
 

 

 

  

Schriftliche Anfrage betreffend Konkurrenzfähigkeit von Basler Maturanden aufgrund 
der Resultate beim Eignungstest ("numerus clausus") für das Medizinstrudium 
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Wir alle kennen das Problem des Ärztemangels in Basel wie auch in der gesamten Schweiz. Die Politik hat 
deshalb schon mehrfach die Abschaffung des Eignungstests „numerus clausus“ gefordert. Einerseits wird der 
Test grundsätzlich als untaugliches Mittel angesehen, fähige Ärzte frühzeitig zu erkennen und andererseits 
werden motivierte Studienanwärter abgewiesen, obwohl der Fachkräftemangel bei den Ärzten wohlbekannt ist.  

Einige neue Studienplätze wurden zwar geschaffen, längst jedoch nicht genug und der Eignungstest blieb 
derselbe. Das Hauptproblem sind natürlich die hohen Kosten, die ein Medizinstudienplatz mit sich bringt. Die 
Medizinische Fakultät ist bei weitem die kostenintensivste. Der Erhalt der Fakultät ist jedoch gerade für den 
Forschungsstandort Basel unverzichtbar, weshalb das Basler Volk auch bereit ist, für die Universität hohes 
Steuersubstrat bereit zu stellen. Wenn wir nun die Universität mit einer Medizinischen Fakultät führen, so wäre es 
natürlich wünschenswert, wenn auch die Basler Maturanden einige der begehrten Studienplätze für sich 
beanspruchen könnten. Das bedingt jedoch die Konkurrenzfähigkeit unserer Schulabsolventen mit denen anderer 
Kantone oder auch Länder. Mich würde interessieren, ob denn unsere Maturanden im Vergleich zu anderen 
konkurrenzfähig sind. 

Für mich stellen sich deshalb folgende Fragen: 

1. Wie hoch war in den letzten 5 Jahren der Anteil von Studierenden mit Basler Maturität in der 
Medizinischen Fakultät? 

2. Wie hoch war in den letzten 5 Jahren die Erfolgsquote beim Eignungstest von Studienanwärter mit Basler 
Maturität? Wie zeigt sich diese Quote im Vergleich zu Testteilnehmenden mit einer Maturität der Kantone 
BL/AG/SO? 

3. Sind ihres Erachtens Basler Maturanden demnach genügend konkurrenzfähig? 

4. Was wären Ideen, um die Durchfallquote von Basler Maturanden beim numerus clausus zu senken? 

5. Was sind ihre Gedanken bezüglich Abschaffung des numerus clausus resp. Einführen eines andersartigen 
Eignungstests, welcher neben der fachlichen Eignung mehr Gewicht auf die menschliche Eignung legt? 
(da die fachliche Voraussetzung mit der Matura eigentlich gegeben sein sollte!) 
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