
 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt Nr. 0627  

 an den Grossen Rat 

 
 
 
ED/041508 
Basel, 17. November 2004 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 16. November 2004 
 
 
 
Leistungsauftrag / Leistungsvereinbarung Universität Basel 
 
(Eingereicht vor der Grossratssitzung vom 8. Dezember 2004) 
 
 
Ausgangslage 
 
Wiederholt hat der Grosse Rat in den vergangenen Jahren auf die Notwendigkeit 
hingewiesen, die ursprünglich für die Jahre 2000 - 2002 verabschiedete Leistungs-
vereinbarung in Sachen Universität zu aktualisieren. Wenn auch klar war, dass  die 
Verzögerung der Erneuerung auf nichts anderes zurückzuführen war, als auf die mit 
dem unklaren Ausgang der Verhandlungen mit dem Kanton Basel-Landschaft über 
eine Vertiefung des Universitätsvertrages zusammenhängenden Unwägbarkeiten, so 
war der Zustand doch für alle Beteiligten wenig befriedigend. 
 
Erziehungsdepartement und  Universitätsrat haben denn auch 2003 einen neuen An-
lauf genommen. Dabei wurde die Systematik von Leistungsauftrag und Leistungs-
vereinbarung - auch im Dialog mit der Bildungs- und Kulturkommission - neu defi-
niert: Neu soll der Grosse Rat einen Leistungsauftrag an den Regierungsrat verab-
schieden, der die grundsätzlichen universitätspolitischen Eckwerte festhält, die dem 
Grossen Rat unter Beachtung der Autonomie der Universität von Belang sind. Auf 
dieser Basis soll der Regierungsrat eine Leistungsvereinbarung mit dem Universi-
tätsrat abschliessen, in welcher beide Partner die Umsetzung des Leistungsauftrags 
konkretisieren und miteinander vereinbaren. Zu dieser neuen Systematik konnte der 
Vorsteher des Erziehungsdepartements am 11. Juni 2004 mit der Bildungs- und Kul-
turkommission eine erste Aussprache führen. 
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Portfoliobericht der Universität 
 
Wie allgemein bekannt, hatte der Universitätsrat im Hinblick auf den neuen Leis-
tungsauftrag im Herbst 2003 eine Revision des Angebotskataloges der Universität 
initiiert. Ihr Ziel war es, die mittelfristigen Perspektiven und den Mittelbedarf der Uni-
versität realistisch so zu definieren, dass sie als Grundlage eines aktualisierten Leis-
tungsauftrages des Grossen Rates an die Regierung sowie der entsprechenden 
Leistungsvereinbarung des Regierungsrates mit dem Universitätsrat dienen konnte. 
Der sogenannte „Portfolio-Bericht“ des Universitätsrates vom 6. April 2004 ist Ihnen 
bestens bekannt. Er stellt aus der Sicht des Universitätsrats dar, was der Leistungs-
auftrag zu ermöglichen hätte. 
 
Verhandlungen mit dem Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft 
 
Leider erlaubte es der Verhandlungsverlauf mit dem Regierungsrat des Kantons Ba-
sel-Landschaft nicht, die Eckwerte einer Vertiefung des Universitätsvertrages so 
zeitgerecht zu definieren, dass der Regierungsrat heute einen entsprechenden Leis-
tungsauftrag vorlegen könnte. Dennoch wurden substanzielle Fortschritte erzielt: Am 
26. Oktober 2004 erklärte der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft seinen 
Willen, die Mitträgerschaft auf den 1. Januar 2007 zu verwirklichen; ausserdem un-
terbreitet auch er - parallel zur baselstädtischen Regierung - seinem Parlament den 
Antrag, das Budget 2005 um CHF 3 Mio. zu erhöhen, um der Universität mindestens 
die Fortführung des Status quo zu ermöglichen. Es besteht also nun tatsächlich die 
begründete Aussicht, dass die langwierigen Verhandlungen über eine gemeinsame 
Universitäts-Trägerschaft beider Basel zu einem konstruktiven Abschluss kommen.  
 
Weiteres Vorgehen 
 
Da damit aber noch nichts über die quantitative Gesamt-Ausstattung der Universität 
gesagt ist, scheint es uns wenig sinnvoll, auf dieser provisorischen Grundlage einen 
neuen Leistungsauftrag zu definieren. Stattdessen möchten wir dem Grossen Rat 
folgende Schlussfolgerungen beliebt machen: 
 
1. Die Notwendigkeit der Erneuerung des Leistungsauftrags i. S. Universität ist un-

bestritten, auch für den Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt. 
 
2. Die konkreten Inhalte dieses Leistungsauftrages hängen aber – wie auch aus 

dem Portfolio-Bericht des Universitätsrates vom 6. April 2004 deutlich wurde – in 
grossem Masse von den zur Verfügung stehenden Mitteln ab. So lange diese 
nicht definiert sind, macht es Sinn, die laufende Leistungsvereinbarung vorläufig 
zu verlängern. 

 
3. Was das Jahr 2006 angeht, ist geplant, dass die beiden Kantone so rechtzeitig – 

d.h. bis zum Frühsommer 2005 – zu einer Einigung gekommen sein müssen,  
dass über die Anträge, welche der Portfolio-Bericht des Universitätsrates enthält, 
mindestens teilweise befunden werden kann. Bis zu diesem Zeitpunkt kann so-
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mit der Bildungs- und Kulturkommission ein neu gefasster Leistungsauftrag mit 
den Werten für 2006 vorgelegt werden. Er soll gleichzeitig als Grundlage für ei-
nen zukünftigen, bikantonalen Leistungsauftrag mit Gültigkeit ab 2007 dienen. 
Es sei auch darauf hingewiesen, dass der Universität allfällige Mehreinnahmen 
aus Bundesmitteln, IUV-Beiträgen und Drittmitteln zur Verfügung stehen, sodass 
sie mindestens einzelne Schritte ihres Entwicklungsprogramms durchführen 
kann. Denn der Portfoliobericht der Universität sieht eine schrittweise Erhöhung 
der öffentlichen Mittel und parallel dazu eine schrittweise Umsetzung der Portfo-
liomassnahmen bis zum Jahr 2008 vor. Über die bis zum definitiven Leistungs-
auftrag 2007 zu integrierende medizinische Lehre und Forschung wird der Re-
gierungsrat separat berichten (vgl. Ziff 5).  

 
4. Ein aktualisierter, den Gegebenheiten der beiden Basel entsprechender und auf 

den Portfolio-Bericht des Universitätsrats Bezug nehmender Leistungsauftrag 
2007ff muss dem Grossen Rat unmittelbar nach Abschluss der Verhandlungen 
über eine gemeinsame Trägerschaft vorgelegt werden. Nach gegebenem Ter-
minplan wird dies im Frühjahr 2006 der Fall sein. 

 
5. Was die Neuordnung der Zuständigkeiten und der Finanzflüsse in der Medizini-

schen Fakultät betrifft, gilt Folgendes: 
 
 Universität und Regierungsrat erarbeiten bis Ende 2004 einen Vorgehensplan 

zur zweckmässigen und transparenten Abgrenzung der universitären Aufgaben-
bereiche der Medizinischen Fakultät (Lehre, Forschung und universitäre Dienst-
leistung) von jenen der klinischen Dienstleistung mit dem Ziel, die finanziellen 
Mittel gemäss Aufgaben und Kompetenzen zwischen Universität und Kanton 
(Sanitätsdepartement) aufzuteilen. Im Hinblick auf die Verabschiedung des Leis-
tungsauftrags  2007 wird der Transfer des Departements „Klinisch Biologische 
Wissenschaften“ (DKBW) sowie der übrigen Finanzmittel, die der Universität für 
die Klinische Lehre und Forschung zustehen, abgeschlossen. Bis dahin verbleibt 
ein Teil der Beiträge aus der IUV und der Bundesmittel gemäss UFG für den Be-
reich der klinischen Medizin im Umfang des nominalen Betrages des Jahres 
2004 beim Kanton (Sanitätsdepartement). 

 
 Der Regierungsrat legt dazu in Absprache mit der Universität dem Grossen Rat 

vor Abschluss des Leistungsauftrags 2007 mit der Universität einen separaten 
Bericht vor, der den Transfer der finanziellen Mittel sowie die entsprechenden 
Organisationsstrukturen zur Koordination der spitzenmedizinischen Dienstleis-
tung und der universitären Forschung darlegt und entsprechende Anträge stellt. 
Im Rahmen der Zusatzvereinbarung soll durch Schaffung eines geeigneten Ko-
ordinationsgefässes der Austausch zwischen Dienstleistungs- und Universitäts-
seite in Bezug auf die strategische Ausrichtung der klinischen Lehre und For-
schung sichergestellt sein. Ebenso ist vorzusehen, dass die heute der klinischen 
Lehre und Forschung zur Verfügung stehenden Finanzmittel nach der Überfüh-
rung in die Universität nicht vermindert werden. 
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Der Regierungsrat hofft, dass es dem Grossen Rat möglich sein wird, aufgrund der 
vorstehenden Ausführungen und auf der Grundlage der bisher gültigen Leistungs-
vereinbarung die Anträge des Regierungsrats zum Budgetbericht 2005 zu genehmi-
gen. Gerne stehen Regierungsrat Dr. Christoph Eymann als Vorsteher des Erzie-
hungsdepartements resp. Regierungsrat Dr. Carlo Conti als Vorsteher des Sanitäts-
departements der Präsidentin der Bildungs- und Kulturkommission sowie weiteren 
involvierten Instanzen des Grossen Rates zur Verfügung. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Vizepräsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Dr. Ueli Vischer Dr. Robert Heuss 
 
 
 
 
 


