
  

Interpellation Nr. 73 (September 2003) 
betreffend Kürzung der Stipendien 
Immer wieder wird von Wirtschaft und Politik betont, dass Bildung der wichtigste Rohstoff der 
Schweiz sei. Der Nationalrat hat trotz Spardruck beschlossen, die Ausgaben für die Bildung 
zu erhöhen. Auch in Basel ist im regierungsrätlichen Massnahmepaket "Reduktion Aufgaben 
und Leistungen" der Bildungsbereich von grösseren Streichungen verschont geblieben, 
ausser im Bereich der Studienberatung. Dort sollen vermehrt Synergien genutzt und die 
Beratungsleistungen leider abgebaut werden. Dem Vernehmen nach sollen aber auch beim 
Amt für Ausbildungsbeiträge die Leistungen gekürzt werden. Das Amt für 
Ausbildungsbeiträge hat sich in den letzten Jahren bemüht, mit den ihm anvertrauten 
Geldern sorgfältig und kostenbewusst umzugehen. Die Resultate können sich sehen lassen: 
1993 betrugen die Stipendien-Ausgaben 14.3 Mio, die letzten neun Jahre konnte die Zahl auf 
9.6 Mio (2002 ) gesenkt werden. Das Budget von 10.2 Mio wird voraussichtlich auch im 2003 
eingehalten, obwohl wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage mehr Stipendiengesuche 
erwartet werden. Obwohl die Chancengleichheit in der Bundesverfassung verankert ist, 
belegen neue Studien (PISA, OECD), dass die Schweiz hier einer der letzten Plätze 
einnimmt. Junge Menschen aus sozial schwächeren oder bildungsfernen Familien machen 
viel weniger als in anderen Industrieländern Europas eine Matura oder schliessen ein 
Studium ab. Und gerade hier will die Regierung nun sparen und damit den Kindern aus 
diesen Familien den Zugang zum Denkplatz Schweiz erschweren oder gar verunmöglichen. 
 
In diesem Zusammenhang bitte ich die Regierung um die Beantwortung folgender Fragen: 
1. Werden die Stipendien tatsächlich gekürzt ? Wenn ja, in welchem Ausmass ? 
2. Weiss die Regierung, dass das Amt für Ausbildungsbeiträge über Jahre sehr 

kostenbewusst gearbeitet hat ? Wenn ja, welches sind die Gründe, dass die 
Regierung trotzdem gerade in diesem sensiblen Bereich sparen will ? 

3. Kennt die Regierung die Resultate der oben erwähnten Studien (PISA, OECD) in 
Sachen Chancengleichheit ? Ist sich die Regierung bewusst, dass durch eine 
Reduktion der Stipendien vielen jungen Menschen der Zugang zu einer gewünschten 
Aus- oder Weiterbildung aus finanziellen Gründen verwehrt wird ? 

4. Teilt die Regierung die auch von höchster Uni-Leitung geäusserte Ansicht, dass die 
Einführung von "Bologna" mehr Stipendiengesuche nach sich ziehen wird ? 

5. Wir garantiert die Regierung, dass das Amt für Ausbildungsbeiträge dem 
voraussichtlichen Anstieg der Gesuche gerecht und fair entsprechen kann? 
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