
  

 

Interpellation Nr. 69 (Oktober 2005)  
zum Bericht der Eidgenössischen Fachhochschulkommission "Schwerpunkt- 
bildung der Fachhochschulen in den Bereichen Bau, Chemie und Life 
Sciences sowie Design 
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IST DIE GANZE ARBEIT DES GROSSEN RATES UND DER BKK IN BEZUG AUF DIE 
FHNW EIGENTLICH FÜR DIE KATZ'? 

Unter der Nr. FHK Dok 04 - 42 E 5, datiert vom 17.2.2005 besteht ein Bericht, der vom 
Bundesrat in Auftrag gegeben wurde. Die Arbeit der EFHK wurde anfangs 2004 begonnen 
und im Sommer 2005 abgeschlossen. Dieser Bericht, der unter dem Vorwand der 
Vertraulichkeit dem Grossen Rat und der Bildungs- und Kulturkommission vorenthalten 
wurde, wirft eine Reihe von Fragen auf, vor allem angesichts der Tatsache dass sich die 
beiden Gremien seit einiger Zeit intensiv mit der Schaffung der FHNW, dem entsprechenden 
Vertrag und zuletzt auch mit der Verteilung der Fachbereiche auf die verschiedenen 
Standorte befasst haben. 

Besonders brisant ist die Tatsache, dass der erwähnte Bericht sich ausgerechnet mit den 
Fachbereichen beschäftigt, die den Standorten Muttenz bzw. Basel zugeordnet wurden und 
entsprechend im bereits verabschiedeten Vertrag und dem noch zu behandelnden 
Leistungsauftrag auch so vorgesehen sind. 

Der Bericht der EFHK schlägt u.a. folgendes vor: "Die Empfehlung für die Bildung von 
Schwerpunkten beziehen sich auf die Bereiche Bau, Chemie und Life Sciences sowie 
Design" (Seite 6 Management Summary). Im nächsten Absatz geht es weiter: "Im Bereich 
Bau erscheint es zweckmässig, drei Pole (Westschweiz, Schweiz Mitte, Ostschweiz) zu 
schaffen." Kein Wort über die FHNW - sondern drei Pole! Ähnlich tönt es weiter: " Im Bereich 
Chemie und Life Sciences drängt sich ein thematisches Netzwerk auf" etc. Was heisst das 
konkret für Muttenz? 

Ab 2008 soll "mit einer weitgehenden Neuordnung der Hochschullandschaft Schweiz ein 
nach den Grundregeln der Deklaration von Bologna aufgebautes und über ein einziges 
Bundesgesetz geregeltes Hochschulsystem entstehen.." Stellt sich die Frage, ob die ganze 
bisherige Arbeit entweder für die Katz war, oder nur bis 2008 gelten soll. 

Zu den einzelnen betroffenen Bereichen: Bau: (Aussage S. 16) "Zur disziplinären und 
organisatorischen Zusammenlegung von Kapazitäten der Hochschulen empfiehlt sich die 
Bildung dreier Bau-Pole in der Schweiz (Westschweiz, Schweiz Mitte, Ostschweiz)". 
Brisanterweise, bevor die endgültige Portfoliobereinigung statttgefunden hat, (d.h. zwischen 
Absegnung durch die 4 Parlamente und der Behandlung des Geschäftes im GR 
"Leistungsauftrag", wurde Bauprozessmanagement, welcher Bereich von Brugg nach 
Muttenz hätte transferiert werden sollen, bereits an Bern weitergegeben. Es scheint der Bau 
der "drei Bau-Pole" hat unter Ausschluss der Parlamente bereits begonnen. Es werden drei 
Varianten aufgezeigt. Im Bericht ist die bevorzugte Variante B mit den drei obenerwähnten 
Baupolen. "Auf diese Weise resultieren in den drei natürlichen Grossregionen des Landes je 
eine gewichtige Bauhochschule" (S.21). Basel-Stadt und Baselland gehören ganz 
offensichtlich nicht zu den "Grossregionen", was auch aus dem Bericht "Die sieben 
Grossregionen der Schweiz" klar und deutlich hervorgeht. 

Chemie und Life Sciences: Chemie und Biotechnologie werden in Wädenswil, lt. 
Genehmigungsgrundlagen des Bundesrates konzentriert. Wie wirkt sich dies auf den 
Standort Muttenz aus ? 

Design: Ohne weiter auf Details einzugehen, stellt sich auch hier die Frage, wie gültig die 
Beschlüsse für diesen Bereich sind - zumal Empfehlung 13 (S. 43) Design an den 
universitären Hochschulen verankert werden soll. 



  

 

Mit Hinblick auf den obenerwähnten Bericht bitte ich die Regierung höflich um Beantwortung 
der folgenden Fragen: 

1. Ist der Regierung der obige Bericht bekannt? Wenn ja seit wann? 

2. Sollte dieser Bericht der Regierung bekannt gewesen sein - wäre es nicht Sache des 
korrekten Umgangs mit dem Parlament gewesen - diesen Bericht dem Parlament oder 
mindestens der Bildungs-und Kulturkommission zur Kenntnis zu bringen ? 

3. Ist die Regierung nicht auch der Meinung, dass dieser Bericht der EFHK Ernst zu 
nehmen ist? 

4. Wie gedenkt die Regierung darauf zu reagieren? 

5. Findet die Regierung es nicht auch eigenartig, dass ausgerechnet die Fachbereiche, 
die nach der Übernahme durch den Kanton Aargau (mit Beihilfe des Kt. Solothurn), und der 
Zerschlagung der FHBB den beiden Basel geblieben sind, nach Vorschlag der EFHK im 
Jahre 2008 auf drei Pole (Westschweiz, Schweiz Mitte, Ostschweiz) verteilt werden sollen? 

6. Heisst das, dass was mit dem Kahlschlag der Technikausbildung im 
Wirtschaftsraum Nordwestschweiz (Definition Regio Wirtschaftstudie) durch die Schaffung 
der FHNW angefangen hat, ab 2008 zu Ende geführt werden soll? 

7. Heisst das, dass die ganze Arbeit und das Resultat von vielen mühseligen 
Diskussionen für die Katz war? Lohnt sich der ganze Aufwand überhaupt, wenn die 
gefundene Lösung, nämlich die sog. "Fusion FHNW" nur von 2006-2008 Gültigkeit haben 
soll. (Nach Bericht EFHK) 

8. Bis jetzt ist Bildung immer noch Sache der Kantone gewesen. Ab 2008 soll ein 
einziges Bundesgesetz entstehen, welches das schweiz. Hochschulsystem regeln soll? 
(Seite 7 EFHK Bericht) Wie stellt sich die Regierung zu diesem Vorschlag? 

9. Wäre es nicht angebracht, den mit ungebührlichem Tempo vorangetriebenen 
Übemahmeprozess zeitweilig einzustelllen, bis der Stellenwert des EFHK Berichtes 
verbindlich klargestellt werden kann? 

10. Wäre es ebenso nicht auch angebracht , wenn dem Parlament, und vor allem der 
Bildungs-und Kulturkommission der besagte Bericht zur Verfügung gestellt würde - und zwar 
bevor der ganze Entscheidungsprozess, d.h. auch die Verabschiedung des 
Leistungsauftrages vorbei sind. 

11. Da Bauprozessmanagement offenbar im nachhinein von Brugg, statt nach Muttenz nach 
Bern verschoben wurde, heisst das, dass die "Konstruktion" der drei Pole schon begonnen 
hat, und somit der Übernahmeprozess FHNW, an dem zur Zeit noch gebastelt wird, 
mindestens in einem Punkt bereits überholt worden ist? 

12. Last but not least - Hat sich die Regierung eigentlich schon einmal mit dem Bericht "Die 
sieben Grossregionen der Schweiz" befasst? Dort spielt die Nordwestschweiz eine völlig 
untergeordnete Rolle - und die einzige Begründung, warum es in der Schweiz nur 7 FH 
geben soll findet sich auch dort. ("Am Beispiel der 7 FH wird das Konzept der 7 
Grossregionen ein erstes mal erprobt.") In diesem Punkt, nämlich der beabsichtigten 
zukünftigen politischen und bildungspolitischen Statistenrolle der beiden Basel sind sich die 
beiden Berichte einig. Dieser Logik folgend, macht es auch "Sinn" dass die ehemalige FHBB 
jetzt von der "Greater Zurich Area" aus geführt wird. Macht der aufgezeigte Trend der 
Regierung eigentlich keine Sorgen? 
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