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editorial

Im Juni 2017 haben die Regierungen 
beider Basel einhellig den Leistungs-
auftrag und den Globalbeitrag 2018 bis 
2021 beschlossen. Dass die Universi-
tät Basel als Volluniversität weiterge-
führt werden solle und dass die weitere 
Fokussierung als Volluniversität zu 
einer der vier wichtigsten Herausfor-
derungen der nächsten Jahre gehöre, 
bilden wesentliche Teile dieses Kon-
senses zwischen den Trägerkantonen. 
Diese Haltung ist uneingeschränkt zu 
unterstützen und dies insbesondere 
angesichts diverser Äusserungen, wel-
che die Volluniversität in Frage stellen 
wollen. 
Die Universität Basel ist eine Volluni-
versität mit einem klaren Schwerpunkt 
in den Life Sciences, wo sie zur Welt-
spitze gehört. Die Interdisziplinarität 
wird jedoch immer wichtiger. Schnitt-
stellen innerhalb der Life Sciences-
Disziplinen sowie zwischen der Grund-
lagenforschung und der Anwendung 
stellen Chancen zur Profilierung dar. 
Sie müssen jedoch durch die Geistes- 
und Sozialwissenschaften aber auch 
von der Theologie begleitet werden, 
um die Gesellschaft zu sensibilisieren, 
für Innovationen vorzubereiten und 
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Besuch beim Institut für Gerichtsmedizin Basel (IRM)

Tatort Basel – Forensik in Praxis, 
Lehre und Forschung

Die Hausherrin selbst, Prof. Eva 
Scheurer, seit 2014 Direktorin des In-
stituts für Rechtsmedizin des Kantons 
Basel-Stadt, empfing das zahlreich 
erschienene Publikum – und startete 
ihren Vortrag mit der Frage, ob die 
Krimi-Darstellungen wohl stimmten 
oder doch eher nicht? Ihr Urteil da-
rüber war freundlich: im Prinzip laufe 
vieles so ab, wie es in den Spielfilmen 
dargestellt werde, auch wenn in den 
Details nicht immer alles so ganz 
wirklichkeitsnah sei, wie sie anhand 
eines Szenenbildes darlegte, worin 
sich ein «Untersuchungsbeamter» in 
offenem Jackett und mit Krawatte 
anschickte, sich über eine Leiche zu 
beugen…

Krimis bilden nur einen engen Aus-
schnitt aus der Tätigkeit eines rechts-
medizinischen Instituts ab. Das wird 
sofort klar, wenn man die ganze Brei-
te der Aufgaben im Fach «Rechtsme-
dizin» ins Auge fassen will.

Die Rechtsmedizin beschäftigt sich, 
wie Eva Scheurer ausführte, mit ju-
ristischen Fragestellungen aus der 
Straf-, Zivil- und versicherungsrecht-

lichen Praxis, und zwar Fragestel-
lungen, die nur mit wissenschaftli-
chen Methoden und Sachkenntnis der 
Medizin, der Biologie, der Chemie, 
der Physik usw. beantwortet werden 
können. So wenden die Rechtsme-
diziner und forensischen Naturwis-
senschaftler ihre medizinischen und 
naturwissenschaftlichen Kenntnisse 
auf  alle Gebiete der Rechtspflege an 
und stehen in enger Zusammenar-
beit mit anderen «forensischen Wis-
senschaften». Sie nehmen auf  diese 
Weise eine Mittlerfunktion zwischen 
Medizin und Naturwissenschaften 
einerseits und dem Recht anderseits 
ein. Das kann inhaltlich über Fragen 
rechtlicher und umgekehrt allgemei-
ner naturwissenschaftlicher Art sein. 
Es kann aber auch sprachlicher Art 
sein, etwa in der gegenseitigen Erläu-
terung und Interpretation von Fachbe-
griffen. Rechtsmediziner und Rechts-
medizinerinnen sind spezialisiert auf  
Diagnostik, aber sie behandeln keine 
Patienten.

Praxis am Tatort
Dafür rückt die Rechtsmedizin aus, 
(Fortsetzung Seite 2)

Open Access:
Gangbarer Weg zu
Wirkungssteigerung
in der Wissenschaft?

Wer Tatort-und andere Fernseh-Krimis liebt, der kennt sie alle, die Ob-
duktionshallen, Seziertische und dazu passenden Darstellerinnen und 
Darsteller der Gerichtsmedizin von Konstanz über Münster in Westfalen 
bis Miami. Aber hier in Basel? Haben wir sowas auch? Und ob! Für die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jahresversammlung des Förderver-
eins Universität Basel vom vergangenen 16. November öffneten sich die 
Türen des Instituts für Rechtsmedizin an der Pestalozzistrasse in Basel.
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(Fortsetzung von Seite 1)
damit auch die Akzeptanz zu erhöhen.
Die Volluniversität leistet einen unver-
zichtbaren Beitrag zum akademischen, 
kulturellen und wirtschaftlichen Le-
ben der Region. So können talentierte 
Jugendliche in der Region gehalten 
werden. Nachwuchstalente werden 
aus anderen Regionen und Weltteilen 
angezogen. Sie stärken die Forschung 
und stehen dem Arbeitsmarkt als gut 
qualifizierte akademische Fachkräfte 
zur Verfügung.
Selbstverständlich bedeutet Volluni-
versität nicht, dass an jeder der sieben 
Fakultäten in sämtlichen Spezialgebie-
ten gelehrt und geforscht werden soll. 
Dies ist heute nicht der Fall und kann 
es selbstverständlich auch in Zukunft 
nicht sein. Die bereits heute bestehen-
de Kooperation unter den Hochschulen 
ist beizubehalten und wo angezeigt 
auch auszubauen. Mittelfristig muss 
auch der Bund sein Engagement ver-
stärken. 
Dass sich die Abschaffung von Fakul-
täten auch aus der einseitigen finan-
ziellen Optik nicht lohnt, sei hier am 
Beispiel der theologischen Fakultät 
kurz expliziert: Sie kostet insgesamt 7 
Millionen, davon generiert sie die Hälf-
te mit Drittmitteln, ein weiteres Vier-
tel sind Beiträge der interkantonalen 
Universitätsvereinbarung (IUV) und 
Bundessubventionen. Müssten Studie-
rende aus den beiden Basel an anderen 
theologischen Fakultäten studieren, 
müssten für diese IUV-Beiträge bezahlt 
werden. Per Saldo bliebe durch die 
Abschaffung der 558-jährigen Fakultät 
ein Spareffekt von einer guten Million 
oder von etwa anderthalb Promille der 
Gesamtausgaben! Einen spürbaren 
Netto-Spareffekt könnte man nur bei 
den Life Sciences erreichen, also in 
strategisch zentralen Bereichen, die 
auch Kritiker unserer Universität eher 
verstärken als reduzieren wollen.

Ich danke Ihnen, liebe Mitglieder des 
FUB, dass Sie sich für unsere in Einzel-
bereichen exzellente, regional veran-
kerte Volluniversität Basel engagieren, 
und ich freue mich, Sie im Sommer und 
im Herbst im Rahmen unserer Vorstel-
lung von Fachbereichen zu begrüssen.

Jean-Luc Nordmann, Präsident FUB

(Fortsetzung von Seite 1)

wenn es nötig ist. Das kann sein bei 
unklaren Todesursachen. Tötungsde-
likte kommen allerdings wenig vor. 
Sexualdelikte sind mit 50 – 120 Fäl-
len pro Jahr schon sehr viel häufiger. 
Dominierend sind aber Körperverlet-
zungen, beispielsweise bei Schläge-
reien oder Messerstechereien. Über 
alles sind je rund 50 Prozent der von 
der Rechtsmedizin behandelten Per-
sonen am Leben oder verstorben.

Beim Eintreffen an einem Leichen-
fundort braucht es die eingespielte 
Zusammenarbeit aller Beteiligten; 
man muss sauber und systematisch 
vorgehen. Was sagt der erste Ein-
druck? Welches sind die ersten Be-
funde? Die Spurensicherung ist am 
Werk, und vom ersten Moment an 
wird alles dokumentiert. Zuschauer 
kann man nicht gebrauchen, darauf  
werde genau geachtet. Wenn es nö-
tig sei, dass eine Leiche an Ort und 
Stelle untersucht und dabei auch 
ausgezogen werden müsse, sagt Eva 
Scheurer, geschehe dies unter dem 
Sichtschutz eines Zeltes; wenn die 
genaue Untersuchung vor Ort nicht 
nötig sei, werde der Leichnam erst 
im Obduktionssaal der Rechtsmedi-
zin untersucht.

Zusammenspiel der Disziplinen
Bei allen Untersuchungen der Rechts-
medizin kommt nicht nur die Medizin 
ins Spiel, sondern auch die Naturwis-
senschaften spielen eine wichtige Rol-
le im Dialog mit dem Recht. «Rechts-
medizin» in umfassendem Sinn 
beinhaltet also forensische Medizin, 
forensische Chemie und Toxikologie 
und forensische Genetik.

Forensische Medizin und 
Verkehrsmedizin. 
Die Forensische Medizin und Ver-
kehrsmedizin führt Untersuchungen 
zur Aufklärung von Todesfällen und 
Gewaltdelikten sowie zur Abklärung 
der Fahreignung durch. Hierbei stellt 
die rechtsmedizinische Untersuchung 
der Opfer von Straftaten, insbesonde-
re von Körperverletzungs- und Sexu-
aldelikten sowie von tatverdächtigen 
Personen, ein wesentliches Aufgaben-
gebiet der klinischen Rechtsmedizin 
dar.

In der Verkehrsmedizin dient die 
verkehrsmedizinische Untersuchung 
mit Nachweis einer Abstinenz meist 
zur Wiedererlangung des Führeraus-
weises. Die forensische Pathologie 
umfasst ein breites Tätigkeitsspek-
trum, das in enger Kooperation mit 
den Ermittlungsbehörden der Aufklä-
rung aussergewöhnlicher Todesfälle 
dient. Neben der Identifizierung eines 
Leichnams und der Bestimmung der 
Todeszeit gehört die zweifelsfreie Klä-
rung von Todesursache und Todesart 
und damit die Aufdeckung nicht-na-
türlicher (gewaltsamer) Sterbefälle 
zu den wichtigsten Aufgaben.

Forensische Genetik. 
Die Abteilung Forensische Genetik 
befasst sich mit der Erstellung und 
Interpretation von DNA-Profilen aus 
biologischen Spuren, die an Tatorten 
gefunden werden. Bei Abstammungs- 
oder Vaterschaftsanalysen werden 
Fragen zur Abstammung und Stamm-
baum von Personen untersucht. Die 
Auftraggeber hier sind Familienge-
richte und Privatpersonen.

Forensische Chemie und Toxikologie. 
In der Abteilung Forensische Chemie 
und Toxikologie werden sowohl foren-
sisch-chemische wie chemisch-toxi-
kologische Untersuchungen durch-
geführt. Die Forensische Chemie 
beschäftigt sich mit der Analyse von 
Betäubungsmitteln – u. a. zur Ge-
haltsbestimmung – und unbekannten 
Substanzen, der Untersuchung auf  
Brandbeschleuniger bei unklaren 
Brandfällen sowie dem mobilen Dro-
gennachweis vor Ort an diversen 
Oberflächen.
Die Forensische Toxikologie unter-
sucht Körperflüssigkeiten – meist Blut 

Auch zu solchen Orten muss die 
Rechtsmedizin ausrücken. Lei-
chenfund in einer «Messie»-Woh-
nung. Foto zVg
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und Urin – und Haare von lebenden 
und verstorbenen Personen. Foren-
sisch-toxikologische Fragestellungen 
beinhalten Konsumgewohnheiten und 
Beeinflussung von Personen durch Al-
kohol, Betäubungsmittel und Medika-
mente zu einer bestimmten Zeit, z. 
B. einer Tatzeit, Zeitpunkt einer Ver-
kehrskontrolle oder Todeszeitpunkt.

Lehre und Forschung
Neben der vielseitigen praktischen 
Arbeit pflegt das IRM aber auch die 
akademische und nicht-akademische 
Lehre. Dabei geht es um die Ausbil-
dung von Studierenden der Universität 
in der Medizin oder den Rechts- und 
den Naturwissenschaften einerseits 
und um spezifische Ausbildungen für 
Polizeibeamte, Staatsanwälte, auch 
Pflegepersonal, Ärzte und Rettungs-
sanitäter. In der Forschung liegen die 
Schwerpunkte in der forensischen 
Toxikologie, der forensischen Genetik 
und der forensischen Bildgebung. In 
der Toxikologie geht es beispielsweise 
um die Entwicklung und Validierung 
von Haaranalyse-Methoden oder um 
Funktionsweise und Wirkungen post-
mortaler Umverteilung von Medika-
menten und Drogen. Auf  dem Gebiet 
der Genetik wird über Verfahren in 
der Identifikation und Trennung von 
Zellen geforscht. Zum Forschungs-
gebiet der Bildgebung, in welchem 
sie seit Jahren engagiert ist, vermit-
telte Eva Scheurer ein eindrückliches 
Beispiel aus der Untersuchung eines 
schweren Verkehrsunfalls, bei dem 
die Anwendung dreier verschiedener 
Methoden der Bildgebung (Röntgen, 
CT und MRI) dank ihrer unterschied-
lichen Darstellungscharakteristiken 
die gerichtsfeste Sicherheit über 
Verletzungen, Ablauf  und Wirkungen 
brachte.

Dem Gesundheitsdepartement 
unterstellt
Das Institut für Rechtsmedizin ist 
nicht etwa dem Justizdepartement 
unterstellt und auch nicht der Univer-
sität, sondern dem Gesundheitsde-
partement. In allfälligen Interessen-
konflikten soll das IRM durch diese 
Unterstellung unabhängig bleiben.

Erstmals ein Geschäftsbericht
Für das Jahr 2016 gab das Institut 
für Rechtsmedizin erstmals einen 
eigenen Geschäftsbericht heraus. 
Darin enthalten sind auch finanzi-
elle Zahlen: Personal- und Sachauf-
wand machen zusammen 8,0 Mio. 
Fr. aus. Der Betriebsertrag, der sich 
hauptsächlich aus Einnahmen aus 
Dienstleistungen sowie aus dem Fi-
nanzierungsanteil der Universität 
zusammensetzt, beläuft sich auf  5.7 
Mio. Fr. Das IRM beschäftigt 50 Per-
sonen (davon 38 Frauen), was auf  
Vollzeit umgerechnet 41.55 Stellen 
(davon 29.65 von Frauen besetzt) 
ausmacht. Der Geschäftsbericht 
kann auf  der Website des IRM unter 
http://www.irm.bs.ch/ heruntergela-
den werden. 

rm

Forensik
Forensik ist ein Sammelbegriff  für 
wissenschaftliche und technische 
Arbeitsgebiete, in denen kriminelle 
Handlungen systematisch unter-
sucht werden. Der Begriff  stammt 
vom lateinischen forum «Forum, 
Marktplatz», da Gerichtsverfahren, 
Untersuchungen, Urteilsverkündun-
gen sowie der Strafvollzug im anti-
ken Rom öffentlich und meist auf  
dem Marktplatz durchgeführt wur-
den. Neben den hier erwähnten Ge-
bieten Medizin, Chemie, Toxikologie 
und Genetik sind in der Praxis auch 
forensische Linguistik (z.B. Analyse 
von Erpresserbriefen) und forensi-
sche Phonetik (Stimm- und Sprech-
eigenschaften eines Anrufers) in 
Gebrauch. Die forensische Ballistik 
kommt bei Schusswaffen zum Ein-
satz, die forensische Psychiatrie 
befasst sich unter anderem mit 
Fragen der Schuldfähigkeit und der 
Gefährlichkeitseinschätzung von 
Straftätern (eine im Moment wieder 
sehr aktuelle Diskussion). In der 
Untersuchung von Fällen von Wirt-
schafts- und Computerkriminalität 
spricht man von Wirtschafts- und 
Computerforensik. Quelle: https://
de.wikipedia.org/wiki/Forensik)

Eva Scheurer

Prof. Dr. med. Dipl. phys. Eva Scheurer wurde am 14. November 2014 Leiterin und Chefärztin am 
Institut für Rechtsmedizin. Gleichzeitig wurde sie vom Universitätsrat der Universität Basel zur Profes-
sorin für Rechtsmedizin gewählt. Eva Scheurer ist promovierte Humanmedizinerin mit Facharztausbil-
dung für Rechtsmedizin. Nach Abschluss des Medizinstudiums hatte sie zusätzlich ein Physikstudium 
absolviert und mit dem Diplom der Universität Bern abgeschlossen. Als Fachärztin für Gerichtsmedi-
zin und Leiterin des Ludwig Boltzmann Instituts für klinisch-forensische Bildgebung Graz arbeitete sie 
mehrere Jahre in Graz. Ihre Habilitation für das Fach Gerichtsmedizin hatte sie mit einer Arbeit über 
Anwendung von Magnetresonanz in der Rechtsmedizin 2013 an der Medizinischen Universität Graz 
erlangt.

Ein Buch zum 
Thema: 
«Der Totenleser»
rm. «Die faszinierendsten Tatorte 
gibt es nicht am Sonntagabend, 
sondern in diesem Buch». Ziem-
lich dick aufgetragen, aber da ist 
was dran: hier werden nicht Fälle 
erfunden, sondern beschrieben, 
anonymisiert, aber sachlich ge-
nau aus der Sicht und der Rolle 
des Rechtsmediziners. Der Autor 
Prof. Dr. Michael Tsokos ist Leiter 
des Instituts für Rechtsmedizin der 
Berliner Charité und des Landesin-
stituts für gerichtliche und soziale 
Medizin in Berlin. Michael Tsokos. 
Der Totenleser. Neue unglaubliche 
Fälle aus der Rechtsmedizin. Ull-
stein. Berlin 2010.
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Herr Professor Pestalozzi, wie kam es 
Anfang der 90-er Jahre zur Idee, das 
alte Universitäts- und das Rektoratssie-
gel durch ein modernes Logo zu erset-
zen?

Prof. Karl Pestalozzi. Ein erster An-
stoss erfolgte durch das Aufkommen 
der Faxgeräte. Für die damalige Tech-
nik war das Rektoratssiegel zu kom-
plex, so dass statt dem Siegel ein 
schwarzer Fleck resultierte. Das war 
natürlich ästhetisch alles andere als 
befriedigend. Zudem kam damals all-
gemein der Trend auf, die alten Uni-
versitäts-Siegel durch moderner an-
mutende Logos zu ersetzen. In Basel 
wurden diese Bestrebungen speziell 
durch den Kontakt mit den EUCOR-
Universitäten gefördert. Diese hatten 
alle schon den Schritt zum LOGO 
getan. Rektor Carl Rudolf  Pfaltz, 
mein Vorgänger, der den Beitritt der 
Universität Basel zu EUCOR zu sei-
ner Sache gemacht hatte und auch 
realisieren konnte, unterstützte ent-
sprechende Bestrebungen an unserer 
Universität. Ein weiterer und wohl der 
gewichtigste Grund war jedoch die 
sich konkretisierende gemeinsame 
Trägerschaft mit dem Kanton Basel-
Landschaft. Hier stand ausser Fra-
ge, dass der Baslerstab und die Ma-
donna des alten Universitätssiegels 
in irgendeiner Form ersetzt werden 
mussten. So stand die Universitäts-
leitung aus mehreren Gründen vor 
der Aufgabe, in Sachen Logo für die 
Universität Basel konkrete Schritte zu 
unternehmen.

Wie die Uni zu ihrem Logo kam 

Die Einführung eines modernen Logos 
für die Universität Basel gelang erst in 
einem zweiten Anlauf. Was ereignete 
sich beim ersten Versuch? 

Im Jahre 1990 übernahm ich als 
neuer Rektor das dornige Geschäft 
der Logo-Frage von meinem Vorgän-
ger Carl Rudolph Pfaltz. Er hatte die 
Logo-Angelegenheit vorangetrieben, 
aber in der Regenz damit Schiffbruch 
erlitten. Dabei war man ganz demo-
kratisch vorgegangen: Das Rektorat 
schrieb an der Basler «Hochschule für 
Gestaltung» einen Wettbewerb aus. 
Es wurden verschiedene Vorschläge 
eingereicht, durch eine Regenz-Kom-
mission eine engere Wahl getroffen 
und diese dann der Regenz unterbrei-
tet. Statt dass jedoch ein Vorschlag 
gekürt wurde, endete das Geschäft 
im Debakel einander widersprechen-
der Meinungen und Ansichten. So 
konnte kein Entscheid gefällt werden.

Somit lag das Geschäft wieder beim 
Rektor, der nun auch zeitlich unter 
Druck stand, da es inzwischen in den 
politischen Verhandlungen so weit war, 
dass in der Logo-Frage eine Lösung auf 
den Tisch musste. 

Von grosser Hilfe und Weitsicht er-
scheint mir im Rückblick die damals 
von Gottfried Böhm, Professor für 
Kunstgeschichte, geäusserte grund-
sätzliche Feststellung: «Ein Logo 
muss nichts bedeuten – die Bedeu-
tung wächst ihm im Laufe der Zeit 
zu.» Diese Definition zeigte uns, in 
welche Richtung ein Logo gestaltet 
werden sollte. Das schliesslich von 
Karl Gerstner entworfene Signet hat 
sich, wie mir scheinen will, in diesem 
Sinne entwickelt. Es wird heute noch 
vielfältig verwendet und wirkt in kei-
ner Weise verstaubt.

Wie gelang es Ihnen in der eigentlich 
verfahrenen Lage und unter Zeitdruck 
das Geschäft doch noch unter Dach und 
Fach zu bringen?

Ich wusste, dass mein Studienfreund 

Gespräch mit Prof. Dr. Karl Pestalozzi, Rektor 1990/92

und Fachkollege Johannes Anderegg 
als Rektor der Universität St. Gallen 
ohne grosse Probleme ein neues Logo 
eingeführt hatte, und wandte mich an 
ihn um Rat. Ich wollte wissen, wie er 
dieses «Kunststück» vollbracht habe. 
Er gab mir drei Ratschläge auf  den 
Weg. Der erste Ratschlag lautete: 
Sucht Euch mithilfe eines externen 
Experten den allerbesten Grafiker der 
Region. Der zweite: Gebt ihm einen 
entsprechenden Auftrag und lasst 
ihm bei der Ausführung völlig freie 
Hand. Der dritte Ratschlag: Ästheti-
sche Urteile können nicht demokra-
tisch gefällt werden. Tatsächlich ha-
ben wir in Basel dann nach diesem 
«St. Galler Rezept» einen zweiten 
Anlauf  unternommen und waren da-
mit erfolgreich. Wir ermittelten durch 
einen Fachmann aus Stuttgart, den 
wir beizogen, den als Gestalter inter-
national angesehenen Basler Grafiker 

Karl Pestalozzi

Der 1929 in St. Gallen geborene 
Karl Pestalozzi war von 1968 bis 
1999 ordentlicher Professor für 
Neuere deutsche Literaturwissen-
schaft an der Universität Basel. 
1975 – 76 war er Dekan der Phi-
losophisch-Historischen Fakultät 
und 1990/92 Rektor der Univer-
sität. 1994 bis 2006 präsidierte 
Karl Pestalozzi die Stiftung Nietz-
sche-Haus in Sils-Maria. Pestalozzi 
forschte zu Hugo von Hofmanns-
thal, Friedrich Nietzsche, Johann 
Kaspar Lavater, zur Literatur des 
Fin de siècle. Er gilt als wichtiger 
Vermittler zwischen der bundesre-
publikanischen und der schweize-
rischen Literaturwissenschaft vor 
und nach 1968.

Aus einer Anregung, die Karl Pesta-
lozzi als Rektor in Liestal gemacht 
hatte, entstand 1993 der Förder-
verein Universität Basel FUB.

Das von Karl Gerstner 1990 ge-
schaffene und 2014 von der Uni-
versität in enger Absprache mit 
dem Schöpfer überarbeitete Logo 
der Universität Basel.
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Karl Gerstner und gaben ihm einen 
entsprechenden Auftrag. Seinen Vor-
schlag für ein Logo, der uns auf  dem 
Rektorat gefiel, liessen wir  durch den 
damaligen Erziehungsdirektor Hans-
Rudolf  Striebel als oberste Instanz 
absegnen. Die Regenz wurde nicht 
mehr begrüsst und hat sich interes-
santerweise auch nicht darüber auf-
geregt, abgesehen von spöttischen 
Bemerkungen einzelner Kollegen, die 
ich gelegentlich auf  dem Korridor 
zu hören bekam. Und damit war für 
uns das dornige Geschäft zu einem 
schliesslich doch noch glücklichen 
Ende geführt worden.

Interview Bettina Volz

Mutationen im FUB-Vorstand

Entsprechend der an der letzten Generalversammlung erteilten Kompetenz zur Kooptation von Vorstandsmitgliedern 
hat der Vorstand gewählt:
• Urs Wüthrich-Pelloli, e. Regierungsrat und früherer FUB-Vizepräsident
• Frau Daria Liach, Studentin an der juristischen Fakultät der Universität Basel und ehemalige Präsidentin der 
studentischen Körperschaft
Die Funktionen der neuen Vorstandsmitglieder finden Sie oben im Organigramm und auf  unserer Website.

Förderverein Universität Basel

Innovationsinitiative in der Uni 

Als Forschungsuniversität von inter-
nationalem Ruf  trägt die Universität 
Basel in zunehmendem Masse zur 
Innovation und zur Umsetzung des 
Wissens bei. Sie hat sich in den letz-
ten Jahren in Bezug auf  Wissens- und 
Technologietransfer laufend weiter-
entwickelt; es besteht aber noch im-
mer ein Abstand zu den Erfolgen in-
ternational führender Universitäten.
Mit einer Innovationsinitiative soll 
dieser Abstand verkleinert werden. 
Dabei sollen sich die Innovationen im 
Sinne von Entrepreneurship nicht auf  
die Life Sciences, die Medizin oder 
die Chemie und Physik beschränken, 

sondern ebenso die Sozial- und Geis-
teswissenschaften mit einbeziehen. 
Die gesamte Universität soll sich den 
Herausforderungen dieser Entwick-
lung stellen.

Ein erster «Innovation Day» im No-
vember 2017 beim Department of  
Biomedical Engineering (Biomedi-
zintechnik) der Universität Basel in 
Allschwil statt. Fortan soll jährlich ein 
grosser Innovation-Event für Start-
ups, Venture-Capital-Firmen, Firmen-
gründer und andere Interessierte 
durchgeführt werden.                            

uplu.
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Open Access: 
Gangbarer Weg zu wissenschaftlicher Wirkungssteigerung?

Zur Einführung ins Thema gab Ingrid 
Kissling-Näf, Leiterin der Abteilung 
Geistes- und Sozialwissenschaften 
des Schweizerischen Nationalfonds 
(SNF), einen Überblick zur Sache: was 
ist Open Access, wo liegen die Vortei-
le, und welches ist die Open-Access-
Politik des Nationalfonds? 

Open Access sieht die Referentin als 
einen Weg zu Open Science, zu einer 
Wissenschaftskultur, die sich durch 
Offenheit und «die Art und Weise, 
wie Forschende zusammenarbeiten, 
interagieren, Ressourcen teilen und 
Ergebnisse verbreiten» auszeichnen. 
Open Access sei ein Teil von Open Sci-
ence, neben offenem Datenmaterial, 
offenen Quellen und Methoden, offe-
ner Bildung etc. mit den Zielen des 
sofortigen, digitalen, kostenfreien, 
barrierefreien, öffentlichen Zugangs 
zu wissenschaftlicher Literatur. Die 
Vorteile von Open Access lägen im of-
fenen Zugang für öffentlich finanzier-
te Forschung, in höheren Zitationsra-
ten, im Vorantreiben der Innovation, 
in verbesserter Kommunikation, in 
mehr vergleichender und transnatio-
naler Forschung, im Zugang zu Ent-

Führt Open Access zu wissenschaftlicher Wirkungssteigerung? Dieses Thema diskutierten Persönlichkeiten 
aus der Wissenschaft und Praxis an der gemeinsamen Tagung der freiwilligen akademischen Gesellschaft 
Basel (FAG), dem Förderverein der Universität Basel (FUB) und von AlumniBasel, der Ehemaligenvereinigung 
der Universität Basel. Ziel der Veranstaltung war es zu beurteilen, warum, wem, ab welchem Zeitpunkt, zu 
welchen Bedingungen Resultate wissenschaftlicher Forschung an den Hochschulen zugänglich sein sollen und 
nach welchen Kriterien allfällige Einschränkungen möglich sein sollen.

wicklungsländern und letzten Endes 
in mehr Kontrolle wissenschaftlicher 
Redlichkeit. Neben diesen Vorteilen 
für Forschende sieht Ingrid Kissling 
auch grosse Vorteile für Gesellschaft 
und Wirtschaft, nämlich: bessere 
Sichtbarkeit von Forschung, transpa-
rente Verwendung von Steuergeldern, 
Wissens- und Innovationstransfer und 
Demokratisierung unabhängig vom 
Einkommen.

Im Rahmen seiner Open-Access-Policy 
fördert der Schweizerische National-
fonds Buchpublikationen, die spä-
testens 24 Monate nach ihrer Erst-
publikation frei zugänglich sind, mit 
finanziellen Beiträgen. Bis 2020 sol-
len 100 % der vom SNF finanzierten 
Projekte im Sinne von Open Access 
digital verfügbar sein, d.h. barrierefrei 
zugänglich und kostenlos. Wer dru-
cken möchte, könne das immer noch 
tun, aber auf  eigene Kosten. 

Und die ist digital: Darauf  lenkte im 
zweiten Einführungsreferat Wolfram 
Groddeck, e. Ordinarius für neuere 
Deutsche Literatur an der Universität 
Zürich, sein Augenmerk. Die Rahmen-

bedingungen, die der SNF mit seiner 
Open-Access-Strategie gesetzt habe, 
führten «nicht nur zu Einseitigkeit und 
Verengung in der Wissenschaftsförde-
rung», sondern seien auch «mit einem 
unverantwortlich hohen Verlustrisiko 
für das kulturelle Gedächtnis verbun-
den», zu dessen Bewahrung die Geis-
teswissenschaften verpflichtet seien. 
Der SNF unterstütze aktuell keine 
Projekte mehr, die ihre Forschungs-
resultate nicht im Open Access zur 
Verfügung stellten. Unverständlich sei 
für ihn auch der Rückzug aus der För-
derung gedruckter Bücher. Dies habe 
in den Geisteswissenschaften negative 
Implikationen, die in der öffentlichen 
Diskussion zu wenig berücksichtigt 
würden. Als Forschender müsse er 
darauf  bestehen, dass die Möglichkeit 
einer medialen Vielfalt erhalten bliebe. 
Er wies auch auf  den Umstand hin, 
dass die Haltbarkeit digitaler Medien 
keineswegs bewiesen sei. In einem  
«vorläufigen Fazit» stellte Groddeck 
fest, die geisteswissenschaftliche For-
schung könne und werde vielleicht 
auch durch die Open Access-Verpflich-
tung an Bedeutung gewinnen. Auf-
grund ihrer Besonderheit gegenüber 
den naturwissenschaftlichen Fächern 
blieben sie aber länger auf  das Buch 
angewiesen. «Das Problem, wie diese 
beiden Aspekte – leichtere öffentliche 
Zugänglichkeit und dauerhafte Les-
barkeit – zu vereinen sind, ist bei den 
jetzigen Rahmenbedingungen der wis-
senschaftlichen Förderung durch den 
SNF nicht gelöst.»

Roland Bühlmann (als Präsident der 
AlumniBasel Vertreter der Veranstal-
ter) fasste die Diskussionen nüchtern 
zusammen: Die Thematik «Open Ac-
cess», also sofortiger, digitaler, kos-
ten- und barrierefreier, öffentlicher Zu-
gang zu wissenschaftlicher Diskussion 
(Fortsetzung Seite 7)
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Attraktive 
FUB-
Veranstaltungen

Auch in diesem Jahr lädt der 
Förderverein Universität Basel 
zu drei attraktiven Veranstaltun-
gen zu Themen aus dem Wissen-
schaftsbetrieb der Universität 
Basel ein: 

13. Juni 2018: Fachbereich Politikwis-
senschaft: «Aktuelle Fragen der inter-
nationalen und vergleichenden Politik» 
Den Beginn der Veranstaltungsreihe 
2018 macht die FUB-Frühsommer-
veranstaltung zum Thema «Aktuelle 
Fragen der internationalen und verglei-
chenden Politik». Der noch junge Fach-
bereich Politikwissenschaft wird von 
Professor Laurent Goetschel und Frau 
Professorin Stefanie Bailer vorgestellt. 
Sie referieren anschliessend und stellen 
sich der Diskussion zu aktuellen Fragen 
der internationalen und vergleichenden 
Politik. Der Anlass findet beim Fachbe-
reich Politikwissenschaft an der Ber-
noullistrasse 14/16 in Basel statt. Die 
Einladung findet sich auf  der nächsten 
Seite, ein Anmeldetalon liegt dieser 
Ausgabe des UniPLUS bei.

18. Oktober 2018: «Universitätsbi-
bliothek – Auslaufmodell im digita-
len Zeitalter?» In unserem nun schon 
traditionellen Herbstanlass führen die 
Freiwillige akademische Gesellschaft 
(FAG), AlumniBasel Ehemaligenvereini-
gung der Universität Basel und der För-
derverein Universität Basel (FUB) eine 
gemeinsame Veranstaltung unter dem 
Titel «Universitätsbibliothek – Auslauf-
modell im digitalen Zeitalter?» durch. 
Sie wird am Donnerstag, 18. Oktober 
2018 um 18:15 Uhr im Ackermanns-
hof  stattfinden. Nähere Informationen 
und die Einladung zu diesem Anlass 
folgen in der nächsten Ausgabe von 
UniPLUS.

15. November 2018: Aktuelle Aspek-
te des Departements Biosysteme (D-
BSSE) der ETH Zürich in Basel. Vor 
diesem Anlass findet wie gewohnt die 
ordentliche Mitgliederversammlung 
statt. Nähere Informationen und die 
Einladung dazu erhalten Sie mit der 
nächsten Ausgabe von UniPLUS.

Nach Zustimmung der Trägerkantone zum Leistungsauftrag

Engagement für nachhaltige Zukunft
Der Vorstand des Fördervereins 
Universität Basel (FUB) begrüsst 
das Bekenntnis beider Trägerkan-
tone zur Weiterführung der gemein-
samen Trägerschaft, die Einigung 
auf  einen Leistungsauftrag für die 
Periode 2018 – 2021, welche da-
mit Planungssicherheit für die nun 
laufende Leistungsperiode gibt. Er 
anerkennt die Sparbemühungen 
der Universität sowie ihr spürbares 
Bekenntnis zum ökonomischen Ein-
satz der Mittel. Für die Universität 
wird es allerdings schwierig, fast 50 
Millionen Franken in  der nächsten 
Leistungsauftragsperiode einspa-
ren zu müssen. Alle Fakultäten wer-
den betroffen sein. Erschwerend 
kommt hinzu, dass die Ungewiss-
heit für die Universität mit dieser 
Einigung der Kantone nicht been-
det ist. Der FUB-Vorstand wertet es 
jedoch positiv, dass die Arbeiten für 
eine gemeinsame Strategie 2030 
sofort an die Hand genommen 
werden. Er  vertritt dezidiert die 
Position, wonach innerhalb der ge-
meinsamen Strategie und des Leis-
tungsauftrags die Autonomie der 
Universität zu wahren ist und die 
Politik keinen Einfluss nehmen darf.  
So kann beispielsweise eine Auf-
hebung des traditionellen Rechts 
der Regenz, die Rektorin oder den 
Rektor zu wählen, nicht akzeptiert 
werden. 

Der Vorstand spricht sich klar für 
eine Volluniversität aus, wobei  
die Schwergewichtsbildung in der 

Schweiz und im Rahmen des Ober-
rheinischen Universitätsverbunds 
EUCOR zu nutzen und mitzugestal-
ten ist sowie Doppelspurigkeiten in 
Spezialgebieten zu vermeiden sind. 
Hierfür kann auch eine grössere 
Mobilität von Studierenden und 
Dozierenden verlangt werden. Er 
fordert die Kantone auf, sich dafür 
einzusetzen, dass der Bund sich or-
ganisatorisch und finanziell stärker 
für die heutigen kantonalen Univer-
sitäten engagiert.

Die finanziellen Mittel, welche der 
Universität zur Verfügung stehen, 
müssen im Interesse der Erhal-
tung und Steigerung von Exzellenz 
in Einzelbereichen und damit der 
internationalen Konkurrenzfähig-
keit erhöht werden, was auch eine 
entsprechende Beteiligung der Trä-
gerkantone bedingt. Der Vorstand 
des FUB  fordert aus seiner Verbun-
denheit mit der ältesten Schweizer 
Universität Respekt gegenüber all 
denen, welche diese Hochschule 
in ihrer 558-jährigen Geschichte 
zur heutigen Stärke geführt haben 
– auch in schwierigeren Zeiten als 
heute. Die Universität verdient ei-
nen sorgfältigen Umgang durch 
die Politik. Die Region verdankt ih-
ren Wohlstand und den kulturellen 
Reichtum zu einem grossen Teil der 
Universität Basel. 

Vorstand des Fördervereins 
Universität Basel

(Fortsetzung von Seite 6)
könne «recht gegensätzlich betrach-
tet» werden, alle Zwischenstufen und 
Schattierungen seien offen. Als stö-
rend bezeichnete Roland Bühlmann 
die ungelöste Frage der Autorenrechte 
und die Aufbewahrung von Daten elek-
tronischer Form über die Jahrzehnte 
hinweg, die nicht sicher geklärt sei. 
Er wies auch auf  die Kritik an der Bil-
dung von Verlagsoligopolen durch den 
Zukauf  traditioneller Familienverlage 

durch internationale Konsortien hin.
Auf  eine weitere, in den Diskussio-
nen nicht besprochene Sorge mach-
te Roland Bühlmann zum Abschluss 
aufmerksam: Von einem der in der 
Schweiz publizierenden wissenschaft-
lichen Verlage sei ihm bedeutet wor-
den, dass sie wüssten, was er her-
unterlade. Er wolle aber nicht, «dass 
Dritte vorzeitig wissen, woran ich ar-
beite.»   

uplu
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Zur ersten unserer diesjährigen Veranstaltungen laden wir Sie freundlich ein:

Dr. Laurent Goetschel, Professor für Politikwissenschaft
Frau Dr. Stefanie Bailer, Professorin für Politikwissenschaft

stellen uns den noch jungen Fachbereich Politikwissenschaft an der Universität Basel vor und äussern sich 
zum Thema

«Aktuelle Fragen der internationalen und vergleichenden Politik»

Datum/Zeit: Mittwoch, 13. Juni 2018, 19:00 Uhr
Ort: Fachbereich Politikwissenschaft, Bernoullistrasse 14/16, Basel

Im Anschluss wird Ihnen ein Apéro offeriert. Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung bis 31. 
Mai 2018 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!

Neues Augeninstitut vereint Forschung und Klinik

Die Universität Basel, das Univer-
sitätsspital und Novartis haben die 
gemeinsame Gründung eines neuen 
Forschungsinstitutes bekanntgege-
ben: Am Institute of  Molecular and 
Clinical Ophthalmology Basel (IOB) 
sollen Grundlagenforscher und Klini-
ker Hand in Hand am besseren Ver-
ständnis von Augenkrankheiten und 
der Entwicklung neuer Therapien 
arbeiten. Das neue Institut wird von 
zwei weltweit anerkannten Experten 
im Bereich der Grundlagenforschung 
und klinischen Forschung geleitet: 
Prof. Dr. Botond Roska und Prof. 
Dr. Hendrik Scholl. Das Institut wird 
2018 seine Tätigkeit aufnehmen.

In der Augenheilkunde habe es über 
viele Jahre wenig Innovation gegeben, 
was teilweise an einem mangelnden 
Verständnis grundlegender Krank-
heitsmechanismen und teilweise 
an einer fehlenden Verbindung von 
Grundlagenforschung und Anwen-
dung in der Klinik liege, erläutern die 
Initianten in ihrer Mitteilung. Zusam-
menarbeit sowohl zwischen wissen-
schaftlichen Fachdisziplinen als auch 
zwischen Forschung und Klinik seien 
unerlässlich, um neue Therapien für 
Augenerkrankungen zu entwickeln. 
Das IOB baue auf  solchen Zusam-
menarbeiten auf. Das Konzept des 
Institutes setzt auf  Zusammenarbeit 

und Interdisziplinarität. Prof. Andrea 
Schenker-Wicki, Rektorin der Univer-
sität: «Heute werden medizinische 
Durchbrüche nicht mehr einfach in 
einem Forschungslabor erreicht. Sie 
kommen an der Schnittstelle von Uni-
versität, Klinik und Industrie zustan-
de. Mit dem IOB werden wir eine ent-
sprechende Plattform bereitstellen, 
die akademische Freiheit, Nähe zum 
Patienten und ein starkes Bekenntnis 
zur Innovation vereint.»

Für Novartis sei die Augenheilkunde 
eine strategische Forschungspriori-
tät, bekräftigte Verwaltungsratspräsi-
dent Jörg Reinhardt.


