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I. Vorgehensweise 
 
In fünf Subkommissionen haben die Mitglieder der Bildungs- und Kulturkommission  
im April im Rahmen von Gesprächen mit der Direktorin und den Direktoren sowie 
den Finanzverantwortlichen die Rechnungsergebnisse auf der Basis der 
übergeordneten Ziele, Produkte sowie der daraus abgeleiteten operativen Ziele 
kritisch hinterfragt.  
 
Der Grosse Rat erhält mit der Rechnungslegung der verschiedenen Museen 
umfassend Kenntnis von Gesamtkosten, Gesamterlösen, Nettokosten, 
Kostendeckungsgrad Produktegruppe sowie der Definition Produktegruppen, ihrer 
übergeordneten Ziele, der Umschreibung der Leistungsinhalte, der operativen 
Zielsetzungen, der Leistungsindikatoren und der Leistungsstandards. Die 
umfassenden Kosten- und Leistungsinformationen auf der Stufe der 
Produktegruppen halten einer kritischen Überprüfung stand.  
 
Im Folgenden nehmen wir zu den einzelnen Museen Stellung. Die Berichte sind 
geprägt durch die Fragestellungen und Fokussierung auf einige Punkte, die in den 
Subkommissionen verschieden angegangen worden sind. Im Sinne einer 
einheitlichen Vorgehensweise wird die Bildungs- und Kulturkommission einen 
Frageraster entwickeln, mit dem in Zukunft Gespräche über Globalbudget und 
Rechnung geführt werden sollen. Dieser Bericht lebt noch von der Vielfalt der 
unterschiedlichen Vorgehensweisen. 
 
  
II. Bemerkungen zu den Museumsdiensten und den einzelnen 

Museen 
 

c) Museumsdienste 
Mitglieder der Subkommission: Daniela Schmidlin, Gisela Traub und Alex Weil  

 

d) Die Zufriedenheit betr. Personaldienst konnte von 40 % im Vorjahr auf 
nunmehr 95 % gesteigert werden – dies, obwohl die Software SAP-HR „immer 
noch suboptimal funktioniert“: Es besteht das Problem, dass die  Schnittstelle 
zur Pensionskasse noch nicht optimal ist, was zur Folge hat, dass den 
Mitarbeitenden teilweise falsche PK-Prämien abgezogen werden. Dieses 
Problem wird von den SAP-Beratern des Kantons zusammen mit der 
Pensionskasse bearbeitet. Mit einer Lösung wird für Sommer 2003 gerechnet. 

 
e) Die Personalarbeit müsse noch verbessert werden, heisst es im Bericht der 

Museumsdienste. Konkret geht es bei der Personalarbeit des gesamten 
Erziehungsdepartements darum – in Abstimmung mit den Vorgaben des 
Kantons -, die Leistungen, Abläufe und Standards zu definieren. Unter der 
Federführung des Personalchefs ED sind diese Arbeiten von den 
Personalbereichsverantwortlichen in einem gemeinsamen Teamprozess in 
Angriff genommen worden. Erste Ergebnisse (Definition der Anforderungen 
und Erhebung des Ist-Zustandes) liegen bereits vor; wann der gesamte 
Prozess abgeschlossen sein wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
gesagt werden. 
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f) Die Mitglieder der Subkommission stellten – auch im Zusammenhang mit den 
hohen Portokosten – die Frage nach einer Optimierung des Drucksachen-
Versands. Die von den Museumsdiensten herausgegebenen Periodika stellen 
eine hervorragende Information dar, die aber häufig von einzelnen Museen 
noch durch vertiefende Spezialinfos zu einzelnen Ausstellungen ergänzt 
werden, wobei dann häufig nochmals die „Basis-Drucksachen“ der 
Museumsdienste beigelegt werden. Offensichtlich hat die Subkommission mit 
dieser Frage an offene Türen geklopft. Einerseits ist eine gewisse „Doppelung“ 
durchaus erwünscht, um ein unterschiedliches Stammpublikum einzelner 
Museen auch für andere Angebote zu interessieren. Andererseits will man in 
Zukunft seitens der Museumsdienste neu drei Bereiche abdecken, die bisher 
nicht optimal betreut sind: 

g) Die Aufbereitung und Gewichtung journalistisch interessant gestalteter  
Informationen 

h) Die Verbesserung der Information spezifischer Segmente für Schulen, 
Familien, Fremdsprachige 

i) Die Publikation von Hintergrundartikeln über die Museumsarbeit (Sammeln, 
Bewahren, Forschen), womit das Bewusstsein für die gesellschaftliche 
Aufgabe der Museen als kollektives Gedächtnis geweckt bzw. erneut in 
Erinnerung gerufen werden soll – im Augenblick werden ja die Museen fast nur 
noch als Ausstellungsbetriebe wahrgenommen. 
Ab Oktober 2003 wird daher ein neues Magazin erscheinen, das drei- bis 
viermal jährlich herausgegeben werden soll. Es wird keine Mehrkosten 
verursachen, da die Mittel dazu durch Kostenreduktionen beim heutigen 
museen basel info  und beim monatlichen Plakat frei gemacht werden können. 
Ausserdem hofft man – nach einer Phase der Etablierung – auf das Interesse 
von Inserenten. 

 
j) Neue Angebote: Im Jahr 2002 wurden 122 Führungen für Fremdsprachige 

durchgeführt; sie wurden von total 993 Personen besucht; dies ergibt einen 
Durchschnitt von gut acht Personen pro Führung. Wenn man bedenkt, dass an 
deutschsprachigen Führungen in der Regel 15 bis 25 Personen teilnehmen, die 
deutschsprachige Bevölkerung aber bedeutend grösser ist als die Bevölkerung, 
die eine bestimmte Fremdsprache als Muttersprache hat, ist dies ein guter 
Durchschnitt. 
Deutsch lernen im Museum: Drei Weiterbildungsveranstaltungen für 
Lehrpersonen verschiedener Sprachschulen konnten im Oktober / November 
2002 durchgeführt werden. Das Interesse für diese Weiterbildungen war gross: 
Alle drei Kurse wurden überbucht (15 Personen pro Kurs anstelle von 12), und 
es besteht eine Warteliste für kommende Kurse. Viele der Lehrpersonen waren 
froh, endlich durch geeignete Massnahmen den Mut zu finden, den Ort 
Museum mit ihren Sprachkursen nutzen zu können. 
Das Interesse für den Konversationskurs war weniger stark als angenommen. 
Der 1. Konversationskurs für Fortgeschrittene (Zertifikatsstufe) wurde mit neun 
Personen als Pilotkurs durchgeführt. Für die Zukunft ist geplant, 
Konversationskurse im Museum in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule 
anzubieten. Die Museumsdienste selber sind keine Kursanbieter und können 
diese Aufgabe nicht leisten. 
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e) Abgeltung von Leistungen der Museumsdienste für Museen mit privater 
Trägerschaft: Die Museumsdienste sind ja nicht nur für die staatlichen, sondern 
auch für die Museen mit privater Trägerschaft tätig. Die Mitglieder der 
Subkommission stellten die Frage nach einer allfälligen Abgeltung dieser 
Dienste durch die privaten Museen. Die Antwort hat uns überzeugt: Die 
Leistungen der Museumsdienste sind für alle Museen im Kanton Basel-Stadt, 
unabhängig von der Trägerschaft, gratis. Dahinter steht der Gedanke, dass die 
privaten Museen für die Attraktivität der Museumslandschaft ebenso wichtig 
sind wie die staatlichen. Es ist Aufgabe des Kantons, die „Museen Basel“ als 
Ganzes zu stärken und zu bewerben. Er sollte also auch allen Museen, 
unabhängig von der Trägerschaft, die gleichen Konditionen für seine 
Leistungen in diesem Bereich anbieten. Zur Zeit sind die Grundleistungen der 
Museumsdienste für alle Museen innerhalb des Kantons gratis; 
Zusatzleistungen (z.B. Inserat in der BaZ, Teilnahme an der Buchmesse) 
müssen bezahlt werden, von staatlichen wie von privaten Museen. 
Zudem würden sich die privaten Museen doppelt benachteiligt fühlen, wenn sie 
einerseits weniger staatliche Unterstützung erhalten als die kantonalen und 
andererseits auch für die zentralen Leistungen, die allen zugute kommen 
sollen, als einzige bezahlen müssten. Kleinere Privatmuseen wie z.B. das 
Architekturmuseum oder das Sportmuseum könnten sich einen solchen Beitrag 
ausserdem nicht leisten, selbst wenn er bescheiden wäre, und könnten damit 
in den Werbemedien der Museumsdienste nicht mehr berücksichtigt werden. 
Anders sieht es aus bei Museen ausserhalb des Kantonsgebiets: Diese 
bezahlen für die Leistungen der Museumsdienste einen Beitrag von zwischen 
Fr. 2'500 und Fr. 15'000 pro Jahr, je nachdem, wie viele Leistungen sie 
beanspruchen und welche Sachleistungen sie ihrerseits anbieten können. 
In einem anschliessenden separaten Gespräch mit Michael Koechlin, dem 
Ressortleiter Kultur im ED, und mit Hans-Dieter Amstutz, Leiter 
Museumsdienste, überwogen klar die Argumente pro Beibehaltung der jetzigen 
Regelung – jedenfalls für den Moment. Es bleibt die Option, zu einem späteren 
Zeitpunkt nach einem Schlüssel zu suchen, der einerseits die „starken“ 
privaten Museen und andererseits die „kleinen“ Privaten in angemessener 
Weise die Dienstleistung der Museumsdienste abgelten könnte. Wichtig ist in 
diesem Zusammenhang, einvernehmliche und allseits akzeptable Lösungen 
anzustreben. 

 
f)  Kosten vs. Gesamterlöse: Bei ungefähr gleich gebliebenen Kosten sind die 

Gesamterlöse in der Rechnung 2002 im Vergleich zur Rechnung 2001 markant 
um ca. Fr. 130'000 gesunken, was sich auch im Kostendeckungsgrad (2001: 
35%, 2002: 24%) niederschlägt. Die gesunkenen Einnahmen sind auf 
abrechnungstechnische Gründe im Zusammenhang mit der Museumsnacht 
zurückzuführen: 

  
 Im Jahr 2001 waren die Einnahmen aus der Museumsnacht ausserordentlich 

hoch (Fr. 68'000). Im Jahr 2002 betrugen sie lediglich noch Fr. 7'000. Dieser 
grosse Unterschied lässt sich dadurch erklären, dass im Jahre 2001 der 
Projektrechnung Museumsnacht verschiedene einmalige Ausgaben im 
Zusammenhang mit der Projektentwicklung belastet werden konnten. Dies war 
ein einmaliger Effekt. In Zukunft werden die Einnahmen mehr oder weniger auf 
dem Niveau von 2002 bleiben. 



 

 

5

 Im Jahr 2001 wurden zwei Tranchen der Sponsorenbeiträge  (FR. 85'000 für 
Museumsnacht 2001 und FR. 80'000 für Museumsnacht 2002) fällig, im Jahr 
2002 nur eine von FR. 85'000 (für Museumsnacht 2002). Der Sponsorbeitrag 
für die Museumsnacht 2002 von FR.  165'000 wird gesamthaft im Jahr 2003 
fällig. Im laufenden Jahr werden also diese Einnahmen wieder um FR. 80'000 
steigen. Die Zahlungsmodalitäten für die Museumsnacht 2004 und folgende 
müssen mit dem Sponsor noch vereinbart werden. 

 
 
2. Öffentliche Kunstsammlung 
 Mitglieder der Subkommission: 
 Verena Herzog, Maria Iselin und Hanspeter Kiefer 
 
 Allgemeines 

 
Die Öffentliche Kunstsammlung, bestehend aus dem Kunstmuseum, dem 
Museum für Gegenwartskunst und dem Kupferstichkabinett, geniesst Weltruf. 
Diesen gilt es zu erhalten. Vor allem das Kunstmuseum stellt ein wichtiges 
Segment im Stadtmarketing für Basel dar. Es birgt Schätze in der 
Grössenordnung von mehreren Milliarden Franken, die alle auf Fr. 0 
abgeschrieben sind. Neben diesem Betrag relativieren sich die 
Gesamtjahreskosten für 2002 von rund 15 Millionen Franken. Zudem darf die 
Direktion von einem guten Rechnungsabschluss berichten. Das Budget konnte 
um Fr. 88‘800.— unterschritten werden.  
Zur Zeit werden ehemalige Administrativ- oder Sitzungsräume im 
Kunstmuseum zu Ausstellungsräumen umgebaut. Damit ist das gleiche 
Architekturbüro beauftragt, das für den geplanten Erweiterungsbau (er ist laut 
Regierungsrat nicht vergessen) vorgesehen ist. Eine spätere Verbindung der 
Räumlichkeiten scheint so am ehesten gewährleistet. In diesem 
Zusammenhang sei erwähnt, dass auch der Bereitstellung der anfallenden 
Betriebsmittel grosse Aufmerksamkeit zu schenken ist. 

 
 Dienststelle + Produktegruppen:  
 
1. Dienststelle:  

Die aussagekräftigste Zahl in der Jahresrechnung ist der Nettoaufwand, der mit 
Fr. 10'474'842 zu Buche steht. Hier ist das Budget leicht überschritten, was 
daher rührt, dass die Zusatzbeiträge der PK zentral beim ED budgetiert werden 
und immer für Überraschungen gut sind (Einkauf, Einstellung von Leuten mit 
hohen Beitragsjahren, Teuerung).  
Der grösste Teil der kalkulatorischen Kosten sind in den Miet- und Zinskosten 
für Investitionskapital und in den Abschreibungen ( Fr. 719‘000.--) zu finden. 
Ankäufe sowie Kleininvestitionen werden sofort abgeschrieben. 
In den Querschnittskosten sind u.a. Kosten des ZID, des Gleichstellungsbüros 
(Anteilberechnung nach Anzahl der Beschäftigten) und Entlastungen anderer 
Ämter eingeschlossen. Der Querschnittserlös beinhaltet die Abgeltung für die 
vom Kunsthistorischen Seminar im Laurenz-Bau beanspruchten 
Räumlichkeiten. 
Die Art der neuen Rechnungslegung, die einen raschen Überblick und eine 
Möglichkeit der Vergleichbarkeit mit den andern Museen bietet, macht eine 
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doppelte Rechnungsführung nötig. Der Unterschied zwischen Sach- und 
Personalaufwand ist darin nicht ersichtlich. Nur in der Kostenstellenrechnung 
können z.B. die genauen Personalkosten gefunden werden. Die öffentliche 
Kunstsammlung beschäftigt 120 Personen, die auf 70 Vollstellen aufgeteilt 
sind. Diese Zahl schwankt bei der DurFr.ührung von Projekten. Der 
Personalaufwand bewegt sich in der Grössenordnung von Fr. 8,8 Mio. 
Das Versprechen der erweiterten Transparenz in der neuen Rechnungslegung 
wird von den Verantwortlichen des Museums angesprochen. Diese sei wohl 
dort gegeben, wo konkrete Leistungen verkauft werden. Das Messen von 
ideellen Leistungen mit Produktegruppen scheint schwierig. 

 
2. Produktegruppe 1: Sammlungen/Dauerausstellungen: 
 Es ist einmal mehr zu betonen, dass ohne private Mittel – im Berichtsjahr 2002 

Fr. 1,4 Mio . - viele Aufgaben des Museums (wie wissenschaftliche Arbeiten, 
Museumspädagogik und Ankäufe) nicht bewältigt werden könnten. 
 
Die Museumspädagogik, ein wichtiges, und jedes Jahr wieder angesprochenes 
Vermittlungsinstrument der Museen, ist immer noch finanziell unterdotiert. 
Dabei wird viel geboten: Lehrkräfte können aus einem modularen 
Programmkatalog wählen, welches Thema sie mit ihrer Klasse zusammen mit 
Museumspädagoginnen bearbeiten wollen. Es werden auch immer wieder 
spezielle Lehrkräfteführungen angeboten, damit diese später auch ohne 
Begleitung im Museum arbeiten können.  

 Im Museum für Gegenwartskunst droht die Stelle der einzigen 
Museumspädagogin zu verwaisen, weil sich ein Sponsor, der diese bisher 
bezahlt hat, zurückgezogen hat. Die personelle Dotierung dieses Museums ist 
nach Aussagen der Museumsleitung ohnehin knapp bemessen. 

 
3. Produktegruppe 2: Sonder- und Wechselausstellungen 

Sonder- und Wechselausstellungen sind wichtig. Sie bringen das grosse 
Publikum in die Museen. Die Besucherzahl bei Dauerausstellungen hingegen 
geht zurück. Im vergangenen Jahr konnten zwei Sonderausstellungen und acht 
kleinere Projekte realisiert werden.  

 
4. Produktegruppe 3: Besucherfreundliches Umfeld 

Die Museumsleitung ist sehr offen für Publikumsaktionen (Konzerte, Vorträge, 
Apéros von Firmen ausserhalb der Öffnungszeiten im Museum). Viele dieser 
Anlässe sind allerdings nur selbsttragend, bringen dem Museum erwünschte  
PR. Sie sind für das Personal sehr belastend. Arbeitskräfte - wie Techniker - 
werden dafür abgezogen und fehlen dann anderweitig.  
Die Museumsbuchhandlung konnte ihre Verkaufserlöse erfreulich steigern. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7

3. Antikenmuseum und Sammlung Ludwig 
 Mitglieder der Subkommission: 
 Dr. Eva Herzog, Oskar Herzig und Dr. Christine Heuss 
 
 Allgemeines 
 
a) Nach Abzug aller vom Museum nicht beeinflussbaren Ausgaben von Fr. 

172’009.-- (zentral budgetierte Teuerung, PK-Zusatzprämien, Mehrkosten PK-
Einkäufe u.a.) sind im Jahr 2002 Mehrausgaben von Fr. 222'933.-- zu 
verzeichnen. Diese sind v.a. auf Mehraufwand wegen der Aufarbeitung des 
Betrugsfalls des ehemaligen Buchhalters, auf Mehrausgaben für die Umstellung 
der alten Kasse auf ein neues PC-System und auf a.o. Spesen für die 
Vorbereitung der Sonderausstellung 2004 zurückzuführen.  
Diesen Mehrausgaben stehen Mehreinnahmen von Fr. 202'014.-- gegenüber, es 
resultiert somit eine bereinigte finanzielle Abweichung von Fr. 20‘919.--. Das 
Museum beantragt, davon nur 50% oder Fr. 10'000.-- als Malus zu übertragen. 
Begründung: die guten BesucherInnenzahlen für ein Jahr ohne 
Sonderausstellung und das zunehmende Interesse von Schulklassen.  
 

b) Aufarbeitung Betrugsfall: Die Betriebsrechnungen des Museums und der 
«Stiftung zur Förderung des Antikenmuseums» sind entflochten. Es gibt keine 
Querbuchungen mehr zwischen Stiftung und Museum, welche die Betrügereien 
begünstigten. Sponsorengelder für Projekte fliessen nicht mehr zur Stiftung, 
sondern auf ein staatliches Konto. Mit dem ED wurde vereinbart, dass der 
Kanton die ihm aus dem Betrugsfall entstandenen Verluste grossmehrheitlich 
nicht auf die Stiftung überwälzt. Das Rechnungssystem ist völlig umgestellt 
(Vollkostenrechnung). 
 

c) Mehrwertsteuerforderung 1996-2001: Der Betrag von ca. Fr. 375'000.-- konnte 
auf dem Verhandlungsweg reduziert werden, ca. Fr. 250'000.-- wurden 
überwiesen. Seit anfangs 2002 gibt es eine neue MWST-Nummer, auch hier 
spielt die Stiftung keine Rolle mehr. 

 
d) Schulden der Stiftung beim Kanton: An der Sitzung mit der Subkommission vom 

5.11.2002 (Besprechung des Globalbudgets) berichtete die Museumsleitung, 
dass die Stiftung dem Kanton noch Fr. 460‘000.-- schulde (Mehraufwand des 
Museums), welche noch im Jahr 2002 überwiesen werden sollten. Dies wurde so 
gelöst, dass ein Inventar des Warenlagers des Antikenmuseums aufgenommen 
wurde (Kataloge, Shop etc., 20-30 Jahre zurück) und Wert und Verkäuflichkeit 
festgestellt wurden. Dies ergab einen Betrag von rund Fr. 400'000.--. Ware im 
Wert von Fr. 50'000.-- wurde in der Zwischenzeit bereits verkauft, Fr. 350'000.-- 
müssen noch realisiert werden. Damit gehört das Warenlager jetzt dem Kanton, 
die Schulden reduzierten sich auf Fr. 60'000.-- und wurden bereits beglichen. Auf 
diese Weise konnte ein drohender Konkurs der Stiftung abgewendet werden. 

 
e) Am Tag nach der Eröffnung der Persien-Ausstellung vom 12. Februar 2003 

erhielt Direktor Blome einen eingeschriebenen Brief vom Bauinspektorat mit der 
Aufforderung, die Werbebanner an der Fassade zu entfernen. Jetzt gilt ein 
Moratorium bis zum Ende der Persien-Aussstellung. Eine gemeinsame Sitzung 
mit allen Beteiligten (Museen, ED, BD, Denkmalpflege) soll noch im Juni 2003 
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eine Lösung bringen, z.B. indem der Regierungsrat die Verordnung so ändert, 
dass staatliche Museen ihre Fassaden massvoll und mit Stil bewerben dürfen.  

 
Die einzelnen Produktegruppen: 

 
1. Produktegruppe 1: Sammlungen und Dauerausstellungen 

 Höhepunkt im Jahr 2002 war die Eröffnung der neuen Abteilung „Orient, 
Zypern und frühes Griechenland“ mit der in der Dauerausstellung des 
Museums ein neuer Schwerpunkt gesetzt wird. Die Besucherzahlen lagen über 
den Erwartungen. Bei den Schulklassen wurden die Erwartungen gar weit 
übertroffen (664 statt 90, allerdings waren es 2001 auch 316 gewesen, ev. zu 
tief angesetzt). Auch die Skulpturenhalle hatte mehr Besuchende als im 
Vorjahr. 

 
2. Produktegruppe 2: Wander- und Wechselausstellungen 

Das Jahr stand im Zeichen der Vorbereitungen für die Sonderausstellung 
«7000 Jahre persische Kunst» 2003. Bei drei kleineren Ausstellungen in der 
Skulpturhalle wurden die Erwartungen nicht erreicht. 

 
3. Produktegruppe 3: Besucherfreundliches Umfeld 
 Diese Produktegruppe wird fürs Jahr 2003 erstmals budgetiert, weshalb in der 

Rechnung 2002 noch nicht darauf eingegangen werden kann. 
 
 
4. Historisches Museum 

Mitglieder der Subkommission: 
Stephan Gassmann, Rolf Häring und Suzanne Hollenstein 

 

a) 2002 war wiederum ein erfolgreiches Rechnungsjahr für das Historische 
Museum. Der ONA entspricht mit Fr. 7'910'329.- praktisch dem Budget (+ Fr. 
20'729.-). Nach Abzug der zentral budgetierten Sonderfaktoren 
(Teuerungsausgleich, PK-Zusatzbeiträge, PK-Einkäufe) von insgesamt Fr. 
362'226.- und Anrechnung der Übertragungen im Bereich Sonderausstellungen 
von Fr. 84'000.- sowie eines ausserordentlichen Ertrages aus einer 
Warenbestandsaktivierung von Fr. 113'629.- ergibt sich eine 
Budgetunterschreitung von Fr. 143'868.-. Dies ist um so bemerkenswerter als 
andere unbeeinflussbare Sonderfaktoren, wie z.B. die Neueinreihung von 
Restauratoren, mit dem Globalbudget aufgefangen werden mussten. 

 
b) Das Historische Museum stellt Antrag auf Gewährung eines Bonus-Übertrags 

von 75% der Budgetunterschreitung. Die Subkommission hält es für sinnvoll, 
dem Grossen Rat künftig mit der Rechnung auch den sogenannten 
Bonus/Malus-Übertrag zu unterbreiten. 

 
c) Bauvorhaben: Für die in der Barfüsserkirche während der nächsten fünf Jahre 

geplanten Bauvorhaben wird es Staatgelder brauchen. Die Finanzierung ist 
aber noch nicht geklärt. Die Verantwortlichen des Museums warten auf ein 
diesbezügliches Zeichen des Erziehungsdepartements. 

 
5. Naturhistorisches Museum 
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Mitglieder der Subkommission: 
Daniela Schmidlin, Gisela Traub und Alex Weil 
 
Allgemeines 
 

a) Erfreulich ist, dass die Ist-Werte 2002 sowohl bezüglich Besucher als auch 
Schulklassen gegenüber dem Vorjahr gesteigert wurden. Die Tatsache, dass 
die Besuche ausländischer Schulklassen (aus dem badischen und dem 
elsässischen Raum) erstmals über denen der „übrigen Schweiz“ (d.h. 
ausserhalb BS/BL) liegen, ist auf aktive Werbemassnahmen und das 
Erarbeiten eines Kontakt-Netzwerkes des Museums zurückzuführen. 

 
b) Die Arbeitsgruppe, die  sich mit dem leidigen Streitpunkt der Fassaden-

Transparenten-Werbung beschäftigt, ist jetzt aktiv und kommt offenbar gut 
voran. 

 
c) Im Zusammenhang mit der von unserer Subkommission schon mehrfach 

angesprochenen Frage des nicht optimalen e-mail-Systems bzw. generell der 
Informatik kann festgehalten werden, dass ein Microsoft-Projekt „Phoenix“, 
welches sich mit der IT-Sicherheit beschäftigt, im 2003 starten soll. Das 
Naturhistorische Museum wird als Pilot fungieren. 

 
d) Das Personal Controlling, das im Zusammenhang mit NPM verbesserte 

Transparenz schaffen soll, ist sehr aufwändig und erfordert nach Schätzung 
der Museumsleitung administrative Arbeit im Umfang einer halben Stelle, die 
jedoch selbstverständlich nicht einfach zusätzlich angefordert werden kann. 

 
e)  Die vom Regierungsrat beschlossenen Budget-Einsparungen haben (auch) für 

das Naturhistorische Museum zur Folge, dass man sich Gedanken über 
allenfalls mögliche Reduktionen des Personalaufwandes Gedanken macht. So 
wird beispielsweise versucht, via Leistungsvereinbarungen mit der Universität 
den Einsatz von Assistent/innen bei praktischer Museumsarbeit regeln zu 
können. 

 
 

 Die einzelnen Produktegruppen 
 
1. Produktegruppe 1: Sammlung und Dauerausstellungen: 
 Die Zahl der externen Wissenschaftler, die  die Sammlungen des Museums 

konsultieren, ist sehr stark gestiegen. Sie lag im Berichtsjahr bei 373 
Besuchertagen. Das Museum kann diese Zahl jedoch nicht beeinflussen; sie ist 
abhängig von Studienschwerpunkten internationaler Forschungsinstitute und 
Universitäten. Immerhin spricht diese Zahl für das hohe Ansehen, das sowohl 
die Sammlung als auch deren wissenschaftliche Betreuung weltweit geniesst. 

 Das Nicht-Erreichen der budgetierten Besucherzahlen wird – nicht nur vom 
Naturhistorischen Museum – auf die Konkurrenz der Expo 02 zurückgeführt. 

 
 
 
2. Produktegruppe 2:  Sonder- und Wechselausstellungen: 



 

 

10

Der Kostendeckungsgrad konnte hier von 6% (Rechnung 2001) auf 13% 
verbessert werden. 
Von der Subkommission wurde mit Interesse zur Kenntnis genommen werden, 
dass im Zusammenhang mit der Ausstellung „Die Erde bebt – auch bei uns“ 
sowohl das Rahmenprogramm als auch die Ausstellung selbst zahlreiche neue 
Besuchergruppen – v.a. Baufachleute, Versicherungsexperten und Ingenieure 
– den Weg ins Naturhistorische Museum gefunden haben. 
Überhaupt ist in diesem Museum viel kreatives Potenzial vorhanden. So wurde 
beispielsweise bei der Planung der Dinosaurier-Ausstellung eine 
Zusammenarbeit mit dem Cartoon- und Karikaturen-Museum vereinbart und 
ein Kinder-Projekt „Sleeping with Dinos“ an die Hand genommen. 
Ausgesprochen innovativ scheint uns auch, dass im Rahmen des Jugendclubs 
eine Gruppe von Kindern speziell geschult werden, die dann unter dem Motto 
„Kinder führen Kinder“ Gruppen von ungefähr Gleichaltrigen das 
Naturhistorische Museum näherbringen. 

 
3. Zur Produktegruppe 3:  Besucherfreundliches Umfeld: 

Die Attraktivität des Museumsladens – das bestätigt auch ein Augenschein – 
konnte unter der neuen Leitung klar gesteigert werden. Dass sich dies noch 
nicht ebenso deutlich in den Umsatzzahlen niederschlägt, hängt vermutlich 
damit zusammen, dass zur Erdbeben-Ausstellung keine gut verkäuflichen 
Artikel angeboten werden konnten. 

 

 

6.  Museum der Kulturen 
Mitglieder der Subkommission :  
Dr. Rudolf Grüninger, Doris Gysin und Pius Marrer 
 
Allgemeines 

 

a) Bei Gesamtkosten von Fr. 6'907'073.- und Gesamterlösen von Fr. 1'214'299.- 
weicht die Rechnung 2002 (inkl. nach dem Bruttoprinzip bei Einnahmen und 
Ausgaben verrechneten Drittmitteln von Fr. 773'000.-) mit einem ordentlichen 
Netto-Aufwand von Fr. 5'178'587.- gegenüber dem Budget 2002 mit Fr. 
5'027'200.- um Fr. 151'387.- (3%) schlechter ab. 

 
b) Unter Berücksichtigung der durch das Museum nicht direkt beeinflussbaren 

Faktoren (zentral budgetierte Teuerung auf Personalkosten: Fr. 38'701.-, nicht 
budgetierte PK-Zusatzbeiträge: Fr. 146'981.-, Mehrkosten PK-Einkäufe: Fr. 
41'752.-, Neueinreihung Restauratoren: Fr. 20'500.-) sowie des Übertrags des 
Guthabens (Bonus) aus dem Jahr 2001 (Fr. 20'000.-) beträgt die bereinigte 
finanzielle Abweichung vom Globalbudget Fr. 3'453.-. Die erwirtschafteten 
Mehreinnahmen wurden im Wesentlichen in eine attraktivere Angebots-
gestaltung (Infrastruktur, Ausstellungen, Events) investiert. 

 
c) Dazu muss man wissen, dass das Erziehungsdepartement eine Netto-

Budgetvorgabe den einzelnen Museen als Rahmen gibt. wobei eine 
'Nullvorgabe' einer Budgetkürzung gleichkommt, weil 
Stufenanstiege/Teuerungsausgleich/Pensionskassen-Zusatzbeiträge intern 
aufgefangen werden müssen. 
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Die einzelnen Produktegruppen: 

 
1. Produktegruppe 1: Sammlungen und Dauerausstellungen 

Dank Spendengeldern und Ertrag aus Expertisen, also gegenüber dem Budget 
um Fr. 915'011.- (= 306%) besseren Erlösen, beträgt die Abweichung zum 
Globalbudget trotz um Fr. 1'099'986.- (19%) höheren Gesamtkosten bloss Fr. 
184'975.- (3%), bei einem Kostendeckungsgrad von 18% (Budget 5%). 

 
Bei den operativen Zielen konnte die angestrebte Besucherzahl für die 
Dauerausstellungen dank der 'Bali-Ausstellung' überschritten werden. 
Allerdings ist hier nach wie vor beachtlich, dass der Einfachheit halber die 
Hälfte der Besucher (excl. Sonderausstellungen) der beiden Museen an der 
Augustinergasse als Ist-Werte gelten, solange die beiden Museen keine 
eigenen Eingänge haben. Ebenfalls wurden die Standards 2002 bei den 
Schulklassen nochmals überschritten.  

 
2. Produktegruppe 2: Wander- und Wechselausstellungen 

Nachdem die Besucherzahl für die Ausstellung 'Tibet-Buddahs, Götter, Heilige' 
bei 92'000 lag, betrug diejenige für die 'Bali-Ausstellung' 54'093, was immer 
noch viel ist, wenn man beachtet, dass der Standard 21'150 beträgt. 

 
Bei dieser Produktegruppe weicht die Rechnung 2002 mit Fr. 1'464'339.- 
gegenüber dem Budget mit Fr. 1'493'718.- um Fr.29'379.- (-2%) vom Budget 
ab. Auch hier waren es die Erlöse, ein beachtlicher Drittmittelbeitrag sowie 
höhere Eintritte, die das Resultat merklich verbesserten. 

 
3. Produktegruppe 3: Besucherfreundliches Umfeld 

Nach wie vor äusserst erfreulich sind die Erlöse, insbesondere aus 
Museumsshop und Museumsrestaurant. Die Umsätze mit Dienstleistungen 
konnten proportional zu den Besuchern um rund 5% gesteigert werden. Es 
stellt sich daher die Frage, ob es nicht an der Zeit ist, den Standard bei der 
Schaffung eines attraktiven Umfeldes angemessen heraufzusetzen.  

 
 
 

III. ALLGEMEINE BEMERKUNGEN 
 

1. NPM und Globalbudget werden durch die Museumsverantwortlichen 
unterschiedlich eingeschätzt. Einerseits wird die erhöhte Freiheit und 
Flexibilität im Umgang mit den Mitteln betont und geschätzt. Dies möchte man 
nicht mehr missen. Als Negativpunkte werden erwähnt: 
Der Verwaltungsaufwand hat unter NPM zugenommen. Seit 1995 hat es in 
diesem Bereich viele Veränderungen gegeben: zuerst wurde eine starke 
Differenzierung der Leistungen verlangt, dann die Beschränkung auf drei 
Produktegruppen. Offensichtlich sind nun Bestrebungen im Gange, jedes 
Museum auf eine Produktegruppe zu reduzieren.  
Die administrative Mehrbelastung braucht zusätzliche Personalkapazitäten, 
was dann zu Lasten der eigentlichen Museumsaufgaben gehen kann. 
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2. Bei  der Vereinheitlichung des Internertauftritts aller für den Kanton Basel-Stadt 
tätigen Stellen sind die Museen nun offensichtlich ausgenommen worden; dies 
wird begrüsst. 

 
3. Auffallend war, dass in den einzelnen Museen verschieden mit Bonus/ Malus 

umgegangen wird. Dies bedarf einer Klärung. Gemäss Verordnung zum 
Museumsgesetz fällt dies in die Zuständigkeit des Regierungsrates.  

 
4. Unklarheit besteht auch bei den verschiedenen Umlagen, wie. z.Bsp. dem 

Gleichstellungsbüro, dessen Kosten nun plötzlich in der Rechnung der 
öffentlichen Kunstsammlung auftauchen. 

 
5. Unter Berücksichtigung des ordentlichen Nettoaufwands und unter Abzug der 

Sonderfaktoren ist ein realer Finanzabbau zu sehen. Dies wird u.a. bedingt 
durch Sonderfaktoren (wie z.Bsp. Teuerungsausgleich, PK), die den Umgang 
mit den Globalbudgets wesentlich erschweren.   

 
6. Abschliessend geht ein Dank an alle Sponsoren unseres Kantons, die durch 

namhafte Beiträge (sei es für Ankäufe, für die Organisation von 
Sonderausstellungen etc.) wesentlich dazu beitragen, dass unsere Museen 
Weltruf geniessen. Diesen gilt es zu erhalten. 

 
 

IV. ANTRAG AN DEN GROSSEN RAT 
 

Die Bildungs- und Kulturkommission beantragt dem Grossen Rat, die 
Rechnungen 2002 der Museen und der Museumsdienste zu genehmigen.: 
 
Sie hat diesen Bericht an ihrer Sitzung vom 14. Mai einstimmig genehmigt und 
ihre Präsidentin Referentin bestimmt. 

 
 
 
 
Basel, 14. Mai 2003    Für die Bildungs- und Kulturkommission 
 

 

Dr. Christine Heuss 
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Grossratsbeschluss 
 
betreffend 
 
 
Genehmigung der Rechnungen 2002 der Museen und der 
Museumsdienste 
(vom            ) 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag seiner Bildungs- und 
Kulturkommission, genehmigt die Rechnungen 2002 der Museen und der 
Museumsdienste. 
 
  
Dieser Beschluss ist zu publizieren. 
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