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Regierungsratsbeschluss 
vom 10. Mai 2004 
 
 

Interpellation Nr. 35 Margrith von Felten zur Interpellationsbeantwortung vom 

10. März 2004 (RRB vom 9.3.04) zu fünf Interpellationen betreffend Um- und 

Abbaupläne an der Universität Basel 

Interpellation Nr. 36 Dr. Alexandra Nogawa-Staehelin zur Situation der Universi-

tät 

Zusammenfassende schriftliche Antwort 
 
(eingereicht vor der Grossratssitzung vom 21. April 2004) 
 
1. Vorbemerkung 
 
Dem Regierungsrat sind zwei Interpellationen eingereicht worden, die sich unbefrie-
digt über die Antwort des Regierungsrats auf die verschiedenen Interpellationen zum 
sogenannten Portfoliobericht der Universität im Februar 2004 zeigen. Aufgrund des 
Schlussberichts des Universitätsrats reichen die Interpellantinnen nun elf weitere 
Fragen nach. 
 
Der Regierungsrat bleibt bei seiner Auffassung, dass der Kompetenzaufteilung zwi-
schen Universitätsrat und Regierungsrat Rechnung zu tragen sei. Im Rahmen seiner 
Zuständigkeit hat der Regierungsrat denn auch bei der letzten Interpellationsantwort 
festgehalten, dass der Universität sehr wohl einschränkende Massnahmen aufgege-
ben seien und die Stossrichtung des Berichts (Umlagerung von Mitteln und eigene 
Kostensenkungsmassnahmen) begrüsst würde. Nicht zuletzt sei daran erinnert, dass 
die Universität Basel nicht vom Kanton Basel-Stadt allein getragen wird. Der Weg in 
die Autonomie wurde gewählt, um die Mitbestimmung des Kantons Basel-
Landschaft, der zunehmend in die Finanzierungspflicht genommen wird, im strategi-
schen Aufsichtsgremium zu gewährleisten. 
 
Zu den einzelnen Fragen der Interpellantinnen: 



Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Seite 2  

 

 
Interpellation von Felten 
 
1. Gemäss dem Bericht des Universitätsrats vom 6. April 2004 (S. 16) hat der Regierungs-

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

 
Im Rahmen der Universitätsverhandlungen haben die Regierungsdelegationen 
jeweils die Strategiepapiere der Universität Basel behandelt, zuletzt das Aus-
bauprogramm 75Plus. Dabei wurde wiederholt vorgebracht, dass die sinnvoll er-
scheinenden Pläne des Universitätsrats nicht einfach im Sinne einer Expansion 
zusätzlich zum gegebenen Budget finanziert werden können - umso weniger, als 
die Bundessubventionen sich nicht im gewünschten Mass entwickelt haben. In-
sofern ergibt sich schon allein aus den Finanzvorgaben ein Reduktionsauftrag an 
den Universitätsrat. 
 
Das „Basler Profil“ wird im Portfoliobericht und im vorangegangenen Strategie-
papier des Universitätsrats dargestellt. Es umfasst die beiden Forschungs-
schwerpunkte „Leben und Kultur“ und fordert eine Gruppierung des Studienan-
gebots dergestalt, dass den angebotenen Fächern genügend Ressourcen für ein 
Lehrangebot nach dem Bologna-Modell zur Verfügung stehen. Dies bedingt die 
Stärkung einiger Studienfächer und den Verzicht auf solche, welche nicht über 
genügend Ressourcen für ein volles Curriculum nach Bolognarichtlinien verfü-
gen.  

 
2. Wie verstehen die Vertreter des Kantons ihre Aufgabe im Universitätsrat? Stimmen und 

diskutieren die Vertreter der Regierung mit Wissen und Rücksprache der Gesamtregie-
rung? 

 
Der Universitätsrat ist eine Kollegialbehörde, in welche jedes Mitglied sich ein-
zeln einbringt und mit einer Stimme zu den Entscheiden des Universitätsrats bei-
trägt. Es versteht sich dabei von selbst, dass die Regierungsmitglieder auch als 
Botschafter zwischen Universitätsrat und der jeweiligen Regierung fungieren. Es 
besteht jedoch keine formelle Auflage, lediglich die Haltung des Regierungsrats 
im Universitätsrat zu vertreten und umgekehrt. 
 

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? 

 
Der Regierungsrat sieht vor, dem Grossen Rat den Ratschlag über Leistungsauf-
trag / Leistungsvereinbarung im Herbst 2004 zu überweisen. Der Regierungsrat 
hat bereits mit der Regierung des Kantons Basel-Landschaft Kontakt aufge-
nommen, damit beide Seiten gemeinsam eine Einschätzung der Pläne und Er-
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wartungen der Universität vornehmen und im Rahmen der Verhandlungen über 
die Vertiefung des Universitätsvertrags vereinbaren, welche zusätzlichen Mittel 
der Universität zugesprochen werden können. 
 

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

 
Die Evaluation der einzelnen Massnahmen des Universitätsrats sind, wie bereits 
mehrmals betont, nicht Sache des Regierungsrats. Das Universitätsgesetz 
schreibt klar fest, dass der Universitätsrat sich mit seinem Massnahmenpaket im 
Bereich Personal, Lehre und Forschung sowie Angebot an Studienfächern ein-
deutig in seinem Kompetenzbereich bewegt und für diese Massnahmen auch die 
Verantwortung trägt. 
 

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

 
Der Regierungsrat hält es nicht für angebracht, seine Verhandlungsposition vor 
der nächsten Runde mit der Regierungsdelegation des Kantons Basel-
Landschaft sowie anschliessend mit dem Universitätsrat im Rahmen einer Inter-
pellationsantwort öffentlich zu verkünden. Bereits bekannt ist allerdings, dass der 
Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft demnächst einen Vorschlag zur 
Definition der Mitträgerschaft vorlegen wird, mit einem Etappenplan, wie dieses 
Ziel finanziell zu erreichen sei. Des weiteren haben wir bereits zu Beginn der ak-
tuell immer noch laufenden Verhandlungsrunde dem Regierungsrat des Kantons 
Basel-Landschaft und letzten Sommer auch vor dem Grossen Rat  angekündigt, 
dass wir eine Erhöhung des Beitrags des Kantons Basel-Landschaft an die Uni-
versität um Fr. 25 Mio. erwarten. Nachdem bereits Fr. 7 Mio. für den Immobilien-
fonds gesprochen sind, stünden somit für die laufende Etappe in Richtung ge-
meinsamer Trägerschaft also weitere Fr. 18 Mio. aus.  
 
Bezüglich Koordination mit anderen Universitäten bei Anpassungen des Ange-
botsprofils ist im Schlussbericht des Universitätsrats nachzulesen, dass das Rek-
torat und auch die betroffenen Fakultäten bereits Kontakte mit möglichen Part-
neruniversitäten aufgenommen haben. Es muss jedoch festgestellt werden, dass 
es auf Schweizer Ebene noch keine Mechanismen der verbindlichen Koordinati-
on gibt. Insofern bleibt den einzelnen Universitäten kaum etwas anderes übrig, 
als wie jetzt die Universität Basel erste Schritte einseitig zu unternehmen. 
 

6. Nach Ansicht des Universitätsrats soll "das Studienangebot" auch von den Trägern de-
battiert 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? 

 
Die Frage, wie Äusserungen im Bericht des Universitätsrats zu verstehen sind, 
sind eher an diesen selbst zu richten. Der Regierungsrat versteht die genannte 
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Äusserung so, dass der Universitätsrat seine Entscheidungen nicht losgelöst 
vom politischen Umfeld trifft, sondern den Rückhalt der kantonalen Behörden 
beider Kantone spüren will. Der Regierungsrat unterstützt die internen Mass-
nahmen der Universität, zumal bei der Lektüre des Schlussberichts festgestellt 
werden kann, dass der Universitätsrat auf die zahlreichen Einwände und Anre-
gungen der Konsultation flexibel und pragmatisch reagiert hat. 
 

7. Rechtsstaatlich ist wesentlich, dass der Grosse Rat als gesetzgebende Behörde ver-
bindliche 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 äus-
sern? 

 
Der Regierungsrat teilt diese etwas allgemein vorgebrachte Auffassung der In-
terpellantin von „Rechtsstaatlichkeit“ nicht. Der Grosse Rat wird bei der Behand-
lung des Leistungsauftrags sowie des dazugehörenden Globalbeitrags den Leis-
tungsauftrag und den dazugehörenden Globalbeitrag in globo genehmigen oder 
zurückweisen können. Die dabei stattfindende Debatte gibt dem Universitätsrat 
wie dem Regierungsrat Hinweise, auf welche Anliegen bei der Führung der Uni-
versität zu achten ist, sofern sich diese nicht gegenseitig ausschliessen. 
 

8. Welche Konsequenzen zieht der Regierungsrat aus der heftig geführten öffentlichen 
Debatte zu den am 22. Januar 2004 veröffentlichten Um- und Abbaupläne des Universi-
tätsrats? 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 wiederherstel-
len? Was will er unternehmen, um die Universität als attraktiven Arbeitplatz für Wissen-
schaftlerInnen zu erhalten, ohne dass das Damoklesschwert einer kurzfristigen finanz-
politischen Entlassung droht."  

 
Der Regierungsrat schätzt die öffentliche Debatte anders ein: 
Nachdem die universitätsinterne Konsultationsphase von einer heftigen öffentli-
chen Debatte begleitet wurde, kann nun festgestellt werden, dass nach Abgabe 
des Schlussberichts die Diskussion innerhalb und ausserhalb der Universität ru-
higer und lösungsorientiert verläuft. Zur weiteren unter dieser Ziffer vorgebrach-
ten Frageserie hält der Regierungsrat fest, dass er keinen Änderungsbedarf be-
züglich Kompetenzen und Strukturen im Universitätsgesetz sieht. Vom geschä-
digten Ruf der Universität kann keine Rede sein. Die Massnahmen des Universi-
tätsrats dienen gerade dem Zweck, die Zukunft der Universität und damit ihre At-
traktivität für leistungsfähige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu si-
chern. 



Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Seite 5  

 

 
Interpellation Dr. Alexandra Nogawa-Staehelin 
 
1. Die Stellungnahme des Universitätsrates sollte nun vorliegen. Ist der Regierungsrat be-

reit, die Fragen aus den Interpellationen in seiner öffentlichen Stellungnahme zu beant-
worten ? 

 
Die Fragen der letzten Interpellationen bezogen sich auf den Zwischenbericht 
des Universitätsrats, die inzwischen grossteils durch den Schlussbericht ihre Ak-
tualität verloren haben. Es scheint deshalb nur zweckmässig, auf Fragen zum 
Schlussbericht zu antworten. 
 

2. Da NPM vom Grossen Rat abgelehnt wurde und das System zumindest in der Universi-
tät unbefriedigend funktioniert, stellt sich die Frage, ob nicht wieder zum alten System 
zurückgekehrt werden soll. Wie stellt sich der Regierungsrat dazu? 

 
Die Verselbständigung der Universität ist lange erfolgt, bevor das NPM-Projekt 
im Kanton BS lanciert wurde. Neben dem Ziel der effektiveren Führung der Uni-
versität sowie der besseren Transparenz der dazugehörenden Finanzflüsse 
stand v.a. der Wille im Vordergrund, den Kanton Basel-Landschaft nicht nur an 
der Finanzierung, sondern auch an den Entscheidungen über die Universität an-
gemessen zu beteiligen. Bekanntlich hätte der Partnerkanton nicht eingewilligt, 
höhere Beiträge an die Universität in den allgemeinen Staatshaushalt des Kan-
tons BS fliessen zu lassen. Eine Reintegration der Universität in die Verwaltung 
des Kantons Basel-Stadt steht somit vollkommen ausser Diskussion. 
 

3. Wie sieht die Leistungsvereinbarung aus, die der Regierungsrat mit dem Universitätsrat 
getroffen hat? Wurden darin die Kürzungen resp. Streichungen, die vom Universitätsrat 
nun in Aussicht gestellt wurden, explizit gefordert oder begnügte sich der Regierungsrat, 
einfach eine Pauschalsumme dem Universitätsrat zur freien Verfügung zu überlassen?" 

 
Die zur Zeit gültige Leistungsvereinbarung ist dem Grossen Rat bekannt. Zuletzt 
wurde sie mit dem Antrag des Budgets 2004 vorgelegt und auf Antrag des Re-
gierungsrats um ein Jahr verlängert. Die neue Leistungsvereinbarung mit dem 
Universitätsrat wird der Grosse Rat zusammen mit dem Ratschlag zum Leis-
tungsauftrag zur Kenntnis erhalten. Inwiefern der vom Portfoliobericht des Uni-
versitätsrats vorgegebene Leistungsumfang in der Leistungsvereinbarung fest-
geschrieben werden kann, hängt vom Verhandlungsergebnis mit dem Kanton 
Basel-Landschaft über die Höhe des basellandschaftlichen Beitrags an die Uni-
versität ab. 
 
 

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
Der Präsident Der Staatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 


