
  

Interpellation Nr. 11 (Februar 2004) 
betreffend der Abbaupläne des Universitätsrats in der Biologie 
 
Im Januar hat der Universitätsrat seine Vorschläge für die neue Leistungsvereinbarung 
05-08 dargelegt. Auf Grund der angespannten finanziellen Lage der Universität enthält der 
Bericht des Universitätsrats Abbauvorschläge, die zum Teil heftige Reaktionen ausgelöst 
haben. 
Der Universitätsrat ist nach Universitätsgesetz das oberste Entscheidungs- und 
Aufsichtsorgan der Universität. Seine stimmberechtigten Mitglieder werden vom 
Regierungsrat gewählt, dieser selbst ist im Universitätsrat mit zwei Mitgliedern vertreten. Ich 
gehe davon aus, dass die beiden Mitglieder des Regierungsrats im Universitätsrat neben 
den unmittelbaren Anliegen der Universität die übergeordneten Interessen des Kantons BS, 
seiner Bevölkerung und der Region vertreten. 
Es ist zwar nachvollziehbar, dass kantonale Universitäten im Rahmen einer 
Hochschullandschaft Schweiz Prioritäten setzen müssen. Mit den Abbauplänen des 
Universitätsrats sind jedoch grundsätzliche Fragen zur Schwerpunktsetzung und Ausrichtung 
der Universität aufgeworfen. Ich konzentriere mich hier auf die Abbauvorschläge in der 
Biologie, welche neben den medizinischen Wissenschaften zum Kern der Life Sciences 
gehören. 
Der Universitätsrat möchte (1) in den Pflanzenwissenschaften eine Professur aufheben, (2) 
die eher molekularbiologisch orientierten Bereiche ins Biozentrum eingliedern, (3) die 
ökologisch orientierten Teile der Botanik (zusammen mit NLU, MGU, Geographie, 
Meteorologie und Resten der Erdwissenschaften) in ein neues Departement 
Umweltwissenschaften eingliedern und (4) den botanischen Garten (einen der ältesten 
Universitätsgärten nördlich der Alpen) in die Verantwortung des Kantons überführen. 
Im Klartext bedeuten diese Vorschläge eine Schwächung der auf Organismen und Öko-
Systeme orientierten Bereiche der Biologie und eine Aufteilung des bisherigen Departements 
Integrative Biologie, anders formuliert eine noch einseitigere Orientierung der Biologie als 
bisher auf die Molekularbiologie und das Biozentrum. Diese einseitige Schwerpunktsetzung 
innerhalb des universitären Schwerpunkts Life Sciences ist in mehrfacher Hinsicht 
problematisch: 
 • Es gibt nur eine Biologie. Das Biozentrum und das Departement Integrative Biologie 

haben deshalb vor wenigen Jahren ein innovatives Biologie-Curriculum realisiert mit 
einer gemeinsamen Grundausbildung für alle Studenten und mit Spezialrichtungen in 
Molekularer und Organismischer Biologie ab dem dritten Jahr. Es besteht die Gefahr, 
dass durch die Abbaupläne in der Organismischen Biologie die neuen Studiengänge in 
Frage gestellt werden und die Biologieausbildung in Basel weniger attraktiv wird. 

 • Die Abbaupläne stehen im Widerspruch zur Entwicklung in der Biologie selbst. 
Zusammenarbeit über die Grenzen der Subdisziplinen der Biologie hinweg werden immer 
häufiger, bzw. prägen wesentlich die moderne Biologie. Nicht zuletzt das neu geplante 
Institut für Systembiologie (der Name ist hier Programm) stehen für diese Entwicklung. 
Weshalb ein solches Institut in Basel realisieren, wenn gleichzeitig bei heute 
bestehenden organismisch und systemorientierten biologischen Disziplinen abgebaut 
wird? 

 • Die Vorschläge des Universitätsrats erwecken insgesamt den Eindruck, dass selbst in 
den Life Sciences, die als universitärer Schwerpunkt definiert wurden, ein universaler 
Bildungs- und Kulturauftrag zu Gunsten kurzfristiger Nützlichkeitsüberlegungen und 
vermeintlicher Verwertbarkeit aufgegeben wird. 

 
Ich bitte deshalb die Regierung um die Beantwortung der folgenden Fragen: 
1. Hält es der Regierungsrat für vertretbar, wenn die Universität Basel im Rahmen der Life 

Sciences einseitig auf die Molekularbiologie und das Biozentrum setzt und andere Teile 
der Biologie, welche für eine moderne und attraktive Biologieausbildung unverzichtbar 
sind, geschwächt werden? Muss nicht befürchtet werden, dass eine solche Entwicklung 
den Ruf der Biologie in Basel insgesamt schwächt? 

2. Welche übergeordneten Interessen rechtfertigen eine solche Entwicklung? 



  

3. Erachtet es der Regierungsrat als sinnvoll, das Botanische Institut bzw. die Integrative 
Biologie auf verschiedene Departemente aufzuteilen. Wäre es nicht richtiger, die eher 
organismisch orientierten Bereiche der Biologie im selben Departement 
zusammenzufassen? 

4. Die Ausgaben der Universität für das Biozentrum belaufen sich auf 26.7 Mio. (Rechnung 
02) und 28.1 Mio. (Budget 04), diejenigen für das Departement Integrative Biologie auf 
6.8 Mio. (Rechnung 02) und 6.6. Mio. (Budget 04). Erachtet der Regierungsrat 
Einsparungen von 0.5 Mio. in der Pflanzenbiologie angesichts dieser Zahlen für 
verhältnismässig? 

5. Mit wieviel weniger Biologiestudierenden an der Universität Basel ist zu rechnen, für den 
Fall, dass die Ausbildung in den nicht molekular orientierten Fächern der Biologie nicht 
mehr gewährleistet werden kann. Mit wie viel weniger Einnahmen muss die Universität 
rechnen, mit welchen Kosten der Kanton, wenn Basler zukünftig in andern Kantonen 
Biologie studieren müssen? 

6. Wird der Regierungsrat sicherstellen, dass der Botanische Garten beim Spalentor auch 
in Zukunft wissenschaftlich betreut wird, die ausserordentliche Sammlung lebender 
Pflanzen für die Lehre und Forschung weiterhin zur Verfügung stehen, und der 
Botanische Garten der Stadt Basel auch als Kulturgut erhalten bleibt? 
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