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Das unabhängige Internetportal OnlineReports hat am 12.4.2012 bekannt gemacht, dass die UPK 
Rückstellungen von 4 Millionen Franken vorgenommen hat, um Rückforderungen zu befriedigen, 
die wegen inkorrekter Verwendung von Forschungsgeldern entstehen dürften. Es wurde berichtet, 
dass die betreffenden Vorgänge in den Jahren 2002 bis 2006 erfolgten und dass Zahlungen an 
Private erfolgt seien. Ein Strafverfahren sei 2006 eigeleitet, 2008 aber eingestellt worden. Der 
Universitätsrat sei über diese Vorgänge nicht unterrichtet gewesen. 

Es erstaunt, dass ein Vorgang in dieser Grössenordnung derart lange nicht kommuniziert worden 
ist. In diesem Zusammenhang bitte ich den Regierungsrat, folgende Fragen zu beantworten: 

1. Worin bestehen die "Unregelmässigkeiten" an der UPK genau? 

2. Wann sind diese vorgefallen und wann wurden sie erkannt? 

3. Wann, durch wen und in welcher Form wurde der Regierungsrat über diesen Vorgang 
informiert? 

4. Wer ist im Erziehungsdepartement und wer im Gesundheitsdepartement zuständig? Wann 
wurden diese Stellen informiert? 

5. Weswegen wurden weder Oberaufsichts- noch Sachkommissionen des Grossen Rates 
umfassend informiert? 

6. Weswegen wurden betreffend diesen Unregelmässigkeiten nicht vor der Verselbständigung 
der UPK klare Verhältnisse geschaffen? 

7. Trifft es zu, dass der Universitätsrat nicht informiert wurde? Warum ist dies nicht der Fall 
gewesen? 

8. Was war der Inhalt der Strafanzeige und weswegen wurde das Verfahren eingestellt? 

9. Nach Auslagerung der Universität ist der Steuerungsausschuss Medizin (SAM) für die 
"Genehmigung der für die Schnittstelle Dienstleistung/Lehre und Forschung relevanten 
Finanzpläne und Budgetbestandteile" zuständig. Er hätte folglich über Unregelmässigkeiten 
bei der Verwendung von Forschungsgeldern orientiert sein und die entsprechenden 
Massnahmen einleiten müssen. Ist dies erfolgt? Wenn nicht, warum? 

10. Wurden Gelder zweckentfremdet, missbräuchlich verwendet oder in "private Taschen" 
umgeleitet? Falls Forschungsgelder missbräuchlich verwendet wurden: sind entsprechende 
Rückforderungen gestellt worden? 

11. Wer musste die Rückstellungen schaffen: die UPK, die Universität oder der Kanton? Haftet 
der Kanton in einer Form? 
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