
  

 
Interpellation betreffend Kürzung der Löhne von Lehrbeauftragten an der Universität Basel um 
einen Drittel 
 
Im Lohnbereich scheint die Situation an der Universität aus dem Ruder zu laufen. Den 
Lehrbeauftragten soll der Lohn um einen Drittel gekürzt werden. Diese Massnahme betrifft alle 
Privatdozenten und ausserordentlichen Professoren, die einen Lehrauftrag haben und von der 
Lohnklasse 20 in die Lohnklasse 18 zurückgestuft werden sollen. Besonders stossend ist diese 
Massnahme deshalb, weil an vielen Orten diese Lehrbeauftragten einen grossen Anteil an der 
Betreuung der Studierenden und an der Umsetzung der Bologna-Richtlinien haben. Gleichzeitig 
erfahren wir, dass die Gesamtsumme der drei Rektoratsgehälter Fr. 850.000 beträgt. Damit betrüge 
der Lohn des Rektors beispielsweise Fr. 350.000, derjenige der Vizerektoren je Fr. 250.000, eine 
stolze Summe gemessen selbst am Höchstsatz für einen Ordinarius. 
Erstaunlich ist auch die Tatsache, dass die Stellenzahl der übrigen Rektorats-angestellten in den 
letzten Jahren von 8 auf 80 anschwoll, bei ungefähr gleicher Anzahl Studierender. Selbstverständlich 
ist dabei zu berücksichtigen, dass die Universität vor der Entlassung in die Unabhängigkeit nur 
schwach geführt war und dass sich das Rektorat viele neue Aufgaben gegeben hat. Dennoch ist der 
Kontrast zwischen den Kürzungen an der Front und der Aufblähung des Stabes beunruhigend. 
Unsere Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, sind gering. Die Universität kennt seit ihrer Entlassung in 
die Unabhängigkeit noch keinen Leistungsauftrag. Auch hat sie ein eigenes Lohnreglement 
geschaffen. Die einzige Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, ist die über unseren Vertreter im 
Universitätsrat, Herrn Regierungsrat Eymann. 
Zunächst muss der Sachverhalt genau abgeklärt werden. Falls die Angaben zutreffen, sollten die 
Löhne der Lehrbeauftragten nicht im angedrohten Mass gekürzt werden. Die vorgesehenen 
Massnahmen sollten wenn überhaupt erst nach Untersuchung des Anforderungsprofils und von 
Funktion, Qualifikation und Kompetenz getroffen werden. 
Ich bitte die Regierung, in diesem Sinn tätig zu werden, um meine Fragen zu beantworten und das 
beschriebene Anliegen im Universitätsrat vorzubringen. 
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