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editorial

Unmittelbar vor den Sommerferien ha-
ben sich die Regierungen von Basel-
Stadt und Basel-Landschaft geeinigt, 
wie sie die gemeinsame Trägerschaft 
unserer Universität fortsetzen und 
den Leistungsauftrag für die Jahre 
2018–2021 finanzieren wollen. Der 
hart erarbeitete Kompromiss ist in der 
Öffentlichkeit vorwiegend auf Zustim-
mung gestossen. Allerdings ist auch 
Kritik an Einzelheiten zu lesen und zu 
hören und es wurde von Siegern und 
Verlierern gesprochen. Zweifellos 
haben beide Trägerkantone Abstriche 
von ihren ursprünglichen Positionen 
machen müssen, wie sich dies für ei-
nen tragfähigen Kompromiss gehört. 
Kein Kanton ist Sieger und keiner ist 
Verlierer. Beide haben die immense 
Bedeutung unserer Universität für 
die kulturelle, gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Entwicklung unserer 
Region und auch die Situation des 
Nachbarkantons in angemessener 
Weise in ihre Überlegungen einbe-
zogen. Wenn man von einem Sieger 
sprechen will, dann kann es nur unse-
re Universität sein – und sie ist es. Mit 
(Fortsetzung Seite 2)
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«Big Data» und Co.: Fragen an den Datenschutzbeauftragten

Den Wert der Privatheit bewusst erkennen

Wachsende Datenmengen in allen Le-
bensbereichen und der Schutz der Pri-
vatheit: Interview mit dem kantonalen 
Datenschützer Dr. Beat Rudin, Profes-
sor für Öffentliches Recht an der Univer-
sität Basel und Datenschutzbeauftrag-
ter des Kantons Basel-Stadt. Zu ihrer 
Aufgabenerfüllung müssen Spitäler, 
Ärzte und auch andere Gesundheits-
organisationen Daten sammeln. Dem 
steht der Schutz der Persönlichkeit der 
betroffenen Personen entgegen. Sie als 
Datenschützer stehen mitten im Span-
nungsfeld dieser beiden Ansprüche. 
Können Sie dieses Spannungsfeld auf-
lösen? 

Das Datenschutzrecht hält für diesen 
Ausgleich zwischen berechtigten Inte-
ressen auf  beiden Seiten Grundsätze 
bereit. Das Bearbeiten braucht eine 
Rechtfertigung – im Gesundheits-

kontext in der Regel die Einwilligung 
der Patientin, des Patienten – und es 
muss verhältnismässig sein. Zudem 
darf  der Bearbeitungszweck nicht 
(ohne erneute Einwilligung) verän-
dert werden. Wenn Sie also eingewil-
ligt haben, dass Ihre Daten im Be-
handlungskontext verwendet werden 
dürfen, dann darf  nicht einfach auch 
damit geforscht werden – ausser Sie 
haben in die Weiterverwendung für 
Forschungszwecke eingewilligt, wie 
es das Humanforschungsgesetz vor-
sieht.

Datenschutzrecht ist Technikfolgerecht

In diesem Konflikt fällt vor allem die 
enorme Geschwindigkeit auf, mit der 
sich das Sammeln und Bearbeiten ent-
wickelt. Kann das Datenschutzrecht 
diesen technischen Entwicklungen fol-
gen? Ist der Begriff «Gesundheitsdaten» 
überhaupt klar gefasst oder befindet 
auch er sich in permanenter Verände-
rung? 

Datenschutzrecht ist Technikfolge-
recht. Das Recht folgt der Technik. Es 
wäre nun fatal, wenn wir für jede neue 
Technologie (zu) präzise Regeln genau 
für diese Technik aufstellen möchten. 
Beim nächsten Entwicklungsschritt 
wären wir schon wieder am Anschlag. 
Deshalb versucht das Datenschutz-
recht technikneutral zu regeln; es be-
schreibt die Wirkung, die erreicht wer-
den soll, oder die (Neben-)Wirkung, 
die vermieden werden soll. 
(Fortsetzung Seite 2)

Gedächtnis,
Emotionen,
Steinzeitrinder:
Forschungsbeispiele

Dr. Beat Rudin, Datenschutzbeauf-
tragter des Kantons Basel-Stadt 
und Titularprofessor für Daten-
schutzrecht und Informationsrecht 
an der Universität Basel. 2016 
wurde ihm der Wissenschaftspreis 
der Stadt Basel verliehen.
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(Fortsetzung von Seite 1)

dem vorgeschlagenen Paket erhält die 
Universität Planungssicherheit für die 
nächsten vier Jahre. Darüber hinaus 
wird für das nächste Jahrzehnt eine 
gemeinsame Eignerstrategie erar-
beitet. Diese muss die Basis bilden 
für eine Fortsetzung der erfolgreichen 
Entwicklung unserer Universität als 
starke, regional verankerte, renom-
mierte Hochschule mit weltweiter 
Ausstrahlung in Einzelbereichen wie 
den Life Sciences.

Wir erwarten von den Parlamentarie-
rinnen und Parlamentariern in beiden 
Kantonen, dass sie im Bewusstsein 
des eminenten Stellenwerts unserer 
Universität der Notwendigkeit von 
beidseitig hart erarbeiteten Zuge-
ständnissen und vor allem der Be-
deutung rechtzeitiger und zukunfts-
orientierter Planungssicherheit den 
regierungsrätlichen Vorlagen mit 
Überzeugung zustimmen. Der gute 
Ruf unserer Universität auch als at-
traktiver Ort für exzellente Forscher 
und Dozenten muss erhalten und 
ausgebaut werden.

Jean-Luc Nordmann, Präsident FUB

(Fortsetzung von Seite 1)

Sie haben in ihrem Vortrag zum Aus-
gleich in diesem Spannungsfeld zwi-
schen Medizin und Individuum grund-
legende Prinzipien des Datenschutz-
rechts genannt: Rechtmässigkeit, die 
Verhältnismässigkeit und die Zweckbin-
dung. Was bedeuten sie in der Praxis?

«Rechtmässigkeit» bedeutet im öf-
fentlichen und im Privatrecht nicht 
dasselbe: Unter Privaten wird ein 
Datenbearbeiten primär durch die 
Einwilligung der betroffenen Person 
gerechtfertigt, sekundär durch ein 
überwiegendes Interesse des Da-
tenbearbeiters, allenfalls durch eine 
gesetzliche Vorschrift. Wenn ich bei 
Ihnen etwas bestelle, dann dürfen Sie 
aufgrund meiner Einwilligung in Form 
des Vertragsschlusses meine Daten 
bearbeiten, zum Beispiel meine Ad-
resse, damit Sie mir die Kaufsache 
zusenden können. Wenn ich Ihnen 

nach der Lieferung die Datenbe-
arbeitung verbiete, können Sie ein 
privates Interesse geltend machen, 
das mein Nichtbearbeitungsinteresse 
überwiegt: Sie wollen mir gegenüber 
Ihren Rechtsanspruch durchsetzen –
Sie wollen, dass ich die Rechnung 
noch bezahle. Im öffentlichen Recht 
gilt primär das Legalitätsprinzip: Die 
Behörden sollen nur tun, was ihnen 
der Gesetzgeber aufgetragen hat – 
die gesetzliche Grundlage regelt dann 
entweder das Datenbearbeiten selber 
oder statuiert die Aufgabe, welche die 
Behörde nur erfüllen kann, wenn sie 
Personendaten bearbeiten darf. Die-
se gesetzliche Grundlage stellt damit 
die Rechtfertigung für das Datenbe-
arbeiten dar.

Darüber hinaus gelten noch weitere 
Grundsätze: Das Datenbearbeiten soll 
für die betroffene Person transparent 
sein; zum Teil muss sie aktiv infor-
miert werden, wenn Daten über sie er-
hoben werden – mindestens aber hat 
sie den Anspruch, ein Zugangsgesuch 
zu stellen, um zu erfahren, wer wel-
che Daten über sie zu welchem Zweck 
bearbeitet. Wenn Daten unrichtig 
sind, hat die betroffene Person einen 
Berichtigungsanspruch. Schliesslich 
muss die Informationssicherheit ge-
währleistet sein; es muss also durch 
technische und organisatorische 
Massnahmen sichergestellt sein, dass 
Daten nur so bearbeitet werden kön-
nen, wie sie bearbeitet werden dürfen. 
Und über alles soll eine unabhängige 
Aufsicht wachen – gegenüber Privaten 
und Bundesorganen der Eidgenös-
sische Datenschutz- und Öffentlich-
keitsbeauftragte, gegenüber kanto-
nalen und kommunalen öffentlichen 
Organen die kantonalen Datenschutz-
beauftragten.

Zustimmung bis wohin?

Patienten können ja der Verwendung 
ihrer Daten zustimmen. Aber wissen Sie 
überhaupt, wo diese Daten im Moment 
ihrer Zustimmung sind und wo sie sich 
in Zukunft befinden?

Das ist eine gar nicht so einfach zu 
beantwortende Frage. Sind Sie bei 
Ihrer Ärztin oder im Spital in Behand-
lung, dann sind Ihre Daten – mit Ih-
rer Einwilligung – dort und allenfalls 

auch bei einem Konsiliararzt und 
im Labor. Ausserdem kommen sie 
zu Ihrer Versicherung – auch mit Ih-
rer Einwilligung, indem Sie ja einen 
Vertrag mit Ihrer Krankenkasse ab-
schliessen. Damit sind wir aber noch 
nicht am Ende: Die Daten werden 
– aufgrund einer gesetzlichen Ver-
pflichtung – auch für Statistikzwecke 
weitergegeben, ans kantonale Sta-
tistische Amt und/oder an das Bun-
desamt für Statistik. Bei gewissen, 
zum Beispiel übertragbaren, Erkran-
kungen müssen die Daten wiederum 
aufgrund einer gesetzlichen Rege-
lung dem Kantonsärztlichen Dienst 
und dem Bundesamt für Gesundheit 
übermittelt werden. In bestimmten 
Bereichen, zum Beispiel bei Krebs-
erkrankungen, kommen die Daten 
zudem in ein Register, ebenfalls auf-
grund einer gesetzlichen Grundlage, 
wenn Sie nicht widersprochen haben. 
Und zum Schluss landen Ihre Daten 
möglicherweise auch noch in der For-
schung – dort in der Regel nur, wenn 
Sie eingewilligt haben, allenfalls auch 
schon, wenn Sie nicht widersprochen 
haben, nachdem Sie über das Wider-
spruchsrecht informiert worden sind. 

Nun gehen wir aber ja noch einen 
Schritt weiter: Im Zusammenhang 
mit «Quantified Self» generieren wir 
selber noch eine Unmenge weiterer 
Daten. Dank Wearables, in Kleidungs-
stücke oder Ausrüstungsgegenstände 
(wie zum Beispiel Fitbit-Armbänder 
oder Smartphones usw.) eingebau-
ten Sensoren wächst die Datenmen-
ge über Sie ins Unermessliche. Und 
seien wir ehrlich: Was irgend ein 
App-Anbieter mit diesen Ihren Daten 
anstellt, wissen Sie in den meisten 
Fällen schlicht nicht – aber Sie haben 
beim Installieren oder Anziehen zuge-
stimmt...

Anonymisierung wäre elegant, 
aber…

Wäre eine und effiziente und wirksame 
Lösung zum Schutz der Patienten nicht 
die, alle Daten zu anonymisieren?

Das wäre eine elegante Lösung. Wenn 
Ihre Daten wirksam anonymisiert 
werden, dann kann diese Information 
Ihnen nicht mehr schaden, weil man 
anhand der Daten eben nicht feststel-
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len kann, auf  wen sie sich beziehen. 
Auch abgesehen von der Gefahr der 
Re-Identifikation: Die Anonymisie-
rung grenzt einerseits die Forschung 
und andererseits Ihre Rechte als 
Spender ein. Wenn die Forscherinnen 
und Forscher mit der Zeit merken, 
dass noch weitere Informationen aus 
der Krankengeschichte nötig sind oder 
bei Ihnen erhoben werden sollten, 
dann findet man nicht mehr zu Ihnen 
zurück. Und zweitens können Sie Ihr 
Recht auf  Information nicht mehr aus-
üben. Nehmen wir an, es wird per Zu-
fall ein weiterer Befund entdeckt, zum 
Beispiel eine Krankheit, die dringend 
behandelt werden müsste oder deren 
Ausbruch mit den richtigen Präventi-
onsmassnahmen verhindert werden 
könnte, dann findet man ebenfalls 
nicht mehr zu Ihnen zurück.

Re-Identifikation anonymisierter Daten. 
Wie ist zu verstehen?

Damit meinen wir, dass bei grossen 
Datenmengen die Gefahr besteht, 

dass ich aufgrund der nach der Ano-
nymisierung übrig bleibenden Infor-
mation doch auf  Sie als betroffene 
Person zurückschliessen kann. Zwar 
sind Namen, Adressen, Geburtsdatum 
und weitere direkt identifizierende Da-
ten gelöscht, aber in Kombination mit 
anderen Informationsbeständen kann 
ich trotzdem wieder sicher oder doch 
mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eru-
ieren, dass es sich um Sie handelt. Das 
lässt sich gerade bei «Big Data»-An-
wendungen nicht mehr ausschliessen, 
so dass das Versprechen (anonymi-
sierte Daten können Ihnen als Spender 
nicht mehr schaden) eben nicht mehr 
gehalten werden kann. Das stellt die 
Forschung in diesen Bereichen, die als 
zukunftsträchtig beurteilt werden, vor 
riesige Herausforderungen.

Schutz der Privatheit – 
eine Lebensvoraussetzung

Kommen wir auf den Anfang zurück: Wo 
sehen Sie die Zukunft? Gibt es Lösungen, 
die sowohl die Bedürfnisse der medizini-

schen Forschung als auch jene des Indi-
viduums unter einen Hut bringen lassen?

Eine schlichte kleine Frage zum 
Schluss! Ich weiss es nicht. Aber wir 
können – und müssen – darauf  hinar-
beiten, dass wir diese Entwicklungen 
(«Big Data», «Personalized Health», 
«Quantified Self» usw.) «privatheitsver-
träglich» ausgestalten. Privatheit im 
Sinne der informationellen Selbstbe-
stimmung kann nicht einfach zur Pri-
vatsache gemacht werden. Im liberalen 
Konzept der Autonomie ist der Schutz 
der Privatheit eine Lebensvorausset-
zung, für die auf  Freiheit und Selbst-
verantwortung basierende Gesell-
schaft, für den auf  die demokratische 
Mitentscheidung der Bürgerinnen und 
Bürger angewiesenen demokratischen 
Staat und für die auf  Wettbewerb und 
Vertragsfreiheit bauende Marktwirt-
schaft. Wir müssen alles daran set-
zen, dass wir die Fortschritte und die 
Grundrechte miteinander verträglich 
machen können. «Datenschutz» wird 
zum Qualitätsmerkmal für diese Ent-
wicklung – ich bin überzeugt, dass es 
für unseren Staat, für die Gesellschaft 
und vor allem für uns Menschen nicht 
gut ist, wenn wir uns des Wertes der 
Privatheit nicht bewusst werden und 
uns dafür einsetzen. Die verlorene Pri-
vatheit können wir nicht im Lädeli um 
die Ecke einfach wieder holen – und 
auch im Internet-Shop nicht.

An der Veranstaltung des Förder-
vereins Universität Basel vom Juni 
dieses Jahres referierte Prof. Beat 
Rudin zum Thema «Gläserner Pati-
ent – gläserne Patientin». Im Nach-
gang zu dieser Veranstaltung hat 
UniPLUS mit Beat Rudin per e-
mail dieses Interview geführt.

Wo sind Ihre Gesundheitsdaten? Viele Wege mit unterschiedlichen 
«Transportbedingungen». © B. Rudin.
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Der Universitätsrat ist das oberste 
Entscheidungs- und Aufsichtsorgan 
der Universität Basel. Er trägt die Ge-
samtverantwortung für die Führung 
der Universität, für die Umsetzung 
des Leistungsauftrags der Trägerkan-
tone und für die Einhaltung des Bud-
gets. Für die kommende Amtsperiode 
ab 2018 muss er neu gewählt wer-
den. In diesem Zusammenhang will 
die Baselbieter Regierung die von ihr 
zu wählenden Mitglieder eine Man-
datsverpflichtung unterzeichnen las-
sen. Eine solche Verpflichtung darf   
meines Erachtens nicht mehr bein-
halten, als das Bekenntnis, sich bei 

Universitätsrat braucht Entscheidungsspielraum

allen Entscheidungen auf  die von der 
Regierung verabschiedete Eignerstra-
tegie auszurichten. Darüber hinaus 
darf  die Verpflichtung nicht gehen. 
Im Rahmen dieser Eignerstrategie 
haben die Universitätsräte die Inter-
essen der Universität wahrzunehmen, 
sich auf  das Wohl der Universität 
auszurichten. Müssten sie bei allen 
Entscheidungen jeweils nach Wei-
sung der Regierung stimmen, wäre 
der elfköpfige Universitätsrat über-
flüssig, würde es genügen, wenn die 
Bildungsverantwortlichen der beiden 
Regierungen allein als oberstes Or-
gan der Universität fungieren. Damit 

Kein verlängerter Arm der Regierung

ginge aber der wertvolle Erfahrungs-
hintergrund verloren, welchen die 
heutigen Universitätsräte aus ihrer 
Tätigkeit in Gesellschaft, Politik, Bil-
dung, Wissenschaft, Wirtschaft und 
Kultur in die Entscheidungsfindung 
einbringen.  

In diesem Sinne erwarte ich eine 
ausgewogene Zusammensetzung des 
Universitätsrates mit einer materiell 
begrenzten Mandatsverpflichtung!

Jean-Luc Nordmann, 
Präsident FUB

Prof. Dr. Andreas Papassotiropoulos 
und Prof. Dr. Dominique de Quer-
vain von der Universität Basel erfor-
schen seit 15 Jahren die genetischen 
Grundlagen des Gedächtnisses; sie 
interessiert, welche Gene das Ge-
dächtnis steuern. Als Ärzte wissen sie 
nur zu gut, dass es bis heute keine 
wirksamen Medikamente gegen Ge-
dächtnisprobleme gibt.

Solche Probleme treten bei vielen 
neuropsychiatrischen Krankheiten 
auf  wie Alzheimer, Depression oder 
Schizophrenie. In der Humangenetik 
sehen die Basler Forscher eine Chan-
ce, diesem Mangel an Medikamenten 
zu begegnen. Mit Ganz-Genom-Scans 
analysieren sie das Erbgut von meh-
reren tausend Testpersonen und ver-
gleichen das Resultat mit deren Ge-
dächtnisleistung. Dann starten sie 
die genombasierte Suche nach neuen 
Molekülen, den Drug Targets, mit de-
nen pharmazeutische Wirkstoffe in-
teragieren können.

Bis heute gibt es keine wirksamen Medikamente gegen Gedächtniserkran-
kungen. Nun setzen Forscher der Universität Basel auf humangenetische 
Untersuchungen. Zusammen mit AC Immune aus Lausanne haben sie in 
einem KTI-Projekt einige Wirkstoffe mit Potenzial identifiziert.

Zusammenarbeit zwischen Uni und privatem Institut

Forschen gegen Gedächtniskrankheiten

In drei Jahren mehrere 
Wirkstoffe identifiziert

Um Unterstützung auf  dem Gebiet 
der Medikamentenentwicklung zu 
erhalten, wandten sich die beiden 
Forscher der Universität Basel an 
die AC Immune SA in Lausanne, eine 
biopharmazeutische Firma, die unter 
anderem auf  Alzheimer spezialisiert 
ist. Zusammen reichten sie 2012 ein 
Gesuch bei der KTI ein. In nur drei 
Jahren gelang es, auf  der Basis der 
Humangenetik mehrere Wirkstof-
fe zu identifizieren, die eine poten-
zielle Wirkung auf  das Gedächtnis 
haben. Die Top-Kandidaten werden 
nun klinisch getestet. Die KTI ist die 
Förderagentur des Bundes für Tech-
nologie und Innovationen. Durch Be-
ratung, Netzwerke und finanzielle 
Mittel unterstützt sie die Entstehung 
wirtschaftlicher Leistung aus wissen-
schaftlicher Forschung. (Mehr zur KTI 
auf  Seite 5.)

(upl/unibas/KTI)

Rasante Entwicklung

Quantum Sciences

10 Mio. aus privater Stiftung

Das Forschungsgebiet der Quan-
tentechnologien entwickelt sich 
rasant und verspricht revolutionäre 
neue Technologien wie den Quan-
tencomputer.

Die Georg H. Endress Stiftung wird 
das Center of  Excellence «Quantum 
Science and Quantum Computing» 
mit einer Gesamtsumme in Höhe 
von 10 Mio. Franken für einen Zeit-
raum von zehn Jahren fördern. Das 
Projekt stammt federführend aus 
dem Departement Physik der Uni-
versität Basel und sieht eine enge 
Zusammenarbeit mit dem Physi-
kalischen Institut der Universität 
Freiburg vor. Diese Kooperation 
soll im European Campus ausge-
baut werden mit dem Ziel, im Rah-
men der Flagship-Initiative der EU 
einen zentralen Forschungscluster 
zu bilden. (eucor)
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Unbedeutende Erlebnisse, die Mo-
nate oder Jahre zurückliegen, gehen 
entweder vergessen oder überleben 
lediglich als fahle Erinnerungen. An-
ders verhält es sich mit emotionalen 
Erlebnissen wie einer Hochzeit, einer 
Prüfung oder einem Unfall. Solche Er-
lebnisse graben sich tief  ins Gedächt-
nis ein und werden selbst nach langer 
Zeit lebendig und genau erinnert. Der 
Mechanismus, der für die Langlebig-
keit und den Detailreichtum von emo-
tionalen Erinnerungen verantwortlich 
ist, blieb bis heute unbekannt.

Ein Forscherteam der Universität 
Basel, der Radboud University (Nie-
derlande) und der University of  Cali-
fornia, Irvine (USA) fand nun heraus, 
dass bei diesem Phänomen der Bo-
tenstoff  Noradrenalin eine zentrale 

Emotionale Erlebnisse bleiben besonders lang und detailreich im Gedächtnis haften. 

Internationale Forschungszusammenarbeit

Emotionen stärken Gedächtnis

Rolle spielt, welcher bei Emotionen 
im Gehirn ausgeschüttet wird. Dies 
liess sich in einem Experiment mit 
Ratten nachweisen. War die Konzen-
tration von Noradrenalin im Gehirn 
während der Gedächtnisabspeiche-
rung hoch, so erinnerten sich die 
Tiere vier Wochen danach stärker und 
genauer an das Erlebte, als wenn das 
Niveau des Botenstoffs niedrig war.

Hippocampus auch für entlegene 
Erinnerungen relevant

Ferner zeigten die Experimente, dass 
solche Erinnerungen nach wie vor 
vom Hippocampus abhängig sind. 
Der Hippocampus ist eine Struktur 
im Gehirn, die für das Abspeichern 
und Erinnern von detaillierter Infor-
mation unabdingbar ist. Aus früheren 

Studien weiss man, dass mit der Zeit 
Erinnerungen zunehmend unabhän-
gig vom Hippocampus und lediglich 
in der Hirnrinde abgespeichert wer-
den. Mit diesem Prozess verlieren die 
Erinnerungen allerdings auch an De-
tailreichtum.

Die aktuelle Studie stellt fest, dass 
die mit emotionalen Erlebnissen ein-
hergehende Ausschüttung von Norad-
renalin zu einer längeren Involvierung 
des Hippocampus und damit zu stär-
keren und detailreicheren Erinnerun-
gen führt. Die Forschenden hoffen, 
dass genauere Kenntnisse über diese 
molekularen Prozesse zur Entwick-
lung neuer Gedächtnisverbessernden 
Substanzen genutzt werden können.

(unibas)

Als Agentur des Bundes ist die KTI das Organ für Innovationsförderung. Ihre Arbeit fusst auf Forschungsar-
tikel 64 der Bundesverfassung: «Der Bund fördert die wissenschaftliche Forschung und die Innovation.» Seit 
dem 1. Januar 2011 arbeitet die KTI als eigenständige Behördenkommission und ist dem Eidgenössischen 
Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) zugeordnet.

Seit 1943 fördert der Bund Innovation und Technologie

KTI: Dürres Kürzel, breite Wirkung

Die Anfänge der KTI reichen bis ins 
Jahr 1943 zurück, als der Bundesrat 
die Kommission zur Förderung der 
wissenschaftlichen Forschung (KWF) 
einsetzte. Damit wollte der Bundesrat 
eine damals drohende Rezession un-
ter anderem durch die Förderung der 
anwendungsorientierten Forschung 
und Entwicklung bekämpfen. Im Jahr 
1954 wurde die Innovationsförderung 
des Bundes im Bundesgesetz über 
die Vorbereitung der Krisenbekämp-
fung und Arbeitsbeschaffung veran-
kert. Die heute geltende Bezeichnung 
«Kommission für Technologie und In-
novation KTI» wurde der Kommission 
im Jahr 1996 verliehen. Ihre Rechts-
form entsprach der einer ausserpar-

lamentarischen Kommission. Da sie 
jedoch keine Entscheidungsbefug-
nisse hatte, war sie als Verwaltungs-
kommission ausschliesslich beratend 
tätig.

Eine massgebliche Erweiterung 
kam mit der Revision der Bundes-
verfassung im Jahr 2006. Die In-
novationsförderung wurde nun als 
Bundesaufgabe in Artikel 64 neben 
der Forschungsförderung explizit 
verankert. Die Umsetzung erfolgte 
2008 mit einer Teilrevision des For-
schungsgesetzes. Die KTI wurde mit 
Entscheidungsbefugnis ausgestattet 
und in eine Behördenkommission 
umgewandelt. Seither ist sie ein Teil 

der dezentralen Bundesverwaltung.
Die Praxis hatte indes bald gezeigt, 
dass die Strukturen der aktuellen Or-
ganisationsform nicht mit allen Anfor-
derungen an die KTI im Bereich der 
Innovationsförderung vereinbar wa-
ren. So gab es keine klare Trennung 
zwischen strategischen und operati-
ven Aufgaben, und eine unabhängige 
Aufsicht war nicht gewährleistet. Als 
Agentur des Bundes ist die KTI das 
Organ für Innovationsförderung. Seit 
dem 1. Januar 2011 arbeitet die KTI 
nun als eigenständige Behördenkom-
mission mit zugehöriger Geschäfts-
stelle. Sie ist dem Eidgenössischen 
Departement für Wirtschaft, Bildung 
und Forschung (WBF) zugeordnet.
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Freiwillige Akademische Gesellschaft Basel (FAG) 
Förderverein Universität Basel (FUB) 
AlumniBasel Ehemaligenvereinigung der Universität Basel 
 
Basel/Arlesheim im September 2017    
     
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Nach den erfolgreichen gemeinsamen öffentlichen Veranstaltungen der Freiwilligen 
Akademischen Gesellschaft, des Fördervereins Universität Basel sowie AlumniBasel in den 
letzten Jahren freuen wir uns, Sie zu einem weiteren gemeinsamen Anlass unserer drei 
Organisationen einzuladen: 
 

OPEN ACCESS – Weg zu wissenschaftlicher Wirkungssteigerung?  
am Donnerstag, 19. Oktober 2017 um 18.15 Uhr im  

Zunftsaal der Schlüsselzunft, Freie Strasse 25, 4001 Basel 
 

Ziel der Veranstaltung ist es, zu beurteilen, warum, wem, ab welchem Zeitpunkt, zu welchen 
Bedingungen Resultate wissenschaftlicher Forschung an den Hochschulen zugänglich zu 
machen sind, nach welchen Kriterien allfällige Einschränkungen von Open Access materiell 
oder zeitlich möglich sein sollen, ob sich eine Einschränkung des freien Zugangs angesichts 
des Einsatzes von öffentlichen Geldern überhaupt noch rechtfertigen lässt. Es soll diskutiert 
werden, ob Open Access die Wirkung der Wissenschaft beschleunigen und verbessern kann, 
wie Publikationsorgane finanziert werden sollen und welche Nachteile Open Access für die 
Wissenschaft hat. Schliesslich soll allfälliger Handlungsbedarf beim Bund, den (Träger-)  
Kantonen und den Universitäten aufgezeigt werden.  
 
Mit unseren Gästen haben wir folgenden Ablauf vereinbart:  

• Kurzreferat Frau Dr. Ingrid Kissling-Näf, Leiterin Abt. Geistes- und 
Sozialwissenschaften des Schweizerischen Nationalfonds 

• Kurzreferat Prof. em. Wolfram Groddeck, e. Ordinarius für neuere Deutsche 
Literatur an der Universität Zürich 

Podiumsdiskussion mit den Referenten und 
• Prof. Michael Hagner, o. Professor für Wissenschaftsforschung, ETH Zürich  
• Dr. Markus Zürcher, Generalsekretär Schweizerische Akademie der Geistes-und 

Sozialwissenschaften (SAGW) 
 

Im Anschluss laden wir Sie zu einem Apéro ein, an dem auch die Referenten und  
Podiumsteilnehmer anwesend sind. 
 
Da die Anzahl der Sitzplätze begrenzt ist, bitten wir Sie, sich bis 2. Oktober 2017 
anzumelden mit beiliegender Karte, per Mail (alumni@unibas.ch) oder über die Website 
(www.alumnibasel.ch). Die Berücksichtigung erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldungen. 
Ohne unseren Gegenbericht bis zum 9. Oktober 2017 gelten Ihre Anmeldungen als definitiv 
angenommen. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und grüssen Sie freundlich 
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Eucor-Strategieklausur
An der Strategieklausur von «Eucor – 
The European Campus» sind am 29. 
Mai erstmals die Rektorinnen und Rek-
toren aller Mitgliedsuniversitäten, die 
Vizepräsidenten des European Cam-
pus und die Prorektorinnen und Pro-
rektoren für Forschung und Lehre zu-
sammengekommen, um gemeinsam 
über die weitere Entwicklung des Uni-
versitätsverbunds zu beraten. Auf  der 
Grundlage einer detaillierten Standort-
analyse beriet die Leitung des Euro-
pean Campus über zukünftige strate-
gische Schwerpunktsetzungen für die 
gemeinsame Arbeit und legte entspre-
chende Maßnahmen fest. (Eucor)

Das Dorf  «Arbon Bleiche 3» am südli-
chen Ufer des Bodensees gilt als einer 
der bedeutendsten jungsteinzeitlichen 
Fundorte der Schweiz. Aufgrund sei-
ner Lage sind hier organische Materi-
alien wie beispielsweise die Bauhölzer 
der Häuser erhalten geblieben. Durch 
die dendrochronologische Methode 
konnte man sie aufs Jahr genau da-
tieren. So fand man heraus, dass das 
Dorf  zu Beginn des 34. Jahrhunderts 
v.Chr. in einem Zeitraum von nur 15 
Jahren besiedelt war.

Ein internationales Forscherteam un-
ter der Leitung von Prof. Jörg Schibler 
von der Universität Basel rekonstru-
ierte mit Hilfe von Isotopenanalysen 
die Wirtschaftsweise der Bevölkerung 
am Bodensee vor 5400 Jahren. Wie 
die archäologische Gemeinschaft so-
zial organisiert war, versuchen die 

Bereits vor 5400 Jahren haben Schweizer Bauern unterschiedliche Arten der Tierhaltung betrieben. Dies zeigt 
eine Studie von Forschenden der Universität Basel sowie aus Deutschland und Grossbritannien. Im Fokus der 
Untersuchung stand die Siedlung «Arbon Bleiche 3» am südlichen Bodenseeufer. Die Fachzeitschrift «Plos 
One» hat die Ergebnisse veröffentlicht.

Spezialisierte Rinderhaltung schon in der Steinzeit

Forscher anhand der Haustierhaltung 
und Landnutzung zu verstehen, denn 
diese liefert wertvolle Hinweise zu Er-
nährung, Mobilität und sozialen Struk-
turen der jungsteinzeitlichen Dorfge-
meinschaft.

Zähne erzählen aus der 
Vergangenheit

Die Forschenden führten Strontium- 
und Kohlenstoffisotopenanalysen an 
den Zähnen und Knochen von 25 Rin-
dern durch. Von den Resultaten konn-
ten sie ableiten, dass die Wirtschafts-
weise vor fast 5400 Jahren bereits 
sehr differenziert war. Die Bauern aus 
der Jungsteinzeit wandten gleich drei 
Strategien zur Haltung von Rindern 
parallel an. So wurde ein Teil der Her-
de ganzjährig in der unmittelbaren 
Umgebung der Siedlung gehalten, 
während andere Tiere das ganze Jahr 
hindurch in einiger Entfernung weide-
ten. Ein dritter Teil der Rinder wurde 
meistens in Siedlungsnähe gehalten, 
dann aber für einige Monate auf  ent-
fernter gelegene Weiden gebracht.

Untersuchungen an Zahnschmelz 
und an Vegetationsproben legen die 
Vermutung nahe, dass einige Rinder 
in der wärmeren Jahreszeit in höher 

gelegene Regionen gebracht wurden. 
Dies ist als Hinweis auf  eine beginnen-
de alpine Weidewirtschaft zu werten.

Soziale Unterschiede in der 
Dorfgemeinschaft

Die Studie weist nach, dass einzelne 
Teile der Rinderherde unterschied-
lichen Mobilitätsmustern folgten. 
Unter den 27 Häusern der Siedlung 
und ihren Bauern gab es offenbar ver-
schiedene soziale Gruppen, welche 
auf  unterschiedliche Rinderhaltung 
spezialisiert waren.

(unibas)

Weiterführende Links:

Forschungsprojekt i-bone 
Forschungsgruppe Archäozoologie 

5400 Jahre alter Rinderunterkie-
fer. (Bild: Universität Basel, IPNA, 
C. Gerling) 

Vorbereitung eines Rinderzahnes 
für die Strontiumisotopenanalyse. 
(Bild: Universität Basel, IPNA, T. 
Doppler) Fotos zVg

Grosse Eucor-Tagung aller fünf  Universitäten des European Campus. Erste Rei-
he, 4. v.r.: Andrea Schenker-Wicki, Rektorin der Universität Basel. Bild zVg. 
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Organisation Vorstand Förderverein Universität Basel
Jean-Luc Nordmann 
(Präsident), Arlesheim

Roland Schwarz 
(Vizepräsident), Muttenz

Stephan Schneider 
(Protokollführer und 
Anlässe), Wenslingen

Peter Manzoni
(Kassier und Mitglieder-
administration), Liestal

Elisabeth Augstburger
Liestal 

Samuel Bänziger
Birsfelden

Martina Bernasconi
Basel

Patrizia Bognar, Arisdorf 

Marc Joset 
Binningen

Stephan Koller 
Möhlin

Rudolf  Messerli
Oberwil

Öffentlichkeitsarbeit
Jean-Luc Nordmann

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

Beziehungen zu den 
Behörden und zur 
Hochschule
(Uni-Rat, Rektorat)
Das Präsidium

Strategie
Das Präsidium

Website
Roland Schwarz

Förderverein Universität Basel

Einladung zur Ordentlichen Mitgliederversammlung 
mit anschliessendem Vortrag von Prof. Eva Scheurer 

«Tatort Basel – Rechtsmedizin: Morduntersuchungen und andere Aufgaben»

am Donnerstag, 16. November 2017, um 18:30 Uhr,
im Institut für Rechtsmedizin der Universität Basel, Pestalozzistrasse 22, Basel

Traktanden: 
1. Protokoll der GV vom 10.11.16 (liegt auf)
2. Jahresbericht über das Vereinsjahr 2016/2017
3. Jahresrechnung 2016/2017 
4. Revisionsbericht 
5. Décharge-Erteilung an den Vorstand 
6. Budget 2017/2018
7. Jahresbeitrag 
8. Wahlen Vorstand 
9. Wahl Präsident 
10. Wahl Revisor
11. Ausblick
12. Verabschiedung
13. Diverses

Zum Abschluss dieses Anlasses sind Sie zu einem Apéro  eingeladen. 

Aus organisatorischen  Gründen und zur Einhaltung der Sicherheitsvorschriften benötigen wir Ihre schriftliche Anmel-
dung mit beiliegender Anmeldekarte oder per E-Mail (fub.sekretariat@gmail.com) bis spätestens 9. November 2017. 

Für den Zutritt ist aus Sicherheitsgründen ein Ausweis erforderlich, der Ihre Identität belegt.

Wir freuen uns auf  Ihre Teilnahme!
Mit besten Grüssen  
 

Jean-Luc Nordmann, Präsident


