
  

Interpellation Nr. 15 (Februar 2004) 
betreffend "Bericht des Universitätsrates an die Universität über seine Vorschläge für die 
Leistungsvereinbarungen 2005-2008" 
 
In den letzten Wochen führte der Bericht des Universitätsrates an die Universität zu diversen 
Protesten, empörten Leserbriefen und Fernsehinterviews, zu Solidarisierungserklärungen 
Forschender aus dem In - und Ausland. Mehrere Tausend Studierende und Angestellte der 
Universität Basel demonstrierten am 29. Januar 04 auf dem Marktplatz. Grund sind 
verschiedene Abbau-Vorschläge des Universitätsrates gegenüber der Universität, welche am 
23. Januar 04 der Öffentlichkeit vorgestellt wurden. Ziel des Berichtes ist offensichtlich bis 
zum 28. Februar universitätsinterne Stellungnahmen von den verschiedenen 
BetroffenenGremien einzuholen. Das Vorgehen des Universitätsrates sowie Inhalt und 
Qualität des Bericht geben jedoch Anlass zu grosser Sorge. 
Im Bericht wird einerseits auf Grund der finanzpolitischen Situation zwischen dem 
Trägerkanton und den Nutzerkantonen auf einen drohenden Bankrott der Universität 
hingewiesen, andererseits eine Neuausrichtung sowie -ausbau der Universität 
vorgeschlagen. Universitäre Leistungen sollen eingespart, die einseitige kantonale 
Unterfinanzierung über globale Lohnkürzungen eingeholt werden, andererseits werden 
kostspielige Reformen und Erneuerungen der Infrastruktur durchgeführt. Der vorliegende 
Bericht ist also kein Sparpaket, sondern eine Umwidmung der Gelder zu Gunsten der "Life 
Sciences" - dies offensichtlich ohne universitätsinterne oder parlamentarisch abgestützte 
Vorberatung (fehlender Leistungsauftrag) und ohne externe Evaluationen. 
Bildungspolitisch lässt der Bericht zudem einige inhaltliche Fragen offen, besonders aber 
kommen hinsichtlich der Ernsthaftigkeit des Berichtes Zweifel auf. Beispielsweise ist das 
sogenannte "Basler Profil", an dessen Inhalt sich das Schicksal diverser Fachrichtungen 
entscheidet, nicht definiert (Theologie ja / Slavistik nein. Entscheidungsgrundlage?). Ebenso 
scheinen die Grundlagen für die Institutsschliessungen insgesamt willkürlich gewählt. In 
diversen Stellungnahmen der Institute sowie von Universitätsangehörigen wurde nach 
Veröffentlichung des Berichtes überzeugend dargelegt, dass die Grundlagen auf denen die 
Sparentscheide fundieren, sachlich falsch begründet seien (bspw. bei den Fächern Slavistik 
und Geologie). So war denn die Überraschung bei Betroffenen, die eben erst Vorgaben der 
laufenden Reform umgesetzt, Fächer umstrukturiert oder in den geforderten grösseren 
Kontexte eingegliedert hatten, besonders gross (Osteuropastudien; Geo- bzw. 
Umweltwissenschaften). Betriebswirtschaftlich unverständlich wiederum scheinen andere 
Entscheide wie beispielsweise die Streichung. der Astronomie (Neuanstellung einer 
Professorin vier Monate vor Bekanntgabe der Instituts-Schliessung ... ?). Herr Soiron, 
Präsident des Universitätsrates, gibt zudem am 1. Februar in einem Interview mit 
Onlinereports zu Protokoll: "Unsere Restrukturierung ist mit den anderen Schweizer 
Universitätsräten nicht koordiniert." Tatsache sei zudem, dass zu viele Fächer an zu vielen 
Universitäten gleichzeitig angeboten würden. Er führt dabei das Beispiel Slavistik an - ein 
Missgriff, liest man die Reaktionen in den Medien (siehe Leserbrief Prof Dr. U. Schmid 
Universität Bern, NZZ am Sonntag, 8.2.2004). Trotzdem erstaunt die sehr lokale 
universitätspolitische Perspektive, aber auch grundsätzlich die Tatsache, dass keine 
externen Expertisen angefordert wurden. 
Im allgemeinen besonders stossend ist jedoch die Art und Weise wie der Bericht gegenüber 
den Angestellten der Universität kommuniziert wurde: Den Betroffenen war es verwehrt, im 
Vorfeld Stellung zu nehmen, sie wurden erst kurz vor der Medienkonferenz über 
grundlegende Entscheide wie die Schliessüng ihrer Institute informiert. 
 
Da der vorliegende Bericht auch von Teilen der Regierung mitgetragen wird, bitte ich die 
Regierung Basel-Stadt um die Beantwortung folgender Fragen:  
1. Es scheint sich hier nicht nur um ein einseitiges Sparpakt zu handeln, welches gross 

Schwierigkeiten hätte als solches zu überzeugen (die angegebenen Sparsumme beträgt 
900'000 Franken, gegenüber einem befürchteten Defizit-Betrag von 20-30 Millionen 
Franken), sondern um eine bildungspolitische Neuausrichtung der Universität. Welcher 



  

Stellenwert muss vorliegendem Bericht zugemessen werden? Ist die Universität wirklich 
die richtige Adressatin? 

2. In der Öffentlichkeit wurde die Frage gestellt (siehe Prof Pestalozzi, teleBasel vom Sa. 
7.2.04), wie weit der Universitätsrat überhaupt berechtigt ist, in diesem Sinne in die 
universitären Belange einzugreifen. Könnte die Regierung in diesem Punkt Klärung 
schaffen? 

3. Ist gewährleistet, dass alle vom Bericht betroffenen und verantwortlichen internen 
Gremien bis zum 28. Februar zur Vernehmlassung eingeladen werden? Zur 
Vernehmlassung gebeten sind die sieben Fakultäten und die fünf Gruppierungen (I Profs 
- II Lehrbeauftragte - III Assistierende - IV Tech. und admin. Personal - V Studierende). 
Warum nicht die Regenz und die Planungskommission? Warum wurde nicht wie 
üblicherweise das Forum der Regenzkommission Chancengleichheit und das Forum der 
Vereinigten Basler Universitätsdozentinnen angefragt? 

4. Die seit einigen Jahren immer wieder monierte Hü-Hott-Politik der Basler Universität, 
scheint zunehmend unglaubwürdig und ist für den Ruf der Universität Basel schädlich. 
Sie zeugt nicht von einer nachhaltigen und transparenten hochschulpolitischen Weitsicht. 
Was gedenkt die Regierung, in dieser Hinsicht zu unternehmen? Müssten derart wichtige 
Entscheide, die auch im öffentlichen Interesse liegen, nicht breiter abgestützt werden? 

 
Brigitta Gerber 
 


