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Erhöhung der Ausgaben um Fr. 100'000.- 
 
KNABENMUSIK BASEL 1841 Knaben und Mädchen machen Musik 
Die genannte Institution steht mit ihrer Musikschule kurz bis mittelfristig vor dem finanziellen 
"Grounding" 
Seit 1991 lebt die Musikschule der KNABENMUSIK BASEL 1841 (KMB) mit einer zunehmend 
negativen Eigenkapitalentwicklung, und die Institution KMB musste bis heute, inkl. Budget 2003, 
eine Verschuldung von über CHF 80'000 "aüfnen". Anträge auf angemessene Erhöhung der 
knapp 30%-igen Subvention an die 22 Lehrerlöhne, welche seit 1992 unter Tarif unterrichten 
und bis heute weder eine Reallohnerhöhung noch einen Teuerungsausgleich erhielten, wurden 
bei den Verhandlungsgesprächen mit dem Erziehungsdepartement als "verständlich, 
einleuchtend und berechtigt" anerkannt. Ebenso der subsidiäre Bildungsauftrag im Interesse des 
Kantons. Trotzdem wurden bei den letzten zwei fünf]ährigen Subventionsverträgen, mit dem 
Hinweis auf die "finanzielle Lage des Kantons", keine Anpassungen seitens der Kulturabteilung 
an den Regierungsrat beantragt; auch nicht teuerungsbedingt auf die Löhne, wie sie bei 
vergleichbaren Institutionen erfolgt ist. Im Gegenteil. Die damalige Verantwortliche hat "aus 
Versehen", ohne Information der KMB oder nachträgliche Berichtigung, den seit 1984, nebst der 
Lehrersubvention, gewährten Baurechtszins von CHF 9'000 p.a., entgegen den Anträgen der 
KMB, in den Subventionsratschlägen an das Parlament ersatzlos gestrichen. Trotz zweimaliger 
Erhöhung der Ausbildungsbeiträge der Eltern und der Einführung einer Instrumentenmiete 
resultierten, ohne Abschreibungen, Rückstellungen und Schuldentilgungen, negative 
Betriebsergebnisse seit 1991 von durchschnittlich CHF 10'000 p.a.. Der gesamte 
Gebäudeunterhalt wird durch KMB-eigene Mittel bestritten. Die durch die Streichung des bisher 
gewährten Baurechtszinses durch die KMB unverschuldet eingetretene negative 
Eigenkapitalentwicklung, mit dem heutigen Schuldenbetrag von CHF 83'000, stellt die 
Fortführung der Musikschule der KMB ernsthaft in Frage. 
Damit die Musikschule der KMB mit ihren ca. 200 Mädchen und Knaben (7-18 Jahre alt) den 
subsidiären Ausbildungsauftrag weiterhin im Interesse des Kantons erfüllen kann, sollte durch 
eine "nachträgliche" Gewährung eines einmaligen Betrages von CHF 80'000, auch im Sinne 
einer Kompensation des durch den Kanton "Versäumten", und im neuen zweijährigen 
Subventionsvertrag 2004/2005 ebenfalls nicht berücksichtigten Beiträge, weitere CHF 20'000 
die mittel- bis langfristige Sicherung der Musikschule der KMB ermöglicht werden. 
N.B. An einer a.o. Mitgliederversammlung vom 14. November 2003 wurde auf Antrag der nach 
wie vor ehrenamtlich tätigen Vereinsverantwortlichen eine substantielle Beitragserhöhung von 
bis zu 60% beschlossen. Dies reicht, um aus den roten Zahlen herauszukommen, erlaubt aber 
immer noch nicht, den Schuldenabbau vorzunehmen und die betriebswirtschaftlich notwendigen 
Rückstellungen, Abschreibungen und Fondszuweisungen zu tätigen. 
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