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 an den Grossen Rat 

 
 
ED/P037761 
Basel, 2. Juni 2004 
 
 
 
Regierungsratsbeschluss  
vom 1. Juni 2004 
 
 

Budgetpostulat zum Budget 2004 Suzanne Hollenstein-Bergamin betreffend 

Knabenmusik Basel 
 
 
Der Grosse Rat hat uns in seiner Sitzung vom 7. Januar 2004 das Budgetpostulat 
überwiesen: 
 

"KNABENMUSIK BASEL 1841 Knaben und Mädchen machen Musik 
Die genannte Institution steht mit ihrer Musikschule kurz bis mittelfristig vor dem finan-
ziellen "Grounding" 
Seit 1991 lebt die Musikschule der KNABENMUSIK BASEL 1841 (KMB) mit einer zu-
nehmend negativen Eigenkapitalentwicklung, und die Institution KMB musste bis heu-
te, inkl. Budget 2003, eine Verschuldung von über CHF 80'000 "äufnen". Anträge auf 
angemessene Erhöhung der knapp 30%-igen Subvention an die 22 Lehrerlöhne, wel-
che 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" aner-
kannt. 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 Fr. 9'000.- p.a., ent-
gegen den Anträgen der KMB, in den Subventionsratschlägen an das Parlament er-
satzlos gestrichen. Trotz zweimaliger Erhöhung der Ausbildungsbeiträge der Eltern und 
der Einführung einer Instrumentenmiete resultierten, ohne Abschreibungen, Rückstel-
lungen und Schuldentilgungen, negative Betriebsergebnisse seit 1991 von durch-
schnittlich Fr. 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 heuti-
gen Schuldenbetrag von Fr. 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 
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alt) den subsidiären Ausbildungsauftrag weiterhin im Interesse des Kantons erfüllen 
kann, sollte durch eine "nachträgliche" Gewährung eines einmaligen Betrages von Fr. 
80'000.-, auch im Sinne einer Kompensation des durch den Kanton "Versäumten", und 
im neuen zweijährigen Subventionsvertrag 2004/2005 ebenfalls nicht berücksichtigten 
Beiträge, weitere Fr. 20'000.- gewährt werden, um die mittel- bis langfristige Sicherung 
der Musikschule der KMB zu ermöglichen. 
N.B. An einer a.o. Mitgliederversammlung vom 14. November 2003 wurde auf Antrag 
der nach wie vor ehrenamtlich tätigen Vereinsverantwortlichen eine substantielle Bei-
tragserhöhung von bis zu 60% beschlossen. Dies reicht, um aus den roten Zahlen her-
auszukommen, erlaubt aber immer noch nicht, den Schuldenabbau vorzunehmen und 
die betriebswirtschaftlich notwendigen Rückstellungen, Abschreibungen und Fondszu-
weisungen zu tätigen. 
S. Hollenstein-Bergamin" 

 
Zu den Forderungen des Budgetpostulats Hollenstein äussern wir uns wie folgt: 
 
Die Subventionsverträge für die im Postulat erwähnten Subventionsperioden wurden 
jeweils vom Präsidenten der Knabenmusik Basel unterschrieben. Die im Vertrag 
festgelegten Bedingungen, sowie die Höhe der Subvention wurden somit jeweils von 
der Knabenmusik akzeptiert. Dies trifft ebenfalls für den aktuellen zweijährigen Sub-
ventionsvertrag für die Periode 2004 bis 2005 zu, der vom Präsidenten der Knaben-
musik Basel am im Januar 2004 unterschrieben wurde. Wir verweisen insbesondere 
auf Art. 3.4. des Vertrags "Es wird erwartet, dass die Subventionsnehmerin ihr An-
gebot ihren finanziellen Möglichkeiten, insbesondere auch der baselstädtischen 
Subvention, anpasst. Allfällige Ausgabenüberschüsse sind von ihr selbst durch ent-
sprechende Finanzierungs- und betriebliche Massnahmen wettzumachen". 
 
Eine Sonderzahlung zur Kompensation von finanziellen Schwierigkeiten einer exter-
nen, subventionierten Institution würde ein folgenschweres Präjudiz schaffen. Zahl-
reiche andere Institutionen, deren baselstädtische Subventionen aus ihrer Sicht nicht 
den Bedürfnissen, Erwartungen und Forderungen entsprechen, würden bei einer 
Annahme dieses Budgetpostulats zu Recht Gleichbehandlung fordern. 
 
Unter den derzeitigen finanziellen Rahmenbedingungen, insbesondere den Spar-
massnahmen unter A&L 1 und 2, die für viele Kulturinstitutionen zum Teil einschnei-
dende Budgetreduktionen bringen, ist die Fortführung einer Subvention in bestehen-
der Höhe keine Selbstverständlichkeit. Keine einzige Subvention im Musikbereich 
wurde erhöht.  
 
Die Knabenmusik Basel wird vom Kanton sehr wohl wahrgenommen und unterstützt. 
So sind ihr zum Beispiel mit Regierungsratsbeschluss vom 18. November 2003 aus 
dem Lotteriefonds CHF 130'000.- für die Anschaffung neuer Uniformen und ein neu-
es Erscheinungsbild gesprochen worden. Solche Beiträge sind für die Knabenmusik 
auch in der Vergangenheit gesprochen worden, ganz im Gegensatz zu anderen sub-
ventionierten Institutionen. 
 
Wie bei anderen Kulturinstitutionen auch, müssen wir in diesen Zeiten beschränkter 
finanzieller Möglichkeiten des Kantons auch an die Knabenmusik Basel appellieren, 
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alle Anstrengungen zu unternehmen, um Finanzierungsprobleme über den Weg von 
Drittmitteln zu lösen.  
 
Aus den ausgeführten Gründen empfiehlt der Regierungsrat die Ablehnung des im 
Budgetpostulat geforderten Sonderbeitrags von CHF 100'000.- an die Knabenmusik 
Basel und beantragt, das Budgetpostulat Suzanne Hollenstein-Bergamin als erledigt 
zu erklären. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


