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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 2004 
bereits zum vierten Male. Ihre fünf für die Museen zuständigen Subkommissionen 
besuchten mit einem zuvor erarbeiteten Fragebogen zu den Globalbudgets die 
Museumsverantwortlichen. Im Gespräch über die Budgetvorlagen war auch eine 
umfassende Kenntnisnahme von Gesamtkosten, Gesamterlösen, Nettokosten und 
Kostendeckungsgrad sowie der Definition der nunmehr 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 und diese dann in 
Gesprächsprotokollen zuhanden der Gesamtkommission festgehalten. Der vorliegende 
Bericht stellt demnach eine Zusammenfassung der einzelnen Erkenntnisse der 
Subkommissionen dar.  
 
 
2. BEMERKUNGEN ZUM GLOBALBUDGET 2004 DER MUSEEN 
 
2.1. Allgemeines 
 Der heute geltende Budgetierungsprozess bewährt sich, ist problemlos und wird  

als nicht kompliziert beschrieben. So kann überall auf die Zahlen des Vorjahres 
zurück gegriffen werden. Das Budget wird auf Kostenstellenebene erstellt und 
dessen Einhaltung auch auf dieser Ebene kontrolliert. Erst diese Kostenstellen 
geben Auskunft darüber, wofür das Geld ausgegeben wird. 

 Teilweise wird festgestellt, dass die Budgetierungs- bzw. Rechnungsabläufe, unter 
anderem bedingt durch das System der Trimesterabschlüsse, aufwändiger als 
früher geworden seien. Zudem verursache die Einführung eines 
Zeiterfassungssystems zusätzlichen Verwaltungsaufwand.  

 
 2.2.  Budgetwerte 2004 
 Die Reduktion von drei auf eine Produktegruppe vermindert sicherlich die 

Transparenz gegenüber dem Parlament und weiteren Interessenten. Änderungen 
in den bisherigen Produktegruppen zu erkennen, wird für die mit der Vorprüfung 
der Globalbudgets betrauten Personen erschwert. Auch Leistungsziele und 
Indikatoren werden im Globalbudget nur noch für das Museum insgesamt 
ausgewiesen. Leistungsziele und Indikatoren der einzelnen Produkte müssen in 
der Leistungsvereinbarung zwischen Museum und Regierung nachgeschaut 
werden. Es ist vergleichsweise umständlicher geworden, sich Informationen zu 
beschaffen.  

 Intern, d.h. auf Museumsebene und gegenüber dem Erziehungsdepartement, wird 
weiterhin mit den bisherigen drei Gruppen gearbeitet.   
Auch dieses Jahr liegen die Budgetzahlen generell höher als im letzten Jahr, 
wobei der ordentliche Nettoaufwand etwa um 1% steigt. Das bedeutet eine 
Verminderung des Aufwandes, weil Personalkosten, in welchen 



 

 

 

3

Dienstaltersgeschenke, PK-Einkäufe und Stufenanstiege enthalten sind, als 
verdeckte Budgetkürzungen angesehen werden können. 
  
a) In der Öffentlichen Kunstsammlung steigt der ordentliche Nettoaufwand um 

1%, dies obwohl der Aufwand um 10% zunimmt, bedingt durch die 
Durchführung von zwei grossen Sonderausstellungen. Die Erträge können um 
41% höher budgetiert werden.  
Für das Jahr 2004 werden vom Departement Einsparungen von Fr. 10'000.-- 
verlangt, was z.Bsp. der Grössenordnung des Anschaffungskredites der 
Bibliothek oder der Hälfte der Materialkosten der Restauratoren entspricht. Ab 
dem Jahre 2005 sind sogar Einsparungsvorgaben von Fr. 70'000.-- 
vorgesehen. Mit Hilfe von Privatgeldern muss ein Ausgleich geschaffen 
werden. 
 

b) Beim Antikenmuseum sind die Verschiebungen zum Budget 2003 geringfügig. 
Hier steht das Jahr 2004 ganz im Zeichen der Sonderausstellung 
„Tutanchamun“, was im Globalbudget allerdings nicht nachvollziehbar ist. Für 
diese Ausstellung wird ein Sonderbudget aufgestellt, da die Ausstellung 
vollumfänglich durch einen Sponsoren finanziert wird. Aus diesem Grund fehlt 
die Sonderausstellung auch bei Leistungszielen und Indikatoren. So werden 
laut Globalbudget für das Jahr 2004 im Antikenmuseum nur 15'000 Besucher/-
innen erwartet, während der Leistungsvereinbarung zu entnehmen ist, dass 
das Museum wegen der Sonderausstellung mit 500'000 Besucherinnen und 
Besuchern rechnet.     

 
 
c) Der ordentliche Nettoaufwand im Budget des Historischen Museums steigt 

gegenüber dem Budget 2003 ebenfalls um 1%. Berücksichtigt man, dass darin 
der erwartete Teuerungsausgleich und die neu durch das Globalbudget 
aufzufangenden Kosten des Sozialstellenplans enthalten sind, so ergibt sich 
real eine Verminderung des Nettoaufwandes. 

 
d) Beim Naturhistorischen Museum ist der grösste „Brocken“ der gegenüber der 

Rechnung 2002 um Fr. 590’0000 gestiegenen Gesamtkosten zu erklären durch 
die im Verhältnis zur Rechnung 02 um Fr. 420'000.—(im Vergleich zum Budget 
2003 sogar um Fr. 500'000.-- ) erhöhten Querschnittkosten, die vom Museum 
nicht beeinflusst werden können. Die Finanzabteilung des 
Erziehungsdepartements ordnet diese Querschnittskosten gemäss NPM- 
Schlüssel den einzelnen Budgets zu. 
Die Einnahmen sind ausstellungsabhängig und schwierig zu budgetieren. Das 
Naturhistorische Museum hat – aufgrund gezielter Marketing-Anstrengungen 
im Regio Bereich – eine gestiegene Anzahl von Schulklassen-Besuchen, 
wobei seit neuestem nicht nur die BS-, sondern auch die BL-Schulklassen 
Gratiseintritte haben. Die Erdbeben-Ausstellung hatte weniger Besucher als 
angenommen.  
 

e) Beim Museum der Kulturen ist der ordentliche Nettoaufwand ungefähr gleich 
geblieben wie im Vorjahresbudget. Allerdings prognostiziert das Globalbudget 
der Dienststelle + Fr. 1 Mio. Dabei handelt es sich um Umlagen seitens des 
Erziehungsdepartementes, zentrales Rechnungswesen und -kontrolle, Zentrale 
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Personaldienste, Gleichstellungsbüro, Staatskanzlei etc., welche sich an jenen 
Stellen kostensenkend auswirken müssen.  
Die Investitionen beim Museum der Kulturen wurden bis zum Budget 2003 alle 
aufgeführt und dabei ihre sofortige Abschreibung vorgesehen. Ab dem Budget 
2004 figurieren die Investitionen, welche im einzelnen max. Fr. 50'000.-- (in 
casu insgesamt fr. 68'000.--) betragen unter den „normalen“ Kosten (von in 
casu Fr. 5'815'394.--). Andrerseits fällt die Position „sachliche Abgrenzungen“ 
(= Sponsorengelder) künftig weg. 

 
f) Bei den Museumsdiensten sind die Budgetwerte ungefähr gleich. Die Differenz 

zwischen Globalbudget 03 und 04 von rund Fr. 13'000.—hat seine Ursache in 
der Neugestaltung des kantonalen NPM-Umlageverfahrens. Die Sparvorgaben 
der Regierung betreffen die Museumsdienste mit einem Betrag von  
Fr. 50'000.--. 
 

 2.3. Kostendeckungsgrad 
 Der Kostendeckungsgrad der Museen liegt im Bereich zwischen 45%  und 4%. Die 

Aussagekraft dieser Werte wird teilweise als zweifelhaft erachtet, gibt es doch 
Überlappungen durch Ausstellungen übers Jahresende hinaus, was zu 
Verzerrungen führt. Überall dort, wo Sonderausstellungen geplant sind, kann mit 
einem höheren Kostendeckungsgrad gerechnet werden. 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. Die Einnahmen setzen sich aus Eintrittsgeldern, dem 
Verkauferlös der Museumshops, aber vor allem aus Sponsoringeinnahmen 
zusammen, wobei diese teilweise direkt in die Investitionen fliessen. 

 
2.4. Querschnittskosten 
 Die Querschnittsleistungen resp. -kosten werden nicht durch die einzelnen 

Museen, sondern von der Finanzabteilung des Erziehungsdepartementes ins 
Budget eingestellt. Seitens der Museen besteht hier keinerlei Einflussmöglichkeit. 
Die Erhöhung ist das Resultat der anteilmässigen Umlage von Leistungen, die die 
Museen in irgend einer Form von anderen Staatsstellen beziehen (z.B. Ressort 
Kultur, Museumsdienste, Steuerverwaltung etc.). 
 

2.5. Produktegruppen  
 Die Budgetierung in nur einer Produktegruppe entbindet die 

Budgetverantwortlichen vor schwierigen Abgrenzungen, da die drei bisherigen 
Produktegruppen (1. Sammlungen/Dauerausstellungen, 2. Sonder- und 
Wechselausstellungen sowie 3. besucherfreundliches Umfeld) nicht idealtypisch 
gebildet werden konnten. Hingegen bedeutet dies weniger Transparenz für die 
BKK, um die Zahlen interpretieren zu können. 

 
 
2.6. Leistungsindikatoren 
 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. Kultur mit 
Zahlen zu füllen, sei eben schwierig. 
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2.7. Leistungsausweitungen/Leistungsabbau 
 Eigentliche Leistungsausweitungen sind nicht geplant, obwohl mehr Events 

durchgeführt werden. Die ausserordentliche Sonderausstellung Tutanchamun wird 
privat finanziert. Ein deutlicher Anstieg bei der Anzahl von wissenschaftlichen 
Besuchern ist beim Naturhistorischen Museum zu verzeichnen.  
Hingegen wird teilweise infolge des Sparauftrags mit einem Leistungsabbau 
gerechnet werden, sei es, dass Werbemittel oder auch Öffnungszeiten  reduziert 
werden müssen (Haus zum Kirschgarten). 

 
2.8. Personal 
 Obwohl von der Puma- und der Finanzkommission verlangt, werden die Anzahl 

Stellenprozente/Anzahl Personen nicht im Budget ausgewiesen. Die 
Subkommissionen erkundigten sich in allen Museen nach der jeweiligen Anzahl 
von Vollstellen, resp. Anzahl Personen, die beschäftigt werden. Geplante 
Aufstockungen im Personalbereich sind alle der aktuellen Sparrunde zum Opfer 
gefallen. Bemängelt wird von Seiten eines Museums, dass für jede Stelle wieder 
eine Bewilligung eingeholt werden muss, obwohl die Besetzung von Stellen im 
Rahmen des Globalbudgets laut Leistungsvereinbarung in der Zuständigkeit der 
Museumsdirektion liegt. 

 
2.9. Weitere Bemerkungen 

o   Der Anschaffungskredit ist immer noch im ED eingestellt und kann/muss dort 
abgerufen werden. 

o   Das Geld für die Museumspädagogik im Museum für Gegenwartskunst fehlt 
immer noch. Durch Depotauflösungen (Depot nun im Schaulager) konnten 
Mietkosten gespart werden, die nun teilweise für diese im Museumsgesetz 
explizit erwähnte Aufgabe verwendet werden. Von Sponsoren ist dafür 
schwer Geld zu bekommen, weil diese die Meinung vertreten, dass die 
Museumspädagogik Aufgabe des Staates sei. 

o   Führungen für Fremdsprachige werden weitergeführt, allerdings nicht nur auf 
dem Hintergrund des Integrationsgedankens, sondern - etwa bei französisch- 
und englischsprachigen Führungen - zum besseren Verständnis für 
Touristinnen und Touristen und für Mitarbeitende international tätiger Firmen. 

o   Durch getrennte Eingangsbereiche des Museums der Kulturen und des 
Naturhistorischen Museums dürfte mehr Transparenz betreffend 
Besucherzahlen erreicht werden; dies wird als Chance gesehen. 

o   Die Museumsdienste werden – u.a. bedingt durch den Weggang des Leiters 
– sich neu positionieren müssen. So wird per 1.12.03  der Bereich „Personal 
Museen“ von den Museumsdiensten an das Erziehungsdepartement 
transferiert.   

 
 

3. ANTRAG AN DEN GROSSEN RAT 
 

Die Bildungs- und Kulturkommission beantragt dem Grossen Rat: 
 
1. den Bericht zu den Globalbudgets der Museen zur Kenntnis zu nehmen. 
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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 2004 gemäss 
Vorlage des Regierungsrates zu genehmigen. 

 
Die Bildungs- und Kulturkommission hat diesen Bericht in ihrer Sitzung vom 10. 
November 2003 einstimmig genehmigt und Ihre Präsidentin als Referentin bestimmt. 
 
 
 
 
 
Basel, 12. November 2003  Für die Bildungs- und Kulturkommission 
 

       

 
Dr. Christine Heuss 
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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. 
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