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BASEL. Seit einem Jahr vertritt Anita
Fetz (SP) den Kanton Basel-Stadt im
Ständerat. Sie habe sich gut eingelebt
und sich für die kommende Zeit viel
vorgenommen – unter anderem zu
Gunsten der Hochschulreform.

bz: Seit gut einem Jahr sind Sie Stän-
derätin. Wie haben Sie den Wechsel
vom Nationalrat ins Stöckli erlebt?
ANITA FETZ: Ich erlebte einen totalen
Kulturwechsel, der mich positiv über-
rascht hat. Die Parlamentsarbeit ist die
selbe, sie wird auch hier dominiert von
der Arbeit in den Kommissionen. Ich
sitze wie schon im Nationalrat in der
Kommission Wissenschaft, Bildung
Kultur (WBK), dazu in der Kommissi-
on für Soziales und Gesundheit (SGK).
Völlig anders als im Nationalrat ist die
Art, wie die Debatten geführt werden –
viel sachlicher, sowohl in den Kom-
missionen als auch im Plenum.

Sie sitzen in zwei wichtigen Kommis-
sionen: Kann man sich überhaupt
derart spezialisieren?
Alle Parlamentarier müssen sich den
Kommissionen entlang spezialisieren.
Die WBK war für mich nicht neu, weil
ich dort schon als Nationalrätin dabei
war, die SGK aber schon. Als Politike-
rin muss ich aber immer ein Stück weit
Generalistin sein, um so mehr als ich
die einzige Vertreterin meines Kantons
bin. Doch dazu muss ich intensiv mit
vielen Leuten zusammenarbeiten, das
heisst Dossier-bezogen mit Fachleu-
ten aus der baselstädtischen Verwal-
tung, mit meiner Partei, mit Regie-
rungsmitgliedern. Kontakte gibt es
auch mit Verbänden – ich versuche
immer, die Player, die auf der Fach-
Ebene betroffen sind, in meine Ent-
scheide einzubeziehen.

Und da erhalten Sie genügend Unter-
stützung?
Ja. Am Anfang war es natürlich
ein bisschen hart, aber als Neue
musste ich mir dies alles eben zu-
erst aufbauen. Zum Beispiel habe
ich zusammen mit der Basler
Staatskanzlei Überlegungen an-
gestellt, wie man die für Basel-
Stadt relevanten Themen früh-
zeitiger aufgreifen kann. So bald
etwas im Rat traktandiert ist,
kann man nicht mehr gross Ein-
fluss nehmen. Beteiligt war ich sodann
am Aufbau einer Plattform der nord-
westschweizerischen Ständeräte mit
den Regierungsräten der Nordwest-
schweiz. Solche Treffen finden etwa
dreimal im Jahr statt. Der Agglomera-
tionsverkehr war nach der Avanti-Ab-
stimmung ein Thema: Die Regionen
mussten damals ihre Interessen mar-
kieren. Es ging unter anderem um den
Anschluss an den Hochgeschwindig-
keitsverkehr der europäischen Bah-
nen. Weitere Beispiele sind die Hoch-
schulreform und die Fachhochschul-
reform. Die Nordwestschweiz muss
sich einig sein und dann mit anderen
Regionen, welche die gleichen Interes-
sen haben, zusammenspannen.

Als Ständerätin arbeiten Sie in Bern
demnach auch für die Basler Regie-
rung?
Wir arbeiten zusammen, es geht gar
nicht anders. Die Regierung hat die
Aufgabe, die Dossiers vor allem aus

«Basel einer der Standorte der Uni Schweiz»
EIN JAHR STÄNDERÄTIN / Anita Fetz spricht über ihre Arbeit in der kleinen Kammer und die Vernetzung mit der Basler Regierung.

ENGAGIERT. Für Ständerätin Anita Fetz ist die Hochschul-, Bildungs-
und Forschungspolitik ein zentrales Politikfeld. FOTO FROSSARD

Persönlich
Anita Fetz (Jahrgang 1957) studier-
te Wirtschafts- und Sozialgeschich-
te in Basel und Berlin. Sie ist Mitin-
haberin einer Unternehmensbera-
tungsfirma. Die Sozialdemokratin
begann ihre politische Karriere
1984 als Grossrätin der Progessi-
ven Organisationen Basel (POB)
und vertrat diese 1985–90 im Na-
tionalrat. 1995 trat sie in die SP
ein, wurde 1997 wieder Grossrätin,
1998 Mitglied des Parteivorstandes
der SP Basel und 1999 National-
rätin. Im Oktober 2003 gewann sie
gegen vier bürgerliche Konkurren-
ten die Basler Ständeratswahl im
ersten Wahlgang. (mv)

Basler Sicht anzuschauen, meine Auf-
gabe ist, die Themen eher aus nationa-
lem Blickwinkel zu betrachten.

Also müssen Sie viel Kontakt haben
mit den Basler Regierungsmitglie-
dern.
Ja, mit einzelnen mehr, anderen weni-
ger, je nach Dossier. Es gibt ja noch die
Treffen zwischen allen eidgenössi-
schen Parlamentariern des Kantons
mit der Regierung. Angeregt habe ich,
die Themen vermehrt mit Baselland
zu koordinieren. Im Frühjahr habe ich
mit meinem Baselbieter Kollegen ei-
nen Vorstoss eingereicht, bei dem es
um die Arbeitsplatzsituation in unse-
rer Region ging. Die nächsten Jahre
wird auf Bundesebene ein giganti-
scher Verteilungsprozess und Wettbe-
werb zwischen den Regionen stattfin-
den. Jetzt gibt es die Sparprogramme,
und jede Region braucht für ihre Ver-
kehrsinfrastruktur sowie für die For-
schung und Bildung – was bei uns sehr
wichtig ist – die entsprechende Unter-
stützung auf Bundesebene. Was man
in Basel immer wieder übersieht: Von
Bern aus interessiert es kaum jeman-
den, ob es da einen oder zwei Kantone
mit dem Wort «Basel» im Namen gibt.
Aus der Sicht von Bundesbern und
auch aus der Sicht der anderen Kanto-
ne ist es ganz einfach eine reiche Re-
gion Basel, die «anders tickt».

Ein heftiger Verteilkampf hat im Ge-
sundheitswesen längst begonnen, un-
ter anderem auf dem Gebiet der
Transplantationsmedizin.
In der Schweiz müssen wir die Spit-
zenmedizin koordinieren, daran führt
kein Weg vorbei. Das sage ich nicht als
Standesvertreterin, sondern als Politi-
kerin mit dem Anspruch, einen gene-
rellen Blick zu haben. Die Spitzenme-
dizin ist sehr teuer. Damit die Qualität
gewährleistet ist, braucht es ein Mini-
mum an Fallzahlen. Zum Glück haben
die Schweizer Gesundheitsdirektoren

eine erste Kooperation gefunden. Lei-
der ist Zürich gerade wieder ausge-
schert – nicht die Zürcher Politik, son-
dern die dortigen Chefärzte. Wenn wir
im Gesundheitswesen kostenbewuss-
ter werden wollen, können wir nicht
mehr überall alles anbieten.

Teuer sind auch die Hochschulen.
Was geht bei der Hochschulreform?
Ich bin Mitglied derjenigen Kommissi-

bz: Wie bewältigen Sie das Amt der
Ständerätin im allgemeinen?
ANITA FETZ: Bis jetzt geht es gut.
Natürlich gibt es Momente, in denen
man zweifelt. Das ging mir so im letz-
ten Sommer mit der Geschichte um
Pro Facile. Solche Krisen gehen an die
Substanz. Aber solche Dinge kann
man sich nicht aussuchen. Im Juni, als
ich die Vorgänge dieser Stiftung unter-
suchte, habe ich zwei Wochen lang fast
täglich zwanzig Stunden gearbeitet.
Tagsüber machte ich meinen Job in
der Firma und als Ständerätin, abends
habe ich zusammen mit dem ebenfalls
betroffenen Regierungsrat Roberto
Zanetti diesen Fall untersucht. Wir ha-
ben schnell und gründlich gehandelt.

Ist die Krise denn nun schon ausge-
standen?
Für mich – ja. Was ich tun konnte, ha-
be ich getan. Ich habe die Behörden
informiert, ich habe Transparenz ge-
schaffen, so gut es nur ging. Interes-
sant ist, dass die Medien, als die Basler

Wahlen anstanden, keine Fragen zur
Wahlkampf-Finanzierung stellten.

Sind Sie enttäuscht von den Medien?
So kann ich es nicht sagen. Aber ich
habe erlebt, dass nicht immer mit glei-
chen Ellen gemessen wird.

Also, wenn Sie ein Mann wären oder
Mitglied einer anderen Partei . . .
Nein, nicht so. Einfach nicht mit glei-
chen Ellen. Es ging ja um eine so ge-
nannte Spendenaffäre. Es gab noch
nie einen Wahlkampf ohne Spenden.
Ich habe die grösstmögliche Transpa-
renz hergestellt, ich habe sogar ein
Modell gezeigt, wie man Transparenz
herstellt und trotzdem den Spender-
schutz wahrt. Und ich hatte einfach
auch Pech: Es gibt hunderte von Stif-
tungen mit Problemen, und ich sass
ausgerechnet in derjenigen, die in der
Sauregurkenzeit in die Medien kam.

Hat Ihr persönliches Image Schaden
genommen?

Ich weiss es nicht. Die so genannten
normalen Leute können sehr wohl un-
terscheiden zwischen der veröffent-
lichten Meinung und dem, was Sache
ist. Das hat mich immer getröstet. Das
einzige, was ich mich gefragt habe,
war, ob ich mich nicht hätte arrangie-
ren sollen. Aber das widerspricht mei-
nen Wertvorstellungen.

Was heisst arrangieren?
Man schweigt. Sagt nicht, was man
weiss. Und geht. So wird normalerwei-
se in der Schweiz ein solches Problem
gelöst.

Welche Lehren haben Sie aus der
ganzen Geschichte gezogen?
Ich würde nie mehr ein Vizepräsidium
übernehmen, ohne im geschäfts-
führenden Ausschuss zu sitzen. Und
ich bin sehr, sehr zurückhaltend ge-
worden mit der Annahme von Manda-
ten. Ob man sich als Politiker über-
haupt noch ehrenamtlich zur Verfü-
gung stellen soll, ist heute in der

Politik ein grosses Thema. Ich werde
weiterhin meine Entscheide auf der
Basis von Fakten und nicht aufgrund
veröffentlichter Meinungen treffen!

Was wünschen Sie sich vom neuen
Jahr?
Dass das Sanierungsprogramm, das
den Schweizer Haushalt um zwei Mil-
liarden entlasten soll, nicht so durch-
gezogen wird. Ich bin felsenfest davon
überzeugt, dass der Staat eines nicht
machen darf, nämlich die Investitio-
nen in die Zukunft seiner Bürger zu
strangulieren. Genau das macht er,
wenn er Bildung und Forschung ab-
baut. Von den beiden Basel wünsche
ich, dass sie noch intensiver miteinan-
der reden als bis jetzt. Der neuen rot-
grünen Regierung in Basel-Stadt wün-
sche ich, dass sie gut Tritt fasst. Sie
sieht sich grossen Erwartungen ausge-
setzt. Die Sanierung der Finanzen
bleibt ein Thema. Der Anspruch muss
sein, dies mit sozialem Augenmass zu
machen. (mv)

«Es gibt keinen Wahlkampf ohne Spenden»
PRO-FACILE-KRISE / Den letzten Sommer wird Anita Fetz nicht so schnell vergessen: Wegen der Spendengeld-Affäre
rund um die Stiftung Pro Facile, der sie sich als Vizepräsidentin zur Verfügung gestellt hatte, geriet sie in die Schlagzeilen.

on, welche die Hochschulreform vor-
bereitet. Primär geht es darum, die
knapper werdenden Mittel gezielt ein-
zusetzen, dass man weniger in die
Strukturen, sondern wirklich in Bil-
dung und Forschung investiert. Das
heisst: Wir brauchen einen koordinier-
ten Hochschulraum Schweiz. Die Fra-
ge Nummer eins lautet, wie man das
Bildungswesen in der ganzen Schweiz
besser koordinieren kann. Nach dem
jahrelang alles am Kantönligeist ge-

scheitert ist, herrscht seit dem
letzten Jahr eine neue Stimmung
bei allen Beteiligten. Die Kantone
haben begriffen, dass man im
Bildungswesen kooperieren
muss, untereinander und mit
dem Bund. Mit einer Hochschul-
reform wird nun versucht, dem
ganzen eine neue gesetzliche
Grundlage zu geben. Unsere Uni-
versitäten sollen wettbewerbs-

fähig bleiben können, und zwar im in-
ternationalen Wettbewerb.

Muss man sich das so vorstellen, dass
es künftig eine Uni Schweiz gibt und
dass Basel ein Teil davon ist?
Ja, als einfaches Bild kann man sich
das so vorstellen – Basel als einer der
Standorte der Uni Schweiz. Es wird so
genannte Portfolio-Bereinigungen ge-
ben: Nicht mehr alle Fächer werden

überall angeboten. So schmerzhaft
dieser Prozess jetzt an der Universität
Basel kürzlich auch war: Auf nationa-
ler Ebene hat Basel ein Beispiel dafür
gegeben, wie wichtig es ist, derartige
Fächerbereinigungen vorzunehmen.
Entscheidend ist die Qualität der Stu-
dienangebote und nicht, dass es an al-
len Standorten die gleichen gibt. Basel
hat sich dafür entschieden, in den Life
Sciences und in den Kulturwissen-
schaften ein international wettbe-
werbsfähiger Wissensstandort zu sein.
Das muss verteidigt respektive ausge-
baut werden! Gleichzeitig gilt es auch,
die soziale Balance zu halten: Ent-
scheidend für den Zugang darf nicht
das Portemonnaie der Eltern sein,
sondern die Cleverness der Kinder.

In welchem Zeitrahmen soll dies alles
geschehen?
Für die Hochschulreform gibt es einen
ehrgeizigen Zeitrahmen. Die beiden
Räte verhandeln das Geschäft parallel,
was es bis jetzt nur selten gab, so bei
den «Bilateralen». Die WBK des Natio-
nalrats wird die Verfassungsgrundlage
für die Volksschulkoordination schaf-
fen, in der Schwesterkommission im
Ständerat wird die Hochschulreform
vorbereitet. Beides wird bis etwa Ende
2005 zusammengeführt, worauf 2006
die Volksabstimmung für einen neuen

Bildungsartikel in der Bundesverfas-
sung stattfinden kann. Ab frühestens
2008 kann das Projekt Realität sein.

Im Ständerat gibt es noch viele weite-
re Traktanden. Wo konnten Sie etwas
für Basel-Stadt tun?
Zusammen mit Regierungsrat Ralph
Lewin konnte ich Schweiz Tourismus
überzeugen, auch für City-Tourismus
Geld einzusetzen. Bei der Revision des
Fachhochschulgesetzes konnte ich be-
wirken, dass unsere DMS-Schulen in
Baselland und Basel-Stadt den An-
schluss behalten können – das war
hoch umstritten. In unserer Region
sind dies wichtige Zubringer. Beim
Zollgesetz erreichte ich, dass das Zoll-
freilager noch existieren kann; das ist
nicht zuletzt für den Kunstmarkt in
Basel wichtig. Stark beteiligt war ich,
als es darum ging, die Baselbieter
Standesinitiative betreffend Koordina-
tion des Bildungsraums durch das Par-
lament zu bringen.

Können Sie überhaupt mit einem eid-
genössischen Blickwinkel an die Ge-
schäfte herangehen, wenn Sie so viele
Interessen des eigenen Kantons
wahrnehmen müssen?
Standesvertreter müssen die Interes-
sen der Kantone wahrnehmen – die
Kleine Kammer ist so konzipiert. Wie
man das genau macht, ist individuell.
Ich selber habe das Glück, dass die
Themen in «meinen» Kommissionen
zugleich diejenigen sind, die für unse-
re Region matchentscheidend sind.
Standortthemen wie Forschung und
Kultur sind zugleich Themen von na-
tionaler Bedeutung. Wie das Beispiel
der geplanten Entlastung von Mittel-
standsfamilien bei den Krankenkas-
senprämien oder die Verteidigung der
Kultur in der Hirschhorn-Debatte zei-
gen, kann man aber tatsächlich auch
aus eidgenössischem Blickwinkel an
Geschäfte gehen.

Wie sieht es mit Repräsentations-
pflichten aus?
Mein Mann sieht mich noch weniger,
seit ich Ständerätin bin. Das ist so we-
gen der Repräsentationspflichten. Ei-
nerseits verstehe ich mich offensiv
auch als Botschafterin unseres Kan-
tons. Andererseits habe ich auch noch
einen Beruf und ein Privatleben. Es
gibt Phasen, in denen ich viele Anfra-
gen annehmen kann, handkehrum
aber auch Zeiten, in denen ich fast nur
absagen kann. Pro Tag erreichen mich
rund fünf bis zehn Anfragen für Veran-
staltungen, dazu täglich rund 50 Mails.
Die Balance zu finden zwischen dem
berechtigten Anspruch auf meine Prä-
senz und dem eigenen Bedürfnis nach
Erholung, ist schwierig. Ich schwanke
oft hin und her – aber das geht vielen
anderen Leuten des öffentlichen Le-
bens auch so.

«Von Bern aus interessiert es
kaum jemanden, ob es da einen

oder zwei Kantone mit dem
Wort ‹Basel› im Namen gibt.»
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