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Entwurf für ein Bundesgesetz über die Museen und Sammlungen des Bundes 
Vernehmlassung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir bedanken uns für die Gelegenheit, im genannten Vernehmlassungsverfahren Stellung 
nehmen zu können. 
 
Die Grundidee, das Schweizerische Nationalmuseum neu auf die Standorte Prangins, Schwyz 
und Zürich zu konzentrieren, durch das im Bau befindliche Sammlungszentrum Affoltern am 
Albis betrieblich und den Zusatzbau am Hauptsitz in Zürich für Ausstellungen zu ergänzen, findet 
unsere Zustimmung. Das Gleiche gilt für die Umwandlung des Nationalmuseums in eine öffent-
lich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Der Schweizerische Städteverband ist 
der Auffassung, dass der Bund eine fundierte, bedürfnisgerechte, mit den Kantonen und Städten 
bzw. den betroffenen Institutionen abgestimmte Museumspolitik braucht und dass möglichst 
rasch Grundlagen zur Schaffung einer öffentlich-rechtlichen Trägerschaft für die Museen des 
Bundes erarbeitet werden sollten. 
 
Der vom EDI in die Vernehmlassung gegebene Entwurf für ein Museumsgesetz entspricht aller-
dings unseren bisherigen Erwartungen in einem wesentlichen Punkt nicht: Das Gesetz betrifft als 
lex specialis ausdrücklich nur die Museen und Sammlungen des Bundes. Bisher war davon aus-
zugehen, dass ein solches Gesetz auch die Rechtsgrundlage schaffen würde für die Mit-
finanzierung von privaten Museumsbetrieben durch den Bund. 
 
Gegen diese veränderte Konzeption ist dann grundsätzlich nichts einzuwenden, wenn das 
praktisch parallel zum Museumsgesetz entwickelte Kulturförderungsgesetz, über das die 
Vernehmlassung bereits abgeschlossen ist, explizit eine solche Rechtsgrundlage schafft. Diese 
ist aus Sicht des Schweiz. Städteverbandes unbedingt notwendig. Nur damit ist eine nachhaltige, 
mehrjährige und zuverlässige Mitfinanzierung von privaten Museen, die von gesamtschweizeri-
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schem Interesse sind und/oder Sammlungen von nationaler Bedeutung unterhalten, durch den 
Bund möglich. 
 
Die Tatsache, dass der Entwurf für ein Museumsgesetz des Bundes nun von der ursprünglichen 
Konzeption abweicht, wonach die Rechtsgrundlage für die Museumsfinanzierung des Bundes im 
Museumsgesetz geschaffen werden sollte, lässt leider vermuten, dass der Bund seine Mit-
finanzierungsverantwortung bei privaten Museen gegenüber der Hege und Pflege seiner eigenen 
Museen und Sammlungen zurücknehmen will. Wir vertreten demgegenüber die Ansicht, dass für 
das Engagement des Bundes einzig das gesamtschweizerische Interesse bzw. die Bedeutung 
der finanzierten Einrichtung Richtschnur sein sollte.  
 
Ausführungen zum Verhältnis des Museumsgesetzes zum geplanten Kulturförderungsgesetz 
finden sich lediglich unter der kurzen Ziffer 1.3.2 auf Seite 6  des Erläuterungsberichtes. Dort 
steht, dass bisher weder Zielformulierungen noch Evaluationen zur Subventionstätigkeit des 
Bundes im Museumsbereich bestehen. Diese Situation ist – wie auch das BAK schreibt – 
unbefriedigend. Aus diesem Grunde beantragt Ihnen der Schweiz. Städteverband, im Museums-
gesetz verbindlich auf die im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes zu schaffende Rechts-
grundlage für die Finanzierung ihm nicht gehörender Museen durch den Bund zu verweisen. 
Dies kann durch Ergänzung des Artikels 1 um einen neuen Abschnitt 2 wie folgt geschehen: 
 
Art. 1 Gegenstand 
1 Dieses Gesetz regelt die Aufgaben und die Organisation der Museen und Sammlungen des 
Bundes. 
2 Die Unterstützung von Museen und Sammlungen von gesamtschweizerischem Interesse wird 
im Kulturförderungsgesetz geregelt. 
 
Wir bedauern, dass es dem Bund nicht möglich war, den Entwurf zum Kulturförderungs- und zum 
Pro Helvetia-Gesetz und den Entwurf für ein Museumsgesetz gleichzeitig in die Vernehmlassung 
zu schicken. Dies hätte ein klareres Bild und vermutlich auch eine strukturiertere Diskussion 
ermöglicht. Es ist zu hoffen, dass die nun anstehenden Debatten rund um die Kulturpolitik des 
Bundes vor dem Hintergrund einer umfassenden Betrachtungsweise geführt und nicht weiter 
segmentiert werden. 
 
 
Ein weiteres Thema ist dem Schweiz. Städteverband sehr wichtig. Im erläuternden Bericht wird 
unter dem Titel “Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden“ auf Seite 26 auf das Ziel, in 
Zukunft die Zusammenarbeit zwischen den Museumsträgern aller Bundesstaatsebenen zu 
verbessern, hingewiesen. Der Schweizerische Städteverband geht davon aus, dass damit auch 
die dritte Ebene, nämlich die kommunale Ebene, eingeschlossen ist. Wir denken hier insbeson-
dere an die Standortgemeinden. In diesem Zusammenhang sei auf Art. 50 Abs. 2 BV hingewie-
sen, welcher den Bund verpflichtet, die dritte Ebene bei der Zusammenarbeit direkt und nicht 
durch die Kantone einzubeziehen. Nur so kann auf die besondere Situation der kommunalen 
Ebene Rücksicht genommen werden. Die Verbesserung der Zusammenarbeit in der schweize-
rischen Museumslandschaft gemäss Art. 2 lit. c MSG soll ergänzt werden durch den Ausdruck 
“auf allen drei Staatsebenen“.  
 
Unter dem vorgenannten Titel der Erläuterungen auf der gleichen Seite steht folgende Aussage: 
“Die Standortkantone des Schweizerischen Nationalmuseums (Kanton Zürich, Waadt und 
Schwyz) sollen im Museumsrat des Schweizerischen Nationalmuseums nur vertreten sein, 
sofern sie sich in angemessener Weise an dessen Finanzierung beteiligen“. Der Schweiz. 
Städteverband möchte darauf hinweisen, dass es auch Standortgemeinden sein können, die 
Beiträge leisten. In Bezug auf eine Einsitznahme im Museumsrat sind diese deshalb gleich zu 
behandeln wie die Kantone. Im Weiteren beantragt der Verband, dass die Interessen der 
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Standortgemeinden durch eine Vertretung der kommunalen Ebene im Museumsrat sichergestellt 
werden sollen. 
 
 
Wir danken Ihnen für die Aufnahme unserer Anträge. 
 
 

Freundliche Grüsse 

SCHWEIZERISCHER STÄDTEVERBAND 
Präsident Direktor 
 
 
 
 
Dr. Marcel Guignard Dr. Urs Geissmann 
Stadtpräsident Aarau 
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