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I.  Vorgehensweise 

Der Grosse Rat erhält mit der Rechnungslegung der kantonalen Museen umfassend 
Kenntnis von Gesamtkosten, Gesamterlösen, Nettokosten, Kostendeckungsgrad 
Produktegruppe sowie der Definition Produktegruppe, ihrer übergeordneten Ziele, der 
Umschreibung der Leistungsinhalte, der operativen Zielsetzungen, der Leistungsindikatoren 
und der Leistungsstandards. 

In fünf Subkommissionen haben die Mitglieder der Bildungs- und Kulturkommission im April 
und Mai 2006 mit den Direktionen sowie den Finanzverantwortlichen der kantonalen Museen 
die Rechnungsergebnisse auf der Basis der übergeordneten Ziele, Produkte sowie der 
daraus abgeleiteten operativen Ziele behandelt. 

Im Sinne einer einheitlichen Vorgehensweise verwendet die Bildungs- und Kulturkommission 
einen Frageraster, anhand dessen die Gespräche über die Rechnungen 2005 geführt 
worden sind. Die Antworten wurden schriftlich festgehalten und auf ihre inhaltliche 
Genauigkeit von den Museumsverantwortlichen gegengelesen. Dieser Bericht fasst die 
Ergebnisse zusammen. Eingeflossen ist zudem die schriftliche Beantwortung von Fragen zu 
den Museen, die seitens eines Mitglieds der Finanzkommission an das 
Erziehungsdepartement gestellt worden sind. 

II. Stellung der Museen im Basler Kultur- und Bildungsleben 

Das baselstädtische Kulturangebot ist sehr vielfältig und weist einen aussergewöhnlich 
hohen Qualitätsstandard auf, der von der Bevölkerung überaus geschätzt wird. Auch die 
kantonalen Museen leisten einen hervorragenden Beitrag für den «Wohn- und Standort 
Basel». Nach § 3 des Museumsgesetzes haben sie «kulturelle Werte zu sammeln, zu 
bewahren, zu dokumentieren, zu erforschen und zu vermitteln». In Erfüllung dieser Aufgabe 
spielen die Basler Museen im Bildungs- und Kulturleben eine unverzichtbare Rolle. Die 
Gewichtung der Leistungen unserer Museen kommt auch darin zum Ausdruck, dass der 
Museumsbereich den grössten Anteil an den kantonalen Kulturausgaben hat (rund 37 von 
100 Millionen Franken). 

III. Allgemeine Bemerkungen 

1. Die Abweichung der Rechnungen zum Budget betragen +/-1% bei allen Museen. 
Aufgrund dieser Abweichungen entscheidet der Regierungsrat jedes Jahr über die 
Übertragung nicht beanspruchter Beiträge des Globalbudgets und über den 
Bonus/Malus-Vortrag in der Kontengruppe «Rücklagen» auf die nachfolgende 
Rechnungsperiode. Die Auflösung des Bonus der Museumsdienste erfolgte wegen der 
Integration derselben ins Ressort Kultur per 1. Januar 2006; das Ressort verfügt über 
kein Globalbudget. Der Finanzierung von Sonderausstellungen kommt das 
Bonus/Malus-System sehr entgegen; an sich gibt es seitens der Museen keine 
Einwände dagegen. In der BKK wurde allerdings vorgeschlagen, dessen Nützlichkeit als 
Führungsmittel nochmals genauer anzuschauen. Wegen der Unsicherheit von 
Sonderausstellungen haben die Museen zudem die Möglichkeit, (auch bewusst) 
unterschrittene oder nicht beanspruchte Sonderausstellungskredite in Form begrenzter 
Rücklagen zu übertragen. Diese Rücklagen dürfen die Museen nur für andere 
Sonderausstellungen verwenden; dies war 2005 bei drei Museen der Fall. 
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2. Kosten und Leistungen: In Zusammenarbeit mit dem Ressort Kultur wird diskutiert, 
dass ab 2007 neu drei Produkte für die Museen definiert werden: Anstelle der bisherigen 
Produkte «Sammlung/Dauerausstellungen», «Sonder- und Wechselausstellungen» 
sowie «Besucherfreundliches Umfeld» sollen neu die Produkte «Sammlung/Forschung», 
«Vermittlung» sowie «Dienstleistungen» geführt werden. Damit sollen u.a. grosse 
Ausstellungsprojekte besser erfasst werden können. Neben grundsätzlicher Zufriedenheit 
mit der angestrebten bzw. erreichten Transparenz wurden auch Änderungswünsche 
hinsichtlich der Definition der Produkte und Kritik an der Praxistauglichkeit der 
Vollkostenrechnung geübt. (Vgl. Naturhistorisches Museum und Historisches Museum.) 
Hier spielen offensichtlich die Unterschiede in den Museen und dadurch unterschiedliche 
Möglichkeiten zur Adaption der vereinheitlichten Vorgaben eine Rolle. Im 
Zusammenhang mit der Vollkostenrechnung sind Fragen zur «dynamischen 
Raumbewirtschaftung» und möglichen Mietzinsforderungen an die Museen aufgetaucht. 
In der BKK wurde moniert, dass dieses Konzept eine schwer verständliche bürokratische 
Übung darstelle. Das Erziehungsdepartement hält darüber hinaus fest, dass dadurch 
gesteigerte Mietkosten für die Museen nur über Budgeterhöhungen, aber nicht über 
deren Betriebsbudget gedeckt werden könnten. Dass die vorhandenen Räumlichkeiten 
optimal und zweckdienlich genutzt sein sollen, ist unbestritten. 

3. Die Eingänge von Sponsoren-Beiträgen sind sehr abhängig von Sonderausstellungen 
und deren Attraktivität für diese Finanzierungsform. So ergeben sich grosse Spannweiten 
zwischen den Sponsoreinnahmen der verschiedenen Museen (von unerheblich bis 
mehrere Millionen Franken). Die Pflege der Sponsoren ist ein wichtiges Thema für die 
Museen geworden. Diese Drittmittel können essentiell sein für bauliche Investitionen und 
die Durchführung musealer Sonderaktivitäten, wie sie die Leistungsaufträge verlangen.  

4. Die herausragenden Restrukturierungen sind wie im vergangenen Jahr bei der 
Entflechtung von Naturhistorischem Museum und Museum der Kulturen zu erkennen. 
Sonst haben kleinere oder keine Restrukturierungen stattgefunden. In diesem 
Zusammenhang wird auf die unbefriedigende Depotsituation der Museen aufmerksam 
gemacht. Das Erziehungsdepartement ist daran, eine tragfähige Lösung (gemeinsames 
externes Lager für die Basler Museen, die Denkmalpflege und die archäologische 
Bodenforschung) auszuarbeiten. Mit der Frage des Depots hängt auch diejenige der 
Sammlungspolitik (Aufbrauchen der Lagerressourcen) zusammen. 

5. Trotz der Sparmassnahmen konnte ein Leistungsabbau verhindert werden. Die 
Attraktivität der Museen würde sogar bei Vorhandensein entsprechender Mittel eine 
Ausweitung der Öffnungszeiten nahe legen. (Vgl. Naturhistorisches Museum und 
Kunstmuseum.) Die zentralen Dienstleistungen des Kantons (z.B. Trimester-
Hochrechnungen) werden ausdrücklich begrüsst. 

6. Der Personalbestand der Museen bewegt sich in einem konstanten Rahmen. 
Fluktuationen ergeben sich aufgrund von Projekten und Sonderausstellungen, wo 
anstelle teurer Zumietungen (Securitas) oft temporäre Anstellungen vorkommen. Die 
kürzlich erfolgte Änderung der Sozialstellenplan-Praxis, d. h., dass die Institutionen jetzt 
die entsprechenden Arbeitnehmenden nach fünf Jahren entweder behalten und selbst 
bezahlen oder entlassen müssen, macht es für die Institution schwierig, die 
entsprechenden Leute bei Nichtbedarf einfach auf die Strasse zu stellen; andererseits 
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belastet eine Weiterbeschäftigung die Rechnung (vgl. Historisches Museum). Die 
Kommissionsmitglieder orten entsprechend hier zumindest Diskussionsbedarf bei der 
geltenden Regelung; es war von Abstrafung der Museen für soziales Verhalten die Rede. 

7. Jahresergebnisse und für alle Museen vereinheitlichte Indikatoren dienen der Führung 
und Überprüfung der Leistungen und Ziele. Unterschiede in der Ausgangslage der 
Museen führen dazu, dass – wie bei den Produkten – nicht überall eine ideale 
Aussagekraft erreicht und an einzelne Anpassungen gedacht wird. Das System an sich 
ist aber etabliert. 

8. Nicht zuletzt auf Initiative des neuen Verwaltungsleiters des Antikenmuseums wurde 
zwecks intensiverer Zusammenarbeit zwischen den Museen neben der 
Museumsdirektorenkonferenz (MDK) neu eine sogenannte Verwaltungsleiterkonferenz 
gegründet, welche vorgängig zu den MDK-Sitzungen tagt und wichtige gemeinsame 
Themenfelder vorbereitet bzw. bespricht. Von Seiten der BKK wird diese Idee 
ausdrücklich begrüsst. 

9. Die Museen versuchen den Bedürfnissen der Kundschaft (wie durch 
Besucherbefragungen, für die nicht alle Museen die nötigen Ressourcen haben; vgl. 
auch V.2) gerecht zu werden, doch besteht ein Spannungsfeld zwischen musealer 
Attraktivität und nachhaltiger Museumsarbeit. Der Druck zu mehr Sonderausstellungen 
ist enorm gewachsen; wo diese nicht stattfinden, schlägt sich dies unmittelbar in den 
Besucherzahlen nieder. Bedauert wird, dass viele Besucher lediglich auf Events 
ansprechen und den permanenten Sammlungen, obwohl diese von höchster Qualität 
sind und den Grossteil der Museumsaktivitäten ausmachen, sowie den 
wissenschaftlichen Aspekten der Museen wesentlich weniger Beachtung schenken. 
Keines der Museen überlegt jedoch den Verzicht auf anspruchsvollere, 
wissenschaftlichere Themen in seinen Aktivitäten. Auch das Erziehungsdepartement 
betont, dass es die Museen nicht einzig an ihrem Publikumserfolg messen will. 
Museumsarbeit steht in einem grösseren Kontext und kann nicht alles auf eine möglichst 
einfache Art abhandeln. Die BKK unterstreicht die Wichtigkeit methodisch-didaktischer 
Vermittlung. 
Grossen Einfluss auf die Besucherzahlen haben das Marketing bzw. die (finanziellen) 
Ressourcen dazu. Hier wird zur Anziehung internationaler Besucherströme teilweise mit 
Millionenbeträgen operiert, was mit den Budgets der staatlichen Basler Museen 
undenkbar ist, da die Gelder vornehmlich anderen Zwecken als der Werbung zu dienen 
haben. Das Marketing-Primat der Kunst gegenüber etwa der Naturwissenschaft, das sich 
etwa im Konzept «Arts and Architecture» von Schweiz Tourismus widerspiegelt, hat 
ebenfalls Auswirkungen auf die Museen gemäss ihrer jeweiligen inhaltlichen Ausrichtung. 
Das Ressort Kultur sieht, dass sich in dieser Hinsicht nicht jedes Basler Museum gleich 
gut für die touristische Vermarktung eignet. 

IV. Bemerkungen aus und zu den einzelnen Institutionen 

1. Antikenmuseum und Sammlung Ludwig 
Subkommission: Joël A. Thüring, Doris Gysin und Daniel Stolz 

Das Jahr 2005 kann im Antikenmuseum nach der erfolgreichen Tut-Ausstellung im Jahre 
2004 als «Jahr der Konsolidierung» bezeichnet werden. Im Museum hat grösstenteils 
wieder der Alltag Einzug gehalten und es wurde bewusst auf Sonderausstellungen 
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verzichtet. Diese Zeit konnte genutzt werden, um die von den einzelnen Angestellten zu 
«Tut-Zeiten» angehäuften Überstunden und Ferienguthaben abzubauen. Gleichzeitig 
wurde aus Kostengründen die Vasenausstellung im Sommer für zwei Monate 
geschlossen. Auch aufgrund der Pflege der Dauersammlungen (welche mit 
Schenkungen und Leihgaben aus der ganzen Schweiz bestückt ist) waren 
Sonderausstellungen nicht im Fokus der Bemühungen. Die Leihgeber dieser wertvollen 
Stücke sehen diese sehr gerne ausgestellt; durch diese Massnahmen wurde die 
Dauersammlung in neuem Glanz «wieder belebt». 
Der Fokus wurde daher bewusst auf die Skulpturenhalle gelegt, welche mit der 
Sonderausstellung «Bunte Götter» an die 17'000 Eintritte zu verzeichnen hatte. Diese 
Zahlen lagen etwas hinter den Erwartungen; das Medienecho zur Ausstellung war 
jedoch sehr positiv. Aus Sicht der Museumsleitung ist die Aufwertung der 
Skulpturenhalle durch gezielte Sanierungs- und Umbaumassnahmen auch in den 
kommenden Jahren zwingend notwendig. 

Personalbestand: Es werden ca. 46 Personen beschäftigt, wobei es sich dabei um 30,7 
Vollzeitstellen handelt. Diese Zahlen bewegen sich in einem konstanten unveränderten 
Bereich. Die Personalkosten steigen dennoch jährlich. Der Personalkostenanteil am 
Globalbudget beträgt im Antikenmuseum 83,6%. Wenn bei Personalkostenerhöhungen 
durch Stufenanstieg oder Ausgleich der Teuerung das Kostendach nicht angepasst wird, 
wird die Flexibilität und die Handlungsfähigkeit des Museums bei den normalen Mitteln 
eingeschränkt 

Mit der Transparenz über Kosten und Leistungen ist man zufrieden. 
Verbesserungsvorschläge gibt es zur Zeit keine.  

Die Rechnung 2005 des Antikenmuseums schliesst leicht schlechter ab, als budgetiert. 
Dies liegt an einem Entscheid der Personalrekurskommission bezüglich einer vor neun 
Jahren pensionierten ehemaligen Angestellten, welche nachträglich CHF 30'000.- 
zugesprochen erhalten hat. Da die Durchführung der Sonderausstellung «Bunte Götter» 
bei Budgeterstellung noch nicht klar war, gab es einzelne Abweichungen vom Budget 
und einen Mehraufwand, welche sich aber im Budget nicht nachteilig ausgewirkt haben. 
Der Mehrertrag wurde in erster Linie durch eine Auflösung der Rücklagen (CHF 
546'000.-) aus dem Tut-Gewinn und den Einnahmen der Sonderausstellung (CHF 
244'000.-) erzielt. Diese Reserven wurden u.a. für eine erste Etappe gewisser 
Umbauarbeiten in der Skulpturenhalle verwendet.  

Im organisationstechnischen Bereich sind diverse Restrukturierungen und 
Umbauarbeiten vorgesehen, welche teilweise bereits vollzogen wurden. Dabei sollen in 
erster Linie die Verantwortlichkeiten klarer definiert und so die Arbeitsprozesse 
vereinfacht werden.  

Ausweitung/Abbau Angebot: Im 2005 wurde aus den o.e. Gründen bewusst auf eine 
Sonderausstellung im Antikenmuseum verzichtet. Insgesamt wird langfristig versucht, 
mit gezielten Massnahmen die Attraktivität der Skulpturenhalle zu steigern. Hierfür sind 
jedoch zusätzliche Mittel unerlässlich, welche auch beim ED beantragt wurden. Analog 
dem Globalbudget werden diese jeweils wieder umgewälzt ins System Bonus/Malus. 

Einnahmen von Sponsoren: Für die «Bunte Götter»-Ausstellung war das 
Antikenmuseum quasi der eigene Sponsor. Dies konnte aufgrund der Reserven der Tut-
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Ausstellung geschehen, welche nun aber beinahe aufgebraucht sind. Ansonsten 
konnten im 2005 keine besonderen Sponsoreneingänge verzeichnet werden. Positiv 
kann hier noch beigefügt werden, dass das Museum immer wieder mit Schenkungen 
diverser Ausstellungsgegenstände beglückt wird.  

Die Überprüfung der operativen Ziele geschieht laufend. 

Befragungen zu den Bedürfnisse der Kundschaft finden laufend statt. Im 
Vordergrund steht jeweils nicht nur das quantitative Interesse an einer Ausstellung, 
sondern natürlich auch der wissenschaftliche und qualitative Aspekt. Leider ist es so, 
dass viele Besucher lediglich auf Events fokussiert sind und den permanenten 
Sammlungen, obwohl diese von höchster Qualität sind, wesentlich weniger Beachtung 
schenken. Dieser Trend konnte gerade im 2005, ohne Sonderausstellung, ausdrücklich 
festgestellt werden.  

Hinsichtlich Leistung und Ziele wird so gearbeitet wie bisher. Das Antikenmuseum und 
dessen Leitung sind mit den erbrachten Dienstleistungen des Kantons und der 
Museumsdienste ausdrücklich zufrieden. 

2. Historisches Museum 
Subkommission: Rolf Häring, Oscar Herzig und Oswald Inglin 

Der Personalbestand beim Historischen Museum Basel verhielt sich auch in diesem 
Berichtjahr konstant. Fluktuationen ergaben sich aufgrund von Projekten und 
Sonderausstellungen, wobei zusätzliche Stellen in diesem Zusammenhang meist über 
Drittmittel (z. B. Stiftungen) finanziert wurden. Die kürzlich erfolgte Änderung der 
Sozialstellenplan-Praxis führte im Historischen Museum Basel dazu, dass eine Person 
aus sozialen Gründen weiterbeschäftigt wurde und eine seit längerer Zeit krank ge-
schriebene Person ebenfalls auf der Lohnliste des Historischen Museums steht. (Vgl. 
III.6.) 

Ist die Vollkostenrechnung für die politische Aufsicht eines Museums auf Anhieb trans-
parent, so ist diese in der Praxis vor Ort nicht nur hilfreich. Der in Einführung begriffene 
Kostenstellenplan, der die schwierige Fixierung der Kosten auf Leistung vorschreibt, 
stellt die erhoffte Kostentransparenz nur mangelhaft her, da sich vor allem 
Schwierigkeiten bei der Berechnung und Allokation von Querschnittsleistungen ergeben. 
Etwas Sorge bereitet dem Museum die externe Neuaufnahme der genutzten Flächen im 
Rahmen der sog. «Dynamischen Raumbewirtschaftung» und die daraus resultierende 
Mietzinsforderung nach benutzen Quadratmetern. Bis jetzt wurde die kalkulatorische 
Miete aufgrund der Raumbestandesaufnahme durch das Museum selbst berechnet. 

Neu im Dienstleistungsangebot des Historischen Museums Basel ist der Zugriff auf die 
20'000 Medien der Bibliothek über Internet im Rahmen der UB-Katalogabfrage. Neu ist 
die Reduktion der Öffnungszeiten im Haus zum Kirschgarten: Die wenig genutzte 
Abendöffnung mittwochs von 17.00 bis 20.00 Uhr wurde aufgegeben. 

Alt ist hingegen das Problem der verschiedenen Depotstandorte, insbesondere der 
unzusammenhängende Lagerungsbestand der archäologischen Objekte, zu deren 
Übernahme von der Archäologischen Bodenforschung das HMB verpflichtet ist. 
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Das Museum verfügt zur Zeit über CHF 517'000.- im Bonuskonto. Dieser Betrag wird 
als Rückstellung auf die neue Rechnung übertragen. Sie wird voraussichtlich für die 
anstehende Sonderausstellung «Der geschmiedete Himmel» aufgebraucht. 

An Sponsorenbeiträgen gingen im Berichtjahr CHF 320'000.- ein. Das Museum 
erwirtschaftet im Schnitt seit 1992 etwa CHF 1,2 Mio. im Jahr. Ohne diese Drittmittel 
könnte das Museum die im Leistungsauftrag enthaltenen Sonderaktivitäten nicht 
durchführen. Auch bei Investitionen in Bauliches und neue Einrichtungen werden von 
Seiten des Kantons Drittmittel vorausgesetzt. 

3. Museum der Kulturen 
Subkommission: Christine Heuss, Maria Berger und Thomas Grossenbacher 

Das Museum der Kulturen. Basel (MKB) sammelt, bewahrt, erforscht und vermittelt 
Originalobjekte europäischer und aussereuropäischer Kulturen. 
2005 war das letzte Amtsjahr von Frau Dr. Clara Wilpert, die das Museum zehn Jahre 
lang geleitet hat. Ihre Nachfolgerin, Dr. Anna Schmid, ist seit April 2006 im Amt, also 
noch in einer intensiven Einarbeitungsphase. 
Am 21. Dezember 2005 hat das Appellationsgericht die Einsprachen gegen den 
projektierten Museumsanbau mündlich abgewiesen. Das schriftliche Urteil lag bis 5. Mai 
2006 noch nicht vor. Nach Vorlage des schriftlichen Urteils besteht die Möglichkeit, dass 
die Einsprachen innert einer 30tägigen Frist an die nächst höhere Instanz 
(Bundesgericht) weiter gezogen werden. Das Museum plant dieses Szenario ein. 

Personalbestand: Zwischen 55 und 70 Personen verteilen sich auf durchschnittlich ca. 
3'620 Stellenprozente (im Vorjahr: zwischen 50 und 65 auf 3'645 Stellenprozente). Eine 
wissenschaftliche Stelle ist derzeit vakant. 
Die unterschiedliche Personenzahl erklärt sich mit der flexiblen Handhabung je nach 
anfallenden Arbeiten (z. B. müssen beim Aufbau einer Ausstellung temporäre 
Einstellungen vorgenommen werden). 

Transparenz über Kosten und Leistungen: Ausgewiesen wird wie bei den übrigen 
Museen (seit 2004) nur noch eine Produktgruppe: Leistungen des Museums der 
Kulturen. Das interne Rechnungswesen arbeitet auf der Basis von Kostenstellen. 

Mit den oben erwähnten neuen Produktdefinitionen ab 2007 werden die Kosten und 
Leistungen für die Pflege der Sammlung, der Bibliothek und Archive besser vom 
Aufwand und Erlös für Ausstellungen, Events und Vermittlungstätigkeiten getrennt. 

Aufgrund der Auflösung der mit dem Naturhistorischen Museum bis 2004 gemeinsam 
geführten «Zentralen Dienste» werden die Besuche der beiden Museen an der 
Augustinergasse mittels eines neuen Kassensystems getrennt erfasst; nur in der 
Museumsnacht wird ein Verteilschlüssel angewandt, indem die am Eingang gezählten 
Besuche zu je 75% dem Naturhistorischen Museum bzw. dem Museum der Kulturen 
zugerechnet werden. 
Sowohl die Zahl der Besuche als auch der Gruppenführungen und Veranstaltungen lag 
über den Sollwerten, ebenso die Anzahl der Schulklassen. Dass aufgrund der Zahlen im 
Bericht der Eindruck entsteht, es hätte einen Rückgang gegeben, liegt an der ab 2005 
durchgeführten Trennung zwischen dem Naturhistorischen Museum und dem Museum 
der Kulturen. 
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Die Eintrittspreise sind seit drei Jahren unverändert. 

Rechnung 2005 / Abweichung zum Budget: Die effektiven Personalkosten lagen 3% 
über den budgetierten. Dies konnte mit Mehreinahmen so kompensiert werden, dass der 
ONA den budgetierten Wert einhielt. Minderausgaben von CHF 20'000.- bei der 
Gebäudereinigung ergaben sich durch Reorganisationen im Gebäudeunterhalt. 

Restrukturierungen: Die Eingangshalle, die Kasse und der Museumsshop wurden 
umgestaltet, der 1. Stock saniert und die Elektrohauptverteilung erneuert. 

Teile der Ägyptenbestände wurden dem Antikenmuseum und dem Naturhistorischen 
Museum als langfristige Leihgaben zur Verfügung gestellt. Die ur- und frühgeschichtliche 
Sammlung wurde in einer Datenbank erfasst, so dass diese nun für inhaltliche Arbeiten 
zur Verfügung stehen  

Das Museum ist verteilt auf 12 Liegenschaften (davon 6 exklusiv genutzt). Die 
unbefriedigende Depotsituation könnte sich nach einem attraktiven Mietangebot für 
Lagerräume beim Tellplatz verbessern.  

Ausweitung/Abbau: Im Vergleich zum Vorjahr gibt es weder Ausweitung noch Abbau 
der Leistungen; über Schwerpunktsetzung des Angebots wird nach der Erarbeitung der 
zukünftigen Ausrichtung des Museums entschieden. 

Bonus/Malus: Eine kleine Minderausgabe wird zu 50% auf das nächste Jahr 
übertragen. 

Zuwendung von Dritten: 7.5% (Vorjahr: 4.5%) der Mittel stammen aus Spenden und 
Sponsoring (meist für Ausstellungen, Publikationen und ausserordentliche Projekte). 

Überprüfung der Ziele: Während die Indikatoren für die Sammlungs-, Ausstellungs- 
und Vermittlungsarbeit gut ablesbar sind, ist das Leistungsziel «Relevanz für die 
Fachwelt» nicht genügend aussagekräftig. Besser wäre es, statt der «Anzahl Anfragen 
für Ausleihen» die tatsächlichen Leihgaben zu erfassen und nach den Orten (CH oder 
Ausland), wo sie ausgestellt werden, aufzuschlüsseln. 

Kundschaft: Aussagekräftige Befragungen müssen professionell durchgeführt und 
regelmässig wiederholt werden. Dies übersteigt die Kapazitäten des Museums. 

Zentrale Leistungen: Im Globalbudget der Museen sind der bauliche Unterhalt und die 
Beiträge für Kleininvestitionen nicht sichtbar. Die Museumsdirektion würde dies als 
zusätzliche Information begrüssen. Das Erziehungsdepartement versteht das Bedürfnis 
eines Museums, auch in den Bauanliegen steuern zu können, weist aber darauf hin, 
dass im Baudepartement entsprechende Anliegen stets wahrgenommen werden und 
dass in allen Baukommissionen und Projektleitungen die Museen vertreten sind. 

4. Naturhistorisches Museum 
Subkommission: Urs Joerg, Isabel Koellreuter und Christine Wirz-von Planta 

Für Museumsdirektor Dr. Christian A. Meyer und Marc Zehntner, Leiter der Abteilung 
«Betrieb und Dienstleistungen», war das Jahr 2005 sehr zufrieden stellend: Der Malus 
konnte abgebaut und ein positiver Übertrag erzielt werden. Erstmals seit längerer Zeit 
waren alle Stellen besetzt. Insgesamt arbeiten rund 100 Personen für das 
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Naturhistorische Museum: 50 Festangestellte, 30 Ehrenamtliche und 20 
Projektmitarbeitende. 

Für die Durchführung von Sonderausstellungen muss jeweils extern viel Geld gesucht 
werden. Fürs nächste Jahr ist eine grosse Ausstellung über die Tiefsee geplant. Es 
handelt sich dabei um ein Kooperationsprojekt mit dem Naturmuseum Senckenberg in 
Frankfurt, eines der grössten naturhistorisch orientierten Häusern im deutschsprachigen 
Raum. Das Naturmuseum Senckenberg ist Teil eines grösseren Verbundes ähnlich 
ausgerichteter Museen, so dass diese Zusammenarbeit voraussichtlich Grundstein für 
weitere Kooperationsprojekte sein könnte.  
«Energie aus der Tiefe» konnte, was die BesucherInnenzahlen anbelangt, nicht 
befriedigen. Die Ausstellung ist qualitativ hochstehend, erfreute sich in den Medien sehr 
guter Resonanz, das Thema ist aber, z.B. für Familien, aufgrund seiner Komplexität 
weniger attraktiv als beispielsweise die «Pinguine». Dennoch hat die Leitung des 
Museums den Anspruch, sich auch weiterhin solch komplexer Themen anzunehmen. Es 
ist wichtig, dass ausser den Eintrittszahlen deshalb auch andere Evaluationskriterien 
miteinbezogen werden. Zur Zeit ist in Zusammenarbeit mit der FHNW eine 
BesucherInnenbefragung in Planung.  

Über die Zusammensetzung des Publikums weiss man nichts Genaueres: Tendenziell 
kommen Touristen für die Sonder- und nicht für die Dauerausstellungen. Das 
Naturhistorische Museum kritisiert, dass es von Tourismus Basel nicht wahrgenommen 
wird. Vor allem nach aussen hin gilt Basel als Kunststadt. Kultur wird meistens nur in 
diesem engeren Sinn verstanden, anders ausgerichtete Museen in der Folge deutlich 
weniger angepriesen.  

Kosten / Leistungen: Das Naturhistorische Museum hätte das neu ab 2007 
vorgesehene Produkt «Sammlung-Forschung» gern auseinanderdividiert, was in Zukunft 
hausintern auch gemacht wird. Durch die Neudefinition der Produkte (s.o.) erhofft sich 
das Museum, die Kostenrechnung als valables Arbeitsinstrument einsetzen zu können.  

Die Hochrechnungen aus dem ED kommen neu alle vier Monate. Dies ist für die 
Führung des Hauses sehr wichtig und hilft, ein ausgeglichenes Budget auf Ende Jahr zu 
planen.  

Restrukturierungen: Man hat das Naturhistorische Museum und das Museum der 
Kulturen stärker getrennt. Da der Eingang des Naturhistorischen Museums mit 
demjenigen des Museums der Kulturen zusammenfällt, werden die Besuchenden neu 
am Eingang über ihr Ziel befragt.  

Bis anhin wurden die «Zentrale Dienste» zwischen den beiden Häusern geteilt. Diese 
Zusammenarbeit wurde getrennt, was Einsparungen möglich machte. Das 
Aufsichtspersonal wurde ebenfalls getrennt, was in Bezug auf die Identität des Museums 
sehr wichtig ist. Shop und Kasse allerdings werden vorerst weiterhin gemeinsam 
betrieben.  

Abweichungen der Rechnung zum Budget: Für die Sonderausstellung «Energie aus 
der Tiefe» wurden mehr Schulklassen erwartet, als schliesslich real gekommen sind. Bei 
der Ausstellung über Pinguine war es umgekehrt. Die Öffnungszeiten sind für den 
Besuch von Schulklassen nicht ideal. Auf Anmeldung hin können Schulklassen zur Zeit 
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zwischen 8 bis 10 Uhr kommen, wobei es sich hier um eine provisorische Lösung 
handelt.  

Es wurden aufgrund vermehrter Sponsoringbeiträge und durch das Projekt in der Grün 
80 markante Mehreinnahmen erzielt. Gleichzeitig wurde auch mehr ausgegeben, weil 
mehr und neue Projekte ins Haus geholt werden konnten: Die Mehreinnahmen trugen zu 
einem «Durchlauf» auf höherer Frequenz bei.  

Die Sponsoring-Einnahmen stehen immer in Abhängigkeit zu den 
Sonderausstellungen. Für «Energie aus der Tiefe» konnten CHF 280'000.- 
eingenommen werden, was man auf die beiden Jahre 2005 und 2006 aufgeteilt hat. Die 
Ausstellung über die Tiefsee ist auf gutem Weg. Es wurden bereits einige beträchtliche 
Summen gesprochen.  

Die Museumsleitung hofft zur Verbesserung der Lagerbewirtschaftung noch dieses 
Jahr die Anschaffung von zusätzlichen Compactus-Anlagen für die Kellerräume zu 
erreichen.  

5. Kunstmuseum Basel und Museum für Gegenwartskunst 
Subkommission: Martin Lüchinger, Gisela Traub und Hansjörg Wirz 

Personal: Zurzeit beschäftigt das Museum 47 Personen mit 100% Pensen sowie 76 
Personen mit Teilzeitpensen. Mit 37 Personen besteht ein Arbeitsverhältnis auf 
Stundenbasis. Insgesamt bestehen 160 Arbeitsverträge. Dies entspricht 8'900-
Stellenprozent. Speziell zu erwähnen ist, dass 19 Personen in Projekten arbeiten. 
Gegenüber den Vorjahren ist eine leichte Zunahme von ca. 10% zu verzeichnen. Dies 
wird damit begründet, dass aufgrund der hohen Kosten vermehrt Aufsichtspersonal für 
Spitzenbelastungen (grosse Sonderausstellungen) angestellt wird statt der teueren 
Zumietung (Securitas). Der Personalbestand bei den festen Stellen hat sich nicht 
verändert. 

Transparenz über Kosten und Leistung: Von der neuen Produktstruktur (ab 2007, 
s.o.) erwartet die Museumsleitung, dass u.a. grosse Ausstellungsprojekte besser erfasst 
werden können. Für das Controlling wurde zudem ein internes Instrument entwickelt, um 
bei den grossen Projekten und Ausstellungen eine schnelle und zuverlässige Kontrolle 
zu haben. Die Vorgaben der staatlichen Kostenstellenrechnung (SAP) genügen den 
Anforderungen des dynamischen Ausstellungsbetriebes leider nicht. Mit dem internen 
Controllinginstrument werden die Risiken der Ausstellungen besser abwägbar. 

Abweichungen zum Budget: Gegenüber dem Budget sind bei den übrigen Kosten 
Mehraufwendungen zu verzeichnen, die jedoch durch höhere Erlöse ausgeglichen 
werden konnten.  

Es wird in der Vollkostenrechnung ein Mehraufwand von CHF 126'015 ausgewiesen. Im 
Speziellen wird auf die Problematik hingewiesen, dass bei grossen Projekten (Holbein) 
Kosten bereits im Vorjahr anfallen. Dank der Stiftung für das Kunstmuseum Basel 
können diese Kosten vorab finanziert werden. Von Seiten des Museums wird 
festgehalten, dass pro Jahr nur gerade CHF 360'000.- an staatlichen Mitteln für zwei 
Sonderausstellungen zur Verfügung stehen. Nur dank den Drittmitteln können die 
geplanten Ausstellungen realisiert werden. Es besteht die Idee, für alle fünf staatlichen 
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Museen einen Fonds zu äufnen, aus dem abwechslungsweise Sonderausstellungen 
finanziert werden könnten. 

Die Abweichung zwischen Budget und Rechnung (CHF 0.- zu 1'098'976.-) bei den 
Investitionen ist damit zu begründen, dass dieser Betrag zentral im Departement für 
Kunstankäufe eingestellt wird. Der Kredit für die laufende 4-Jahres-Periode wurde 
ausgeschöpft. 

Der Rückgang beim Verkaufsertrag der Museumsbuchhandlung ergibt sich aus einer 
geringeren als der budgetierten Besucherzahl. Besucherfrequenz und Umsatz hängen 
direkt zusammen. 

Restrukturierungen: Es wurden keine Restrukturierungen vorgenommen. 

Angebot: Im Rahmen der Sparanstrengungen mussten rund CHF 200'000.- eingespart 
werden. Von Seiten des Museums wurde dennoch alles unternommen, um einen 
Leistungsabbau zu verhindern, was auch gelang. Gegenüber den früheren Jahren 
werden vom Museum mehr Veranstaltungen angeboten. Insbesondere für die Pflege der 
Sponsoren sind grössere Anstrengungen notwendig geworden. 
Gerne würde das Kunstmuseum abends die Öffnungszeiten um eine Stunde verlängern. 
Wegen der Kostenfolge (Aufsicht, Kasse) konnte dies bis jetzt noch nicht realisiert 
werden. Einzig für die Holbein-Ausstellung bleibt das Museum jeweils mittwochs bis 20 
Uhr geöffnet.  

Bonus/Malus: Erstmals musste das Kunstmuseum einen Malus von CHF 42'000.- 
erbringen. Grundsätzlich gibt es keine Einwände gegen dieses System.  

Sponsoren: Die Einnahmen von Sponsoren betrugen im Jahre 2005 CHF 3,05 Mio. Im 
Jahresbericht 2005 werden CHF 2'261'228.- als rechnungswirksam ausgewiesen. Die 
Beiträge von Dritten nahmen gegenüber den früheren Jahren markant zu. 

Überprüfung der Ziele: Neben den Leistungszielen gemäss Globalbudget werden auch 
operative Ziele festgelegt und überprüft (Buchhandlung, Aufsicht). Der starke Rückgang 
der Besucherzahlen gegenüber der Vorgabe bzw. dem Vorjahr wird u.a. mit dem Umbau 
im Kunstmuseum und der Sanierung des Museums für Gegenwartskunst begründet. 
Auch wird festgestellt, dass nicht alle Ausstellungen die gleiche Resonanz beim 
Publikum finden.  
Die grosse Abweichung beim Leistungsziel 5 (Inventarisierung) wird damit begründet, 
dass das Kupferstichkabinett ca. 300'000 Objekte umfasst und diese Vorgabe nicht zu 
erfüllen ist. Stattdessen besteht das Ziel, 100% der Neuzugänge zu inventarisieren. Die 
Vorgabe muss deshalb angepasst werden. 

Bedürfnisse der Kundschaft: Es wird möglichst gut auf die Bedürfnisse der Besucher/-
innen eingegangen. Im Vorjahr wurde eine Befragung durchgeführt. Ein follow-up ist 
geplant. Durch den direkten Zugang von aussen zum Bistro soll zukünftig ein von der 
Öffnungszeit unabhängiger Betrieb möglich sein. Das neue Bistro wird im August 2006 
eröffnet. 

Führung über Leistung und Ziele: Eine solche Führung ist etabliert und wird auch 
neben den reinen Leistungszielen gemäss Globalbudget angewendet. 
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V. Und ausserdem... (ein Blick nach vorne) 

1. Das Erziehungsdepartement stellt die Einrichtung eines gemeinsamen externen 
Lagers für die Basler Museen in Aussicht. Für die Leitung des Naturhistorischen 
Museums sollte die Lagerproblematik in 1 bis 2 Jahren gelöst werden, d.h. vor dem 
Beginn der nächsten Sanierungsetappe; ohne Lösung des Lagerproblems ist die 
Sanierung, die wegen veralteter Installationen dringend nötig ist, nicht durchführbar. Das 
Erziehungsdepartement hofft, in rund 3 bis 4 Jahren eine Lösung vorzulegen; es 
müssen auch Fragen wie etwa zum Sicherheitsrisiko eines einzigen Lagers diskutiert 
werden. Das Departement anerkennt den schlechten Zustand des Berri-Baus an der 
Augustinergasse. Dessen Sanierung ist eine hochkomplexe Angelegenheit, allein schon 
wegen denkmalpflegerischer und finanzieller Aspekte; darüber, wie grundlegend die 
Sanierung und die Lösung der Platzfrage sein müssen, wird intensiv nachgedacht. Die 
Frage Bausanierung/Lager ist auch für die BKK ein ernstes Thema. 

2. Das Historische Museum wäre an einer Kundenbefragung interessiert, insbesondere 
bei jenem Teil der Bevölkerung, die die Museen nicht oder nur wenig besucht. Eine 
solche Befragung kostet allerdings viel Geld (mindestens CHF 100'000.-) und ist durch 
ein Museum allein nicht zu leisten. Die Kommissionsmitglieder orten hier allenfalls 
Handlungsbedarf und sähen eine solches Projekt allenfalls bei den Museumsdiensten 
gut aufgehoben. Seitens des Ressorts Kultur wird bemerkt, dass die Museumsdienste 
über beschränkte Mittel verfügen, die für eine solche Befragung wohl nicht ausreichten, 
da sie weit mehr als CHF 100'000.- kosten müsste, um wirklich relevante Aussagen zu 
erbringen. Denkbar wäre dieses Unternehmen vielleicht in einem grösseren, 
gesamtschweizerischen Kontext.  
In diesem Zusammenhang wird auch über die Publikationsidee diskutiert, ob in einem 
Buch oder einer Broschüre z. B. pro Museum ein populäres Exponat dargestellt werden 
soll, um auf diese Weise Eltern, Lehrkräfte (mit einer entsprechenden pädagogisch-
methodischen Unterstützung) und das interessierte Publikum allgemein in die 
verschiedenen Museen zu locken. Das Ressort Kultur weist auf Beiträge im Basler 
Museumsmagazin hin, die in Form einer Zusammenstellung verwendet werden könnten. 
An Publikationen zu den Museen fehlt es nicht. 

3. Für die laufende Holbeinausstellung budgetiert das Kunstmuseum 80'000 Besucher/-
innen; das wären pro Tag sind ca. 1'000 Personen. Dies ist eine realistische 
Einschätzung, um gegen Überraschungen gefeit zu sein. Das Aufsichtspersonal ist 
zudem neuerdings einheitlich eingekleidet. Damit soll gegen aussen eine bessere 
Wahrnehmung und Auftritt erzielt werden, so wie dies in den meisten ausländischen 
Museen der Fall ist. 

4. Die ursprünglich für Anfang 2006 vorgesehene Thraker-Ausstellung im 
Antikenmuseum musste frühzeitig verschoben werden (siehe Bericht der SubKo vom 25. 
Oktober 2005). Der Leitung ist es nun gelungen, diese Ausstellung per März 2007 nach 
Basel zu holen; die entsprechenden Vorbereitungsarbeiten laufen an. U.a. wurden 
bereits Kontakte mit Hauptsponsoren aufgenommen; die Finanzierung sollte bis Ende 
2006 gesichert sein. 
Vom 22. September 2006 bis 21. Januar 2007 findet im Museum eine Ausstellung über 
das Grab von Pharao Tutmosis III. statt, welche in ihrer Art einzigartig ist und für 
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welche man sich einen Zuschaueransturm erhofft. Die Kosten für diese Ausstellung 
werden bewusst tief gehalten und es wird nur regional dafür geworben. Die Einnahmen 
aus den erwarteten Besucherzahlen (ca. 30'000) werden die Kosten grösstenteils 
decken. Eine allfällige Defizitgarantie wird darüber hinaus von der Stiftung des 
Antikenmuseums geleistet. 

5. Abschliessend geht ein Dank an alle (bekannten und unbekannten) Geldgeber, die 
durch namhafte Beiträge (sei es für Ankäufe, für die Organisation von 
Sonderausstellungen etc.) wesentlich dazu beitragen, dass unsere Museen Weltruf 
geniessen. Diesen gilt es zu erhalten. 

VI. Antrag an den Grossen Rat 

Die Bildungs- und Kulturkommission beantragt dem Grossen Rat, die Rechnungen 2005 der 
kantonalen Museen zu genehmigen. 

Sie hat diesen Bericht per Zirkularbeschluss genehmigt und ihre Präsidentin als Referentin 
bestimmt. 

 

Für die Bildungs- und Kulturkommission 

 

 
 

Gisela Traub, Vizepräsidentin 
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Grossratsbeschluss 
 
 
 
 

Rechnungen 2005 der kantonalen Museen 
 
 
 
 
(vom [Hier Datum eingeben]) 
 
 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag seiner Bildungs- und 
Kulturkommission, genehmigt die Rechnungen 2005 der kantonalen Museen. 

 

 

Dieser Beschluss ist zu publizieren. 

 


