
9361 
 
 

 
 
 
Ratschlag  

betreffend 

Bewilligung von Staatsbeiträgen an den Basler Kunstverein 
für die Jahre  2005 – 2007 

vom 3. August 2004 / 041269 / ED 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 
6. August 2004 
 



   Seite 2 

 
 
INHALTSVERZEICHNIS        Seite 
 
BEGEHREN   3 
 
BEGRÜNDUNG   3 
 
1. Aufgaben und Zielsetzungen des Basler Kunstvereins   3 
 

1.1  Ausgangspunkt   3 
1.2  Zukunftsperspektiven   4 
1.3  Dialog und Partnerschaft   5 
1.4  Renovation   7 
1.5  Die Sammlung   7 

 
2. Finanzielle Situation   8 
 

2.1.  Eigenleistungen   8 
2.1.1  Beiträge von Mitgliedern und Freunden   8 
2.1.2  Ausstellungsräume und Liegenschaftserträge   8 
2.1.3  Diverse Erträge 10 
2.1.4  Würdigung der Eigenleistungen 10 

 
2.2  Ausgabenstruktur 10 
2.2.1  Ausstellungskosten 10 
2.2.2  Personal- und Verwaltungskosten 12 
2.2.3  Liegenschaftsunterhalt 12 

 
3. Zukünftige Ausgestaltung des Subventionsverhältnisses 13 
 

3.1  Dauer des Subventionsverhältnisses 13 
3.2  Höhe der Subvention 13 

 
4. Beurteilung nach § 5 des Subventionsgesetzes 14 
 

4.1 Öffentliches Interesse an der Erfüllung der Aufgabe 14 
4.2 Sachgerechte Erfüllung der Aufgabe  14 
4.3 Angemessene Eigenleistung und Nutzung der  

Ertragsmöglichkeiten 14 
4.4 Nachweis, dass die Aufgabe ohne Subvention nicht  
 oder nicht hinreichend erfüllt werden kann 14 

 
 
ANTRAG 15 
 
 
GROSSRATSBESCHLUSS 16 
 
 
 



   Seite 3 

BEGEHREN 
 
Wir beantragen Ihnen, dem Basler Kunstverein für den Betrieb der Kunsthalle fol-
gende jährliche Subventionen auszurichten: 
 
 
Subvention 2005 bis 2007 Fr. 745’000.-  p.a. 
 
 
KST 2808310 
KA 365100 
St.A. 280831000002 
 
 
 
BEGRÜNDUNG 
 
 
1.  Aufgaben und Zielsetzungen des Basler Kunstvereins 
 
1.1. Ausgangspunkt 
 
Der 1839 gegründete Basler Kunstverein hat gemäss seinen Statuten die Aufgabe, 
die bildende Kunst zu fördern und zu allen Fragen, welche diese Kunstrichtung oder 
das geistige oder materielle Interesse der Künstler berühren, aktiv Stellung zu neh-
men. Er veranstaltet in der Kunsthalle Ausstellungen der bildenden Kunst (regional, 
national und international), wobei der Qualität höchste Beachtung zugemessen wird. 
Die Erfüllung dieser Aufgabe erfordert ein hohes Mass an Informationsbereitschaft 
und an Informationsvermittlung sowie eine grosse Wandlungsfähigkeit von Seiten 
des Vereins, des Kunsthallenleiters und der Kommission. 
 
In der gelungenen Verbindung zwischen der Förderung der lokalen und regionalen 
Szene und der Vorreiterrolle in einem internationalen Kontext liegt die exemplarische 
Qualität der Kunsthalle Basel und damit der Arbeit des Basler Kunstvereins und sei-
nes Direktors. Zu den grossen Errungenschaften des Basler Kunstvereins - das hat 
die historische Bilanz in Form einer umfassenden Jubiläumspublikation ergeben - 
gehörte seit Jahrhundertbeginn vor allem zweierlei: die sehr frühe Präsentation von 
wegweisenden Positionen im Kunstgeschehen (Picasso wurde 1914 gezeigt) und die 
anspruchsvolle Ausstellung von Werken besonders namhafter Künstler. So waren 
nach dem zweiten Weltkrieg nicht nur Mondrian, Kokoschka, Toulouse Lautrec, van 
Gogh, Miro, Monet, Kandinsky, Klee oder Kirchner hier zu sehen, sondern zum Bei-
spiel auch Goya. Seit 1968 folgte die Kunsthalle den veränderten Strömungen der 
Zeit und wandte sich in erster Linie der jüngeren zeitgenössischen Kunst zu.  
 
Für den Basler Kunstverein steht es fest, dass das Schwergewicht seiner Tätigkeit 
weiterhin im Bereich der aktuellen Kunst liegt. Befragungen unter den Mitgliedern, 
Diskussionsveranstaltungen, ein entsprechendes Echo in der Presse und die Stim-
men einer lokalen und internationalen Künstlerschaft bestätigen ihn darin. Ausstel-
lungen wie diejenige von „Dieter Roth“ im 2003 neu eröffneten Schaulager oder 
„Monet und der digitale Impressionismus“ (Fondation Beyeler 2002) machen die 
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wichtige Funktion des Basler Kunstvereins deutlich, waren doch die genannten 
Künstler einige Jahre zuvor (1972, respektive 1949) in der Kunsthalle zu sehen.  
 
 
1.2. Zukunftsperspektiven 
 
Die grossen Veränderungen, die sich bereits in den vergangenen Jahren in der Bas-
ler, wie in der internationalen Kunstszene angekündigt haben, haben sich verstärkt. 
Im Ausstellungswesen gab es innerhalb und ausserhalb der Schweiz und vor allem 
in unmittelbarer Nähe zahlreiche Neugründungen von Institutionen mit ähnlichen 
Zielsetzungen. Überall ist eine vermehrte Ausstellungstätigkeit und ein Zuwachs an 
künstlerischer Aktivität zu vermerken. Kunstmuseen sind schon lange dazu überge-
gangen, sich der zeitgenössischen Kunst zu öffnen und den Massstab der Aktualität 
in das Zentrum ihrer Bemühungen zu stellen - eine Aufgabe, die bis anhin den 
Kunsthallen vorbehalten war. Diese Entwicklung fordert von den Kunstvereinen neue 
Ansätze. „Painting on the Move“, eine Ausstellung, die 2002 in Zusammenarbeit mit 
dem Kunstmuseum und Museum für Gegenwartskunst Basel entwickelt wurde, stellt 
einen möglichen Umgang mit dem Zuwachs konkurrierender Programme dar. Die 
Ausstellung leistete einen massgeblichen Beitrag zur internationalen Debatte um die 
Malerei heute. Die Kunsthalle vertrat die jüngeren und weniger bekannten Künstler, 
konnte aber durch den gemeinsamen Auftritt mit den beiden anderen Basler Museen 
ein überdurchschnittlich grosses Publikum erreichen. Die Kunsthalle steht solchen 
grösseren Ausstellungsformaten, die naturgemäss einen breiteren Publikumskreis 
anziehen, weiterhin offen.  
 
Die verschärfte Konkurrenzsituation betrifft eher die Publikumsströme, als die Aufga-
benstellung. Die Stärke des Kunstvereins ist im Vergleich zu den Museen seine rela-
tiv kleine Grösse, die mehr Flexibilität in der Programmierung und im Vorgehen er-
möglicht. Nur auf diese Weise kann die Kunsthalle am Puls der Zeit bleiben und ex-
perimentelle Pionierarbeit leisten. In der jüngsten Zeit kamen mit den neuen Ten-
denzen innerhalb der Gegenwartskunst neue Aufgaben hinzu. Mehr und mehr ist die 
Kunsthalle direkt bei der Produktion von installativen Werken beteiligt. Die Künstler 
entwickeln oftmals spezifische, auf die Ausstellungsorte bezogene Werke. So fördert 
die Kunsthalle das junge Kunstschaffen nicht allein durch Ausstellungen, sondern 
auch durch die Mithilfe bei der eigentlichen Produktion von Werken. Selbstredend 
ist, dass diese Entwicklung von der Institution einige Ressourcen abfordert. 
 
Viele internationale Künstlerinnen und Künstler erleben in der Kunsthalle ihren ers-
ten Schweizer oder ersten europäischen Auftritt. Umgekehrt hat sich gerade in den 
letzten Jahren die Kunsthalle als ein hervorragendes Sprungbrett für den Basler 
Nachwuchs zur internationalen Karriere erwiesen. Die seit 2000 im Verbund mit an-
deren Institutionen organisierte Jahresausstellung „Regionale“, die massgeblich von 
den Ressourcen des Basler Kunstvereins getragen wird, trifft heute nach einer An-
laufzeit von drei Jahren auf eine breite Anerkennung. Die Vernetzung unterschiedli-
cher Institutionen über die Landesgrenzen hinweg trägt zur besseren Bekanntschaft 
von Kulturschaffenden bei und führt nicht allein zu Jahresausstellungen hoher Quali-
tät, sondern fördert das kulturelle Leben der Region das ganze Jahr hinweg nachhal-
tig. 
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1.3. Dialog und Partnerschaft 
 
Diesen Dialog in der Region, der seine Kreise auch überregional und international 
zieht, möchte der neu angetretene Direktor der Kunsthalle fördern und verstärken. 
Kunst und Kultur wird als die gesellschaftliche Verhandlung gemeinschaftlicher 
Wahrnehmung und Werte verstanden. Die Aufgabe des Kunstvereins ist es, diese 
geistigen Prozesse zu initiieren und ihnen einen Raum und Ort zu geben. Dies be-
deutet, dass ihr Handlungsbedarf über die reine Ausstellungstätigkeit hinausgeht. In 
der Vorlesungsreihe „under construction“ (bis März 2004) traten internationale Grös-
sen aus Wissenschaft, Architektur und Kunst in Basel auf, um im Dialog verschiede-
nen Perspektiven des Phänomens der Transformation näher zu kommen. Das Pro-
jekt wurde mit der neu gegründeten Abteilung der ETH in Basel (ETH Studio Basel) 
entwickelt. Parallel setzt sich die Kunsthalle mit dem Initiieren von Projekten wie 
„subtext“ für die Wahrnehmung von Stimmen und Meinungen in der Stadt ein, die 
sonst wenig Gehör finden. Eine Webpage und Zeitung erlauben es, Menschen in der 
Stadt ihre Meinung kundzutun, ohne dabei ihre Identität preisgeben zu müssen. Mit 
„subtext“ wurde erfolgreich eine Plattform lanciert, die nicht allein unterschiedliche 
Befindlichkeiten in der Stadt ortet, sondern auch möglichen Defiziten begegnen will. 
Das Format wurde in Kooperation mit einer Gruppe aus dem Umkreis des nt-Areals 
entwickelt.  
 
Solche experimentellen Ansätze werden weiterhin verfolgt, um die Diskussion über 
gesellschaftlich relevante Fragen zu verfolgen und zu fördern. Dies bedeutet, dass 
die Kunsthalle öfters auch ausserhalb ihrer Räumlichkeiten agieren wird und sich 
verstärkt für den Dialog über künstlerische und kulturelle Werte einsetzt. Bereits in 
der Vergangenheit hat die Kunsthalle mit wechselnden Installationen im Aussenraum 
im urbanen Raum agiert. Der Rückwand der Kunsthalle zur Elisabethenkirche hin 
wird weiterhin einmal jährlich ein Projekt gewidmet. Dieses Projekt eröffnet den 
Künstlern andere Möglichkeiten als ein Innenraum und führt zu einmaligen, ortspezi-
fischen Werken. Noch bedeutsamer bei dem Projekt ist der Umstand, dass nicht al-
lein der bildende Künstler sich mit dem öffentlichen Raum, dem Basler Stadtleben 
auseinandersetzt, sondern auch umgekehrt die breite Bevölkerung der bildenden 
Kunst „en passant“ begegnet. 
 
Um weiterhin in dem veränderten institutionellen Umfeld die wichtige Vorreiterrolle 
wahrnehmen zu können, hat der Basler Kunstverein mit dem 2002 scheidenden, 
respektive neu angetretenen Leiter substantielle Änderungen in Angriff genommen. 
Die sich im Gange befindliche Renovation der Liegenschaft leistet den internationa-
len Museums-Standards Folge. Darüber hinaus ermöglichen die baulichen und struk-
turellen Veränderungen neue Formen von Ausstellungen und partnerschaftliche Ko-
operationen mit anderen Institutionen. Unter dem Dach des Basler Kunstvereins be-
findet sich seit 1998 das Stadtkino. Neu hinzu kommt das Architekturmuseum. Die 
sich im Herzen der Stadt befindende Kunsthalle wird auf diese Weise zu einem ein-
maligen Kultur-Komplex, an dem unterschiedliche Interessen und Publikumskreise 
aufeinander treffen und in Dialog treten.  
 
Die Institutionen bleiben unabhängig voneinander, werden jedoch Synergien nutzen 
und partnerschaftlich gemeinsam Projekte entwickeln. Dieses Modell der Zusam-
menarbeit hat sich in der Vergangenheit mit dem Stadtkino bewährt, das 2003 den 
Kulturpreis der Stadt Basel erhalten hat und immer wieder Dialogpartner und Spielort 
von Veranstaltungen des Kunstvereins ist. Die Ausstellungen im Kinofoyer, die den 
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dort gezeigten Künstlern ein gemischtes, kunst- und filminteressiertes Publikum zu-
führen, werden in Zukunft verstärkt den Dialog zum Film aufnehmen. Ein weiteres 
Potential für gelegentliche Kooperationen und Nutzung von Synergien entsteht durch  
den Einzug des Architekturmuseums. Der Eingangsbereich und die Kasse am Stei-
nenberg werden in Zukunft von beiden Institutionen geteilt. Die von der Buchhand-
lung Stampa geführte Bücherauswahl im Eingangsbereich wird durch Publikationen 
über Architektur und Film verstärkt und ergänzt. Der Ort wird zusätzlich durch den 
neuen direkten Zugang zur Campari Bar belebt. Wenige, intelligente Veränderungen 
an der baulichen Substanz schöpfen das bis anhin brach gelegene Potential der un-
terschiedlichen Partner des Kunstvereins aus. 
 
Das Initiieren von Diskussion über aktuelle Wahrnehmungen und Werte und ihre 
Vermittlung stehen im Zentrum. Weiterhin werden neben den verschiedenen Aus-
stellungen auch regelmässige Führungen, Vorträge, Filme, Performances, Konzerte 
und Künstlergespräche angeboten. Seit Herbst 2001 ist ein Pilotprojekt, die „Kunst-
Dialoge“ erfolgreich eingeführt. Das Angebot von gemeinsam erarbeiteten Work-
shops und Führungen ist auf ein sehr positives Echo gestossen und wurde von zahl-
reichen Lehrkräften aus Primar- und Mittelschulen, Hochschule und Universität ge-
nutzt. Der beträchtliche Aufwand an Ressourcen für die Kunst-Dialoge konnte nur 
dank externer Geldzusprüche ins Leben gerufen werden. Die Vernetzung soll in Zu-
kunft weiter ausgebaut werden, so wurden beispielsweise Studierende der Hoch-
schule für Gestaltung zu einem Wettbewerb für die Neugestaltung des Eingangbe-
reichs eingeladen. Zudem fand eine erste Ausstellung von Werken Studierender der 
Kunstklasse hat statt. Vermehrt sollen auch sehr junge Leute, unter anderem wer-
dende Künstler und Kunsthistoriker in die Tätigkeit des Kunstvereins eingebunden 
werden.  
 
Die Bibliothek konnte wie anvisiert verstärkt zugänglich gemacht werden. Heute sind 
Bücher, die in den letzten vier Jahren beim Basler Kunstverein eingegangen sind, 
durch den Universitätskatalog (Aleph) abrufbar. Die Arbeit des Katalogisierens ist 
weiterhin im Gange. Der Fokus liegt wie bei den Ausstellungen auf der Gegenwart. 
Die Verwaltung und kontinuierliche Entwicklung der Bibliothek fordern nicht ungerin-
ge Ressourcen. Dies ist jedoch notwendig, sind Publikationen doch wichtige Doku-
mente der vergänglichen Ausstellungen. Der Basler Kunstverein möchte ähnlich wie 
in seinem Ausstellungsprogramm die aktuellen und oftmals in nur kleinen Auflagen 
und kleinen Verlagen erscheinenden Publikationen und Zeitschriften sammeln, um 
Forschern die oft nur schwierig zugänglichen Dokumente bereitstellen zu können.  
 
Kunstvereine müssen neue Vermittlungsaufgaben übernehmen. Es gilt Problemstel-
lungen der Kunst aus unabhängiger Position heraus laufend neu und prozesshaft zu 
überdenken. Erst in der Gesamtheit aller Aufgaben liegen ihre öffentliche, die Künst-
ler, die Kunstfreunde und die Bürgerinnen und Bürger je unterschiedlich anspre-
chende Funktion. Die baulichen, strukturellen und programmatischen Änderungen 
des Kunstvereins zielen darauf ab, die Kunsthalle weiterhin als Zentrum zur Ausei-
nandersetzung über Kunst und Kultur zu erhalten und den Dialog, was darunter zu 
verstehen sei, verstärkt mit unterschiedlichsten Partnern zu führen.  
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1.4. Renovation  
 
Seit dem Bestehen des Hauses in der heutigen Form (1927) haben immer wieder 
kleinere Umbauten stattgefunden, im Ausstellungsbereich handelte es sich dabei 
aber immer mehr um Anpassungen infolge veränderter Nutzungswünsche als um 
eine umfängliche Sanierung der Baustruktur. Nachdem es in die Ausstellungsräume 
regnete, war die Sanierung unumgänglich, zumal die internationalen Museumsstan-
dards schon lange nicht mehr eingehalten waren. Nach einer langen Vorbereitungs-
zeit wurde die Bautätigkeit durch die Architekten Miller & Maranta im August 2003 
aufgenommen. Die Sanierung wird im Mai 2004 abgeschlossen sein, die Eröffnung 
der sanierten Räume ist während der Art vorgesehen.  
 
Der Fokus liegt auf der Erneuerung abgenutzter und veralteter Bauelemente: Erneu-
erung der Lüftung, des Parketts, der Beleuchtungs- und Sicherheitstechnik. Des 
Weiteren wird das bereits vorhandene Potential der Liegenschaft ausgeschöpft: Die 
Kunsthalle wird zugänglich für Behinderte, ebenso erhalten die Besucher durch ei-
nen direkten Durchgang zur Campari-Bar ein Museumscafé. Die Kunsthalle wird 
nach der Sanierung weiterhin 1100 m2 Ausstellungsfläche besitzen, der Eingangsbe-
reich und die Büroräumlichkeiten werden optimiert, so dass neue Ausstellungsforma-
te entstehen können. Gleichzeitig werden dringen notwendige Sanierungen im Res-
taurant vorgenommen. Der Erfolg der Pachtbetriebe ist davon abhängig, dass das 
Objekt in baulicher Hinsicht instand gehalten wird und bezüglich der Einrichtung pe-
riodisch den Bedürfnissen der Kunden angepasst wird, was mit beträchtlichem Auf-
wand verbunden ist. 
 
Die Sanierung dient zur Sicherstellung der technischen Funktionsfähigkeit des Hau-
ses, dabei werden die Nutzungsmöglichkeiten zur Präsentation von Ausstellungen 
verbessert. Über die reine Ausstellungsfunktion hinaus wirkt die Erscheinung des 
Hauses auch auf die Stadt zurück. Die Bautätigkeit wird einerseits durch den Staats-
beitrag von Fr. 3,15 Mio. finanziert. Den Grossteil der Ressourcen bringt der Kunst-
verein aus eigenen Ressourcen auf. Mittels unterschiedlicher Fundraising-Aktivitäten 
in den Jahren 2001-2003 konnten rund Fr. 1,2 Mio. eingebracht werden. An der aus-
serordentlichen Mitgliederversammlung im September 2003 haben die Mitglieder 
den Verkauf von einigen älteren Werken aus der Sammlung gutgeheissen und so 
deutlich gemacht, dass sie die Kunsthalle für die Stadt Basel erhalten wollen. Die 
Werke werden auf internationalen Auktionen zu äusserst guten Konditionen platziert. 
Zudem wird fortan eine jährliche Rückstellung von Fr. 50’000-60'000.- gemacht, um 
für Sanierungen, die notgedrungen in Zukunft wieder Thema sein werden, besser 
vorbereitet zu sein. 
 
 
1.5 Die Sammlung 
 
Im Zuge der ausserordentlichen Mitgliederversammlung wurde eine Änderung der 
Statuten vorgenommen, die eine klarere Positionierung der Sammlung innerhalb des 
Kunstvereins begünstigt. Sammlungsbestände im Depot zu halten, macht keinen 
Sinn. Einerseits geht es um eine Intensivierung der Ausleihpraxis an Mitglieder, an-
dererseits um die Möglichkeit im Rhythmus von zwanzig Jahren Sammlungsbestän-
de veräussern zu können. Der Kunstverein unterscheidet sich entscheidend von Mu-
seen, indem seine Aufgabe im Fördern und Vermitteln der Gegenwart begreift, im 
Gegensatz zum Archivieren und Sammeln. Die Sammlung des Kunstvereins kam 
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und kommt zustande durch ihre Ausstellungspraxis. Oft und immer mehr stellt sie 
auch den Ort der eigentlichen Produktion von Werken dar. Durch die partnerschaftli-
che Zusammenarbeit zwischen Institution und Künstlerschaft wächst die Sammlung 
des Vereins an. Dies soll weiterhin und verstärkt praktiziert werden, um zu garantie-
ren, dass der Verein auch in Zukunft Ressourcen hat, auf die er zurückgreifen kann, 
wenn es um seine wichtigste Aufgabe geht: Wechselausstellungen über aktuelle Po-
sitionen zu präsentieren.  
 
 
 
2.  Finanzielle Situation 
 
2.1. Eigenleistungen  
 
Die finanziellen Eigenleistungen des Kunstvereins sind erheblich und konnten trotz 
schwierigen wirtschaftlichen Umständen auf dem hohen Niveau gehalten werden. 
Sie umfassen die Jahresbeiträge der Mitglieder und Freunde, das unentgeltliche 
Zurverfügungstellen der Ausstellungsräume, Erträge aus der Verpachtung weiterer 
Teile der Liegenschaft und diverse andere Einnahmen.  
 
 
2.1.1. Beiträge von Mitgliedern und Freunden 
 
Die Einnahmen aus den Mitgliederbeiträgen betrugen 2001 Fr. 183'180.- und im Jahr 
2002 Fr. 192'055.- und machten somit je rund 8% des Ertrags aus. 
 
Aus den bisherigen Aktivitäten mit Gönnermitgliedern wurde erfolgreich ein Pro-
gramm für die „Freunde des Kunstvereins“ entwickelt. Das Programm lebt von einer 
persönlichen Bindung seitens Freund und Direktion und gewährt einen direkten Ein-
blick in das Entstehen von Kunst und Ausstellungen. Die erhofften Mehreinnahmen 
haben sich bestätigt.  
 
Ende 2003 konnte der Verein bereits 45 Freundesmitglieder zählen, welche Beiträge 
von insgesamt Fr. 37'000.- leisteten. Der Verein ist bemüht, die Anzahl Freunde wei-
ter zu erhöhen. Auch mit Initiativen für Firmenmitgliedschaften und entsprechenden, 
damit verbundenen Programmen wurde begonnen, wobei insbesondere auch jünge-
re Firmen auf dem Platz Basel als Neuzuzügler interessieren. Diese Initiativen sollen, 
über die Mehreinnahmen hinaus, das positive Profil und die vielfältige Akzeptanz des 
Kunstvereins in Hinblick auf Sponsoring erhöhen. Vom programmatischen Aufbruch 
zum Dialogisieren mit unterschiedlichen Partnern, wie sie die neue Direktion vertritt, 
verspricht sich der Kunstverein neue Mitglieder jüngerer Generation. Durch die direk-
te Nachbarschaft mit dem Architekturmuseum sind ebenfalls neue Mitglieder zu er-
warten.  
 
 
2.1.2. Ausstellungsräume und Liegenschaftserträge 
 
Als Eigentümer der Kunsthalleliegenschaft stellt der Kunstverein dem Ausstellungs-
betrieb Kunsthalle unentgeltlich ca. 1'100 m2 Ausstellungsfläche an bester Lage zur 
Verfügung. Dies bleibt sich auch nach der Renovation bei erhöhtem Wert der Bau-
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substanz gleich. Diese Eigenleistung, die finanziell einen hohen Wert besitzt, findet 
in der Vereinsrechnung keinen Niederschlag. 
 
Ausserdem ist die Kunsthalle seit 1998 Heimstatt für das Stadtkino. Diesem wird ein 
kostengünstiger Betrieb durch eine niedrige Miete, die sich weit unter den für diese 
Lage üblichen Beträgen befindet, ermöglicht.  
 
Ab Mitte 2004 wird zudem das Architekturmuseum in die Räume am Steinenberg 
einziehen und damit die Kunsthalle zusätzlich kulturell bereichern. Diese Räume 
standen bisher dem Restaurant für Bankette und als Bar zur Verfügung. Die Miete 
wurde bewusst tief angesetzt und soll als ein Beitrag des Kunstvereins am Gelingen 
des Projektes Architekturmuseum in der Kunsthalle angesehen werden.  
 
Darüber hinaus setzt der Kunstverein zur Durchführung der ihm obliegenden Aufga-
ben die Erträge aus der Verpachtung des Restaurants Kunsthalle und der Campari-
Bar, sowie die Mieterträge von Stadtkino und Architekturmuseum ein. Diese Liegen-
schaftserträge stellen die wichtigste Einnahmequelle des Kunstvereins dar. Nach der 
Neuregelung der Pachtverträge anfangs der neunziger Jahre kam es zu Steigerun-
gen der Pachteinnahmen von rund 20 %. Die Einnahmen waren in den letzten Jah-
ren nur leicht rückläufig, was angesichts der schwierigen Konjunkturlage nicht zu 
erstaunen vermag. Es kann in den nächsten Jahren kaum damit gerechnet werden, 
dass sich die Pachterträge weiter steigern lassen, da dem Restaurant die Räume im 
1. Stock nicht mehr zur Verfügung stehen. Die weggefallene Bar im ersten Stock 
wird durch eine neue Bar im Erdgeschoss ersetzt, um so wenigstens ein Teil der ver-
lorenen Umsätze zu retten.  
 
Das Nettoergebnis ist einerseits vom wetterbedingten und konjunkturabhängigen 
Umsatz des Restaurants und andererseits von sich verändernden Liegenschaftsun-
terhaltskosten und Betriebskosten abhängig. Im Jahre 2002 konnte gar eine Steige-
rung des Liegenschaftsertrages erzielt werden. Im Jahre 2003 konnte im zweiten 
Halbjahr im ersten Stock wegen der Umbauarbeiten kein Umsatz mehr generiert 
werden, was sich schliesslich auch in der Höhe des Pachtzinses niederschlagen hat. 
Durch die neue Bar im Erdgeschoss und die Mieteinnahmen des Architekturmuse-
ums sollte der in den letzten Jahren erzielte Liegenschaftsertrag auch in den kom-
menden Jahren erreicht werden können. 
 
 2001 2002 2003 

 
Budget 04 

Liegenschaftsertrag 
 

736'917.- 798'703.- 693’230.- 688'000.- 

Veränderungen gegenüber 
Vorjahr 
 

 
-3,4% 

 
+8.4% 

 
-13.2% 

 
-0.8% 

Liegenschaftsaufwand  
 

297'519.- 353’750.- 211’065.- 295'000.- 

Nettoertrag 439'398.- 444'953.- 482’165.- 393'000.- 
Veränderungen gegenüber 
Vorjahr 

 
-11,4% 

 
+1.3% 

 
+8,4% 

 
-18.5% 
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Durch die getätigten Investitionen in die Infrastruktur kann die Qualität der Pachtbe-
triebe sichergestellt und die Pachterträge auf dem erreichten Niveau auch in Zukunft 
erzielt werden. Das Restaurant Kunsthalle hat sich in den letzten Jahren als bedeu-
tender Restaurationsbetrieb und Treffpunkt für die Einwohnerinnen und Einwohner 
der Stadt und der Agglomeration bewährt und gilt als qualitativ hoch stehendes Res-
taurant. Die notwendig gewordene Sanierung des Restaurants darf aber nicht dar-
über hinweg täuschen, dass ein Investitionsbedarf auch in Zukunft bestehen bleibt 
und entsprechende Rücklagen gebildet werden müssen. Das Kunsthallengebäude 
ist das wertvollste Gut des Vereins, dem es Sorge zu tragen gilt.  
 
Der Nettoertrag floss in den letzten Jahren praktisch ungeschmälert in den Ausstel-
lungsbetrieb.  
 
 
2.1.3.  Diverse Erträge 
 
Die diversen Erträge beinhalten zum Beispiel den Erlös aus dem Verkauf der Mit-
gliederadressen an andere Interessenten. In den letzten fünf Jahren schwankte der 
durchschnittliche Ertrag aus dieser Position. Ferner erzielten der Kunstverein in den 
letzten drei Jahren Einnahmen aus der Ausleihe von Kunstwerken an Firmen von 
rund CHF 26'000.-. 
 
 
2.1.4. Würdigung der Eigenleistungen 
 
Wie aus der nachstehenden Aufstellung ersichtlich ist, konnten die finanziellen Ei-
genleistungen des Kunstvereins in den letzten drei Jahren auf dem hohen Stand ge-
halten werden. Die Zahlen lauten im Einzelnen: 
 
 2001 2002 2003 Budget 04 

Mitglieder- und Förderbeiträge 
 

218'552.- 232'055.- 223'020.- 220'000.- 

Liegenschaftserträge 
 

736'917.- 798'703.- 693’230.- 688'000.- 

Diverse Erträge   54'334.-   58'462.-   19’210.- 23'000.- 

Total Eigenleistungen 
 

1'009'803.- 1'089'220.- 935’460.- 931'000.- 

Staatssubvention 
 

645'120.- 745'000.- 745'000.- 745'000.- 

 
 
2.2.  Ausgabenstruktur 
 
2.2.1. Ausstellungskosten 
 
Der Auftrag und die Bedeutung des Basler Kunstvereins und der von ihm betriebe-
nen Kunsthalle sind unter Ziff. 1 ausführlich dargelegt worden. Der Schwerpunkt bei 
der Erfüllung der Aufgabe des Basler Kunstvereins liegt nach wie vor bei der Durch-
führung von Wechselausstellungen. Dazu kommen weitere Veranstaltungen wie Dis-
kussions- und Kinoabende, Lichtbildvorträge und Symposien, Performances etc. Die 
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nachstehende Aufstellung gibt einen allgemeinen Überblick über die mit den Ausstel-
lungen verbundenen Kosten:  
 
 2001 2002 2003 Budget 04 

Gesamtaufwand 
 

654'538.- 891'674.- 541'523.- 490'000.- 

Aufwand-Minderungen* 
 

458'474.- 590'437.- 214'134.- 221'000.- 

Nettoaufwand 227'655.- 387'006.- 362'068.- 269'000.- 
 
 
*Unter Aufwandminderungen werden Erlöse aus Eintrittsgebühren, Provisionen auf 
Verkäufen, Verkauf von Katalogen und Sponsoring verstanden. 
 
Es fällt auf, dass der Gesamtaufwand im Jahre 2002 beträchtlich höher war als in 
den Vorjahren. Dies bedingte die grosse Sonderschau „Painting on the move“ wel-
che gemeinsam mit dem Kunstmuseum und dem Museum für Gegenwartskunst ge-
zeigt wurde. Der Nettoaufwand konnte jedoch auch in diesem Jahr durch ausserge-
wöhnlich hohe Einnahmen (Eintritte und Sponsoring) auf ein Normalmass reduziert 
werden. Der Gesamtaufwand aber auch die Aufwandsminderung waren im Jahre 
2003 tiefer, da in diesem Jahr die Kunsthalle während rund sechs Monaten nur in-
nerhalb und rund um die Baustelle bespielbar war. Daher gab es in diesem Jahr we-
niger Ausstellungen als sonst üblich. 
 
Die Zahlen der letzten Jahre zeigen insgesamt, dass in einem „normalen“ Ausstel-
lungsjahr in nächster Zukunft brutto bis zu einer Million Franken aufzuwenden sind. 
Diese auf den ersten Blick hohe Zahl setzt sich namentlich aus den beträchtlich ge-
stiegenen Produktions-, Versicherungs- und Transportkosten wie aus den ebenso 
gestiegenen Lohnkosten zusammen, die bei Installationsarbeiten, Auf- und Abbau-
ten, Saal- und Kassenaufsicht regelmässig zu verbuchen sind. Das gleiche gilt für 
die steigenden Druckkosten für die notwendigen Plakate, Prospekte und Kataloge zu 
den Ausstellungen, mit denen die Künstler ihr Werk dauerhaft für das Publikum do-
kumentieren. Hier sieht sich der Kunstverein mit immer höheren Anforderungen, die 
international gestellt werden, konfrontiert. Dasselbe gilt natürlich und in zunehmen-
den Mass auch für die Sicherheit. 
 
Den Ausstellungskosten stehen auch Erträge gegenüber, welche in der obigen Auf-
stellung als Aufwandminderungen eingesetzt sind. Diese Aufwandminderungen er-
geben sich aus den Erlösen durch Eintrittsgelder, Katalogverkäufe und bisweilen zu 
erzielende Verkaufsprovisionen für Kunstwerke sowie immer wieder und im ver-
stärkten Mass durch Sponsoring. Dieses ist jedoch, im Gegensatz zu manchen an-
deren Institutionen, für die Kunsthalle nur im beschränkten Mass zu mobilisieren. 
Dies lässt sich mit dem experimentellen, neuen Charakter des Programms erklären, 
das oft nicht ins Konzept eher konventionell ausgerichteter Marketingabteilungen 
grosser und finanzstarker Unternehmen passt. 
 
In einem Normaljahr muss heute mit einem Nettoaufwand im Schnitt von 
Fr. 450'000.- pro Ausstellungsjahr gerechnet werden muss, will der Kunstverein sein 
erfolgreiches Konzept, eine grosse Vielfalt anspruchsvoller Ausstellungen zu präsen-
tieren, weiterführen.  
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2.2.2. Personal- und Verwaltungskosten 
 
Die Entwicklung der Personal- und Verwaltungskosten von 2001 bis 2003 zeigt fol-
gendes Bild: 
 
 2001 2002 2003 Budget 04 

Personalkosten 
 

755'350.- 847'691.- 875’622.- 868'456.- 

Verwaltungskosten 
 

319'570.- 339’554.- 284’177 271'000.- 

 
Die Erhöhung der Kosten lässt sich damit erklären, dass die Kunsthalle in den letz-
ten Jahren ihr Programm erfolgreich intensivieren konnte. Hinzu kommt, dass die 
Bibliothek wiederum verstärkt zugänglich ist und dass die ständige Aktualisierung 
nicht geringe Ressourcen abfordert. Ausserdem ist die Kunsthalle bestrebt, die In-
formation über ihr Angebot und ihre Tätigkeit dem Publikum und den Interessierten 
optimal zu vermitteln. Angesichts des Wettbewerbs mit anderen Institutionen bedeu-
tet dies aufwendige regelmässige Informationsbroschüren zur Vermittlung des Pro-
gramms, die Präsenz im Internet, die kostspielig zu erstellen ist und laufend aktuali-
siert werden muss, und diverse andere Massnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, wie 
beispielsweise die Kunst-Dialoge. Die Bedeutung der Kommunikation und Öffentlich-
keitsarbeit nimmt täglich in allen Lebensbereichen zu. So sah sich die neue Leitung 
gezwungen, das kleine Team mit einer Stelle für Öffentlichkeitsarbeit zu erweitern, 
um auf dem Platz Basel, überregional und international genügend Präsenz erhalten 
zu können.  
 
Als Unterstützungsbeitrag für das Projekt Kunstdialoge erhält der Kunstverein von 
diversen Stiftungen jährlich Fr. 60'000.-. Davon wird der Lohn der dafür verantwortli-
chen Mitarbeiterin finanziert, was die Personalkosten im Jahre 2002 und 2003 ent-
sprechend erhöhte.  
 
Um qualifiziertes Personal halten oder bei Abgängen ersetzen zu können, kommt der 
Kunstverein nicht darum herum, neben dem ordentlichen Teuerungsausgleich in ein-
zelnen Fällen auch Reallohnerhöhungen zu gewähren. Zumal die Arbeit am Kunst-
verein von allen Mitarbeitern viel Flexibilität und persönliche Motivation abfordert. Die 
Löhne der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter soll sich auch in Zukunft nach vergleich-
baren Vorgaben der anderen Museen richten. 
 
 
2.2.3. Liegenschaftsunterhalt 
 
Die im Jahre 2003/04 getätigte Sanierung des Kunsthallegebäudes wurde unter Ziff. 
1.4 beschrieben. Sie kostet rund Fr. 7'750'000.- und wird wie folgt finanziert.  
 
Beitrag Kanton Basel-Stadt  Fr. 3'150'000.- 
Beitrag Kunstverein* Fr. 4'600'000.- 
 
*Fundraising, Verkauf Kunstwerke, Erhöhung Hypothek. 
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Die Renovationsmassnahmen waren dringend nötig, um das wichtigste Aktivum des 
Kunstvereins „die Kunsthalle“ auch in Zukunft für die Kunst offen halten zu können. 
Die neue Beleuchtung, die neue Sicherheitsanlage und die Lüftung haben leider 
auch höhere Unterhalts- und Betriebskosten zur Folge. Ferner werden seit zwei Jah-
ren Rückstellungen für kommende Renovationen gebildet, so dass eine nächste Re-
novation ohne ausserordentliche Erträge aus dem Verkauf von Kunstwerken aus der 
Sammlung finanzieren werden kann. 
 
 
 
3.  Zukünftige Ausgestaltung des Subventionsverhältnisses 
 
3.1. Dauer des Subventionsverhältnisses 
 
Um den Institutionen die grösstmögliche Kontinuität zu gewährleisten, beantragen 
wir in der Regel die gesetzlich maximale Subventionsperiode von fünf Jahren. Da die 
Subventionsperioden im Kulturbereich historisch gewachsen sind, führte diese Pra-
xis dazu, dass im jeweiligen Jahr Subventionserneuerungen in den verschiedensten 
Bereichen kulturellen Schaffens fällig wurden. Dies verunmöglichte es, die einzelnen 
Kultursparten ganzheitlich zu betrachten. Wir sehen deshalb vor, die Subventions-
dauer in der jeweiligen Sparte so zu regeln, dass die Subventionserneuerungen im 
gleichen Jahr fällig werden. Im Bereich Ausstellungs- und Literaturbetriebe ist dies 
im Jahr 2007 am sinnvollsten, weil dann die grösste Subvention in dieser Sparten, 
der Beitrag an die Fondation Beyeler zur Verlängerung ansteht. Für den Basler 
Kunstverein soll deshalb in einer Übergangsphase eine dreijährige Subventionsdau-
er von 2005-2007 gelten. Anschliessend sollen die Subventionsperioden einheitlich 
vier Jahre dauern. 
 
 
 
3.2.  Höhe der Subvention 
 
Im vorstehenden wurde dargestellt, dass der Basler Kunstverein bzw. die Kunsthalle 
Basel eine wesentliche kulturelle Aufgabe erfüllt, die im öffentlichen Interesse liegt 
und unterstützenswert ist. Daher kann die Kunsthalle ihr anspruchsvolles Ziel nur 
erreichen, wenn sie wie in früheren Jahren eine Vielfalt von Ausstellungen und 
künstlerischen Aktivitäten entfalten kann. Um die Erfüllung dieser Aufgaben zu er-
möglichen, soll die Subvention auf bisheriger Höhe weitergeführt werden.  
 
Bisher wurde der Personalkostenanteil der Subvention jährlich zu 75 % an die Teue-
rung angepasst. Künftig wird auf Grund der allgemeinen Sparbemühungen auf die-
sen Teuerungsausgleich verzichtet. 
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4. Beurteilung nach § 5 des Subventionsgesetzes 
 
4.1. Öffentliches Interesse des Kantons an der Erfüllung der Aufgabe 
 (§ 5 Abs. 2 lit. a SubvG) 
 
Der Basler Kunstverein hat die statutarische Aufgabe, die bildende Kunst zu fördern. 
Er veranstaltet in der Kunsthalle Ausstellungen, der regionalen, nationalen und inter-
nationalen bildenden Kunst, wobei der Qualität höchste Beachtung geschenkt wird. 
Neben den Ausstellungen bietet die Kunsthalle auch regelmässige Führungen, Vor-
träge, Performances, Konzerte, Filme und Künstlergespräche an und kommt so ei-
nem breiten Bedürfnis der Bevölkerung und dem öffentlichen Interesse des Kantons 
an der Erfüllung der Aufgabe nach.  
 
 
4.2. Sachgerechte Erfüllung der Aufgabe durch den Subventionsnehmer  
 (§ 5 Abs. 2 lit. b SubvG) 
 
Die Kunsthalle als Institution wird mit massgeblichen Ausstellungen im Rahmen des 
aktuellen Kunstgeschehens in Verbindung gebracht. Das zeigt sich an Diskussions-
veranstaltungen, einem entsprechenden Echo in Presse und Medien und den Stim-
men einer lokalen und internationalen Künstlerschaft. Die Aufgabe wird durch die 
Subventionsnehmerin somit sachgerecht erfüllt. 
 
 
4.3. Angemessene Eigenleistung und Nutzung der Ertragsmöglichkeiten durch die 

Subventionsnehmerin (§ 5 Abs. 2 lit. c SubvG) 
 
Die erwirtschaftete Eigenleistung des Basler Kunstverein betrug im Jahr 2003 rund 
42 % und ist angesichts des durch den Umbau verminderten Liegenschaftsertrags 
sehr hoch. Es wird eine angemessene Eigenleistung erbracht und die Ertragsmög-
lichkeiten werden durch den Subventionsnehmer genutzt. 
 
 
4.4. Nachweis, dass die Aufgabe ohne Subvention nicht oder nicht hinreichend 

erfüllt werden kann (§ 5 Abs. 2 lit. c SubvG) 
 
Wie aus den Erfolgsrechungen der vergangenen Jahre und aus dem Budget 2004 
hervorgeht, ist der Basler Kunstverein für die Weiterführung seiner Aufgaben auf 
staatliche Hilfe angewiesen.  
 
Die Ausrichtung der Subvention erfüllt somit alle Voraussetzungen des Subventions-
gesetzes.  
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ANTRAG 
 
 
Gestützt auf diese Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat, den nachste-
henden Beschlussentwurf anzunehmen. 
 
Der Ratschlag wurde vom Finanzdepartement gemäss § 55 des Finanzhaushaltge-
setzes vorgeprüft. 
 
 
Basel, 4. August 2004 

 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 
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GROSSRATSBESCHLUSS 

 
 

betreffend 
 
 

Bewilligung von Staatsbeiträgen an den Basler Kunstverein für die Jahre 2005 bis 
2007 
 
 
(vom ...) 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regierungsrates, be-
schliesst: 
 
Subvention 2005 bis 2007 Fr. 745’000.-  p.a. 
 

 

 

 
KST 2808310 
KA 365100 
St.A. 280831000002 
 
 
 
 
Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er unterliegt dem fakultativen Referendum. 
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