hoffen die Verantwortlichen des Museums, dass 
die Globalbudgets wie bis anhin weitergeführt werden. Es wird keine Rückkehr 
zum alten System gewünscht. 

 
d) Das Budget des Naturhistorischen Museums ist mit + 1 % praktisch 

unverändert geblieben. Die Sonderausstellung mit 20 Dinosaurier-Modellen im 
Zusammenhang mit einem Jubiläum der Migros Basel ist kostendeckend und 
ermöglicht zudem dem Naturhistorischen Museum einen „populären“ Auftritt. 
Die ebenfalls für 2004 geplante Ausstellung „Deep Heat Mining“ wurde „mit 
stark redimensionierten Gesamtbudget“ auf 2005 verschoben. Ob sie definitiv 
stattfinden wird, hängt einzig davon ab, ob Ende November 2004 die letzten 
kontaktieren möglichen Sponsoren für oder gegen eine Kostenbeteiligung 
aussprechen werden. 

 Das Budget 2004 wies bei den Besuchstagen externer Wissenschaftler die 
Zahl 400 aus; für 2005 rechnet man mit 350 Besuchstagen (in der Rechnung 
2003 waren es 499 Tage). Es handelt sich hier um eine vorsichtige Schätzung 
und einen Spagat zwischen dem hohen Nutzen, den solche Besucher/innen 
für Forschung und Netzwerk des Museums haben, dem Betreuungsaufwand 
und der personell verbleibenden Kapazität für Ausstellungen. 

 
e) Im Museum der Kulturen besteht grosse Unsicherheit hinsichtlich der China-

Ausstellung, da diese mit dem Museumsanbau gekoppelt ist. Aber auch 
dadurch wird das Budget nicht überschritten, denn innerhalb des Budgets 
werden zusätzliche Ausgaben durch zusätzliche Sponsorenbeiträge 
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ausgeglichen. Mit Zufriedenheit kann einmal mehr zur Kenntnis genommen 
werden, dass für die Sonderausstellung China (Eröffnung Februar 2006) 
private Sponsorengelder von Fr. 600'000.- budgetiert werden konnten. 

 Der ordentliche Nettoaufwand (inkl. Personalkosten, in welchen 
Dienstaltersgeschenke, PK-Einkäufe und Stufenanstiege, also verdeckte 
Budgetkürzungen, aufgefangen werden müssen) ist ungefähr gleich geblieben 
wie im Vorjahresbudget. Mehrausgaben von Fr. 683'000.- stehen 
Mehreinnahmen von Fr. 694'000.- gegenüber. Im Budget 2005 sind keine 
Investitionen enthalten, welche im Einzelnen max. Fr. 200'000.- betragen; sie 
sind unter den „normalen“ Kosten aufgeführt. 

 Innerhalb der Produktegruppe wurden keine Änderungen vorgenommen.     
Die Budgetwerte liegen mit Fr. 5'494'000.- gegenüber dem Vorjahr (Fr. 
5'480'000.-) lediglich um Fr. 14'000.- höher. Dieser Betrag rührt aus der 
Summe verschiedener kleiner Abweichungen her. 

 
f) Die Museumsdienste erwarten gemäss Budget 2005, für die Museumsnacht 

20'000 Tickets zu verkaufen. Gemäss Rechnung 2003 wurden seinerzeit 
26'170 Tickets verkauft. Dennoch kann diese Position für das Jahr 2005 als 
realistisch bezeichnet werden, orientiert sie sich doch an den Verkaufszahlen 
der Museumsnacht 2004. Rund Fr. 350'000.- fliessen in Marketing-Aktivitäten, 
rund Fr. 250'000.- in Bildung und Vermittlung. Dazu kommen die 
Personalkosten. 

 
 2.3. Kostendeckungsgrad 

Die Einnahmen der Museen setzen sich aus Eintrittsgeldern, dem Verkaufserlös 
aus Museumsshops und -cafés, aber vor allem auch aus Sponsoringeinnahmen 
zusammen. Überall dort wo Sonderausstellungen geplant sind, kann mit einem 
höheren Kostendeckungsgrad gerechnet werden. Das Antikenmuseum berichtet 
als Grund für den tiefen Kostendeckungsgrad im Jahr 2005, dass keine 
Sonderausstellung stattfinden werde. In den Jahren 2003 und 2004 hatten 
Sponsorengelder den Kostendeckungsgrad höher ausfallen lassen. Der 
Kostendeckungsgrad der Öffentlichen Kunstsammlung liegt im Budgetjahr 2005 
wiederum  bei 22 %, dies bedeutet den höchsten Deckungsgrad aller Museen. 
Hier ist es der Museumsdirektion gelungen, mit Hilfe von Sponsoren einen 
Ausstellungsfonds zu äufnen, dessen Speisung bis ins Jahr 2008 gesichert ist. So 
ist – wie es bei einem mehrjährigen Globalbudget gewährleistet wäre – eine 
bessere Planung möglich. 
In diesem Zusammenhang sind auch die allen Museen auferlegten 
Sparmassnahmen bei den Ausstellungskrediten ein Thema; das Antikenmuseum 
z.B. muss insgesamt 73'000 Franken sparen, 46'000 in den Jahren 2004 und 
2005. Dort, wo der Kostendeckungsgrad in sich fast gleich bleibt, kann sich aber 
die Finanzierungsstruktur verändern: weniger Ausgaben durch reduzierten Betrieb 
führen zu weniger Eintritten und geringeren Sponsorenbeiträgen infolge 
reduzierten Betriebes. 
 

2.4. Querschnittskosten 
 Seitens der Museen besteht hier keinerlei Einflussmöglichkeit. Die 

Querschnittsleistungen resp. -kosten werden nicht durch die einzelnen Museen, 
sondern von der Finanzabteilung des Erziehungsdepartements ins Budget 
eingestellt; dies für Leistungen, welche durch den Overhead des 
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Erziehungsdepartements geleistet werden. Darin enthalten sind z.B. EDV-Support, 
Sozialberatung, Gleichstellungsbüro, Anteil am Lohn des Ressortleiters Kultur etc. 
Den Verantwortlichen der Museen ist nicht im Detail bekannt, um welche 
detaillierten Kosten es sich hier handelt. Sie können auch nicht wählen, ob sie eine 
darin enthaltene Dienstleistung beanspruchen wollen oder nicht. Empfehlenswert 
wäre es, wenn hier durch das ED Transparenz geschaffen würde.  
 

2.5. Produktegruppen  
 Hier ist die Situation analog zum Vorjahr. Die Budgetierung in nur einer 

Produktegruppe („Leistungen“) entbindet die Budgetverantwortlichen von 
schwierigen Abgrenzungen, da sie die drei früheren Produktegruppen (1. 
Sammlungen/Dauerausstellungen, 2. Sonder- und Wechselausstellungen sowie 3. 
besucherfreundliches Umfeld) nicht idealtypisch abbilden konnten. Hingegen 
bedeutet dies weniger Transparenz für die Bildungs- und Kulturkommission, um 
die Zahlen interpretieren zu können. 

 
2.6. Leistungsindikatoren 
 Auch hier ist die Situation analog zum Vorjahr. Die Formulierung der 

Leistungsziele und der Indikatoren hat sich auf eine Produktegruppe reduziert. Die 
Leistungsindikatoren bleiben unverändert; ihr Stellenwert für die Festlegung des 
Budgets ist teilweise nicht ersichtlich. 

 Im Wissen um die schwierige Finanzsituation unseres Kantons soll hier doch 
„wertfrei“ festgehalten werden, dass bei aller Freude über wesentlich privat 
mitfinanzierte Ausstellungen, die als Publikumsmagnete wirken und damit dem 
Auftrag der „Erhaltung und Förderung der Stadt Basel“ hervorragend erfüllen, die 
staatlichen Museen auch den Auftrag der Wissensvermittlung haben. Sollte dieses 
Wirkungsziel aufgrund leerer Staatskassen und der Zurückhaltung von Sponsoren 
über längere Zeit zu sehr ins Hintertreffen geraten, so würde weder den 
Grundsätzen des International Council of Museums noch dem Leitbild für die 
Basler Museen entsprochen. 

 
2.7. Leistungsausweitungen/Leistungsabbau 
 Zum Leistungsziel „Innovative Projekte im Bildungs- und Vermittlungsbereich“ der 

Museumsdienste ist anzumerken, dass neben der Weiterführung des Angebots 
„Deutsch im Museum“ (Volkshochschule / Museumsdienste) neu ein Behinderten-
Projekt bearbeitet wird: Wie erleben Behinderte einen Museumsbesuch? Wie 
können Ausstellungen behindertengerechter gestaltet werden? 

 Das Antikenmuseum übernimmt die Sammlungsstücke über Ägypten des 
Museums der Kulturen (einfacher Transfer, die Sammlung bleibt im 
Universitätsgut). 

 Für das Historische Museum haben die Sparvorgaben der Regierung die 
folgenden Auswirkungen: a) 1 Stelle im Bewachungsdienst wird nicht 
wiederbesetzt; b) Einsparungen bei den Publikationen; Suche nach Drittmitteln; c) 
Anpassung der Öffnungszeiten im Haus Kirschgarten. Öffnungszeiten unterliegen 
jedoch gewissen Zwängen; das Kunstmuseum kann nicht durch verkürzte 
Öffnungszeiten sparen, es muss sich denjenigen des Beyeler- und des 
Tinguelymuseums anpassen. 
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2.8. Personal 
 Da die Anzahl Stellenprozente/Anzahl Personen nicht im Budget ausgewiesen 

wird, erkundigten sich die Subkommissionen in allen Museen nach der jeweiligen 
Anzahl von Vollstellen, resp. der Anzahl von Personen, die beschäftigt werden. 

 Beim Personalbestand ergeben sich leichte Rückgänge (Stellenstreichungen), 
aber keine grundsätzlichen Änderungen. Das Personal des Museums für 
Gegenwartskunst bleibt während der Renovationsphase angestellt, so dass keine 
Einsparungen möglich sind. Der deutliche Personalrückgang bei Museum der 
Kulturen von ca. 65 auf ca. 57 Personen ergibt sich aus der Aufteilung der 
Zentralen Dienste von Naturhistorischem Museum und Museum der Kulturen, die 
bisher gemeinsam beansprucht und intern verrechnet wurden. Bei den 
Museumsdiensten ergibt sich die Aufwandreduktion von Fr. 220'000.- im 
Personalbereich durch dessen Transfer in die Personalabteilung des 
Erziehungsdepartements. Zusätzliches Personal wird nur für Sonderausstellungen 
temporär angestellt. Zivildienstleistende werden beim Historischen Museum in den 
nächsten Monaten die historischen Schriften digitalisieren. 

 Die Museumsdienste teilen mit, dass die Tätigkeiten des ins 
Erziehungsdepartement transferierten Personalbereichs zur Zufriedenheit der 
Museen ausgeführt werden. Hingegen bemängelt die Öffentliche Kunstsammlung, 
dass durch einseitig geänderte Leistungsvereinbarungen mit den 
Museumsdirektoren z.B. bezüglich Anstellungen von Personal (ab LK 16 muss das 
Erziehungsdepartement mitunterschreiben) die Kompetenzen der 
Museumsleitungen zurückbuchstabiert werden. 

 
2.9. Weitere Bemerkungen 

o   Die Tutanchamun-Ausstellung hat mit 620'000 BesucherInnen die 
Erwartungen weit übertroffen. Die Endabrechnung liegt noch nicht vor (vor 
einem Jahr wurde der Subkommission versprochen: „Das finanzielle 
Engagement der UBS wird nicht gänzlich veröffentlicht werden, die Zahlen 
sind jedoch für die BKK einsehbar.“). Klar sei, dass für das Museum kein 
Defizit entstehe. Ende Jahr soll die Rechnung, bei der auch die 
Aufwendungen für den Auf- und Abbau der Ausstellung sowie die Verluste 
durch die Schliesstage zu berücksichtigen sind, vorliegen. Wieviel das 
Museum vom voraussehbaren Überschuss erhält, wird noch Gegenstand von 
Verhandlungen sein. Die Ausstellung ist mit dem Basler Katalog nach Bonn 
weitergereist, wodurch weitere Einnahmen generiert werden. Über den 
finanziellen Nutzen der Ausstellung für Hotellerie und Gastrobetriebe Basels 
soll im März 2005 eine Studie veröffentlicht werden. Derzeit ist das Museum 
geschlossen, es wird zurückgebaut und in Stand gestellt, Wiedereröffnung ist 
an der Museumsnacht vom 21.1.05 (im Budgetkommentar erwähnt). 

o  Der Antrag des Naturhistorischen Museums zur Aufnahme in die Investitions-
Planung betrifft im Wesentlichen die 2. Etappe der notwendigen 
Sanierungen: Asbest-Sanierungen und Arbeiten an den Werkstätten, die 
einen von der SUVA so nicht länger tolerierbaren baulichen Stand der 50er-
Jahre des letzten Jahrhunderts aufweisen. 

o  Im Rahmen unserer letzten Berichterstattung haben wir angeführt, dass das 
Naturhistorische Museum sich besorgt zeigte über die Portfolio-Pläne der 
Universität Basel betreffend die Erdwissenschaften und die Urgeschichte. 
Nun wurde kürzlich ein Rektoratsbeschluss veröffentlicht, gemäss dem „die 
Erdwissenschaften auf einen Master-Studiengang verzichten“. Die 
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Bedeutung der Erdwissenschaften wird nach Auffassung des 
Museumsdirektors in Zukunft aufgrund verschiedener zu erforschender 
Phänomene (Wirbelstürme, Klimaveränderung...) noch zunehmen. Zudem 
seien die Studentenzahlen steigend. 

o  Diskussionsbedarf sehen die Museen hinsichtlich der vom 
Erziehungsdepartement angestrebten Anpassung des Museumsgesetzes 
und der geplanten Veränderungen bei den Museumsdiensten (Unterstellung 
der Stabsstelle beim Ressort Kultur oder bei der 
Museumsdirektorenkonferenz). Bemängelt wird, dass die Stelle der Leiterin / 
des Leiters immer noch vakant ist. Nicht klar ist momentan, ob dann die 
Museumsdienste weiterhin als Stabsstelle der Museumsdirektoren-Konferenz 
zur Verfügung stehen. 

o  Sonderausstellungen werden durch enorm hohe Versicherungssummen, die 
es zu bezahlen gilt, unverhältnismässig teuer. Mit diesem Geld könnte ein 
grosser Teil der Ausstellung finanziert werden. Eine Möglichkeit zu 
günstigeren Prämien bei gleicher Risikobereitschaft zu kommen wäre, 
Konkurrenzofferten zu verlangen. Die andere Möglichkeit wäre der Weg über 
eine Staatsgarantie. Die meisten andern Länder dieser Erde stellen ihren 
grossen Museen eine solche zur Verfügung, so dass die 
Versicherungskosten für das Museum wegfallen oder wenigstens minimiert 
werden können. Auf Bundesebene müsste ein Vorstoss zur Bereitstellung 
einer Staatsgarantie des Bundes unternommen werden. Der Kanton Basel-
Stadt wäre für eine eigene Staatsgarantie zu klein im Anbetracht der zu 
versichernden Millionen- wenn nicht Milliardenwerte. 
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3. ANTRAG AN DEN GROSSEN RAT 
 

Die Bildungs- und Kulturkommission beantragt dem Grossen Rat: 
 
1. den Bericht zu den Globalbudgets der fünf kantonalen Museen und der 

Stabsstelle Museumsdienste zur Kenntnis zu nehmen. 
 
2. die im Globalbudget 2002 vorgeschlagenen Definitionen und übergeordneten 

Ziele der Produktegruppe und die Globalbudgets der fünf kantonalen Museen 
und ihrer Stabsstelle „Museumsdienste Basel“ für das Jahr 2005 gemäss 
Vorlage des Regierungsrates zu genehmigen. 

 
Die Bildungs- und Kulturkommission hat diesen Bericht in ihrer Sitzung vom 17. 
November 2004 einstimmig genehmigt und ihre Präsidentin als Referentin bestimmt. 
 
 
 
 
Basel, den 17. November 2004 Für die Bildungs- und Kulturkommission 

  

 

Dr. Christine Heuss 
 

 



 

 

 

9

Grossratsbeschluss 
 

betreffend 
 
 

Globalbudget der fünf kantonalen Museen inkl. ihrer Stabsstelle 
„Museumsdienste Basel“ für das Jahr 2004 

 
(vom            ) 

 
 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt genehmigt gestützt auf § 9 Abs. 3 des 
Museumsgesetzes vom 16. Juni 1999 und auf Antrag seiner Bildungs- und 
Kulturkommission die Definitionen und übergeordneten Ziele (Wirkungsziele) der 
Produktegruppe und die Globalbudgets der fünf kantonalen Museen und ihrer 
Stabsstelle „Museumsdienste Basel“, die aus den laufenden Nettoausgaben gemäss 
Finanzrechnung, den Investitionen bis Fr. 200'000 und dem Ergebnis der Kosten- und 
Leistungsrechnung bestehen. 
 
Dieser Beschluss ist zu publizieren. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


