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Regierungsratsbeschluss 
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Schriftliche Beantwortung der Interpellation Nr. 59, Prof. Dr. Tobias Studer, 
zur geplanten Fusion der FHBB mit den Fachhochschulen der Kantone Aar-
gau und Solothurn und zur Zukunft der Musik-Akademie 
(eingereicht vor der Grossratssitzung vom 14. Mai 2003) 
 
Einleitung 
Der Regierungsrat hat im Oktober 2002 zusammen mit den Regierungen der Kan-
tone AG, BL und SO in der Tat den Auftrag gegeben, eine Fusion der drei Nord-
westschweizer-Fachhochschulen zu einer Fachhochschule Nordwestschweiz zu 
prüfen. Dies aufgrund der Ergebnisse des in der letzten Interpellationsantwort be-
schriebenen Strategieprozesses, der unter der Federführung des Kooperationsrats 
mit den Angehörigen der drei Fachhochschulen durchgeführt wurde. Aufgrund der 
breit angelegten und sorgfältig im bottom-up-Verfahren durchgeführten Workshops 
sind die Mehrheit der Angehörigen wie die Schulleitungen der betreffenden Fach-
hochschulen zum Schluss gekommen, dass eine Fusion sinnvoll sein kann. Dabei 
spielen - zumindest aus der Sicht des Regierungsrats - die Auflagen des Bundes-
rats eine untergeordnete Rolle. Wesentlich sind inhaltliche Kriterien wie kritische 
Masse zur Erweiterung des Leistungsauftrags, abgestimmte Marktpräsenz und ei-
ne vernünftige gemeinsam abgesprochene Ausgestaltung des Portfolios. Ange-
sichts der aktuellen finanziellen Rahmenbedingungen in allen vier betroffenen 
Kantonen sind Doppelspurigkeiten im administrativen wie im fachlichen Bereich 
weniger opportun denn je. Ausserdem ist zunehmend feststellbar, dass die noch 
auszuhandelnde, gut funktionierende bikantonale Zusammenarbeit der beiden Ba-
sel im Hochschulbereich angesichts immer neuer Entwicklungsaufgaben in Uni-
versität und Fachhochschulen, dringend einer Verbreiterung der finanziellen Basis 
bedarf. Will die Region in die Zukunft ihres Hochschul- und Forschungsstandorts 
investieren, so muss sie dafür ihre Trägerschaft weiter verbreitern. 
 
Vor diesem Hintergrund erachtet der Regierungsrat die Erweiterung der Partner-
schaft auf mehrere Kantone als die richtige Antwort auf die Herausforderungen der 
Zukunft. Dies setzt allerdings voraus, dass alle Fachhochschulbereiche in eine 
gemeinsame Trägerschaft mit entsprechender verursachergerechter Abgeltung 
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der Vollkosten eingebunden werden. Für den Regierungsrat ist zudem unabding-
bar, dass mittelfristig auch die Universität, wie im Aargau das Paul Scherrer-
Institut, in die gemeinsame Hochschullandschaft Nordwestschweiz einbezogen 
werden. 
 
Mit den Vertretern des Kantons Aargau im Kooperationsrat haben die Vertreter der 
beiden Basel eine weitgehende Übereinstimmung erzielt. Anders gestaltet sich 
diesbezüglich der Dialog mit dem Kanton Solothurn, wie auch in der Interpellation 
festgehalten wird. Der Auftrag zur Überprüfung der Fusionsoption ist aber noch 
nicht abgeschlossen und die entsprechenden Verhandlungen auf politischer Ebe-
ne laufen noch. Der Regierungsrat kann jedoch bereits jetzt festhalten, dass er 
dem Grossen Rat nur eine Neuordnung der nordwestschweizerischen Hochschul-
landschaft vorlegen wird, wenn sie gegenüber dem Status quo (gemeinsam getra-
gene FHBB und HPSA, substanzieller Unterstützung des Kantons BL bei der Uni-
versität und alleinige Trägerschaft der Musik-Akademie) substanzielle bildungspo-
litische wie finanzpolitische Verbesserungen aufweist. Dies wird auch der Moment 
sein, an dem der Grosse Rat die Sinnhaftigkeit der regierungsrätlichen Politik ver-
tieft beurteilen kann. Die Behauptung des Interpellanten; der Regierungsrat würde 
widerstandlos und ohne eigene Konzepte dem Druck des Bundesrats nachgeben, 
ist jedenfalls vollkommen haltlos. 
 
Die einzelnen Fragen des Interpellanten beantworten wir wie folgt: 
 
Zu Frage 1: 
Siehe einleitende Bemerkungen. 
 
Zu Frage 2: 
Der Regierungsrat hat den Vertretern von BS und BL im National- und Ständerat 
keine Vorschriften zu machen. Hingegen wird er sie bitten, gegebenenfalls einem 
selbsterarbeiteten sinnvollen Fusionsmodell die Unterstützung zu gewähren. Die 
Auflagen des Bunds, die mit dem Wort „Fusionsdiktat“ übertrieben umschrieben 
sind, spielen dabei eine untergeordnete Rolle. 
 
Zu Frage 3: 
Eine Fusion der Art, wie sie derzeit untersucht und berechnet wird, bringt den bei-
den Basel deutliche finanzielle Vorteile und die Perspektive einer zusätzlichen bil-
dungspolitischen Stärkung angesichts der Anforderungen der Zukunft im Hoch-
schulbereich. 
 
Zu Frage 4: 
Bisher wurden nur Stellen besetzt, die im Zusammenhang mit dem Generalsekre-
tariat des Kooperationsrats stehen. 
 
Zu Frage 5: 
Das Budget der FHBB steuert an die Stabsstrukturen des Kooperationsrats 
Fr. 170'000.-- bei. Sie wurden zeitgerecht von Direktion und Fachhochschulrat 
eingestellt. 
 
Zu Frage 6: 
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Die zweifellos intensive Zusatzarbeit lässt sich nicht detailliert in Mannjahren aus-
drücken. Das Budget der FHBB wurde 2002 um Fr. 700'000.-- dadurch zusätzlich 
belastet (Entlastungsstunden, Seminarkosten). Darüber hinaus geht es um Leis-
tungen, welche die Angehörigen der FHBB im Rahmen ihres Arbeitsvertrags erfül-
len. Der intensive Einsatz der Angehörigen, teilweise in der Freizeit, ist nicht zu-
letzt auch ein Hinweis darauf, dass von den Schulen her eine Fachhochschule 
Nordwestschweiz mit Überzeugung angestrebt wird. 
 
Zu Frage 7: 
Diese Frage wird derzeit von einer gesonderten Arbeitsgruppe in der Projektorga-
nisation untersucht. Eine Fachhochschule Nordwestschweiz müsste sich zweifel-
los auf ein gemeinsames Lohnsystem einigen, das einen Durchschnitt der jetzigen 
Systeme darstellen würde. Nach ersten Befunden sind die Unterschiede allerdings 
nicht so gross wie bisher angenommen, wenn alle Leistungen wie Jahresarbeits-
zeit, Pensionskasse usw. berücksichtigt werden. Sicherlich gibt es in den Fach-
hochschulen beider Basel Löhne, die über jenen einer Fachhochschule Nordwest-
schweiz zu liegen kämen. Die Betreffenden kämen in dem Fall in den Genuss ei-
ner Besitzstandsicherung, wie sie auch bei der Gründung der FHBB wie der 
HPSA-BB beschlossen worden ist. 
 
Zu Frage 8: 
Der Kanton Basel-Stadt vertritt in den Verhandlungen die Auffassung, dass das 
FHBB-Modell auf die Nordwestschweiz zu übertragen sei. Der Regierungsrat wird 
sich an der Gründung einer FHNW nur beteiligen, wenn sie in ihren Wirkungen 
und in der Verursachergerechtigkeit mit dem FHBB-Finanzierungsschlüssel ver-
gleichbar ist. Immerhin ist das FHBB-Berechnungssystem, das auch bei der 
HPSA-BB zur Anwendung kommt, zweimal in zwei kantonalen Parlamenten bestä-
tigt worden. Es ist deshalb nicht davon auszugehen, dass die Parlamente der bei-
den Basel einem weniger überzeugenden Modell zustimmen würden. 
 
Zu Frage 9: 
Der Regierungsrat hält eine Integration des Hochschulteils der Musik-Akademie in 
die Fachhochschule Nordwestschweiz inhaltlich für sinnvoll. Die EDK gibt mit ihren 
Richtlinien betreffend Musikhochschulen eindeutig eine Fachhochschulausrichtung 
vor. Gerade auch wegen der absehbaren Mehrkosten ist dem Regierungsrat eine 
Integration des Musikbereichs in die Fachhochschule Nordwestschweiz ein erst-
rangiges Anliegen. Bereits der Ist-Zustand, in welchem der Kanton Basel-Stadt al-
lein Kosten im Musikhochschulbereich von rund Fr. 13 Mio. jährlich bei lediglich 
20 BS-Studierenden trägt (12 aus Solothurn, 27 aus BL und 33 aus dem Kanton 
Aargau), spricht für eine Integration der Musikhochschule in eine breitere Träger-
schaft. Auch als Einheit der Fachhochschule Nordwestschweiz wird die Musik-
hochschule problemlos mit dem Institut für Musikwissenschaften der Universität 
zusammenarbeiten können. 
 
Zu Frage 10: 
Die Integration des Hochschulteils der Musik-Akademie - allenfalls in zeitlich ab-
gestuften Schritten - ist bereits im Verhandlungsprozess als conditio sine qua non 
formuliert worden. 
 
Zu Frage 11: 
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Der Interpellant ist unrichtig informiert. Verhandelt wird die Integration aller nord-
westschweizerischen Angebote der Lehrkräftebildung, wenn auch hier wie in der 
Musik ein zeitlich abgestuftes Vorgehen vorgeschlagen wird. 
 
 
Basel, den 28. Mai 2003  IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

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

 


