
 
Interpellation Nr. 22 (März 2004) 
betr. geplante Schliessung des Slavischen Seminars der Universität Basel 
 
Dem Regierungsrat liegen bereits verschiedene Interpellationen vor, die sich mit der 
äusserst umstrittenen "Portfolio-Analyse" und den geplanten Sparmassnahmen des 
Universitätsrates befassen. Ich beschränke mich daher auf die vom Unirat vorgeschlagene 
Schliessung des Slavischen Seminars der Universität Basel. Gemäss Bericht des 
Universitätsrates vom 22, Januar 2004, S. 16, ist geplant, "im Hinblick auf die Konzentration 
der Mittel die Ausbildung in Slavischen Sprachen“ nicht weiterzuführen. Der Universitätsrat 
begründet dies folgendermassen: Die Slavistik stelle keinen für die Universität wichtigen Teil 
des Basler Profils dar. Das Studium der Slavistik sei an anderen Schweizer Hochschulen 
leicht möglich. Ausserdem habe das Fach zur Region keine besondere Beziehung. Zwar sei 
mit der politischen Öffnung des östlichen Europas das Interesse an der Slavistik gegeben, 
was für Basel aber unter dem Aspekt der Priorisierung nicht an vorderster Stelle stehe. Mit 
derzeit gegen 90 Studierenden (Haupt- und Nebenfach) sei die studentische Nachfrage nicht 
sehr gross. Im Hinblick darauf, dass der Bericht des Universitätsrates nach erfolgter 
Vernehmlassung an die Regierung weitergeleitet wird, bitte ich diese um die Beantwortung 
folgender Fragen: Der Unirat begründet die Schliessung der Slavistik mit falschen 
sachlichen Argumenten. Zwar ist das Studium dieses Fachs auch an anderen Hochschulen 
möglich, Basel bietet jedoch verschiedene, in der Schweiz einzigartige Angebote: Es besteht 
eine sehr enge Zusammenarbeit mit der Osteuropäischen Geschichte, deren Studium nur 
noch in Zürich, und dort. mit anderem Schwerpunkt, möglich ist. Ausserdem ist die Slavistik 
mit dem Europa-Institut, den Sprachwissenschaften sowie dem Institut für Jüdische Studien 
vernetzt. 
 
1. Wie stellt sich die Regierung dazu, dass mit der Schliessung der Slavistik auch das sich 
im Aufbau befindende und in der Schweiz einzigartige "Kompetenzzentrum Osteuropa" 
sowie der interdisziplinäre Studiengang "Osteuropa-Studien" zunichte gemacht würden? 
Die Basler Slavistik ist sowohl international, als auch schweizweit sehr gut vernetzt. Sie 
beteiligt sich intensiv an einer engen Kooperation mit anderen Osteuropa-Wissenschaften. 
Einem regen und fruchtbaren wissenschaftlichen Austausch würde durch die Schließung ein 
jähes Ende beschert. 
2. Wird nach Meinung der Regierung dadurch nicht der Forschungsstandort Schweiz 
insgesamt gefährdet und nachhaltig geschwächt? 
Bei dem vom Unirat veröffentlichten Bericht handelt es sich in erster Linie nicht um eine 
Sparaktion, sondern um eine Umverteilung von Geldern in der Tendenz zu Gunsten der "Life 
Sciences",  der Jurisprudenz und der Psychologie. 
3. Ist die Regierung damit einverstanden dass diese Konzentration zu Lasten der 
klassischen Geisteswissenschaften geht, deren Daseinsberechtigung mit ökonomischen 
Argumenten schwierig begründbar ist? 
Die vom Unirat angedeutete, aber nicht näher gewichtete EU-Osterweiterung ist ein wichtiger 
und zukunftsweisender Schritt für Europa. Nach der Überwindung des Ost/West-Antagonismus 
besteht  grosser Nachholbedarf an kulturellem, wirtschaftlichem und politischem Austausch.  
MitarbeiterInnen der Osteuropa-Wissenschaften tragen zur Entwicklung interkultureller Kompetenz 
bei und werden regelmässig von Medien, Schulen, Verbänden und Politik als ExpertInnen angefragt. 
4. Rechnet der Regierungsrat im Falle einer Schliessung der Slavistik nicht mit einem 
Verlust dieses ExpertInnenwissens? 
Der Regierungsrat formuliert in seinem Politikplan 2004-2007 das Thema "Integration" als 
einen von acht Schwerpunkten Schon heute leben Tausende von Menschen in und um 
Basel, die aus dem slavischsprachigen Raum stammen. 
5. Ist es für eine glaubwürdige und effiziente Integrationspolitik der Stadt Basel daher nicht 
wichtig, dass  an der Universität weiterhin Fachleute ausgebildet werden, die über fundierte 
Kenntnisse der Sprachen und Kultur der osteuropäischen Länder verfügen? 
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