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(eingereicht vor der Grossratssitzung vom 9. März 2005) 

 

1. Einleitung 
 
Der Regierungsrat hält sein Konzept der Ansiedlung der weiterführenden pflegeri-
schen, technischen und therapeutischen Berufsausbildung im Gesundheitswesen an 
der Höheren Fachschule nach wie vor für begründet. Nach den bisherigen Erfahrun-
gen werden dort die Kompetenzen vermittelt, die eine qualitätsvolle Arbeit der Absol-
ventinnen und Absolventen an den Spitälern sicherstellt. Es besteht deshalb nach 
Ansicht des Regierungsrats kein Bedarf, die betreffenden Ausbildungen in den vier-
fachen Leistungsauftrag der Fachhochschulen einzubetten, der neben der Lehre, 
auch Forschung, Dienstleistung und Technologietransfer vorsieht. Insbesondere ist 
es unerwünscht, den Zugang zu den Ausbildungen einzuschränken, wie dies bei 
Fachhochschulen im Vergleich zu Höheren Fachschulen tendenziell der Fall ist. Aus 
diesen Gründen haben denn auch die Regierungen der Kantone Basel-Stadt und 
Basel-Landschaft diese Berufsbildungsgänge im Rahmen der bikantonalen Koopera-
tion auf der Sekundarstufe II sowie der Höheren Fachschule angesiedelt. Zur letzte-
ren gehört auch die Ausbildung zur Physiotherapie. 
 
Allerdings hat sich diese Einschätzung in der Schweiz nicht durchgesetzt. Analog 
dem internationalen Standard wird die Physiotherapieausbildung zukünftig auch na-
tional auf Fachhochschulniveau positioniert (Beschluss der schweizerischen Ge-
sundheitsdirektorenkonferenz GDK vom Sommer 2004). 
 
Für das Portfolio der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) wurde aufgrund 
des eingangs beschriebenen Konzepts der Regierungen der Kantone Basel-Stadt 
und Basel-Landschaft kein Fachbereich Gesundheit initiiert. Auch die anderen Trä-
gerkantone Solothurn und Aargau haben keinen Bedarf nach diesem Fachbereich 
angemeldet, zumal der Kanton Aargau einen entsprechenden Gründungsversuch 
vor kurzem rückgängig machen musste. Einen unilateralen Sonderweg für den 
Fachbereich Gesundheit strebt der Regierungsrat nicht an. Ein ganz wesentliches 
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Element der FHNW ist es, dass alle von den Trägerkantonen geführten Fachhoch-
schulangebote dort vereinigt sind. Ob auf längere Sicht auch an der FHNW ein Be-
reich Gesundheit aufgebaut werden soll, was angesichts der grossen Anzahl Be-
schäftigter in qualifizierten Berufen des Gesundheitswesens in der Region Nord-
westschweiz durchaus gerechtfertigt sein könnte, muss sorgfältig in Abstimmung mit 
den anderen drei Trägerkantonen AG, BL und SO abgeklärt werden. 
 
 

2. Zu den Fragen des Interpellanten 
 
Vor diesem Hintergrund beantwortet der Regierungsrat die einzelnen Fragen wie 
folgt: 
 
1. Wie wird die im Mai 04 beschlossene gesamtschweizerisch einheitliche Ansied-

lung der Physiotherapie-Ausbildung auf Fachhochschul-Niveau beurteilt? Hat 
dieser Entscheid Auswirkungen auf die von der Regierung früher geäusserte Ab-
sicht, die Physiotherapie-Ausbildung in die geplante "Höhere Fachschule Ge-
sundheit" aufzunehmen? 
 
Wie bereits dargelegt, hat der Regierungsrat in Absprache mit dem Kanton Ba-
sel-Landschaft geplant, die Physiotherapieausbildung ab 2006 an der in Entwick-
lung begriffenen Höheren Fachschule Gesundheit anzusiedeln. Dieser Plan ist 
nun aber aufgrund des veränderten Umfelds zu revidieren. Der Regierungsrat 
geht davon aus, dass kein Interesse mehr an diesem Ausbildungsangebot be-
steht, wenn andernorts mit ähnlichem Aufwand ein Fachhochschulabschluss er-
reicht werden kann. 

 
2. Gibt es aus Zürich oder Bern irgendwelche Signale, dass die dort geplanten Stu-

diengänge Interesse an einer Zusammenarbeit mit den bestehenden Schulen 
der Nordwestschweiz haben? 
 
Seitens des Kantons Bern ist eine Anfrage eingetroffen, ob sich der Kanton Ba-
sel-Stadt an einer Fachhochschule für Physiotherapie beteiligen würde. Der Re-
gierungsrat ist nach wie vor daran interessiert, dass das gut etablierte Ausbil-
dungsangebot für Physiotherapie in der Region Nordwestschweiz erhalten bleibt. 
Aus diesem Grund wird er auf die positiven Signale von Bern reagieren und ab-
klären, ob die Fachhochschule Bern in Zusammenarbeit mit den lokalen Bil-
dungsanbietern ein integrales Studienangebot vor Ort führen kann (vgl. Ziff. 4). 
 

3. Wie wird die kurz- und mittelfristige Zukunft der beiden Basler Physiotherapie-
schulen (BiG, Bethesda) angesichts der veränderten Ausbildungssituation beur-
teilt? 
 
Der Regierungsrat geht davon aus, dass das im Rahmen der bikantonalen Koor-
dination als Höhere Fachschule geplante Ausbildungsangebot in Physiotherapie 
nicht auf Dauer verwirklicht werden kann. Die beiden Basler Schulen haben für 
Herbst 2005 noch einmal einen Ausbildungsgang gestartet. Ob 2006 ein weiterer 
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Ausbildungsgang angeboten werden soll, ist Gegenstand intensiver Abklärun-
gen. Die übrigen Ausbildungsangebote der involvierten Schulen werden erhalten 
bleiben, solange nicht auch dort eine ähnliche Entwicklung in Richtung Fach-
hochschule eintritt. 

 
 
4. In welcher Weise kann trotz grosser Veränderungen im Bereich der Physiothera-

pie der Bedarf an Praktikantinnen und Praktikanten sowie an gut qualifizierten 
Berufsleuten im Kanton zukünftig sichergestellt werden? 
 
Der Regierungsrat wird abklären, wie hoch aus Sicht der Gesundheitsversorgung 
der Bedarf an Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten sein wird und wel-
che Zahl von Praktikantinnen und Praktikanten für den Betrieb der Spitäler un-
abdingbar ist. Sodann ist zu eruieren, inwieweit die Ausbildungskapazitäten in 
Bern und in Zürich ausreichen, um genügend qualifizierte Berufsleute für den 
Kanton zu gewinnen. Um die betreffenden Fachhochschulen beim Aufbau der 
notwendigen Kapazitäten zu unterstützen, sollen Praktikumsplätze an den Basler 
Spitälern erhalten bleiben. So verfügen die Fachhochschulen einerseits über ge-
nügend Praktikumsplätze, andererseits bleiben den Spitälern die Praktikantinnen 
und Praktikanten im Bereich Physiotherapie erhalten. Der Regierungsrat würde 
auch eine Lösung begrüssen, bei der in Zusammenarbeit mit den bestehenden 
regionalen Ausbildungseinrichtungen des ganze Ausbildungsprogramm im Sinne 
einer Filiale einer auswärtigen Fachhochschule vor Ort angeboten würde. Ein 
solcher Entscheid läge allerdings im Hinblick auf die organisatorischen, personel-
len und finanziellen Folgen bei den Entscheidinstanzen der betreffenden Fach-
hochschule. Wesentlich bleibt, dass aus der Neupositionierung der Ausbildung 
auf Niveau Fachhochschule kein Verlust an praktischen Berufsfertigkeiten auf-
tritt. 

 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
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