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1. GRUNDSÄTZLICHES 
 
Gemäss § 9 Abs. 4 des Gesetzes über die Museen des Kantons Basel-Stadt (Museumsgesetz) 
vom 19. Juni 1999 ist die Bildungs- und Kulturkommission (BKK) beauftragt, die Globalbudgets 
und Leistungsteile (Definitionen und übergeordnete Ziele der Produktegruppen) der kantonalen 
Museen vorzuberaten.  
 
Die Aufgabe gemäss § 9 Abs. 4 übernimmt die BKK für das Budget 2006 zum sechsten Male. 
Ihre dafür eingesetzten Subkommissionen besuchten im Oktober 2005 die Verantwortlichen der 
Museen. Nicht mehr wie bisher behandelt werden infolge der Revision des Museumsgesetzes 
vom 2. Februar 2005 die Museumsdienste, die dem Ressort Kultur direkt unterstellt sind. Im 
Sinne einer einheitlichen Vorgehensweise verwendet die Bildungs- und Kulturkommission einen 
Frageraster, anhand dessen die Gespräche geführt worden sind. Der vorliegende Bericht fasst 
die Erkenntnisse der Subkommissionen zusammen. 
 
Die Museen schätzen die Besuche der BKK-Subkommissionen. Sie geben Gelegenheit, die 
Anliegen der Museumsleitung mit den Vertreterinnen und Vertretern der Legislative unmittelbar 
zu besprechen. 
 
2. BEMERKUNGEN ZUM GLOBALBUDGET 2006 DER MUSEEN 
 
2.1. Allgemeines 
 Die Kosten- und Leistungsinformationen der Museen und der Museumsdienste halten 

einer kritischen Überprüfung stand. Die Gespräche über die Budgetvorlagen ermöglichen 
eine umfassende Erörterung aller wesentlichen Punkte: Gesamtkosten, Gesamterlöse, 
Nettokosten und Kostendeckungsgrad sowie Definition der einzigen Produktegruppe 
„Leistungen des Museums“ sowie ihrer untergeordneten Produkte, ihrer übergeordneten 
Ziele, der Umschreibung der Leistungsinhalte, der operativen Zielsetzungen, der Leis-
tungsindikatoren und der Leistungsstandards. Auf alle vorgelegten Fragen wurde umfas-
send Antwort gegeben. 

 Die Verantwortlichen der Museen bringen nichts vor, was gegen die Globalbudgetierung 
an sich spräche, und bemerken, dass diese zur Routine geworden ist. Kritisiert wird eine 
mangelnde Flexibilität, die Übertragungen unmöglich macht; Erträge aus Lehre  und For-
schung müssen im gleichen Jahr wieder ausgegeben werden. Die lange Vorlaufzeit von 
mehr als einem Jahr führt dazu, dass zum Zeitpunkt der Budgetierung die Rahmenbedin-
gungen – insbesondere für Sonderausstellungen (Versicherungsprämien) – zu wenig be-
kannt sind und grössere externe Aufträge, die nicht in einem Jahr abgewickelt werden 
können, nur schwer realisierbar sind; anderseits ist ein Grossteil der Kosten fix vorgege-
ben (Personal, Gebäude, Sicherheit). Es müsste überprüft werden, ob im Sinne eines 
adäquaten Globalbudgets für die Museumsleitung auch längerfristige Rückstellungen 
möglich sein müssten. Innerhalb der BKK wird die Möglichkeit eines politischen Vorstos-
ses diskutiert, um die Flexibilität im Einsatz der Mittel auch über mehrere Jahre zu 
gewährleisten. 

 Erschwerend hat sich die Revision des Museumsgesetzes ausgewirkt, indem die 
Wirkungsziele erst „frisch“ festzulegen waren; eigentlich geschehen jedes Jahr Neuerun-
gen, wodurch sich der Budgetierungsprozess in die Länge zieht und mit Teilschritten be-
wältigt werden muss. Die BKK bittet zusammen mit den Museen den Regierungsrat um 
eine Verstetigung der Berechnungsgrundlagen und um eine einheitliche Handhabung des 
Bonus-/Malus-Systems in allen Museen. 

 
2.2.  Budgetwerte 2006 

 
Die Budgets können in den Zeiten des Spardrucks nicht spektakulär sein oder gar visio-
näre Zukunftsideen angehen. Sie bewegen sich im Rahmen der letzten Jahre, d.h. dass 
sie real tiefer sind. Die heikle Lage der Museumsfinanzen zeigt sich z.B. darin, dass 
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Drittmittel mittlerweile auch für laufende Aufgaben notwendig werden (früher nur für Son-
derausstellungen oder spezielle Projekte) oder dass Ausstellungsbudgets bauliche Sanie-
rungen von Ausstellungsräumen finanzieren. 
Da für jedes Museum nur eine Produktegruppe ausgewiesen wird, muss das ausführliche 
Budget eines Museums verlangt werden, um sich genügende Informationen hinsichtlich 
Aussagekraft und Transparenz zu beschaffen. Die Subkommissionen der BKK wollen sich 
in Zukunft einen Auszug auf Ebene der Kostenstellen unterbreiten lassen. 
 
a) Budgetwerte 2006 der Öffentlichen Kunstsammlung (Kunstmuseum und Museum 

für Gegenwartskunst): Im Budget werden infolge zweier Sonderausstellungen (Hol-
bein, Kandinsky) bei „Übrige Kosten” beträchtliche Mehraufwendungen ausgewiesen. 
Diese werden durch höhere Einnahmen (Eintritte, Drittmittel) vollumfänglich aufgewo-
gen. In Berücksichtigung der Unwägbarkeiten bei den geplanten Einnahmen sind die 
Besucherzahlen zurückhaltend prognostiziert. Gegenüber dem Jahre 2005 wird auf-
grund der beiden Sonderausstellungen mit einer Zunahme von 50'000 Besucher/-in-
nen gerechnet. Bei grossen Abweichungen besteht die Möglichkeit, diese aus dem 
Kredit für Sonderausstellungen zu decken. Dies hätte für das folgende Jahr aber 
Konsequenzen. 

 Kredit für Sonderausstellungen: In der Regel werden pro Jahr Fr. 360'000.- einge-
stellt. In Anbetracht der ausserordentlichen Aufwendungen für die kommende Hol-
bein-Ausstellung wurde beim Erziehungsdepartement ein Antrag auf Unterstützung 
aus dem Dispositionsfonds des Regierungsrates gestellt. Das Begehren wurde mit 
der Begründung abgelehnt, dass eine solche Unterstützung aus dem Fonds für 
Dienststellen mit Globalbudget nicht vorgesehen ist. 

 Die Änderungen im Bereich Personal (+ Fr. 161'034.-) werden mit temporären Stellen 
im Rahmen der Sonderausstellungen begründet. Der Rahmenkredit für Anschaffun-
gen wurde für die Periode 2006-2009 um total Fr. 800'000.- gekürzt. Pro Jahr stehen 
deshalb noch Fr. 800'000.- zur Verfügung. 

 
b) Der Vergleich der Budgetwerte mit den Vorjahren wird im Antikenmuseum durch die 

Tutanchamun-Ausstellung 2004 und das Konsolidierungsjahr 2005 (keine Sonderaus-
stellung, zweimonatige Schliessung der Vasenabteilung) sehr erschwert. Für das 
Jahr 2006 plante man bei Budgeterstellung eine Sonderausstellung über die Kultur 
der Thraker. Aufgrund des kürzlich erfolgten Regierungswechsels in Bulgarien ist der 
Zeitplan nun in Frage gestellt. Man muss davon ausgehen, dass die Ausstellung zu-
erst nach Paris gehen wird. Dies habe hauptsächlich einen politischen Hintergrund; 
man befindet sich aber in Verhandlung mit den Ministerien, um die Ausstellung an-
schliessend (spätestens Sommer 2007) nach Basel zu holen. Diese Verschiebung 
hat direkte Auswirkungen auf das Budget, welches mit dieser Ausstellung kalkuliert 
wurde. Abweichungen sind als logische Konsequenz wahrscheinlich. 

 Dem Erziehungsdepartement wurde überdies ein Kreditantrag über Fr. 1,3 Millionen 
Franken für die Teilsanierung der Skulpturenhalle gestellt. Diese soll mit dem Umbau 
gezielter genutzt werden. Bereits wurden Aufwendungen von Fr. 300'000.- vom Anti-
kenmuseum aus den Erlösen der Tutanchamun-Ausstellung übernommen. 

 Anschaffungskredite spielen im Antikenmuseum keine grosse Rolle, da dieses bei-
nahe 85 % aller Objekte ausgestellt hat und nur über  wenig Lagerware verfügt. 
Wenn Neuanschaffungen realisiert werden, dann sind diese gänzlich aus privaten 
Mittel bestritten. 

 
c) Im Historischen Museum ergeben sich bei Nettoausgaben von Fr. 8'324'015.- um 1 

% gestiegene Personalkosten seit 2004, trotz Reduktion der „Köpfe“. Das Museum 
musste rund Fr. 73'300.- einsparen gegenüber dem Nettobudget von 2005, welches 
bereits um Fr. 142'000.- gegenüber 2004 (Rechnung) gekürzt war; die laufenden 
Kosten sind aufgrund des Sparauftrags bedeutend tiefer als in den Vorjahren. Es 
müssen demgegenüber die Stufenanstiege von zwei Jahren über das Globalbudget 
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aufgefangen werden, was einen Betrag von rund Fr. 70'000.- ausmacht. Ebenso 
muss die Teuerung seit Jahren ohne Anpassung über das Globalbudget getragen 
werden. Die dafür notwendigen Einsparungen wurden für das nächste Jahr im We-
sentlichen erreicht, indem die Öffnungszeiten im Musikmuseum verkürzt werden und 
Mitte 2005 Reinigungsverträge kostengünstiger vergeben wurden. 

 Der Investitionsbetrag von Fr. 1'000'000.- des Budgets 2006 (Sanierung des Süd-
schiffs im Zusammenhang mit der Erneuerung der Dauerausstellung) ist nicht korrekt. 
Die Investitionen werden wie folgt aufgeteilt: Für das Budget 2006 Fr. 400'000.- und 
für das Budget 2007 Fr. 400'000.- 

 
d) Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Budgetwerte des Naturhistorischen Muse-

ums kaum verändert (-1%). Da die Personalkosten den grössten Posten ausmachen, 
ergeben sich vor allem durch die altersbedingten Stufenanstiege Auswirkungen aufs 
Budget. Junges Personal ist kostengünstiger. Im Verlaufe der Jahre werden aber die 
Kosten zunehmen, ohne dass das Budget, das eigentlich automatisch durch die Stu-
fenanstiege belastet wird, ausgeweitet werden kann. Belastend sind auch die auto-
matisch auferlegten Beiträge zur Schuldentilgung der PWWK (15 % der Lohn-
summe). Mit diesen „automatischen“ Kosten wird das Globalbudget wiederum unter-
laufen und stark eingeschränkt – die Museumsleitung bewegt sich mit ihrer unter-
nehmerischen Flexibilität demnach in einem immer kleineren Bereich. 

 Die Budgetierung bei den Leistungszielen wurde gegenüber den Vorjahren kaum 
verändert und entspricht einer konservativen Schätzung. Mit der Dinosaurier-Aus-
stellung in Zusammenarbeit mit Migros Basel wurde im Jahr 2005 eine Besucherzahl 
von rund 700'000 und damit auch eine hohe Öffentlichkeitswirksamkeit erreicht. Die 
Ende Oktober 2005 eröffnete Ausstellung „Deep Heat Mining“ beschreitet ein völlig 
neues Gebiet und ist deshalb bezüglich der Besucherzahlen im Voraus kaum bere-
chenbar. Beide Ausstellungen sind im Übrigen stark gesponsert, was sich wiederum 
im Budget bei den Kosten und Erlösen auswirkt. Auch die für den Herbst 2006 ge-
plante Sonderausstellung „Biodiversität“ (eine Übernahme vom Naturhistorischen Mu-
seum Bern, ergänzt durch eine eigene Installation) lässt sich auf ihre Publikumswirk-
samkeit schwer budgetieren. 

 Wichtig für das Naturhistorische Museum sind die Bezüge zur Fachwelt, die aus den 
wissenschaftlichen Projekten des Museums und seines Bestandes resultieren. Auch 
hier wurden die Budgetzahlen weitgehend fortgeschrieben. 

 
e) Aufwand und Ertrag im Museum der Kulturen liegen Fr. 200’000.- unter den Werten 

des Vorjahres. Stufenanstiege und Pensionskasseneinkäufe müssen im Globalbud-
get aufgefangen werden. Es gibt weder Investitionen noch Objektkäufe über Fr. 
300’000.-. Die meist projektbezogenen Beiträge sind kaum zu budgetieren; sie wer-
den in der Rechnung ausgewiesen. Der geplante Umbau und die mehrmonatige 
Schliessung des Museums führen zu Ausfällen bei den Einnahmen aus Eintritten, die 
aber durch eingesparte Löhne bei der Aufsicht aufgewogen werden können. 

 Die Sponsorensuche ist personalaufwändig, soll aber noch ausgebaut werden. Weiter 
verfolgt wird die längerfristige und sich wiederholende Zusammenarbeit mit Institutio-
nen und Firmen. 

 
2.3. Kostendeckungsgrad 

Die Budgets der Museen setzen sich aus den öffentlichen Beiträgen, den privaten Beiträ-
gen (Spenden und Sponsoring) und den Museumseinnahmen (Eintritte, Shops und Cafés, 
Vermietungen) zusammen. Aus den Museen wird darauf hingewiesen, dass der Kosten-
deckungsgrad als jährlich verglichener Wert nicht sehr aussagekräftig ist, da er stark von 
den Einnahmen der Sonderausstellungen abhängig ist; überall dort wo Sonderausstellun-
gen geplant sind, kann mit einem höheren Kostendeckungsgrad gerechnet werden. So 
weist das Kunstmuseum einen beeindruckenden Deckungsgrad von 30 % (Vorjahr 22 %) 
aus, kann aber im Zusammenhang mit zwei Sonderausstellungen (Holbein und Kan-
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dinsky) auch mit Drittmitteln in der Höhe von rund 2,5 Mio. Franken rechnen. Geringe Ab-
weichungen bestehen zwischen Vollkosten und effektivem Budget (z.B. Historisches Mu-
seum: Deckungsgrad der Vollkosten bei ca. 5 %, des effektiven Budgets bei ca. 6,5 % 
ohne Drittmittel). 
 

2.4. Umlagekosten der Querschnittsleistungen 
 Die Querschnittsleistungen resp. -kosten werden nicht durch die einzelnen Museen, son-

dern von der Finanzabteilung des Erziehungsdepartements ins Budget eingestellt (z.B. 
beim Historischen Museum mit einem Anstieg um Fr. 357'000.- seit 2003, zusätzliche kal-
kulatorische Kapitalkosten von Fr. 83'000.-); dies für Leistungen, die der Overhead des 
Erziehungsdepartements erbringt. Darin enthalten sind u. a. EDV-Unterstützung, 
Sozialberatung, Gleichstellungsbüro, Anteil am Lohn des Ressortleiters Kultur, kalkulatori-
sche Mietzinskosten. Eine Aufschlüsselung der Querschnittsleistungen fehlt den Museen. 
 

2.5. Produktegruppen und Produkte 
 Von Seiten der Museen wird begrüsst, dass für den gesamten Bereich nur eine Produk-

tegruppe besteht; dieser Umstand entbindet sie von schwierigen Abgrenzungen bei der 
Budgetdarstellung. Aus Sicht der BKK ist mit dieser Zusammenfassung der verschiede-
nen Kostenträger aber wenig Transparenz gegeben. 

 Die Transparenz-Problematik spiegelt sich museumsintern wider in der laufenden Diskus-
sion über die Anzahl der Produkte, derzeit drei: Sammlungen/Dauerausstellungen, Son-
der-/Wechselausstellungen, Besucherfreundliches Umfeld. Bei einer stark wissenschaftli-
chen Ausrichtung macht es Schwierigkeiten, alle Tätigkeiten den im Moment für alle Mu-
seen bestehenden Produkten zuzuordnen; qualitative Aussagen zu den Tätigkeiten in den 
Bereichen von Lehre und Forschung und Bildung sind kaum möglich. Das Bedürfnis nach 
Aufteilung in mehr Produkte (neu: „Lehre und Forschung“ und allenfalls „Schule und Bil-
dung“) wird nicht von allen Museen geteilt. Der erhofften besseren Zuweisung von Kosten 
und Dienstleistungen wird ein Mehraufwand in der Verwaltung entgegengehalten. 

 
2.6. Wirkungs- und Leistungsindikatoren 
 Leistungsziele und –indikatoren blieben inhaltlich unverändert, die Sollzahlen sind mit 

Blick auf die geplanten Museumsaktivitäten nach oben angepasst oder zumindest beibe-
halten. 

 Die Indikatoren sind nach aussen stark abhängig von den Sonderausstellungen, die ihrer-
seits von entsprechendem Sponsoring abhängen. Die Erfüllung der Indikatoren unterliegt 
wegen der Risiken beim Zustandekommen von Ausstellungen einer gewissen Unsicher-
heit. Grundsätzlich charakterisiert die gewählten Leistungsindikatoren ein hoher Abstrakti-
onsgrad, und ein Grossteil der Leistungen wird nicht erfasst (u.a. Konservierung, Biblio-
thek). Seitens der Museen wird auf die Gefahren hingewiesen, die eine Verengung der 
Sicht auf blosse Eintritte und allfällige Vergleiche mit anderen Museen mit sich bringen, da 
verschiedene Aufträge und andere Ziele hinter den jeweiligen Zahlen stecken. Bei gros-
sen wissenschaftlichen Sammlungen (Naturhistorisches Museum) besteht eine wichtig 
Leistung darin, Bestände für die Lehre und Forschung zu betreuen und mit der internatio-
nalen Fachwelt zu vernetzen. Diese Aufgabe lässt sich oft nicht so spektakulär nach Aus-
sen kommunizieren wie eine Sonderausstellung, gehört aber zum Grundbestand der 
Leistung eines Museums. Hier wird von den Museen darauf insistiert, dass diese Leistung 
auch angesichts knapper Finanzen diese Leistung für Wissen und Vermittlung in Zukunft 
möglich sein muss. 

 Die Wirkungsziele wurden im Zusammenhang mit der Gesetzesrevision 2005 neu definiert 
und gelten ab dem Jahr 2006. Die Indikatoren der Museumswirkung sind die Präsenz in 
den Fach- und Breitenmedien. 

 
2.7. Leistungsausweitungen/Leistungsabbau 
 Museumsübergreifende, allgemeine Leistungsausweitungen sind angesichts des Spar-

drucks nicht zu verzeichnen. Zudem werden Leistungen wie Anfragebeantwortungen, 
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auch von der Universität, verrechnet und nicht mehr einfach als gratis erbrachte Dienst-
leistung geführt. 

 Das Historische Museum verringert seine Personaleinsätze bei Aufsicht und Kasse. Da 
weitere Kostenreduktionen mittlerweile nicht mehr bei den Sachausgaben und nur noch 
bei den Personalausgaben möglich sind, bedeutet das für eine nächste Sparrunde die 
nochmalige Kürzung von Öffnungszeiten in einem oder mehreren Ausstellungshäusern 
(Musikmuseum und Kleiner Kirschgarten). Aus dem Abbau der Öffnungszeiten resultiert 
auch ein Abbau der Leistungen. Davon nicht betroffen sind die Schulen, da Klassenbesu-
che auch ausserhalb der Öffnungszeiten stattfinden können, doch hat dies natürlich 
Kostenfolgen. Die Praxis der Schulbesuche ausserhalb der Öffnungszeiten ist eigentlich 
für den Museumsbetrieb, sprich die übrigen Besucher, sinnvoll, aber durch weitere Spar-
massnahmen gefährdet. Hier muss der Bildungsauftrag und seine Quantifizierung ange-
sprochen werden. Beim Museum der Kulturen wird die vorübergehende teilweise bzw. 
vollständige Schliessung infolge der vorgesehenen Bauarbeiten zu mehr Reklamationen 
auswärtiger Besucher/innen und weniger Klassenbesuchen führen. Das Manko der Klas-
senbesuche wird z. T. aufgefangen durch Begleitangebote zu Sonderausstellungen; dies 
v. a. für die geplante Ausstellung „Urban Islam“ des Tropenmuseums Amsterdam. Für die-
ses Projekt können Rückstellungen verwendet werden. 

 Nach wie vor wäre es zu begrüssen, wenn die Zusammenarbeit mit den Schulen ausge-
baut werden könnte. Die Angebote für die Schulen (aus BS, BL usw.) sind immer sehr 
rasch ausgebucht. Jedoch ist ein Ausbau aus Mangel an Ressourcen nicht möglich. Im 
Bereich der Museumspädagogik bestehen bei Kunstmuseum und Museum für Gegen-
wartskunst zwei gewachsene Strukturen, die sich zurzeit nicht vereinen lassen. Länger-
fristig besteht aber dieses Ziel. 

 Leistungsabbau erfolgt auch im Naturhistorischen Museum aufgrund des Personalbud-
gets bei den Öffnungszeiten. Dies erschwert zum Teil den Kontakt zu Handwerkern, die 
gerade in der jetzigen Sanierungsphase stark im Museum vertreten sind. 

 Das Museum der Kulturen wird in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing und Basel 
Tourismus das Museumsmarketing ausbauen; die grösste Leistungsnachfrage beim Pub-
likum ortet es bei den „Highlight“-Präsentationen. Das Kunstmuseum baut bei gleichen 
Subventionen  seine Leistung im Umfang der Sonderausstellungen aus. Einen kommer-
ziellen Leistungsausbau strebt das Antikenmuseum an durch ein breiteres Angebot im 
Museumsshop und im Merchandising. Zusätzlich werden vermehrt Fotografien von Aus-
stellungsobjekten mittels Copyright-Vergabe vermarktet. Für das Naturhistorische Mu-
seum ist es nachteilig, dass vor allem Kunst vermarktet wird und seine Güter als wenig 
attraktiv für den öffentlichen Raum empfunden werden. 

 
2.8. Personal 
 Die Anzahl Stellenprozente/Anzahl Personen wird nicht im Budget ausgewiesen (z.B. 

Historisches Museum, rund 70 Mutationen im Jahr, Stand Oktober 2005: 113 Personen 
mit durchschnittlich 55 % Beschäftigungsgrad oder 6211 Stellenprozenten, d.h. 62 Voll-
zeitstellen; davon in der Regel 7-8 Personen für Projekte und Sonderausstellungen, 2 Zi-
vildienstleistende, 3 Assistenzen, 2 Praktikanten). Deshalb erkundigten sich die Subkom-
missionen in allen Museen nach der jeweiligen Anzahl von Vollstellen, resp. der Anzahl 
von Personen, die beschäftigt werden: Die freie Mitarbeit variiert und ist zum Teil umfang-
reich, beim festen Personalbestand ergeben sich keine spürbaren Änderungen (das Na-
turhistorische Museum hat erstmals seit langem wieder einen vollzähligen Personal-
bestand). Im Museum der Kulturen wird allerdings wegen der geplanten mehrmonatigen 
Umbau-Schliessung temporär angestelltes Aufsichtspersonal wegfallen. 

 Der Aufwand bei der Personalverwaltung nimmt stetig zu. Aufgrund der knappen perso-
nellen Ressourcen sind die Möglichkeiten für die Öffentlichkeitsarbeit und für PR be-
schränkt. Eine gewisse Entlastung ist durch die neu besetzte Leitungsstelle der Muse-
umsdienste spürbar. 

 Im Antikenmuseum werden 2006 und 2007 einige Personen in der Administration pensio-
niert; im Rahmen dieser Abgänge werden womöglich Stellenprozente zwischen den Ab-
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teilungen verschoben. Der neue Verwaltungsdirektor des Museums wird sich in den kom-
menden Monaten u.a. mit den Prozessen/Abläufen des Museums beschäftigen. Dabei 
sollen mögliche „Leerläufe“ überprüft werden, so dass allfällig neue Ressourcen für die 
Museumsarbeit (Führer, Wächter etc.) geschaffen werden können. 

 Das Museum der Kulturen, das seit August 2005 mangels Ressourcen keinen 
Ausbildungsplatz für eine kaufmännische Lehre anbieten kann (wünschbar wäre ein drei-
jährige Lehre im Museum, um durch interne Rotation Arbeitsplatzprobleme zu lösen), wird 
weiterhin einen Ausbildungsplatz in Dekorationsgestaltung führen. Das Historische Mu-
seum hat eine neue Reinigungsfirma beauftragt, wobei eines der Kriterien (neben Preis-
offerte und Verbandsmitgliedschaft) die Lehrlingsausbildung war. 

 Das Kunstmuseum arbeitet grundsätzlich darauf hin, anstelle von Temporärpersonal ver-
mehrt die eigenen Leute zu schulen und einzusetzen (z.B. Sicherheit). 

 
2.9. Weitere Bemerkungen 

• Die Direktorin des Museums der Kulturen, Dr. Clara Wilpert, wird Ende Februar 
pensioniert. Die Nachfolgesuche läuft über eine Findungskommission mit Mitglie-
dern aus dem Erziehungsdepartement, der Museumskommission und externen Per-
sonen. 

• Die räumliche Verteilung des Museums der Kulturen auf insgesamt zwölf genutzte 
Liegenschaften bringt logistische Probleme bei der Warenzulieferung und der Aus-
stellungsvorbereitung mit sich, die das geplante Anbauprojekt teilweise lösen würde. 
Am 21. Dezember 2005, also zwei Jahre nach dem Grossratsentscheid, findet vor 
dem Appellationsgericht die nächste Verhandlung mit mündlicher Eröffnung des 
Entscheides zu den Einsprachen statt. 

• Im Moment läuft im Naturhistorischen Museum die 1. Etappe der Sanierung, die 
eher im Hintergrund stattfindet und das Publikum wenig betreffen wird. Dabei müs-
sen längst fällige Erneuerungen realisiert werden, z.B. geht es auch um den Ersatz 
der elektrischen Anlagen, die in ihrer Verkabelung zum Teil noch aus dem Anfang 
des 20. Jahrhunderts datiert. Noch ist eine 2. und 3. Sanierungsetappe nicht bewil-
ligt, aber dringend. Insbesondere besteht ein grosser Platzbedarf für die Archivie-
rung der Sammlungen, die im Moment zum Teil an völlig ungenügenden Standorten 
lokalisiert sind. Eine entsprechende Planung und Vorlage ist dringend und wird ent-
sprechende Mittel verlangen. 

• Die Sammlungsbestände der Museen wachsen allgemein und benötigen laufend 
mehr Platz. Als Vorbereitung der Aufstockung des Museums der Kulturen wurden 
die Dach- und Untergeschosse leer geräumt und ausgelagert. Ein Drittel der Be-
stände sind in den Dreispitz-Depots gut aufgehoben. Am Picassoplatz ist der Kul-
turgüterschutz nicht gewährleistet; die Bedingungen in Kellern und Estrichen sind 
sehr schlecht. Die Sicherheit der Objekte (Brand- und Diebstahlschutz, Klima-
schwankungen usw.) ist nicht garantiert. Die Räume sind ineffizient (Logistik) und 
mit ca. Fr. 100.- / qm (für extern zugemietete Depots) und ca. Fr. 130.- / qm (für kal-
kulatorische Mietkosten) zu teuer. Die Idee einer Unterkellerung des Museums 
wurde verworfen. Für hochwertige Wohnungen bestens geeignete Liegenschaften 
am Stapfelberg werden durch Lager zweckentfremdet und unternutzt. Die Immobi-
lienbewirtschaftung muss besser geplant werden; es drängt sich ein Parallel-Depot 
zum Dreispitz auf. 

• Die Aktivitäten des Patronatskomitees für das Kunstmuseum werden im Jahre 2009 
auslaufen. Es gilt, rechtzeitig einen Ersatz oder eine Verlängerung der Vereinbarung 
für die wegfallenden finanziellen Mittel zu suchen. 

• Die Änderung des Museumsgesetzes mit der Neuorganisation der Museumsdienste 
hat seinerzeit bekanntlich Kritik von Seiten der Museen erfahren; so wird nun, neben 
guter Aufnahme des revidierten Gesetzes, auch kritisch bemerkt: Die Museums-
dienste als Stabsstelle für übergeordnete Projekte und Diskussionen sind für die 
Museumsdirektorenkonferenz nicht mehr existent. Die Museumsdirektorenkonferenz 
ist darüber unglücklich und hält fest, dass sie die Beschneidung ihrer eigenen Kom-
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petenzen und die Zentralisierung im Erziehungsdepartement mit einer gewissen 
Skepsis betrachtet. Die Zusammenarbeit mit den Museumsdiensten, die einen er-
weiterten Auftrag bekommen haben, wird bisher aber als „sehr gut“ beurteilt, neue 
Projekte werden angegangen, und man hofft auf weiterhin gutes Einvernehmen mit 
der Verwaltung, wenn auch für die Museumsleitung verwaltungsinterne Vorgaben 
oft erschwerend und mühsam sind. Abläufe können sehr lange dauern. Damit wird 
die Flexibilität beeinträchtig. 

• Das Historische Museum als unmittelbar betroffener Nachbar beurteilt das Projekt 
„Neues Stadt-Casino“ sehr positiv und erhofft sich davon Standortvorteile. 

• „Public Private Partnership“ (die Zusammenarbeit von Behörden und Privaten bei 
Projekten von öffentlichem Interesse), das in letzter Zeit vermehrt an Aufmerksam-
keit gewonnen hat (Tutanchamun-Ausstellung), stellt sich den Museen nicht als 
neues Thema dar, befindet sich aber in einer Weiterentwicklung. Die BKK ist daran, 
sich über Möglichkeiten und Rahmenbedingungen dieses Mittels der Museumsakti-
vitäten in Kenntnis zu setzen. 

 
3. EMPFEHLUNGEN 
 
Die BKK empfiehlt als Fazit des Berichts dem Regierungsrat und der Verwaltung: 
 

1. Bei allen Museen soll das Bonus/Malus-System einheitlich gehandhabt werden. Die 
BKK hat festgestellt, dass hier unterschiedliche Methoden Anwendung finden. 

2. Erträge, die von den Museen mittels ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit generiert 
werden, sollen im Unterschied zu den allgemeinen Betriebserträgen zu hundert Pro-
zent auf das folgende Budgetjahr übertragbar sein. Der Grund dafür ist, dass die 
internationale Zusammenarbeit der Museen (und ihre Reputation!) dadurch erleich-
tert bzw. verbessert wird. 

3. Nach grossmehrheitlicher Ansicht der BKK sollen im Sinne einer verbesserten 
Transparenz von Budget und Rechnung für die Bereiche Lehre und Forschung bzw. 
Schule und Bildung Wirkungs- und Leistungsindikatoren definiert werden. Es ist in 
diesem Zusammenhang zu prüfen, ob eine zweite oder dritte Produktegruppe fest-
gelegt werden könnte. Die BKK bittet mit Blick auf die Vergleichbarkeit der Angaben 
allerdings darum, dass einmal neu geschaffene Berechnungs- und Dar-
stellungsinstrumente über einen längeren Zeitraum beibehalten werden. 

4. Als Information für die baselstädtischen und auch regionalen Schulen soll ein 
Gesamtüberblick zu den didaktischen Angeboten und Möglichkeiten an den Museen 
im Druck u/o im Internet publiziert werden. Bisher sind die diesbezüglichen Angaben 
nur verstreut erhältlich. Die BKK ist der Ansicht, dass dieser Leitfaden unter 
Federführung der übergeordneten Museumsdienste erarbeitet werden sollte. 

5. Aufgrund der teilweise bedenklichen Bedingungen in den Museumsdepots soll ein 
Gesamtkonzept für die Lagerung des Museumsguts entwickelt werden. Die BKK 
wird diesbezüglich mit dem Ressort Kultur in Kontakt treten. 

6. Als allgemeine Empfehlung an die Verwaltung drückt die BKK den Wunsch aus, 
dass die Schaffung von Lehrstellen, auch für einfachere Anforderungen, nicht nur im 
Personaletat der Museen Berücksichtigung findet. Ebenso soll bei der externen 
Vergabe von Arbeiten das Kriterium der in den beauftragten Firmen vorhandenen 
Lehrstellen ausdrücklich gewichtet werden. 
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4. ANTRAG AN DEN GROSSEN RAT 
 

Die Bildungs- und Kulturkommission beantragt dem Grossen Rat: 
 
1. den Bericht zu den Globalbudgets der fünf kantonalen Museen zur Kenntnis zu neh-

men. 
 
2. die Definitionen und übergeordneten Ziele der Produktegruppen und die Globalbud-

gets der fünf kantonalen Museen für das Jahr 2006 gemäss Vorlage des Regierungs-
rates zu beschliessen. 

 
Die Bildungs- und Kulturkommission hat diesen Bericht in ihrer Sitzung vom 14. November 
2005 einstimmig genehmigt und ihre Präsidentin als Referentin bestimmt. 
 
 
 
 
Basel, den 16. November 2005 Für die Bildungs- und Kulturkommission 
 
 
 
 

Dr. Christine Heuss 
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Grossratsbeschluss 
 
betreffend 
 
 
Globalbudgets der fünf kantonalen Museen für das Jahr 2006 
 
(vom            ) 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, gestützt auf § 9 Abs. 3 des Museumsgesetzes vom 
16. Juni 1999 und auf Antrag seiner Bildungs- und Kulturkommission, beschliesst gemäss Vor-
lage des Regierungsrates für das Jahr 2006 gleichzeitig mit den Globalbudgets der fünf kanto-
nalen Museen die Definition und die Wirkungsziele ihrer Produktegruppen im Sinne eines Leis-
tungsauftrags. 
 
 
Dieser Beschluss ist zu publizieren. 
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