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editorial

Dank der am 11. März 2007 mit fast 
85 % erfolgten Zustimmung zum 
Staatsvertrag ist das Baselbiet seit gut 
zehn Jahren als Mitträger wieder in 
der Verantwortung für unsere Univer-
sität. Sie ist seither anerkanntermas-
sen stärker geworden, hat national 
und international an Bedeutung und 
Strahlkraft gewonnen und zeichnet 
sich in Einzelbereichen wie Life Sci-
ences durch eine in vielerlei Hinsicht 
sehr wertvolle Exzellenz aus. Unsere 
Uni bringt damit erhebliche Wert-
schöpfung in die Region. So wird 
jeder von den beiden Kantonen ein-
gesetzte Franken verdreifacht! Von 
unserer starken Uni profitieren alle, 
also auch die Gewerbetreibenden und 
Ihre Mitarbeitenden im oberen Basel-
biet. Unsere Uni zieht Unternehmen 
an, sichert und schafft Arbeitsplät-
ze und damit neues Steuersubstrat 
zu Gunsten der Trägerkantone und 
der Gemeinden. Sie ist ein Trumpf 
und unverzichtbarer Motor für die 
Entwicklung der ganzen Region und 
trägt wesentlich zur wirtschaftlichen, 
kulturellen und gesellschaftlichen 
Vernetzung bei. (Forts. Seite 2)

Für eine von beiden Basel 
zuverlässig getragene 
starke Universität

 
Der Vorstand des Fördervereins Uni-
versität Basel (FUB) verfolgt enga-
giert und aufmerksam die aktuellen 
Diskussionen zum Leistungsauftrag 
an die Universität Basel, den die Re-
gierungen der beiden Kantone für die 
Jahre 2018 – 2021 vertragsgemäss 
neu zu verhandeln haben. 

Seit Beginn der gemeinsamen Träger-
schaft im Jahre 2007 sind die Kosten 
der Universität deutlich gestiegen. 
Die Ursachen dafür liegen allgemein 
in der starken Zunahme der Zahl der 
Studierenden und speziell in den ho-
hen, auf  die Zukunft ausgerichteten 
Investitionen in Life Sciences, dem 
Forschungsgebiet der Universität Ba-
sel, dessen Strahlkraft weit über die 
Schweiz hinausreicht. 

Die in beiden Trägerkantonen un-
terschiedlich verlaufende finanzielle 
Entwicklung wird im Kanton Basel-
Landschaft heute als besonders 
schwierig empfunden. Grundsätzliche 
Überlegungen über mögliche Wege zu 

Politisch in den Schlagzeilen 

Kostenoptimierungen liegen deshalb 
auf  der Hand. Dabei soll die wichti-
ge Rolle der Universität Basel für die 
akademische Ausbildung von rund 
13‘000 Studierenden, für Grundlagen-
forschung, für Wissens- und Kompe-
tenztransfer in die Überlegungen ein-
bezogen werden, ebenso die sozialen, 
kulturellen und ökonomischen Wir-
kungen. Die Universität Basel ist fun-
damental entscheidend für Entwick-
lungschancen und die Attraktivität der 
Region Basel/Nordwestschweiz. Die 
aktuelle Finanzsituation des Kantons 
Basel-Landschaft darf  nicht dazu füh-
ren, dass die international anerkannte 
Exzellenz der Universität Basel und 
ihre regionale Verankerung Schaden 
nehmen. 

Der Förderverein Universität Basel hält 
es für richtig, dass die beiden Regie-
rungen in der aktuellen Phase hinter 
verschlossenen Türen verhandeln und 
gemeinsam um eine tragfähige Lö-
sung ringen. Der Förderverein erkennt 
und anerkennt, dass auch die Univer-
sität selbst sparen will, Vorschläge 
ausarbeitet und die entsprechenden 
Konsequenzen aufzeigt. Die Life Scien-
ces bilden den grössten Kostenblock, 
sind aber auch eine (Fortsetzung S. 2)
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Aus Rücksicht auf die Finanzlage des Kantons Basel-Landschaft will die 
Baselbieter Regierung ihre Leistungen an die Universität mit dem Ziel 
einer substantiellen Einsparung neu verhandeln. Dies hat bereits zu stark 
emotional eingefärbten Debatten und Stellungnahmen geführt. Ausgelöst 
haben die Debatten nebst den Ankündigungen der Regierung auch ein von 
der FDP Baselland in Auftrag gegebenes Gutachten. Im Rahmen dieser 
Debatten hat der Förderverein Universität Basel verschiedentlich Stellung 
bezogen. Wir drucken hier zwei Stellungnahmen vom Februar 2017 ab.
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Für eine von beiden Basel zuverläs-
sig getragene starke Universität

(Fortsetzung von Seite 1)

einzigartige Stärke der Region und 
dürfen nicht gefährdet werden. In die 
Sparüberlegungen einzubeziehen ist 
auch die Auswirkung einer Reduktion 
von Beiträgen der Trägerkantone auf  
die Entwicklung weiterer Finanzquel-
len (interkantonale Universitätsver-
einbarung, Bundesgelder, Drittmittel). 
Der Förderverein ist sich vor diesen 
Hintergründen aber auch bewusst, 
dass der Kanton Basel-Landschaft 
eine Fortführung des bisherigen 
Wachstums derzeit nicht in den bis-
herigen Proportionen wird mitfinan-
zieren können. 

Der Förderverein hält fest, dass für 
die Jahre 2018 und 2019 noch Aus-
gleichszahlungen des Kantons Basel-

Stadt in der Höhe von je 20 Millionen 
Franken pro Jahr ausgerichtet wer-
den. Für die restliche Laufzeit des 
neuen Leistungsauftrags, also für die 
Jahre 2020 und 2021, sollten indes 
Varianten erarbeitet werden, die den 
Kanton Basel-Landschaft entlasten. 

Als mögliche Lösung ab 2022 schlägt 
der Vorstand des Fördervereins Uni-
versität Basel die Anpassung des 
Staatsvertrags in dem Sinne vor, dass 
die Finanzkraft der beiden Kantone 
berücksichtigt wird, ohne dass damit 
die Parität der gemeinsamen Trä-
gerschaft in Frage gestellt wird. Die 
Berechnung des eidgenössischen Fi-
nanzausgleichs könnte dafür als Mus-
ter dienen und es könnte innerhalb 
einer noch zu bestimmenden Band-
breite und für eine zu definierende 
Periode der Verteilschlüssel neu fest-
gelegt werden. (15. Februar 2017)
 

editorial

(Fortsetzung von Seite1)

Vor dem Hintergrund der aktuell 
schlechten Finanzsituation des Kan-
tons Basel-Landschaft geht es im 
Rahmen des Staatsvertrags derzeit 
darum, mit dem Kanton Basel-Stadt 
den Leistungsauftrag für die Universi-
tät für die Jahre 2018 – 2021 zu ver-
handeln. Dies hat aus verschiedenen 
politischen Kreisen zu Forderungen 
geführt, den Beitrag des Kantons 
Basel-Landschaft an die Universität 
in einem Ausmass zu kürzen, welches 
die Zukunft unserer Universität und 
damit auch ihre wertvolle Rolle für die 
Region substantiell gefährden würde.
Entsprechend unserer Zielsetzung set-
zen wir uns als Förderverein engagiert 
dafür ein, dass zwischen den Regie-
rungen der beiden Basel Lösungen 
gefunden und im Anschluss daran 
auch in beiden Parlamenten verab-
schiedet werden, welche die hohe 
Qualität unserer Universität wahren 
und wo nötig und angezeigt noch zu 
steigern vermögen. Der momentan 
ungünstigen Finanzlage darf nicht 
die langfristige Zukunft unserer Uni-
versität geopfert werden. In diesem 
Sinne tragen wir mit Medienmittei-
lungen, Beiträgen in der regionalen 
Presse, Interviews, vor allem aber 
auch mit unzähligen Gesprächen mit 
Entscheidungsträgern hinter den Ku-
lissen zur Meinungsbildung zu Guns-
ten einer prosperierenden Zukunft 
unserer Alma Mater Basiliensis bei. 
Konsultieren Sie unsere Argumente 
und Anregungen auf unserer Web-
site, auf Facebook und auch in dieser 
Nummer des UniPLUS.  Wir bitten Sie 
um Ihre verstärkte Unterstützung zu 
Gunsten unserer Universität. Tragen 
Sie unsere Argumente weiter, stehen 
Sie offen und proaktiv zu unserer Uni-
versität. Helfen Sie mit, ein Feuer der 
Begeisterung, der Sympathie und der 
Überzeugung für die unverzichtbare 
und bedeutungsvolle Rolle unserer 
Universität zu entfachen.

Jean-Luc Nordmann
Präsident FUB

Bundespolitisch enttäuscht – 
Energie und Fantasie gefordert! 

 
Zur Verweigerung der Anerkennung als Hochschulkanton

Der Förderverein Universität Basel 
(FUB) hat mit grosser Enttäuschung 
vom Entscheid der nationalrätlichen 
Bildungskommission Kenntnis ge-
nommen, die parlamentarische Ini-
tiative Eymann abzulehnen, welche 
einen Sitz für den Kanton Basel-
Landschaft im schweizerischen 
Hochschulrat zum Ziel hat. Diese 
unverständliche Haltung respektiert 
in keiner Weise das einzigartige 
Engagement des Kantons Basel-
Landschaft als gleichberechtigter 
und gleich verantwortlicher Trä-
gerkanton der Universität Basel. 
Der Förderverein Universität Basel 
fordert die Nationalrätinnen und 
Nationalräte beider Basel auf, mit 
Überzeugungskraft und Energie 
sich dafür einzusetzen, dass im 
Plenum der Minderheitsantrag von 
Maya Graf  eine Mehrheit erhält und 
der Kanton Basel-Landschaft in der 
Folge nicht nur als Gast sondern als 

stimmberechtigtes Vollmitglied im 
Hochschulrat die Schweizer Hoch-
schulpolitik mitgestalten kann. 

Der Förderverein Universität Basel 
ist aber der festen Überzeugung, 
dass die hochschulpolitischen Ver-
tretungsprobleme auf  Bundesstufe 
die derzeit in den politischen Gre-
mien der Kantone Basel-Stadt und 
Basel-Landschaft laufenden Bestre-
bungen in keiner Weise beeinträch-
tigen dürfen. Vor diesem Hinter-
grund muss umso mehr alles daran 
gesetzt werden, die gemeinsame 
Trägerschaft mit einem zukunftso-
rientierten Leistungsauftrag 2018 –
2021 und einer angemessenen Fi-
nanzierungslösung dauerhaft und 
zuverlässig zu festigen und damit 
unsere Universität Basel in ihrer 
wichtigen Rolle für unsere Region zu 
stärken. (19. Februar 2017)
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rm. Die Universität Basel steht im 
Wettbewerb: im nationalen Umfeld 
sind es die finanziellen Mittel, im in-
ternationalen ist es das Ranking. Dass 
in diesem Umfeld über die Bündelung 
von Kräften nachgedacht wird, liegt 
auf  der Hand. Ist das Ergebnis ein 
«Campus Schweiz»?

Unter der Leitung von Jean-Luc Nord-
mann diskutierten an der gemein-
samen Herbstveranstaltung der frei-
willigen akademischen Gesellschaft 
Basel, des Fördervereins Universität 
Basel und der AlumniBasel Ehema-
ligenvereinigung der Universität Basel: 

Prof. Andrea Schenker-Wicki, Prof. 
Michael Hengartner, Dr. h.c. Rudolf  
Strahm und Dr. Christoph Eymann.

Uni Basel trinational eingebunden
Die Universität Basel arbeitet seit 
langem mit den schweizerischen Uni-
versitäten zusammen. Ein «Campus 
Schweiz» ist nach Überzeugung der 
Rektorin der Universität Basel, Prof. 
Andrea Schenker-Wicki, dennoch kei-
ne Option: In ihrer kurzen Einführung 
ging sie das Thema unter dem Aspekt 
der bereits bestehenden und sich wei-
ter entwickelnden Zusammenarbeit 
mit oberrheinischen Universitäten in 

Deutschland und Frankreich an. Die 
Metropolitanregion Oberrhein sei mit 
6 Mio. Einwohnern und einem Brutto-
Inlandprodukt von 202 Mrd. Euro eine 
der am stärksten entwickelten Grenz-
regionen Europas mit hoher Dichte an 
Hochschul- und Forschungseinrich-
tungen und ebenso an Industrieunter-
nehmen und KMU. Im so genannten 
«EUCOR»-Verbund sind die Universi-
täten von Basel, Freiburg, Karlsruhe 
(Technische Hochschule), Strassburg 
und Haute-Alsace zusammengeschlos-
sen. In der Weiterentwicklung von 
EUCOR wurde im Dezember 2015 
der Europäische Verbund für territo-
riale Zusammenarbeit (EVTZ) «Eucor 
– The European Campus» gegründet, 
der einzige akademische EVTZ mit 
Schweizer Beteiligung.

In der Podiumsdiskussion wurde klar: 
Für die Universität Basel ist Zusam-
menarbeit sehr wichtig. Mit den schwei-
zerischen Hochschulen wird schon 
lange zusammengearbeitet. Das ist 
etabliert und funktioniert. Strukturierte 
Zusammenarbeit in einem universi-
tären Verbund findet jedoch im «Eucor 
– The European Campus» statt, zu dem 
der EVTZ als trinationale Organisation 
mit eigener Rechtspersönlichkeit den 
institutionalisierten Rahmen bildet. 
Die fünf  EUCOR-Universitäten können 
sich gemeinsam um europäische For-
schungsgelder bewerben – und die Uni-
versität Basel gehört dazu (vgl. Seite 4 
«Für EUCOR gilt: eins ist fünf»).

Campus Schweiz? Campus Oberrhein!
Braucht es einen «Campus Schweiz», um die Qualität der Universität zu wahren und zu mehren? Die Univer-
sität Basel arbeitet mit den schweizerischen Universitäten seit langem zusammen, ist aber in EUCOR, einer 
fruchtbaren und trinational konstituierten Kooperation von fünf oberrheinischen Universitäten eingebunden. 
Ein Podiumsgespräch.

impressum
HERAUSGEBER
Förderverein 
Universität Basel,
Stephan Schneider
Im Graben 72
4493 Wenslingen
fub.sekretariat@gmail.com

Präsident: 
Jean-Luc Nordmann

REDAKTION
Rudolf  Messerli
Tel. 061 402 06 67
rudolf.e.messerli@bluewin.ch

REDAKTIONSKOMMISSION
Elisabeth Augstburger
Martina Bernasconi
Rudolf  Messerli, Redaktor
Jean-Luc Nordmann

INTERNET
www.foerderverein-unibasel.ch

GESTALTUNG/PRODUKTION
Patrick Sayer Grafik, Binningen

KORREKTORAT
Peter Waldmeier

DRUCK
Kurt Fankhauser AG, Basel
Auflage dieser Ausgabe:
950 Ex.

Am Podiumsgespräch zum Thema «Braucht es einen Campus Schweiz» nah-
men teil: Prof. Andrea Schenker-Wicki, Rektorin der Universität Basel (o. links), 
Prof. Michael Hengartner, Rektor der Universität Zürich, Präsident Swiss Uni-
versities (o. rechts), Dr. h.c. Rudolf  Strahm, a. Nationalrat und Dozent (u. 
links) und Dr. Christoph Eymann, zum Zeitpunkt der Veranstaltung noch am-
tierender Erziehungsdirektor des Kantons Basel-Stadt (u. rechts). Fotos upl.
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rm. Was 1989 un-
terzeichnet wur-
de, war die ver-
tragliche Zusam-
menarbeit im Be-
reich Lehre und 
Forschung. Die 
sei, sagt Maarten 
Hoenen, nicht ein-
fach vom Himmel 
gefallen. Sie sei 
zwar in Basel un-
terzeichnet wor-
den, man müsse 
sie aber im grös-

seren Rahmen des deutsch-franzö-
sischen Zusammenwirkens in der 
Nachkriegszeit sehen. Die Schweiz, 
die damals schon gute Verbindungen 
zu Freiburg und zu Strassburg hatte, 
konnte gewissermassen auf  den Zug 
aufsteigen. Zu den Professoren, die 
damals aktiv an dieser Entwicklung 
arbeiteten, zählte auch Werner Ar-
ber, Professor für Molekulare Mikro-
biologie, einer der Gründerväter des 
Biozentrums, Rektor der Universität 
Basel und 1978 mit dem Nobelpreis 
geehrt.

«Funktioniert, aber nie richtig zum 
fliegen gekommen»

EUCOR habe von Anfang an recht gut 
funktioniert, «aber wenn man ehrlich 
ist, ist es auch nie richtig zum Fliegen 
gekommen», sagt Hoenen. Allerdings, 
fügt er bei, haben die Universitäten 
heute auch viel höhere Ansprüche, 
wenn es um Zusammenarbeit geht. 
«Wenn man früher etwas gemeinsam 
unternahm, dann war das schon was. 
Heute muss alles viel strategischer 
aufgezogen werden.» Die Universi-
tätsleitungen waren sich einig, dass 
EUCOR gut und wertvoll ist, aber sie 
kamen auch zum Schluss, dass EUCOR 

eine eigene Rechtspersönlichkeit 
braucht, um gut ins 21. Jahrhun-
dert hinüber zu kommen. Bei diesen 
Überlegungen ging es durchaus auch 
um praktische Fragen wie diese, wie 
man beispielsweise gemeinsame For-
schungsanträge stellen könne. «Man 

hatte nun ein gemeinsames Ziel und 
das sollte in einer Körperschaft zum 
Ausdruck kommen.» In den ersten 
Gesprächen habe man noch grosse 
Skepsis spüren können, aber dann sei 
eigentlich alles zügig über die Bühne 
gegangen. «Die Rolle der Schweiz 
habe ich selber miterlebt. Sie war un-
terstützend, vor allem auch durch die 
beiden heutigen Trägerkantone der 
Universität Basel.» Auch Frankreich 
und Deutschland seien schnell zu ei-
ner Einigung gekommen.
(Fortsetzung Seite 5)

Der EUCOR Vertrag besteht schon seit 1989. Aber erst seit zwei Jahren 
ist er im Rahmen des europäischen Verbunds für territoriale Zusam-
menarbeit (EVTZ) mit einer eigenen Rechtspersönlichkeit ausgestattet 
worden. UniPLUS sprach mit Prof. Maarten Hoenen, Vizerektor Lehre 
und Entwicklung der Universität Basel; er war von Beginn weg an der 
Entwicklung von EUCOR beteiligt.

«Für EUCOR gilt: eins ist fünf»

Auf dem Weg zur ersten europäischen Universität

15.000 Forschende, 11.000 Doktorandinnen und Doktoranden,
115.000 Studierende: Potenzial für internationale Ausstrahlung.

upl. Auf  dem Weg zur ersten europäischen Universität: Am Oberrhein ist der 
erste allein von Universitäten getragene Europäische Verbund für territoriale 
Zusammenarbeit (EVTZ) «EUCOR – The European Campus» gegründet wor-
den. Die Universitäten Basel, Freiburg, Haute-Alsace und Strasbourg sowie 
das Karlsruher Institut für Technologie haben am 9. Dezember 2015 die 
Gründungsdokumente unterzeichnet.

Mit dem EUCOR-Logo auf  dem Studierendenausweis (seit Frühjahrsemester 
2017) können Studierende an den beteiligten Universitäten Lehrveranstal-
tungen besuchen sowie Bibliotheken und andere Einrichtungen benutzen.
Zum EUCOR-Verbund gehören:

y		 Universität Basel,
y		 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg,
y		 Université de Strasbourg,
y	 Université de Haute-Alsace,
y	 Karlsruher Institut für Technologie.

Die Rektorin der Universität Basel, Prof. Andrea Schenker-Wicki, ist Mitglied 
der Versammlung und Stellvertreterin des EUCOR Präsidenten Prof. Hans-
Jochen Schiewer (Rektor der Universität Freiburg).

Mit den Kompetenzen und Potenzialen von 15.000 Forschenden und 11.000 
Doktoranden sowie 115.000 Studierenden wird der Aufbau eines klar pro-
filierten Wissenschafts- und Forschungsraums ohne Mauern und Grenzen 
und mit internationaler Ausstrahlung angestrebt. Die Studierenden bleiben 
an ihrer Heimatuniversität eingeschrieben und zahlen an der Gastuniversität 
keine Gebühren. Sie können eine oder mehrere Lehrveranstaltungen besu-
chen, einen Studienaufenthalt an der Partnerhochschule absolvieren, fach-
übergreifende Zusatzmodule belegen und sich ECTS anrechnen lassen. Das 
Studienangebot der einzelnen Universitäten ist über die Website von EUCOR 
zugänglich: www.eucor-uni.org.

Prof. Maarten 

Hoenen, Vize-

rektor Lehre und 

Entwicklung: «Für 

EUCOR gilt: eins 

ist fünf».
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Aus schweizerischer Sicht fragt man 
sich natürlich, was denn das genau 
für eine Körperschaft sei, denn eine 
solche muss ja in allen beteiligten 
Ländern mit der dortigen Rechtsform 
in Einklang gebracht werden. Die Ant-
wort ist einfach: die neue Rechtsform 
richtet sich nach dem europäischen 
Recht, worin die territoriale Zusam-
menarbeit von EU-Ländern unterei-
nander geregelt ist. Und in dieser 
Zusammenarbeit kann, wie es schon 
auf  anderen Gebieten erfolgreich ge-
schehen ist, auch die Schweiz mit-
machen. «EUCOR – The European 
Campus» ist gewissermassen das La-
bel und wird als Name für die nun in 
öffentliches Recht überführte Zusam-
menarbeit gebraucht. Formal steht 
der «Europäische Verbund für territo-
riale Zusammenarbeit» (EVTZ) hinter 
dem Namen.

Uni Basel profitiert von EU-Förder-
programmen

Der European Campus kann nun als 
alleiniger Antragsteller für EU-Förder-
programme auftreten. Das bedeutet, 
dass die Uni Basel ohne weitere Be-
dingungen ebenfalls von EU-Geldern 
wird profitieren können.

Für die praktische Organisation und 
Verstärkung der Zusammenarbeit ha-

ben die fünf  Universitäten einen Ak-
tionsplan aufgestellt, der als Projekt 
für drei Jahre durch das Interreg-Pro-
gramm bewilligt worden ist. Das Pro-
jekt soll die Strategien der beteiligten 
Universitäten aufeinander abstimmen, 
«damit wir auch wissen, was wir anei-
nander haben und wo wir zusammen-
arbeiten können». Beispiele sind etwa 
gemeinsame Professuren oder der ge-
meinsame Aufbau von Forschungsin-
frastruktur. Weiter wird an praktischen 
«Paketen» für die Lehre gearbeitet, da-
mit die Studierenden leichten Zugang 
zu den jeweils anderen Universitäten 
haben, ihre Infrastrukturen benutzen 
und sich darauf  verlassen können, 
dass ihre Studien auch gegenseitig an-
erkannt werden. Für die Studierenden 
soll zum Beispiel transparent werden, 
welche Veranstaltungen an den jeweils 
anderen Universitäten besucht werden 
können. In einem Punkt ist die Univer-
sität Basel speziell federführend: wie 
und wo innovative Lehrangebote ge-
schaffen werden können, und zwar im 
Bachelor- wie auch im Master-Bereich.

Weiter geht es in diesem Dreijahres-
Projekt um gemeinsame Qualitätssi-
cherungsmassnahmen und die Beru-
fung gemeinsamer Professuren. Und 
nicht zuletzt um Praktisches wie die 
Mobilität der Studierenden, den Auf-
tritt nach aussen usw. Ein unschätz-

barer praktischer Vorteil für EUCOR 
ist auch das Verkehrsnetz: die Bahn-
geleise führen mitten durch den EU-
COR-Raum und von überall her mitten 
in die jeweilige Stadt. Reisen ist ein-
fach, man muss nicht umziehen.

Alle diese Projektthemen sind eigent-
lich Dinge, die jede Universität für sich 
selber schon hat. Aber wenn man zu 
fünft zusammenarbeitet, bringt das 
auch Mehrwert. Maarten Hoenen: «Ich 
sage immer: für EUCOR gilt: eins ist 
fünf».

Gemeinsame Ausstrahlung in die 
Forschungswelt

Und dann gibt es noch den grossen 
Bogen. Freiburg gehört zu den besten 
deutschen Universitäten, auch Strass-
burg hat einen ausgezeichneten Ruf. 
Basel ist in Live Sciences exzellent, 
Karlsruhe ist in den Bereichen Technik 
und Technologie führend in Deutsch-
land, Haute-Alsace ist kleiner und 
fokussiert auf  Interkulturalität – eine 
attraktive Mischung. 

Wenn fünf  solche Universitäten im 
Herzen Europas zusammenarbeiten, 
dann ist das auch eine starke Bot-
schaft nach Europa und weit darüber 
hinaus.
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mb. Innovative Medizintechnik von 
der Erfindung bis zum Produkt, von 
den technischen bis zu den finanzi-
ellen Herausforderungen: das war 
das Thema der Veranstaltung des 
Fördervereins im Anschluss an die 
Mitgliederversammlung vom 10. No-
vember 2016 im «Switzerland Inno-
vation Park Basel Area» in Allschwil. 
Im Einführungsreferat beschäftigte 
sich der Kiefer- und Gesichtschirurg 
Professor Hans-Florian Zeilhofer mit 
drei Fragen: was bringt Virtual Reali-

ty der Medizin, wie sieht die Zukunft 
aus und hilft der 3D-Drucker bei der 
Eindämmung der Gesundheitskos-
ten? Danach standen Laborbesuche 
auf  dem Programm.

Zuerst machten wir auf  eindrückliche 
Weise Bekanntschaft mit der Virtual 
Reality: Maske auf, Joy Stick in die 
Hand – und schon spaziere ich im In-
nern eines Menschen umher. Beliebig 
kann ich mich von der Milz zur Lunge 
bewegen, von der Aorta bis zur Zir-
beldrüse, hinein zoomen und wieder 
heraus, zellengenau. Ein Wahnsinn, 
denke ich. Aber so kann man sich 
künftig auf  Operationen vorbereiten, 
und den Studierenden steht eine 
noch nie dagewesene Übungsmög-
lichkeit zur Verfügung.

Die Bekanntschaft mit dem 3D-Druk-
ker war nicht minder interessant. Ein-
zelne Knochen, Kiefer- oder Hüftteile 
werden mit äusserster Präzision her-
gestellt. Je nach Komplexität des Ob-

jekts kann ein Ausdruck auch schon 
mal zwei Tage dauern. Als Material 
werden beispielsweise Titan oder Ke-
ramik verwendet. Künftig sollen auch 
Organe so produziert werden kön-
nen, zum Beispiel mit Silikon. In ei-
nem kürzlich in «10 vor 10» von SRF1 
ausgestrahlten Filmbeitrag aus der 
Universität Basel kann man mitverfol-
gen, wie sich der Hirnchirurg Philipp 
Cattin in Echtzeit im Gehirn seines 
Patienten orientiert: In dieser Quali-
tät und Geschwindigkeit sei dies eine 
Weltneuheit. Patientendaten direkt 
vom Computer in 3D anschauen zu 
können ist der Kern dieser Forschung 
an der Universität Basel. 

Das Video ist zu sehen unter: 
http://www.srf.ch/play/tv/10vor10/
video/virtual-reality-fuer-aerztin-
nen-und-aerzte?id=a88c89f8-
21fb-4c02-a9e3-8bab75b13786.

Virtual Reality geht echt unter die Haut
Eine Informationsveranstaltung des Fördervereins Universität Basel.

Innovation und Medizintechnik

Gespannt hören die Mitglieder des Fördervereins den Worten 
von Prof. Zeilhofer zu.

Wie fühlt es sich an, sich im Innern 
eines Menschen zu bewegen?

FUB-Präsident Jean-Luc Nord-
mann steigt mutig ein.

Beim Apéro wurde angeregt 
diskutiert.
(Fotos: Thomas Schürch)
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rm. «Brain Flow 
Basel – Philadel-
phia» betitelten 
wir in unserer 
Ausgabe vom Ok-
tober 2011 eine 
Reportage über 
die beiden Phar-
mazie-Absolven-
ten der Uni Ba-

sel, Daniel und Salome Ricklin, beide 
in Basel promoviert, die mit ihrem 
Wissen nach Amerika gezogen waren 
und an der Universität von Philadel-
phia ihre Forschungen fortgesetzt 
hatten. 

Seit kurzem sind sie wieder in der 
Schweiz, eine Familie mit zwei Kin-
dern – und ein neuer Professor an der 
Uni Basel: Daniel Ricklin, Associate 
Professor für Molekulare Pharmazie. 
Er wird an der Universität Basel seinen 
Forschungsschwerpunkt der thera-
peutischen Immun-Modulation weiter 
ausbauen. Mögliche Anwendungsge-
biete liegen in Entzündungs-, Autoim-
mun- und Infektionskrankheiten sowie 
in der Transplantationsmedizin.

Wir haben Daniel Ricklin gefragt, wo 
er in seiner Arbeit die grössten Un-
terschiede zwischen der University of  
Pennsylvania «UPenn» in Philadelphia 
zu unseren Universitäten erlebt hat. 
In Vielem seien es einfach die Di-
mensionen, die den Unterschied aus-

machten, sagt Daniel Ricklin. So gibt 
es dort im Department für Pathologie 
und Labormedizin gegen 100 Profes-
suren aller Ebenen. Hier, mit weniger 
als zehn Professuren, sei man «nä-
her dran» und könne Entwicklungen 
direkter beeinflussen. Der Betrieb in 
den USA sei kompetitiver und dyna-
mischer. Im Idealfall ermögliche dies, 
eine Laufbahn schneller voranzutrei-
ben, schaffe aber auch mehr Druck 
und Unsicherheit. Gerade bei den 
reinen Forschungsprofessuren sei ein 
grosser Teil der Energie auf  die Ein-
werbung von Drittmitteln fokussiert. 

Daniel Ricklin schätzt hierzulande 
die Durchmischung von Forschung 
und Lehre, worin er auch für die Stu-
denten Vorteile sieht. Gute und span-
nende Forschung werde jedoch hüben 
und drüben betrieben: «die Uni Basel 
muss sich da bei weitem nicht verste-
cken». Dank der Internationalität des 
wissenschaftlichen Bereichs finde 
auch reger Austausch statt.

Für die Familie war die Rückkehr nicht 
nur einfach, obwohl sie zwischen-
durch immer wieder in der Schweiz 
war. Frappant war der Umstieg vor 
allem für die Kinder. Beide sprechen 
zwar fliessend Englisch und Deutsch, 
letzteres aber nur in Dialektform. Das 
war für sie in der Schule am Anfang 
schwierig, «aber sie haben das ganz 
gut gemeistert», sagt Salome Ricklin. 

Zurück aus den USA
Vor zehn Jahren sind Daniel und Salome Ricklin in die USA ausgewan-
dert. Jetzt sind sie wieder zurück: eine Familie mit zwei Kindern und ein 
neuer Professor.

Gesagt
«Es geht nicht 
darum, Anwälte, 
Ingenieure oder 
Schumacher aus-
zubilden, sondern
kritisch denken-
de, mündige In-
dividuen, das ist 
entscheidend für 
unsere Gesell-
schaft.

 
(…) Wissen Sie, wie viele unserer 
Geistes- und Sozialwissenschafter 
von Technologiefirmen umworben 
werden? Die Firmen sind interes-
siert daran herauszufinden, wie 
Menschen denken und warum sie 
so denken.» 

Louise Richardson, Rektorin der 
Universität Oxford, auf  die Frage, 
ob Studenten statt Geistes- und So-
zialwissenschaften nicht vermehrt 
Fachrichtungen wählen sollten, die 
der Wirtschaft nützten. Interview 
in «Schweiz am Wochenende» vom 
11. März 2017.

Prof. Daniel Ricklin

Foto: unibas

Gefrässige Spinnen
Spinnen fressen jedes Jahr 400 – 800 Millionen Tonnen Beutetiere

Unibas/upl. Spinnen werden seit lan-
ger Zeit verdächtigt, zu den wichtigs-
ten Fressfeinden der Insekten zu ge-
hören. Zoologen der Universität Basel 
und der Lund University (Schweden)
bestätigen die Vermutung: Mit mehr 
als 45‘000 Spezies und Besiedlungs-
dichten von bis zu 1‘000 Individuen 

pro km2 gehören Spinnen zu den ar-
tenreichsten und weitestverbreiteten 
räuberischen Tierarten. Aufgrund ih-
rer versteckten Lebensweise war es 
bisher schwierig, ihren ökologischen 
Nutzen aufzuzeigen. Die Forscher 
kommen nun anhand zweier unter-
schiedlicher Berechnungsmodelle zum 

Ergebnis, dass die globale Spinnen-
gemeinschaft (mit einem Gewicht von 
rund 25 Mio. t) jährlich schätzungs-
weise 400 – 800 Mio. t Beutetiere 
vernichtet: «Spinnen haben als Insek-
tenfresser eine grosse ökologische 
Bedeutung».

Für Daniel Ricklin stehen nun der Auf-
bau seiner Forschungsgruppe und der 
Einstieg in die Lehre im Vordergrund. 
Salome Ricklin will erst einmal «so 
richtig Fuss fassen». Sie möchte aber 
auch bald wieder ins Berufsleben ein-
steigen, am liebsten, wenn sie ihre 
internationale Erfahrung einbringen 
könnte.

Louise Richardson

Foto: bz
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Attraktive FUB-Veranstaltungen

Förderverein Universität Basel

Zur ersten unserer diesjährigen Veranstaltungen laden wir Sie freundlich ein:

Dr. Beat Rudin, Professor  für Öffentliches Recht und Datenschutzbeauftragter des Kantons Basel-Stadt

äussert sich zu

«Die gläserne Patientin, der gläserne Patient – 
Chancen und Risiken beim Sammeln von persönlichen Gesundheitsdaten».

Datum/Zeit: Donnerstag, 15. Juni 2017, 19:00 Uhr 
Ort: Hörsaal 114 im Kollegiengebäude der Universität Basel am Petersgraben
 
Im Anschluss wird Ihnen ein Apéro offeriert. Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung bis 31. 
Mai 2017 an unseren Sekretär Stephan Schneider per E-Mail (fub.sekretariat@gmail.com) oder mittels der dieser 
Nummer des UniPLUS beigelegten Anmeldekarte. 

Wir freuen uns auf  Sie!

Auch in diesem Jahr laden wir zu drei attraktiven Veranstaltungen zu Themen aus dem Wissenschaftsbetrieb 
der Universität Basel ein:

15. Juni: «Die gläserne Patientin, der gläserne Patient – Chancen und Risiken beim Sammeln von persönlichen 
Gesundheitsdaten».

Den Beginn der Veranstaltungsreihe 2017 macht die FUB-Frühjahrsveranstaltung zum Thema «der gläserne Patient» mit einem 
Referat von Prof. Dr. iur. Beat Rudin, Professor für Öffentliches Recht, Datenschutzbeauftragter des Kantons Basel-Stadt und 
Träger des Wissenschaftspreises 2016 mit einem brennend aktuellen Thema des Datenschutzes: die gläserne Patientin, der 
gläserne Patient. Der Anlass findet am 15. Juni 2017 19:00 Uhr im Kollegienhaus der Universität Basel (Hörsaal 114) statt. 
Die Einladung findet sich auf  dieser Seite, ein Anmeldetalon liegt dieser Ausgabe des UniPLUS bei.

19. Oktober: Open Access 

Unter Open Access wird der unbeschränkte und kostenlose Zugang zu wissenschaftlichen Informationen verstanden. Open 
Access ermöglicht Internetnutzern in der ganzen Welt Zugang zu wissenschaftlichen Informationen ohne technische, rechtliche 
oder finanzielle Barrieren. Auch die Universität Basel unterstützt diesen Ansatz. Beispielsweise betreibt sie neu die Publika-
tionsplattform «Emono», auf  der Open-Access-Bücher erstveröffentlicht werden können. Auch hat sie schon 2013 eine Open 
Access Policy verabschiedet. Darin bekennt sie sich dazu, den offenen Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen zu fördern.
In ihrem nun schon traditionellen Herbstanlass führen die Freiwillige Akademische Gesellschaft (FAG), AlumniBasel Ehema-
ligenvereinigung der Universität Basel und der Förderverein Universität Basel (FUB) eine gemeinsame Veranstaltung unter 
dem Titel «Open Access – Weg zu wissenschaftlicher Wirkungssteigerung?» durch. Sie wird am 19. Oktober 2017 um 18:15 
Uhr im Zunftssaal der Schlüsselzunft stattfinden. Nähere Informationen und die Einladung zu diesem Anlass folgen in der 
nächsten Ausgabe von UniPLUS.

11. November: Tatort Basel

Im Anschluss an die ordentliche Mitgliederversammlung vom 16. November lädt der FUB zu einem Vortrag von Prof. Dr. med., 
dipl. phys. Eva Scheurer, Leiterin des Instituts für Rechtsmedizin, zu einem Thema ein, das einem in TV-Krimis so inbrünstig 
wie oberflächlich vorgeführt wird: «Tatort Basel: Aufgaben der Rechtsmedizin». Die Referentin stellt die Wirklichkeit vor und 
besucht mit uns anschliessend den Obduktionssaal. Die Einladung mit dem genauen Ort der Veranstaltung wird ebenfalls in 
der nächsten Ausgabe von UniPLUS publiziert.


