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Regierungsratsbeschluss 
vom 3. Februar 2004 
 

Anzug René Brigger und Konsorten in Sachen Ermöglichung des 
Zugangs zur Universität Basel ohne Matur  

 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom 21.11.2001 
die Antwort des Regierungsrates Nr. 00875 vom 17.10.2001 zum Anzug René 
Brigger und Konsorten in Sachen Ermöglichung des Zugangs zur Universität Ba-
sel ohne Matur stehen gelassen und dem Regierungsrat zur erneuten Berichter-
stattung überwiesen; der Regierungsrat sieht sich also zum dritten Mal aufgefor-
dert, zum folgenden Anzug Stellung zu beziehen: 
 
“An den Universitäten Genf, Lausanne und Freiburg studieren seit Jahren auch Hoch-
schülerinnen und Hochschüler, welche keine eidgenössische Maturität vorweisen können. 
Die Zulassungsbedingungen an diesen Unis sind unterschiedlich und recht anforderungs-
reich gestaltet (z.B. Mindestalter, mündliches oder schriftliches Prüfungsverfahren, qualifi-
zierte Berufserfahrung, spezielles Beurteilungsverfahren usw.). Die Zahl der Studierenden 
ohne Maturität beläuft sich daher auf wenige hundert. 
Die Erfahrungen in den vorgenannten Universitäten sind sehr gut. Die Studentinnen und 
Studenten ohne Matur sind in der Regel sehr aktiv und können einen wesentlichen Bei-
trag zur Gestaltung der Lehrveranstaltungen leisten. Die Deutschschweizer Unis lassen 
jedoch bis heute keine Antragsteller ohne Matur zum Studium zu. Studienwilligen bleibt da 
nur der lange und teure Umweg über die Erwachsenenmatur. Die Chancengleichheit in 
der Ausbildung ist auch heute in der Schweiz lediglich ein Postulat: So ist z.B. die Chance 
für Kinder von Arbeiterinnen und Arbeitern eine Matur zu erlangen achtmal kleiner als für 
jene von Akademiker/innen und höherem Kader. Es stände der Universität Basel gut an, 
hier ihre Tore ein wenig zu öffnen. Auch im Rahmen des neuen Universitätsgesetzes be-
steht diesbezüglich für die Verwaltung und die Legislative ein Handlungsspielraum.  
 
Die Anzugssteller bitten deshalb den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, ob und 
wie die Zulassungsbedingungen an der Basler Universität so gestaltet werden können, 
dass auch Interessentinnen und Interessenten ohne Maturität immatrikuliert werden kön-
nen.“ 
 
Die bisherigen zwei Antwortschreiben vom 8. Juni 1999 sowie vom 16. Oktober 
2001 fussten auf zwei Stellungnahmen der Universität: In der ersten Antwort wird 
auf einen Grundsatzbeschluss des Rektorats von 1997 verwiesen, wonach der 
Zugang „sur dossier“ unter bestimmten Bedingungen möglich gemacht werden 
soll. Einschränkend meinte die Universität aber schon damals, dass eine sofortige 
Umsetzung und Reglementierung des Grundsatzbeschlusses ihre aktuellen Ar-
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beitskapazitäten überfordern würde. In der zweiten vom Regierungsrat referierten 
Stellungnahme der Universität wird - die erste relativierend - ein deutschschweize-
rischer Alleingang der Universität Basel in Zulassungsfragen für fraglich befunden; 
hingewiesen wird jedoch auf gesamtschweizerisch koordinierte Flexibilisierungs-
möglichkeiten im Rahmen der Modularisierung der Curricula, wie sie bei der Um-
setzung des Bologna-Modells anfallen würden.  
 
Das wiederholte Stehenlassen der Anzüge deutet der Regierungsrat damit als 
Hinweis, dass die Umsetzung des Grundsatzentscheides von 1997 bzw. die Kon-
kretisierung der Flexibilisierungsmöglichkeiten im Rahmen der Curriculamodulari-
sierung Bedingung wäre für das Abschreiben der Anzüge. Hier nun aber liegt der 
Kern des Problems. Der Regierungsrat äussert sich nämlich zum wiederholten 
Male zu einer Thematik, die nur sehr bedingt in seinem Aufgaben- und 
Kompetenzbereich liegt. Beides - die Umsetzungsmassnahmen, aber auch die 
Grundsatzentscheide bezüglich Zulassung zum Studium selbst - gehören in den 
Zuständigkeitsbereich der Universität als einer Institution, die gemäss Universi-
tätsgesetz vom 8. November 1995 das Recht auf Selbstverwaltung besitzt. Dem-
nach liegen Regelungen betreffend Zulassung zur Immatrikulation gemäss § 9 des 
Gesetzes in der Entscheidkompetenz des Universitätsrates. Das Universitätsstatut 
vom 6. März 1996 führt zudem aus, dass es Aufgabe des Rektorats ist, in Zu-
sammenarbeit mit den Fakultäten die Zulassung zum Studium unter Berücksichti-
gung der interuniversitären und internationalen Richtlinien zu regeln.  
 
Stellungnahme der Universität 

In diesem Sinne wurde auch für die vorliegende dritte Anzugsbeantwortung eine 

Stellungnahme der Universität eingeholt. Auch in dieser zeigt sich die Universität 

an einer Ausweitung des Universitätszugangs grundsätzlich interessiert. Allerdings 

hält sie fest, dass sie sich eine Generalisierung und Reglementierung der Zulas-

sung „sur dossier“, die eine Ueberprüfung der Motivation und des Kenntnisstandes 

der Kandidatinnen und Kandidaten nötig macht, aus finanziellen und personellen 

Gründen zur Zeit nicht leisten kann. Damit wiederholt die Universität einen Vorbe-

halt, den sie wie erwähnt bereits in ihrer ersten Stellungnahme geäussert hat. 

Gleichzeitig verweist sie auf Entwicklungen in den vergangenen Jahren, die an der 

Universität Basel zu einer Erweiterung der Zulassungskriterien geführt haben und 

die ihrer Meinung nach den Zweck des Grundsatzentscheides von 1997 relativiert. 

So werden seit dem 1. Dezember 1999 Absolventinnen und Absolventen, die ein 

Fachhochschuldiplom vorweisen, prüfungsfrei in das erste Semester der Univer-

sität zugelassen. Zudem wurde der Zugang für Inhaber und Inhaberinnen von 

Primarlehrerpatenten, Höheren Technischen Lehranstalten und Höheren Wirt-

schafts- und Verwaltungsschulen sowie kantonalen Maturitäten flexibilisiert. Im 

April 2001 hat die Universität im weiteren die direkte Zulassung von Fachhoch-

schulabsolventinnen- und absolventen zur Promotion flexibel geregelt. Ebenfalls 

auf vermehrte  Durchlässigkeit zielt ein am 18. Februar 2003 unterzeichnetes Ab-

kommen mit der Musik-Akademie Basel-Stadt durch die gegenseitige Anerken-

nung von Studienleistungen und Diplomen, aber auch durch gemeinsame Lehr-

veranstaltungen und Forschungsvorhaben.  
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Gesamtschweizerisch bestehen zudem Bestrebungen, die Berufsmatur mittels ei-

ner Ergänzungsprüfung zur allgemeinen Hochschulreife aufzuwerten. Da alle Fa-

kultäten dieses Anliegen unterstützen, hat die Universität bereits im April 2000 

eine entsprechende Vernehmlassung des Bundesamtes für Bildung und Wissen-

schaft im befürwortenden Sinne beantwortet. Ein Entscheid steht in dieser Sache 

noch aus.  
 
Beurteilung des Regierungsrates 
Die Möglichkeit zur Immatrikulation will die Universität also auch in Zukunft vom 
Nachweis definierter, institutionell erbrachter Prüfungsabschlüsse abhängig ma-
chen. Sie ist aber bestrebt, ihre Zulassungsbestimmungen insbesondere dort zu 
flexibilisieren, wo es um die Anerkennung nichtgymnasialer Abschlusszeugnisse 
geht. Im Sinne der Universität ist der Regierungsrat der Ansicht, dass die er-
wähnten Entwicklungen hin zu einer grösseren Durchlässigkeit zwischen Fach-
hochschulen und Universität einerseits und die Aufwertung der Berufsmatur zur 
allgemeinen Hochschulreife andererseits unbedingt zu begrüssen und weiterhin zu 
fördern sind. Zur Bewahrung und Verbesserung der Chancengleichheit ist es un-
abdingbar, dass die Zugänge zu den Bildungsinstitutionen vielgestaltig sind und 
verschiedenen - auch mit sozialen und kulturellen Hürden behafteten - Bildungs-
biographien Rechnung tragen.1  
 
An dieser Stelle sei deshalb nochmals auf die Möglichkeit verwiesen, im Kanton 
Basel-Stadt kostenlos eine kantonale Maturität in lediglich fünf Fächern 
abzulegen. Gemäss ihrer Ordnung bezwecken die Maturitätskurse für Berufstätige 
ja, Personen, die beispielsweise aus sozialen Gründen kein Gymnasium besuchen 
konnten, den Zugang zur Universität zu eröffnen. Die Reduktion der Prü-
fungsfächer gegenüber der Eidgenössischen Maturität erhöht gerade für 
Berufstätige und Personen mit Familienpflichten die Chancen, die Matur im Er-
wachsenenalter tatsächlich auch nachholen zu können. Auch kann bei 
entsprechenden Kenntnissen der Ausbildungsgang auf zwei Jahre verkürzt oder 
die bzw. der Kursteilnehmende punktuell von der Absolvierung einzelner Fächer 
dispensiert werden. Insofern bildet die Maturiät für Berufstätige eine wertvolle Al-
ternative zu den entsprechenden Angeboten der Minerva und des Privatgymnasi-
ums BZB.  
 
Antrag 
Der Regierungsrat ist sich bewusst, dass die erwähnten Entwicklungen hin zu ei-
ner Erweiterung der Zulassungsbestimmungen das eigentliche Anliegen des vor-
liegenden Anzugs - die Zulassung zur Universität „sur dossier“ - nicht erfüllen. 
Gleichwohl beantragen wir, den Anzug Brigger und Konsorten definitiv abzu-
schreiben. Es gilt, die beschränkten regierungsrätlichen Entscheid- und Hand-
lungsmöglichkeiten in diesen Fragen zu berücksichtigen und der Verwaltungsau-

                                            
1
 In diesem Sinne hat sich das Erziehungsdepartement bei der EDK vehement und mit Erfolg für 
die Aufrechterhaltung der Diplommittelschulen, zukünftig Fachmaturitätsschulen, eingesetzt. Mit 
einer Einschränkung auf die Berufsmatur und die gymnasiale Matur als alleinige Zulassungswege 
für ein Fachhochschulstudium würden die besonderen Bildungsbedürfnisse vieler junger Men-
schen, insbesondere von Frauen sowie Migranten und Migrantinnen, ignoriert. Viele für die 
Ausübung eines Berufes im sozialen, pädagogischen, gesundheitlichen oder künstlerischen Be-
reich talentierte Personen sähen sich damit von vornherein von der entsprechenden Ausbildung 
ausgeschlossen. 
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tonomie der Universität bei der Beurteilung der vorliegenden Antwort Rechnung zu 
tragen.  
 
 
 
Basel, 4. Februar 2004 

 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Vizestaatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Felix Drechsler 
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