
 
Interpellation Nr. 59 (Mai 2003) 
zur geplanten Fusion der FHBB mit den Fachhochschulen der Kantone Aargau und Solothurn 
und zur Zukunft der Musikakademie 
 
Bei der Beantwortung der Interpellation Studer betreffend Zukunft der FHBB betonte die 
Regierung Basel-Stadt - wie auch die Regierung des Kantons Basellandschaft in ihrer Antwort 
auf die gleichlautende Interpellation Moll - , dass sich bisher die beiden Basel nicht auf 
Fusionsverhandlungen eingelassen haben, sondern den Weg der Kooperation mit den Kantonen 
AG und SO weiter verfolgen wollen. Entgegen diesen erst kürzlich ausgesprochenen 
Versicherungen wird nun jedoch im Jahresbericht der FHBB vermeldet, dass die Regierung des 
Kantons Basel-Stadt grünes Licht für eine Fusion gegeben habe. Dies ist eine beachtliche 
Kehrtwende innert weniger Monate, die erklärungsbedürftig ist. 
Offensichtlich setzen der Bund und allenfalls die Kantone AG und SO Druck auf und ebenso 
offensichtlich scheinen die beiden Basler Regierungen vor diesem Druck kapituliert zu haben. 
Dabei gäbe es in der Fachhochschullandschaft Beispiele, dass konsequenter Widerstand gegen 
Diktate "von oben" durchaus Erfolg haben können. So ist beispielsweise von einer 
Zusammenlegung der Vermessungsabteilungen Yverdon und Muttenz nicht mehr die Rede und 
die FH Chur darf ihre Bauingenieur-Abteilung behalten, weil offensichtlich wirksame politische 
Interventionen stattgefunden haben. Am Beispiel der FHBB scheint sich nun allerdings einmal 
mehr zu bewahrheiten, dass die Bedürfnisse der Nordwestschweiz in Bern nicht 
wahrgenommen resp. als quantité négligable abgetan werden. Nur so lässt sich der 
Fusionsdruck aus Bern erklären. 
In einem BaZ-Artikel wurde vermeldet, dass sich die Basler Regierung darauf beschränke, die 
Fusion zwar nicht zu bekämpfen, aber dafür die Musikakademie in dasselbe Paket einzubinden. 
Dies wäre für Basel insofern von Vorteil, als dann auch Bundesmittel für die Musikakademie 
erschlossen würden. Doch die Reaktion von einem der angesprochenen Fusionspartner (SO) 
liess nicht auf sich warten. "Man könne ja zwei verschiedene Tempi anschlagen und allenfalls 
die Musikakademie zu einem späteren Zeitpunkt einbeziehen". Dies ist ein durchsichtiges Stück 
Schlaumeierei und ein billiges Rezept für eine Verschiebung auf den Sankt. Nimmerleinstag. 
 
Der Interpellant bittet in diesem Zusammenhang die Regierung um die Beantwortung folgender 
Fragen: 
1. Warum wehren sich die Regierungen der beiden Basel nicht gegen die aufgezwungene 

Fusion, wo doch mit dem Kooperationsvertrag eine gangbare Alternative unter Wahrung 
der Interessen der beiden Kantone BS und BL aufgezeigt wurde? Welche Überlegungen 
bewirkten in den letzten Monaten eine Kehrtwende? 

2. Werden die Vertreter von BS und BL im National- und Ständerat gegen das Fusionsdiktat 
intervenieren? 

3. Sollte es dennoch zu einer Fusion kommen, wie sieht dann die Kosten-Nutzen-Rechnung 
aus Sicht von BS und BL aus? 

4. Bis heute wurde dem Grossen Rat noch keine Fusionsvorlage unterbreitet. Dennoch 
wurden bereits Stellen besetzt, die nur im Zusammenhang mit einer geplanten, aber von 
den Kantonsparlamenten noch nicht abgesegneten Fusion erklärt werden können (Z.B. 
Generalsekretariat FH Nordwestschweiz, Gleichstellungsbeauftragte für die FH 
Nordwestschweiz). Wurden noch weitere solche Stellen bereits besetzt? Wenn ja, welche? 

5. Wie viele zusätzliche Kosten wurden bisher im Zusammenhang mit den erwähnten Stellen 
verursacht? Waren diese im Budget der FHBB vorgesehen? 

6. Wie viele Mannjahre wurden bis jetzt in die Vorbereitungsarbeiten der Fusion gesteckt, 
wenn man die Koordinations- und anderen Sitzungen der Direktion der FHBB, der 
verschiedenen Departementsleiter, der Dozenten etc. mit einbezieht? Welchem 



ungefähren frankenmässigen Betrag entspricht dies? Aus welchen Budgetpositionen wird 
er bestritten? 

7. Was wird im Falle einer Fusion mit den unterschiedlichen Lohnskalen der beteiligten 
Institutionen geschehen? Ist infolge der wahrscheinlichen Lohnangleichung mit 
Mehrkosten zu rechnen? 

8. Die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft verfügen bisher gemäss Staatsvertrag 
über einen allseits akzeptierten Schlüssel für die Aufteilung der Kosten der FHBB. Nach 
welchem Modus werden in Zukunft die Kosten einer FH Nordwestschweiz auf die vier 
beteiligten Kantone aufgeteilt? Muss mit einer Quersubventionierung gemäss Finanzkraft 
zu Ungunsten von Basel-Stadt gerechnet werden? 

9. Sollte die Musikakademie zum Teil einer Fachhochschule aufgewertet werden, ist mit 
erheblichen Kostensteigerungen zu rechnen, weil sie dann gemäss Anerkennungskriterien 
auch "Forschung und Entwicklung" betreiben muss. Hält die Regierung das für sinnvoll? 
Wenige hundert Meter von der Musikakademie entfernt befindet sich das Institut für 
Musikwissenschaft der Universität Basel. Könnte man nicht einfacher und billiger dieses 
Institut in die Musikakademie integrieren? 

10. Teilt die Regierung die Befürchtungen des Interpellanten, dass bei Anwendung des 
Prinzips der verschiedenen Tempi die Musikakademie voraussichtlich nie in den Genuss 
einer entsprechenden Aufwertung mit Bundessubventionen gelangen wird? Ist sie willens, 
die Integration der Musikakademie als conditio sine qua non für eine Fusion 
durchzusetzen? 

11. Warum akzeptiert die Regierung, dass der Kanton Aargau seine pädagogische 
Hochschule in die Fusion mit einbringen darf und demzufolge entsprechend mehr Gewicht 
erlangt, während die geplante HPSA zum Nachteil der beiden Basel "draussen bleiben" 
muss? 
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