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Regierungsratsbeschluss 
vom 13. Mai 2003 
 
 
Planungsauftrag Maria Iselin und Konsorten betreffend strategischen Aus-
bau der Universität 
 

 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat an seiner Sitzung vom 12.2.2003 
den nachstehenden Planungsauftrag Maria Iselin und Konsorten dem Regierungs-
rat überwiesen: 
 
„Die Universität Basel muss nach Jahren der gesamtbudgetären Stagnation zusätzliche 
Mittel erhalten, wenn die internationale Wettbewerbsfähigkeit unseres Wirtschafts- und 
Forschungsstandorts erhalten bleiben soll. Dass dem Grossen Rat auch für 2003 ein 
Budget ohne Zuwachsrate vorgelegt worden ist, muss vor diesem Hintergrund als be-
denklich angesehen werden. Die Universität kann dieses Budget nur mit Sparmassnah-
men einhalten. Ohne diese würde die Universität im Jahr 2003 ein strukturelles Defizit von 
annähernd 8 Mio. Franken ausweisen, das in den Folgejahren weiter anstiege (Vgl. Bud-
getbericht der Universität). 
Der Kanton Basel-Stadt kann aber allein die notwendigen Mittel zur ausreichenden Aus-
stattung der Universität nicht aufbringen. Es braucht zusätzliche Beiträge des Bunds wie 
der Region insbesondere unseres Partnerkantons Basel-Landschaft, der an der Universi-
tät Basel die grösste Studierendengruppe stellt - bevor auf längere Sicht der Globalbeitrag 
des Kantons Basel-Stadt an die Universität festgelegt werden kann. 
Die im Jahr 2001 von der Universität verabschiedete Strategie 75 plus sieht einen abge-
stuften Ausbau der Universität vor, der die notwendige Erneuerung in der Lehre und Profi-
lierung der Universität im Forschungsbereich in angemessener Weise ermöglicht. Nur mit 
diesen Massnahmen kann die Universität den erwarteten Beitrag zur Standortqualität der 
Region leisten. Nach Ansicht der Universitätsleitung soll die Zunahme des Budgets um 75 
Mio. Franken aus drei Quellen gespiesen werde. 25 Mio. Franken jährlich wiederkehrend 
meint die Universität von dritter Seite generieren zu können, wenn Bund und Kantone die 
notwendige Grundfinanzierung sicherstellen. Das heisst, dass vom Bund 25 Mio. Franken 
und die übrigen 25 Mio. Franken von den Trägerkantonen BS und BL erwartet werden. 
Die Universität begnügt sich also nicht mit dem bequemen Appell an die Träger auf natio-
naler und regionaler Ebene. Sie ist bereit, einen namhaften Anteil der zusätzlichen Mittel 
selbst zu generieren. Damit trägt sie wesentlich dazu bei, dass auf jeden Franken, den die 
beiden Trägerkantone aufwenden, zwei weitere von aussen dazukommen. 
Die Strategie 75 plus wurde bereits vor zwei Jahren lanciert. Seitdem hat die Universität 
selbst ihren Drittmittelanteil nach Plan gesteigert. Der Beitrag der öffentlichen Hand ist 
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hingegen ausgeblieben. Die nun vom Bundesrat verabschiedete Botschaft 2004 - 2007 
lässt es als unwahrscheinlich erscheinen, dass die Bundesbeiträge im erwünschten Mass 
ansteigen werden. Dies ist umso unverständlicher, als auch auf nationaler Ebene nach 
Jahren abnehmender Mittel für den Forschungs- und Hochschulstandort eine bedeutend 
markantere Investition in den Wissens- und Technologiestandort Schweiz geboten wäre. 
Berechnet nach Trägerquote, wie sie bei der FHBB üblich ist, finanziert Basel-Landschaft 
derzeit 35,8% des kantonalen Trägerbeitrags, Basel-Stadt die restlichen 64,2 %. Das Stu-
dierendenverhältnis an der Universität Basel (BS + BL = 100 %) betrug 2001 jedoch 
42,5% BS: 57,5% BL. Trotz des respektablen Beitrags an die Universität von 90 Mio. 
Franken jährlich ist somit der Kanton Basel-Landschaft von einer paritätischen Träger-
schaft, wie sie im § 12 des Universitätsvertrags gefordert wird, noch ein gutes Stück ent-
fernt. Es versteht sich deshalb, dass bezüglich der Finanzierung des weiteren Ausbaus an 
der Universität in erster Linie der Partnerkanton gefragt ist. 
Auf das Jahr 2004 wird der Regierungsrat den neuen Leistungsauftrag 2004 ff. sowie 
dessen Finanzierung vorlegen. Die Unterzeichneten beauftragen den Regierungsrat im 
Hinblick auf die Planungsperiode 2004 - 2007 und unter Berücksichtigung der Verhand-
lungen mit dem Kanton Basel-Landschaft einen Plan vorzulegen, wie die Kantone BS und 
BL gemäss strategischem Plan 75 plus ihren Beitrag von zusätzlichen 25 Mio. Franken 
jährlich leisten können.“ 

 
Wir gestatten uns, dazu wie folgt zu berichten: 
 
Strategische Planung und Drittmittel 
Damit die Universität auch in der Zukunft ihren wichtigen Beitrag zum Wissen-
schafts- und damit Wirtschaftsstandort Region Basel leisten kann, sind  zusätzli-
che Mittel notwendig. Gleichzeitig ist die Universität aufgefordert, angesichts der 
Knappheit der staatlichen Finanzen, ihr Angebot zu fokussieren und auch Ver-
zichtsplanungen zu leisten. Der Regierungsrat kennt die im Planungsauftrag ge-
nannte strategische Planung der Universität. Im Rahmen der Verhandlungen zwi-
schen den Regierungen der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft ist sie 
auch mit der Verhandlungsdelegation des Partnerkantons eingehend diskutiert 
worden. Der Finanzdirektor wie der Erziehungsdirektor des Kantons Basel-
Landschaft erachten die Planung der Universität ebenfalls als plausibel. Insbeson-
dere ist der Universität anzurechnen, dass sie in der Planung vorsieht, ihr Drittmit-
telaufkommen nochmals um Fr. 25 Mio. zu steigern, nachdem sie bereits in den 
letzten Jahren diesbezüglich beeindruckende Resultate erzielt hat. Eine zuneh-
mende Drittmittelfinanzierung ist aber nur möglich, wenn die Grundfinanzierung 
gewährleistet ist. Die Universität kann zusätzliche Projekte beispielsweise aus 
dem Nationalfonds oder aus Stiftungen Privater nur akquierieren, wenn den zu-
sätzlichen Professuren und Forschungsstellen Raum, administrative Unterstüt-
zung und das richtige akademische Umfeld zur Verfügung gestellt werden. 
 
Finanzierungsanteil der öffentlichen Hand 
Der strategische Plan 75Mio. Plus enthält auch einen Anteil für die öffentliche 
Hand. Seitens des Bunds ist beim jetzigen Diskussionsstand der BFT-Botschaft 
und angesichts der drohenden Kreditsperre nach ersten Schätzungen im Endaus-
bau 2007 lediglich mit Fr. 12 Mio. zusätzlich zu rechnen. Die Entwicklung des 
Hochschulraums Nordwestschweiz, die auch die Perspektive einer verbreiterten 
Trägerschaft für die Universität beinhaltet, wird in der nächsten Leistungsperiode 
2004 - 2007 bezüglich Universität kaum finanziell greifbare Resultate erzeugen. 
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Mitträgerschaft des Kantons Basel-Landschaft gemäss § 12 des Universitätsver-
trags 
Die Pflicht, die Universität mit genügend Mitteln auszustatten, kann und will der 
Kanton Basel-Stadt nicht alleine wahrnehmen. Der Regierungsrat begrüsst des-
halb besonders die Verbindung, die im Planungsauftrag zwischen den Ergebnis-
sen der Verhandlungen mit dem Kanton Basel-Landschaft und dem Eintreten auf 
die finanziellen Anträge der Universität hergestellt wird. Am wirtschaftlichen Nut-
zen, der von den in der ganzen Region ansässigen hochqualifizierten Angehörigen 
der Universität ausgeht und der Tatsache, dass jeder von den beiden Trägerkan-
tonen eingesetzte Franken von aussen einen zweiten für die Universität und damit 
für die Region generiert, profitieren beide Basel gleichermassen. Vom Bildungs-
nutzen profitiert der Kanton Basel-Landschaft aufgrund der gegebenen Studieren-
denzahlen sogar in höherem Ausmass als der Kanton Basel-Stadt. 
 
Wie im Planungsauftrag gefordert, wird der Regierungsrat einen Leistungsauftrag 
anstreben, der die Umsetzung des strategischen Plans 75 Mio. Plus zumindest 
bezüglich der Trägerbeiträge ermöglicht. Der Regierungsrat geht dabei davon aus, 
dass die Angleichung der Trägerschaftsbeiträge im Sinne von § 12 des Universi-
tätsvertrages durch einen weiteren Erhöhungsschritt seitens des Kantons Basel-
Landschaft zu ermöglichen ist. Das Erfüllen des Planungsauftrags hängt somit 
vom Verhandlungsergebnis mit dem Kanton Basel-Landschaft ab. 
 
Verhandlungsagenda 
Der Verhandlungszeitplan sieht vor, dass im Mai 2003 in Kenntnis der Zusam-
mensetzung der neuen Regierung in Liestal die nächsten Verhandlungsschritte 
zwischen dem Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt und dem neu zusammen-
gesetzten Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft konkretisiert werden. Der 
Regierungsrat geht davon aus, dass dann im Herbst 2003 der Leistungsauftrag für 
die Universität mit den finanziellen Eckwerten vorgelegt werden kann, wie er zwi-
schen den beiden Regierungen ausgehandelt worden ist. Leistungsauftrag und 
dazugehöriger Ratschlag werden also den Plan der beiden Regierungen enthal-
ten, der im Planungsauftrag vom Regierungsrat gefordert wird. 
 
 
Antrag 
 
Mit Bezug auf die vorstehenden Erwägungen und unter Hinweis auf die laufenden 
Vertragsverhandlungen mit dem Kanton Basel-Landschaft beantragen wir dem 
Grossen Rat, den Planungsauftrag Maria Iselin und Konsorten betreffend strategi-
schen Ausbau der Universität dem Regierungsrat nicht zur Erledigung zu überwei-
sen. 
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Basel, den 14. Mai 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

Der Präsident: 
 
 
 
Dr. Christoph Eymann 
 
Der Staatsschreiber: 
 
 
 
Dr. Robert Heuss 


