
 
Interpellation Nr. 86 (September 2003) 
betreffend Erhöhung der Studiengebühren auf Wintersemester 2003 
 
Der Universitätsrat der Uni Basel hat am 28. Juni 2003 im Kantonsblatt bekannt gegeben, dass 
er die Studiengebühren für das kommende Semester gravierend erhöhen will. Die 
Semestergebühren werden für Studierende vor dem Lizentiat kurzfristig auf das Wintersemester 
hin um 16,7 Prozent erhöht (von 600,- auf 700,- SFr.), für Graduierende ist offensichtlich mit der 
geplanten Einführung der Doktorprogramme eine Gebührenerhöhung von 150,- auf 700,- SFr., 
praktisch eine Verfünffachung (!), beabsichtigt. Dies bedeutet vor allem eine zusätzliche 
Benachteiligung von Studierenden aus den unteren Einkommensschichten, aber auch all jener, 
die für ihren Lebensunterhalt selbst aufkommen müssen und nicht stipendienberechtigt sind. 
Entsprechend BfS-Studie (1997) für das Jahr 1995 sind jedoch vier Fünftel aller Studierenden 
auf eine regelmässige Erwerbstätigkeit angewiesen! Zu bedenken gilt es zudem, dass durch die 
momentan schlechte wirtschaftliche Lage wenig Stellen in der Semesterferien Zeit, aber auch 
generell wenig Teilzeitstellen angeboten werden und mit der Straffung der Studiengänge gerade 
für diese Auszubildendengruppe kaum mehr Möglichkeiten bestehen, parallel zum Studium Zeit 
für den notwenigen Gelderwerb zu finden. Für künftige Teilnehmer und Teilnehmerinnen der 
Graduiertenkollege, die betrachtet man die Mehrbelastung des Lehrkörpers durch die 
Bolognareform, nur wenige Stunden belegen dürften, und oftmals von Stipendien in der Höhe 
von 1’300 SFr. (BaZ vom 1.7.03) leben, ist die in Betracht gezogenen Erhöhung ebenfalls 
schwerwiegend. 
In diesem Zusammenhang bitte ich die Regierung Basel-Stadt um die Beantwortung folgender 
Fragen: 
1. Bei Bekanntgabe der staatlichen Sparmassnahmen wurde betont, dass das Bildungswesen 
davon ausgenommen sei. Wie sind in diesem Zusammenhang solch massive 
Gebührenerhöhungen zu erklären? Kann die Erhöhung rückgängig gemacht werden? 
2. Der Entscheid des Unirates tritt zudem zu einem Zeitpunkt in Kraft, wo es den Studierenden 
nicht mehr möglich war, an andere Universität auszuweichen, da die Anmeldefristen mehrer 
Universitäten bereits abgelaufen war (z.B. Zürich, Bern). Was unternimmt die Regierung um 
Härtefälle zu überbrücken (Erhöhung der Stipendien u. Ä.)? 
3. Der Unirat hat sich, wie der Presse zu entnehmen ist, über das Mitspracherecht der 
Planungskommission und der studentischen Körperschaft hinweggesetzt. Wie können künftig 
derartige Alleingänge vermieden werden? 
4. Bildung auf allen Ebenen ist eines unserer wichtigsten Güter. Sie muss im Sinne der 
Chancengleichheit für alle garantiert bleiben und darf nicht privatisiert werden. Ist die Regierung 
bereit aufgrund dieser Überzeugung, die verantwortlichen Stellen darauf hinzuweisen? 
5. Grundsätzlich stellt sich aber folgende Frage: Wie kann die Mitbestimmung der Legislative im 
universitären Bereich wieder ermöglicht werden? Hat die Regierung sich dazu Gedanken 
gemacht? 
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