
  

Interpellation Nr. 35 (April 2004) 
zur Interpellationsbeantwortung vom 10. März 2004 (RRB vom 9.3.04) zu fünf 
Interpellationen betreffend Um- und Abbaupläne an der Universität Basel 
 
Zu den Vorschlägen des Universitätsrats betreffend Leistungsvereinbarung 2005 - 2008 vom 
22. Januar 2004 wurden vor der Grossratssitzung vom 11. Februar / 10. März 2004 fünf 
Interpellationen mit insgesamt 35 Fragen eingereicht. Die regierungsrätliche Behandlung 
dieser Interpellationen fiel äusserst dürftig aus. Der Regierungsrat gibt bekannt, dass er zu 
den Fragen der Interpellantinnen und Interpellanten nicht Stellung nehmen werde. Als 
Begründung führt er an, er sei nicht zuständig für die Beantwortung der Fragen, und er 
werde sich zur Leistungsvereinbarung erst wieder äussern, wenn er sich eine Meinung zu 
den Vorschlägen des Universitätsrats gebildet hat. Es mag nachvollziehbar sein, dass sich 
der Regierungsrat noch keine Meinung gebildet hatte und deshalb im damaligen Zeitpunkt zu 
den konkreten Leistungsvereinbarungsvorschlägen des Universitätsrats noch nicht äussern 
konnte. 
 
Hingegen ist die Behauptung, es sei ihm mangels Zuständigkeit generell verwehrt, sich zur 
künftigen Universitätspolitik zu äussern, zurück zu weisen. Diese Aussage entbehrt ganz 
offensichtlich jeglicher verfassungsmässigen und gesetzlichen Grundlage. Bei der 
Auslagerung der Universität 1995 bestand zu keiner Zeit die Meinung, dass sich die Politik 
bei Universitätsfragen zu verabschieden habe. Die Universität ist immer noch eine 
öffentlichrechtliche Institution, wird mit Steuergeldern finanziert, und ist deshalb der 
demokratischen Kontrolle unterworfen. 
Alle fünf Interpellationen werfen Fragen auf, die seit mehreren Wochen in der Öffentlichkeit 
heftig diskutiert werden. Der Regierungsrat ist mit zwei Vertretern im Universitätsrat 
vertreten. Viele der aktuell diskutierten Fragen, betreffen die grundlegende strategische 
Ausrichtung der Universität. Parlament, Universität und Bevölkerung haben deshalb das 
Recht zu wissen, welche Politik der Regierungsrat im Universitätsrat durch seine Vertreter 
direkt vertritt. Das heisst: Zu welchem Zweck, zu welcher Forschung und Lehre in welchem 
Bereich und warum die Universität die kantonale Steuergelder verwenden soll. 
Die Weigerung des Regierungsrates, zur breit und heftig geführten öffentlichen Debatte 
Stellung zu nehmen, ist deshalb nicht nachvollziehbar. Der Regierungsrat hat eine 
besondere Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die aktuellen Konflikte um die Entwicklung 
der Universität nicht nachhaltig deren Ruf schädigen. Der Regierungsrat wird aufgefordert, 
seine demokratische Verantwortung gegenüber Parlament und Volk wahrzunehmen. 
Entsprechend wird er aufgefordert, seiner Auskunftspflicht gemäss § 34 der 
Geschäftsordnung nachzukommen. 
 
Ich bitte den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen: 
1. Gemäss dem Bericht des Universitätsrats vom 6. April 2004 (S. 16) hat der 

Regierungsrat schon im Vorfeld der jetzigen sogenannten Portfolio-Bereinigung Wünsche 
nach "Umbauten", will heissen Einsparungen im klassischen allgemeinen Lehr- und 
Forschungsgbetrieb, vorgegeben. Dies anscheinend in Absprache mit der 
Partnerregierung in Baselland. Was waren die Vorgaben des Regierungsrats, auf Grund 
deren der Universitätsrat seinen Bericht zu verfassen hatte? Welche vorgängigen 
Absprachen gab es mit dem Kanton Baselland? Was ist für die Regierung das 
sogenannte "Basler Profit'? 

2. Wie verstehen die Vertreter des Kantons ihre Aufgabe im Universitätsrat? Stimmen und 
diskutieren die Vertreter der Regierung mit Wissen und Rücksprache der 
Gesamtregierung? 

3. Die Unterzeichnung der Leistungsvereinbarung soll nach Meinung des Universitätsrats 
"im Sommer 2004" erfolgen (Bericht vom 6. April 2004, S. 8). Wie sieht der Fahrplan aus 
der Sicht des Regierungsrates aus? 

4. Wie glaubt der Regierungsrat die konkreten Vorschläge in der vom Universitätsrat 
genannten Frist inhaltlich eingehend prüfen zu können? 



  

5. Hat der Regierungsrat Eckpfeiler seiner Verhandlungsposition festgelegt? Welche? Wie 
stellt er sich zur Forderung, wonach zumindest die Koordination mit anderen 
Universitäten verbindlich geregelt sein muss, bevor Abbau- resp. "Umbaupläne" an der 
Universität Basel diskutiert werden? 

6. Nach Ansicht des Universitätsrats soll "das Studienangebot" auch von den Trägern 
debattiert werden. "Die grundsätzlichen Weichenstellungen" müssten im "Einklang mit 
den politischen Behörden" entschieden werden. (Bericht vom 6. April 2004, S. 8). Wie ist 
diese Bemerkung zu verstehen? 

7. Rechtsstaatlich ist wesentlich, dass der Grosse Rat als gesetzgebende Behörde 
verbindliche Leitlinien definiert, an die der Regierungsrat bei den Verhandlungen mit dem 
Universitätsrat über die Leistungsvereinbarung gebunden ist. Wann und wie kann sich 
der Grosse Rat zur geplanten strategischen Neuausrichtung der Universität Basel 
äussern ? 

8. Welche Konsequenzen zieht der Regierungsrat aus der heftig geführten öffentlichen 
Debatte zu den am 22. Januar 2004 veröffentlichten Um- und Abbaupläne des 
Universitätsrats? Was will der Regierungsrat unternehmen, um Klarheit über 
Kompetenzen und Entscheidungsabläufe bei grundsätzlichen Weichenstellungen im 
Bereich Universität zu schaffen? Welche strukturellen Mängel der sogenannten 
"Autonomie" sind zu beheben? Wie will der Regierungsrat den geschädigten Ruf der 
Universität Basel wiederherstellen? Was will er unternehmen, um die Universität als 
attraktiven Arbeitplatz für WissenschaftlerInnen zu erhalten, ohne dass das 
Damoklesschwert einer kurzfristigen finanzpolitischen Entlassung droht.  

 
Margrith von Felten 
 


