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1. Könnte man mit Gratiseintritten sparen? 
Besuchende gelten als wichtigste Ernte für die Museen. Deshalb zählen sie gerne mal 
grosszügig und bieten unüberschaubar viele Rabattmöglichkeiten. Erleichtern wir den 
staatlichen Museen das Kassenwesen und schreiben endlich Gratiseintritte zu den 
Dauerausstellungen fest! So erhalten die Bewohnerinnen und Bewohner jenen Zugang zu 
den Sammlungen, der ihnen als Eigentümerinnen und Eigentümer sowie als Geldgeberinnen 
und Geldgeber der Betriebe auch zusteht. Das heutige Kassenwesen verursacht wohl häufig 
mehr Kosten, als dass es Einnahmen generiert.  
 
 
2. Was hat denn die Universität Basel noch damit zu tun? 
Bestimmt haben sich auch die Mitglieder des Rektorats der Universität schon gefragt, wieso 
sie Sammlungsentscheide für die baselstädtischen Museen zu fällen haben. Die Antwort ist 
zwar einfach, macht aber nicht mehr viel Sinn: Weil die Sammlungen der staatlichen Museen 
Universitätsgut sind. Dies ist in der Geschichte der Museen begründet. Die Abhängigkeit von 
der Universität soll beendet werden, die Sammlungen sollen aktiver bewirtschaftet werden 
können. Dazu muss auch die Möglichkeit gehören, andere Sammlungen zu übernehmen und 
Überbestände abzubauen. Die vereinzelte Abgabe von Sammlungsgegenständen entbindet 
die Museen nicht von ihrem grundsätzlichen Bewahrungsauftrag.  
 
 
3. Kommission oder keine Kommission? 
Die Museumskommissionen kommen sonderbar daher. Sie haben kaum Kompetenzen, 
scheinen Unidozierenden und Privilegierten vorbehalten. Wenn wir solche Gremien haben, 
wieso dann nicht gleich richtig? Sie sind repräsentativ für die Bevölkerung, deutlich diverser 
als bisher zu besetzen und sollen mehr Eigenständigkeit erhalten, um damit die inhaltliche 
Autonomie der Museen zu stärken. Auch private Partner, die sich langfristig für ein Museum 
engagieren, sollen in den Kommissionen vertreten sein.  
 
 
4. Wie stärken wir das Dach der Museen? 
Die neu umgesetzte Webseite museenbasel.ch ist schick. Sie scheint aber der einzige 
gemeinsame Nenner im öffentlichen Auftritt der Basler Museen zu sein. Ihre Ausstellungs- 
und Veranstaltungshinweise gestalten sie gerne möglichst unabhängig voneinander. Wie 
könnte man die potenziellen Synergien besser nutzen? Vielleicht wäre eine eigene Abteilung 
„Museen Basel“ im Präsidialdepartement sinnvoll. Damit könnte sich die dann schwesterliche 
Abteilung Kultur so richtig dem gestaltenden Kulturschaffen in der Stadt widmen.  
 
 
5. Braucht es nun den nächsten Neubau? 
Drei der fünf staatlichen Museen haben oder erhalten ihren Neubau oder umfassend 
renovierte Häuser. Bleiben noch das Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig (AMB) 
und das Historische Museum Basel (HMB), die konkret von einem renovierten, wieder in 
altem Glanz erstrahlenden Berri-Bau (AMB) oder weniger konkret von einem neuen Haus am 
Barfüsserplatz (HMB) träumen. Braucht es das wirklich? Der Standort des AMB ist geeignet, 
etabliert und bekannt. Das HMB bewirtschaftet bereits drei Häuser in der Mitte der Stadt.  
 
  



6. Ein Wettbewerb für den Berri-Bau? 
Wetten, dass die Betriebskosten des AMB in einem renovierten Berri-Bau an der 
Augustinergasse mindestens eine Million höher sein werden? Der umfassende Ausbau der 
unter dem Boden gelegenen Räumlichkeiten vom Lager zur Ausstellungsfläche würde nicht 
nur beim Erstellen, sondern auch beim Bewirtschaften zusätzliche Mittel beanspruchen.  
Wir haben einen alternativen Vorschlag, wie dieses Geld verwendet werden kann: Ein 
öffentlicher Ideenwettbewerb würde mithelfen, geeignete Nutzungen für die Augustinergasse 
zu finden. Neben den Räumlichkeiten sollten Betriebsmittel in der Höhe von einer Million mit 
ausgeschrieben werden. So wäre es möglich, andere Kultursparten und die Kreativwirtschaft 
von zusätzlichen Mitteln im Kulturbudget profitieren zu lassen anstatt eine weitere Erhöhung 
für die staatlichen Museen zu gewähren.  
 
 
7. HMB quo vadis? 
Das HMB ist gezeichnet von seiner eigenen Geschichte. Stehen die vielen alten Möbel in 
den Lagern sinnbildlich für eine Inanspruchnahme des HMB als Depot gehobener 
Bevölkerungsschichten? Würde eine erfrischende Diskussion aktueller Themen ohne alte 
Schätze vielleicht sogar einfacher gelingen? Fakt ist: Wir müssen neu bestimmen, wie sich 
das HMB ausrichten soll. Mit einer Vermittlung in der Barfüsserkirche, die aktuelle Themen 
aufnimmt und einer Sammlung, die richtig gelagert und repräsentativer für die ganze 
Bevölkerung ist. Ist eine Weiterführung des Hauses zum Kirschgarten und des 
Musikmuseums wirklich angebracht? Museumsdirektion und -kommission haben sicherlich 
spannende Ideen! 
 
 
8. Und wenn ein Museum ins Baselbiet zieht? 
Wie wäre es, wenn das AMB und Augusta Raurica fusionieren? Augst ist bekanntlich das 
unbestrittene antike Zentrum der Region. Eine Zusammenführung der beiden Antike-
Institutionen könnte neue Dimensionen erschliessen.  
 
 
9. Wie steht es um das Veränderungsmanagement im Kunstmuseum? 
Das Kunstmuseum Basel (KMB) als Primus der Basler Museen hat einen international 
wahrgenommenen Neubau und auch stattlich höhere Betriebsmittel erhalten: Bei den 
Staatsbeiträgen resultiert ein Plus von 44 Prozent oder von rund 6 Millionen in 6 Jahren. Die 
Betriebsanalyse 2018 zeigte allerdings auch erhebliche organisatorische und betriebliche 
Mängel auf. Und diese lassen sich nicht alleine mit Geld lösen. Es ist höchste Zeit, mit etwas 
Demut die Fehler der Vergangenheit anzusprechen und deutlich zu machen, wie das 
Museum fit gemacht wird für die Zukunft.  
 
 
10. Mehr für die Privaten? 
Sie erhalten verglichen mit den Staatlichen Museen nur Krümel: Die privaten Museen in 
Basel. Dabei leisten diese einen entscheidenden Beitrag zur Vielfalt der Museumslandschaft 
Basel. Gemäss seinem Museumskonzept möchte der Regierungsrat seine Unterstützung für 
private Museen hauptsächlich auf den Bereich Kunst konzentrieren. Dort besteht neben dem 
Flaggschiff Kunstmuseum schon ein umfassendes Angebot. Sollten wir die Unterstützung 
privater Museen nicht auf jene Bereiche ausrichten, wo zusätzlicher Mehrwert für das 
kulturelle Leben in der Region geschaffen wird, der sonst nicht existieren könnte? Mit dem 
Sportmuseum hat man eine traditionelle Basler Institution untergehen lassen. Dessen 
einmalige Sammlung ist akut gefährdet, die – ganz nebenbei – dem HMB sehr gut anstehen 
würde. Solche Tragödien dürfen sich nicht wiederholen! Braucht es nicht höhere Mittel für 
Betriebe wie das Jüdischen Museum der Schweiz? Machen wir es hier (wie beim 
Schweizerischen Architekturmuseum S AM) richtig und lassen wir diese Museen blühen!  


