
  

Interpellation Nr. 61 (September 2004) 
zur geplanten Errichtung und Führung der Fachhochschule Nordwestschwelz, insbesondere 
zum Bericht zur Vernehmlassung 
 
Der Bund drängt auf eine Zahl von 7 Fachhochschulen in der Schweiz, nachdem er 
ursprünglich eine Zahl von 10 vorschlug, unter denen sich auch die FHBB als eigenständige 
FH wiederfand. Die Begründung war damals, dass die zweitgrösste Wirtschaftsregion der 
Schweiz in der Lage sein sollte, eine solche zu führen. 
Die grossartige staatspolitische Leistung des nunmehr 30-jahrigen Staatsvertrages zwischen 
den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft, mit welchem zuerst das Technikum, dann 
die Ingenieurschule und zuletzt auch die FHBB geführt wurden, wird vom Bund kaum 
wahrgenommen. 
Auch die bildungspolitische Leistung der Integration der HWV, als Departement Wirtschaft 
und der Schule für Gestaltung als Hochschule für Kunst und Gestaltung in die FHBB wird 
kaum gewürdigt. Stattdessen will nun der Bund mit grosser Penetranz die vier Kantone AG, 
SO, BS und BL zwingen, vom funktionierenden Kooperationsmodell abzukommen und zur 
Fachhochschule Nordwestschweiz zu fusionieren. Dies, obwohl wie der zur Vernehmlassung 
vorliegende Bericht bestätigt, kein einheitliches Einzugsgebiet existiert. 
Die "zweitgrösste Wirtschaftsregion der Schweiz" umfasst das Fricktal, die Kantone BS/BL 
und das Schwarzbubenland. Das Gebiet wird im Süden durch den Jurakamm begrenzt. 
Brugg/Windisch ist vornehmlich Richtung Zürich orientiert, Olten in Richtung Bern und 
Espace Mittelland. Eine heterogene Region soll nun an 8 Standorten eine Fachhochschule 
betreiben, die zwar von einer einzigen Direktion geführt werden soll, aber an gewissen 
Entscheidungsprozessen sind jedoch mindestens 19 Gremien beteiligt. Wie kann das in der 
Praxis funktionieren? 
 
Der Bericht zur Errichtung und Führung der Fachhochschule Nordwestschweiz wirft viele 
Fragen auf. Einige davon möchte ich der Regierung mit dieser Interpellation stellen: 
1. Glaubt die Regierung wirklich, dass in einer Institution, die gegenüber mindestens 19 

Gremien (4 Regierungen, 4 Parlamente, 4 Bildungskommissionen, 4 Finanzkontrollen, 
Fachhochschulrat, Fachhochschuldirektorenkonferenz, Bund) Rechenschaft ablegen 
muss, überhaupt noch Dynamik und Initiative aufkommen können? 

2. Lt. Bericht soll jeder Standort mindestens in einem Fachbereich eine Führungsrolle 
erhalten. Widerspricht eine solche "Verteilungspolitik" nicht diametral dem 
vielbesungenen Wettbewerb und den geforderten Qualitätsansprüchen? 

3. Von einem "Ranking" der verschiedenen Teilnehmer an der geplanten Fusion wird im 
Bericht geredet. Mit den getroffenen Zuteilungen und Standortgarantien wird doch 
jeglicher Wettbewerb ausgeschaltet. Warum wird ein "Ranking" nicht vor 
Vertragsabschluss gemacht? Quasi als Entscheidungsgrundlage, wer überhaupt für eine 
Fusion in Frage kommt? 

4. Der zukünftige Standort des Hauptsitzes sei angeblich noch nicht bestimmt. Trifft dies zu 
- oder wird er vorerst einfach geheimgehalten? 

5. Wie steht es mit den Standorten der übrigen Fachbereiche? Was ist hier vorgesehen? 
Worauf beruhen zum Beispiel die Zahlen betr. der benötigten Nutzflächen, die z.T. 
erhebliche Vergrösserungen vorsehen (z.B. Olten), wenn die Standorte der 
verschiedenen Fachbereiche noch nicht bekannt sein sollen? Und wenn diese schon 
ansatzweise bekannt sind, warum wird diese Information den Parlamenten vorenthalten? 
Sollten diese Entscheide betr. Standorte der Fachbereiche nicht vorgängig eines 
Vertragsabschlusses getroffen und kommuniziert werden? Ist der Vertrag überhaupt 
abschlussreif, ohne diese Informationen? 

6. Seit Jahren - und immer mehr, wird grosses Gewicht in Unterricht und Forschung auf die 
sog. Interdisziplinarität zwischen den verschiedenen Fachbereichen gefördert und 
gefordert. Wird diese Interdisziplinarität auch in Zukunft am Standort Basel/Muttenz 
möglich sein? 



  

7. Offenbar soll die Pensionskasse des Kt. Aargau die federführende PK werden, obwohl 
eine Mehrheit der betroffenen Angestellten bei der PK Baselland ist. Wie erklärt sich 
das? 

8. Trifft es zu, dass das PK Reglement des Kantons Aargau eine Bestimmung enthält, nach 
der nur Institutionen die ihren Hauptsitz im Kanton Aargau haben, in die Pensionskasse 
aufgenommen werden können? Sollte dies zutreffen, ist damit der Standort des 
Hauptsitzes nicht bereits festgelegt, obwohl im Bericht behauptet wird, dies sei noch 
offen? 

9. Es bestehen verbindliche Verträge zwischen der FHBB und der BA Lörrach, der 
Université de Haute Alsace, Mulhouse, der Université Robert Schumann, Strasbourg, der 
Fachhochschule Karlsruhe betr. die Trinationalen Lehrgänge. ist das für unsere Region 
wichtige Angebot auch in Zukunft gewährleistet und sollte dieses nicht auch vertraglich 
festgehalten werden? 
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