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ED/P037672 
Basel, 19. Oktober 2005 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 18. Oktober 2005 
 
Anzug Kathrin Giovannone und Konsorten betreffend Ausbau statt Abbau der 
Romanistik an der Universität Basel 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 12. November 2003 den nachstehenden 
Anzug Kathrin Giovannone und Konsorten dem Regierungsrat überwiesen: 
 
„Die neuen Philologien an der Universität Basel sind zur Zeit einer harten Bewährungsprobe ausge-
setzt. Von 7 zur Zeit vakanten Professuren sollen 2 ½ gestrichen werden. Am härtesten betroffen sind 
die Hispanistik, der durch den Abbau der einzigen Vollzeit-Dozentur in Literatur die Schliessung droht, 
und die Italianistik, wo von zwei Professuren ebenfalls eine halbe, u.U. sogar eine ganze wegfallen soll. 
Dabei sind diese zwei Fächer von einiger Wichtigkeit: 
Die besondere Bedeutung der Italianistik liegt unter anderem darin, dass diese Fachrichtung jeweils 
eine beträchtliche Anzahl junger Menschen aus der italienischsprachigen Schweiz anzieht, die in Basel 
ihre Muttersprache studieren. Dabei muss man wissen, dass die italienischsprachigen Studierenden 
aller Fachrichtungen aus dem Tessin und Graubünden in Basel gewissermassen eine Kolonie bilden, 
deren Kern die Studierenden der Italianistik sind. Das Angebot der Italianistik an der Universität Basel 
stellt in vielfacher Hinsicht einen wichtigen Pfeiler in den Beziehungen zwischen dem Kanton Tessin 
und Basel-Stadt dar. 
Wird kein vollständiges Italienischstudium mehr angeboten, ist Basel für Philologiestudenten und Phi-
lologiestudentinnen aus dem Tessin und Graubünden nicht mehr attraktiv. Dies wird längerfristig dazu 
führen, dass aus diesen Kantonen auch keine Studierenden anderer Studienrichtungen mehr nach 
Basel kommen werden. Ein Abbau der Italianistik würde die Beziehungen zwischen Basel-Stadt und 
dem Kanton Tessin empfindlich stören. 
Entsprechendes gilt für die Hispanistik und die Beziehungen zu spanischsprachigen Ländern. Der ge-
plante Abbau hat eine eigentliche Welle von Solidaritätskundgebungen ausgelöst. So schreibt der Bot-
schafter von Mexiko Jose Luis Bernal:"(...) Compte tenu de la grande tradition latiniste de votre univer-
sité et de la croissante importance de la langue espagnole dans le monde, plus particulièrement dans 
les relations entre la Suisse et l'Amérique Latine, je me permets, Monsieur le Recteur, de vous expri-
mer la préoccupation de cette Ambassade et de la communaute mexicaine en Suisse, qu'une telle dé-
cision puisse être adoptée. (...)“1. 
Die stiefväterliche Behandlung der modernen Sprachen an der Universität steht im Übrigen in krassem 
Gegensatz zur Bedeutung, welche den Sprachen seit Neuerem an den Schulen beigemessen wird. So 
wird beispielsweise die Umsetzung des Gesamtsprachenkonzepts nicht ohne eine genügende Anzahl 
kompetenter Lehrpersonen möglich sein. Da zudem Spanisch an den Schulen vermehrt als Schwer-
punktfach gewählt wird, erscheint der geplante Abbau in der Hispanistik als geradezu anachronistisch. 
All dies spricht nicht etwa für einen Abbau sondern einen Ausbau der Romanistik an der Universität 
Basel. Deshalb bitten die Unterzeichnenden den Regierungsrat, zu prüfen und zu berichten, auf wel-
chem Weg sichergestellt werden kann, dass die Universität Basel auch künftig je ein vollständiges 
Studium für Hispanistik und Italianistik anbietet. 
K. Giovannone, M.-Th. Jeker-Indermühle, G. Traub, G. Nanni, R. Vögtli, B. Gerber, W. Hammel, P. 
Bernasconi, Prof. Dr. T. Studer, Hp. Kiefer, B. Mazzotti, E. Rommerskirchen, A. Lachenmeier-Thüring 
 
1 Quelle: http://www.paella-genuegt-nicht.ch/stellungnahmen.html” 
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Wir gestatten uns, zu diesem Anzug wie folgt zu berichten: 
 
1. Die Anliegen des Anzugs 
 
Der Anzug von Frau Giovannone und Konsorten sorgt sich um den Erhalt des Ange-
bots in den Philologien an der Universität. Er sieht insbesondere die Bereiche Italia-
nistik und Hispanistik durch einen geplanten Abbau von 2 ½ Professuren am härtes-
ten betroffen und damit in ihrer Existenz bedroht. Gefordert wird ein Ausbau statt ei-
nes Abbaus. Grundlegend werden dafür Argumente auf zwei Ebenen ins Feld ge-
führt. Eine Reduktion des Angebots in Italienisch werde sich generell auf den Zu-
strom an Studierenden aus den Kantonen Tessin und Graubünden auswirken. Dies 
begründet die Anzugstellerin damit, dass die Italienischstudierenden aus den Kanto-
nen Tessin und Graubünden der Kern der sozial eng verbundenen Studierenden-
gruppe aus den beiden Kantonen seien. Ihr Fernbleiben reduziere die Attraktivität 
der Universität Basel für Tessiner und Bündner Studierende insgesamt. Die Folge 
wäre eine nachhaltige Störung des Klimas zwischen den Kantonen. Analoges wird 
von den Beziehungen zu den spanischsprachigen Ländern behauptet.  
Des Weiteren wird argumentiert, dass ein Ausbau auch notwendig sei, um der Be-
deutung des Sprachunterrichts an den Schulen gerecht zu werden, da die Umset-
zung des Gesamtsprachenkonzepts genügend kompetente Lehrpersonen erfordere.  
 
2. Zuständigkeiten 
 
Die Anzugsstellenden richten an den Regierungsrat ein Begehren, das in der gege-
benen Kompetenzordnung Gegenstand der Aufsichtspflicht und strategischen Auf-
gabe des Universitätsrats steht: Ihm obliegt die Schaffung oder Schliessung von Stu-
diengängen. In seiner bisherigen zehnjährigen Amtszeit hat der Universitätsrat sol-
che Entscheide immer auch mit Blick auf das gesellschaftliche und politische Umfeld 
gefällt. Massgeblich bleibt allerdings die Schwerpunktsetzung und Ressourcenzutei-
lung nach den strategischen Festlegungen der Universität sowie nach den Möglich-
keiten, die durch die vorhandenen Ressourcen (Beiträge von Kantonen und Bund 
und Drittmittel) gegeben sind. Neben gesellschaftspolitischen Aspekten sind die Kri-
terien der inneruniversitären Mittel-Allokation, darunter auch die Studierendenent-
wicklung von Belang. Es ist dem Regierungsrat ein erstrangiges Anliegen, dass die 
Universität in dieser Kernfrage ihre Autonomie wahren kann. 
 
Im Sinne der transparenten Orientierung der Öffentlichkeit über Entscheide der Uni-
versität beantwortet der Regierungsrat die Fragen der Anzugstellenden nach Ab-
sprache mit der Universitätsleitung wie folgt: 
 
3. Der universitäre Kontext 
 
Der Anzug Giovannone und Konsorten wurde kurz vor der Verabschiedung des Kon-
zepts für eine Neugestaltung des Bereichs „Neue Sprach- und Literaturwissenschaf-
ten“ durch den Universitätsrat am 26. November 2003 eingereicht. Der Universitäts-
rat hiess die Resultate eines rund einjährigen Veränderungsprozesses gut, der eine 
Verschiebung von zwei Professuren aus dem Bereich der Philologien zu den Sozial-



Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Seite 3  

 

wissenschaften – Soziologie und Medienwissenschaft – innerhalb der Fakultät zum 
Ziel hatte. 
 

Die Notwendigkeit zu dieser innerfakultären Reorganisation ergab sich aufgrund der 
ständig wachsenden Studierendenzahl bei den Sozialwissenschaften und der Psy-
chologie bei gleichzeitig stagnierender Nachfrage bei den Sprach- und Literaturwis-
senschaften. Die Universität ist diesem Wachstum mit einer Verselbständigung der 
Psychologie zu einer eigenen Fakultät und der Stärkung der sozialwissenschaftli-
chen Fachgebiete in der Philosophisch-Historischen Fakultät begegnet. Die Soziolo-
gie und die Medienwissenschaft erhielten je eine zusätzliche Professur zugespro-
chen.  

Die Mittel für die Stärkung der Sozialwissenschaften musste die Fakultät zum Teil 
durch eine Umstrukturierung des Bereichs der „Neuen Sprach- und Literaturwissen-
schaften“ gewinnen. Kernstück des von der Fakultät ausgearbeiteten Konzepts war 
die Vernetzung analog organisierter Studienfächer mithilfe transphilologischer Ange-
bote. Damit ist konkret die Zusammenlegung redundanter Lehrveranstaltungen so-
wie die Einrichtung von fächerübergreifend tätigen Professuren gemeint. Sprach- 
und Literaturwissenschaften beschäftigen sich zum einen mit für jede Einzelsprache 
spezifischen Aspekten, zum anderen jedoch mit übergeordneten Fragestellungen, 
die für alle Teilgebiete Gültigkeit haben. So kann Spracherwerbsforschung durchaus 
anhand mehrerer Einzelsprachen betrieben werden. Diesem Umstand hat beispiels-
weise konkret die Schaffung einer Professur für «Kognitive Linguistik und Spracher-
werbsforschung» Rechnung getragen, welche die durch Emeritierung vakante Pro-
fessur für «Deutsche Sprachwissenschaft» ablöst und sowohl in der Germanistik als 
auch in der Anglistik angesiedelt ist. Der Fakultät gelang es durch diese synergeti-
schen Massnahmen, das Angebot in Neuen Sprach- und Literaturwissenschaften 
vollumfänglich aufrecht zu erhalten.  

Aufgrund dieses Konzeptes konnten die vakanten Professuren in Hispanistik (mit ei-
nem 75%-Ordinariat) und Italianistik (mit einem 50 % Ordinariat) wieder besetzt wer-
den. Damit sind beide Fachgebiete im Rahmen des fakultären Konzeptes in der La-
ge, ein vollständiges Fachangebot im Rahmen der in diesem Winter beginnenden 
Bachelor- und der daran anschliessenden Masterstudiengängen anzubieten. 

 
4. Ausserkantonale Wirkung  
 
Es ist in der Tat so, dass es im Falle der Italianistik und der Hispanistik Interventio-
nen aus dem Kanton Tessin, des italienischen Botschafters und von Vertretungen 
spanischsprachiger Länder gegeben hat (siehe Zitat im Text des Anzugs), die eine 
Aufgabe jeglicher Verzichtsplanung forderten. Diese Schreiben waren in der Regel 
grundsätzlicher Natur und sorgten sich um den Erhalt der mit dem Sprachstudium 
verbundenen kulturellen Präsenz an der Universität Basel, ohne sich mit der lokalen 
Situation konkret auseinanderzusetzen. 

Die von der Anzugsteller/-innen angesprochene Auswirkung auf den Studierenden-
zustrom aus dem Tessin und Graubünden kann bisher nicht beobachtet werden. Im 
Zeitraum der letzten fünf Jahre hat die Zahl der Studierenden aus dem Graubünden 
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um fast 50% von 131 auf über 190 zugenommen. Die Zahl der Studierenden aus 
dem Tessin stagniert und schwankt in den letzten Jahren zwischen 180 und maximal 
210 jährlich. Nur ca. 3% aller Tessiner Studierenden haben bisher jeweils Italienisch 
als Hauptfach belegt, weitere 7 % studierten Italienisch im Nebenfach. Zusammen 
repräsentieren die Studierenden aus den beiden Kantonen 4% der Gesamtstudien-
zahl. Es wird abzuwarten sein, wie sich das Bologna-Modell in der Phil.-Hist. Fakul-
tät, das künftig das Studium zweier gleichwertiger Fächer vorsieht, auswirken wird. 
Unabhängig davon zeigt die seit Jahren auf gleichem Niveau liegende Zahl der Ein-
schreibungen aus dem Tessin, dass der Sprachenfaktor für die Studienwahl der 
Tessiner Maturandinnen und Maturanden und allenfalls die Entfernung vom Heimat-
kanton von höherem Stellenwert ist als das Italienischangebot unserer Universität. 
Für die Bündner Studierenden widerlegt die stetig steigende Studierendenzahl die 
Argumentation der Anzugsteller/-innen.  

 
5. Auswirkung auf die Lehrkräftebildung  
 
Da beide Fachbereiche vollständige Studiengänge bis zum Masterdegree anbieten 
werden, besteht aus unserer Sicht kein Anlass, sich um den regionalen Lehrernach-
wuchs Sorgen zu machen.  

 
6. Antrag 
 
Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragt der Regierungsrat dem 
Grossen Rat, den Anzug Kathrin Giovannone und Konsorten als erledigt abzuschrei-
ben. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Dr. Ralph Lewin Dr. Robert Heuss 
 
 
 
 
 


