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Fachkräfte sind in der Wirtschaft Mangelware – besonders ausgetrocknet ist der Arbeitsmarkt im
MINT-Bereich und dort in der Informatik. Selbst die grossen Firmen in der Region finden kaum
qualifizierte Informatikerinnen und Informatiker bei uns. In anderen Regionen der Schweiz ist die
Lage etwas besser, jedoch auch nicht rosig. Und so kommen viele Fachkräfte aus dem Ausland,
arbeiten hier für einige Zeit und ziehen wieder weiter – inklusive dem angeeigneten Wissen.
Gleichzeitig bilden wir in der Region viel zu wenig Menschen im Bereich der Informatik aus. Die
relevanten Studiengänge der FHNW werden in Solothurn und Aargau angeboten und nicht in den
beiden Basel. Nach Studienabschluss sind diese Studierenden verständlicherweise nicht baselorientiert bei ihrer Berufswahl. Und an der Universität Basel fristet die Informatik ein Nischendasein.
Die Lehrgänge sind wenig bekannt und werden von entsprechend wenig Studierenden ausgewählt. Gleichzeitig gibt es wenig Auswahlmöglichkeiten im Vergleich mit anderen Universitäten in
Europa, was wiederum für keine grosse Attraktivität sorgt (z.B. kennt die Universität Wien ein
Grundstudium und danach verschiedene Bachelor-Studiengänge).
Als Gesellschaft benötigen wir einen massiven und nachhaltigen Ausbau der Informatik. Die Wirtschaft benötigt diese Fachkräfte mit hoher Wertschöpfung, und der Gesellschaft bringen diese
Fortschritt und Innovation. Aus anderen Studienrichtungen (Wirtschaft, Psychologie usw.) haben
wir die Erfahrung gewonnen, dass die Aufwertung zu einer eigenen Fakultät die Attraktivität massiv steigert. Genau das könnten wir als Region benötigen, um die IT gross zu machen und uns die
Chance zu wahren, neben Life Sciences und Logistik dann einen dritten Cluster in der Region zu
haben.

Der Regierungsrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:
1.
2.
3.
4.

Ist die Universität Basel bereit ist, eine Fakultät Informatik zu schaffen?
Unter welchen Umständen und in welchem Zeitraum wäre eine Umsetzung möglich?
Welche zusätzlichen Kosten würden dafür anfallen?
Wäre der Kanton Basel-Landschaft als Träger Kanton bereit, das Vorhaben mitzutragen ?

