UniPLUS

März 2021

UniPLUS – Das Informationsblatt des Fördervereins Universität Basel (FUB)
2

Bedingt durch Corona
werden in Basel aktuell
bei den Studierenden
Rekordzahlen registriert.
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Neben Baselland profitiert
vor allem die Universität.
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Viel zu teuer und viel
zu spät fertig: Doch jetzt
ist das neu Biozentrum
endlich bezugsbereit.

Zwei Studentinnen blicken auf das Corona-Jahr 2020 zurück

Studentenleben auf Eis gelegt
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Professor Ralph Weber
handelt sich mit seiner
Foschung in China viel
Kritik und Ärger ein.

editorial
Urs WüthrichPelloli,
Präsident
FUB

Entwicklungschancen
und Planungssicherheit

Für Noemi Burri (links) und Lia Helfenberger, zwei Studentinnen, brachte das
Corona-Jahr 2020 viele Nachteile mit sich. *
«Vom eigentlichen Studentenleben,
einer für viele doch sehr prägenden
Lebensphase, die vom sozialen Austausch lebt, hat die Corona-Pandemie
wenig übriggelassen.» Das schreibt
Noemi Burri, die in Basel Rechtswissenschaften studiert. Gemeinsam mit
Lia Helfenberger, einer Medizinstudentin an der Universität Basel, blickt sie
auf Einladung des Fördervereins Universität Basel auf das Kalenderjahr
2020 zurück, das wegen der CoronaPandemie für alle Studierende erhebliche Einschnitte mit sich gebracht hat.
Dass viele Vorlesungen und weitere
Veranstaltungen online anstatt im
Vorlesungssaal abgehalten wurden,
erwies sich zumindest für die beiden
Studentinnen als verkraftbar, wenn
man das Lernen isoliert betrachtet.
Doch es fehlen der Kontakt und der
Erfahrungsaustausch mit den Kommilitoninnen und Kommilitonen, nicht
zuletzt wegen des gegenseitigen Moti-

vierens zum Lernen. Disziplin ist auch
gefragt, weil Online-Veranstaltungen
schnell dazu verleiten, sich unbemerkt
etwas anderem zuzuwenden. Konzentriert zu bleiben, sei eine neue Herausforderung.
Viele Studierende verloren auch ihre
Nebenjobs und mussten auf Etliches
verzichten. Andere schoben Projekte
wie ein Auslandsemester auf oder
begruben sie gleich ganz. Vom eigentlichen Studentenleben habe die Pandemie wenig übriggelassen, bilanzieren
die zwei Studentinnen mit Wehmut,
die aus ihren Beiträgen herauszulesen
ist. Auf Eis gelegt sind auch die Engagements der beiden in Organisationen,
die der Uni angegliedert sind. Erinnert
wird auch an die Erstsemestrigen, die
um die Erfahrung betrogen sind, sich
im Betrieb am Petersplatz einzuleben.
				 jg
* Berichte Seite 4 und 5

«Attraktiv für Studierende, Lehrende
und Forschende, exzellente Forschungsleistungen, hohe Akzeptanz in
Gesellschaft und Wirtschaft sowie wirkungsvoller, haushälterischer Ressourceneinsatz – diese Erfolgspositionen
im Wettbewerb der Hochschulen konfrontieren auch die Universität Basel
ständig mit anspruchsvollen Herausforderungen. Zusätzlich haben substanzielle Kürzungen der finanziellen Mittel
durch die Trägerkantone bei gleichzeitigem Aufgabenwachstum und der
Notwendigkeit, hohe Entwicklungstempi mitzuhalten, für ausserordentliche
Belastungssituationen gesorgt.
In diesem schwierigen Umfeld schaffte es die Universität Basel, sich im
Rahmen ihres Strategieprozesses auf
Perspektiven und richtungsweisenden
Orientierungsrahmen für die nächsten
Jahre zu verständigen».
Meine einleitenden Feststellungen im
Editorial zum UniPlus 2/2020 haben
für die aktuelle Ausgabe uneingeschränkt Gültigkeit. Der überzeugende
und selbstbewusste Positionsbezug
der Universität in Sachen Selbstverpflichtung zu inhaltlicher Ausrichtung
(Fortsetzung Seite 2)
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(Fortsetzung vom Seite 1)
und hohen Qualitätsansprüchen liefert
die Argumente für die Erwartungen an
die Trägerkantone zu den strukturellen,
organisatorischen und finanziellen Rahmenbedingungen. Für die Ausgestaltung des zukünftigen Leistungsauftrags
und die Mittelausstattung durch die
Trägerkantone stehen Regierungen
und Parlamenten mit der zukunftsorientierten Strategie der Universität
wertvolle Entscheidungsgrundlagen
zur Verfügung.
Die gleichzeitige Erneuerung des
Universitätsvertrags sorgt dafür, dass
auch das Fundament der gemeinsamen
Trägerschaft durch die beiden Basel
zukunftstauglich aktualisiert wird.
Richtigerweise steht nicht ein «Abriss
und Neubau» zur Diskussion. Vielmehr
kann auf den bewährten Eckwerten
des bestehenden Vertragswerks und
den in der Zwischenzeit gesammelten
Erfahrungen aufgebaut werden. Die in
Aussicht genommenen Anpassungen
stehen durchaus in Übereinstimmung
mit den Werten und Zielen unseres
Fördervereins und verbessern für die
Universität Entwicklungschancen und
Planungssicherheit:
– Die Selbstverpflichtung der Trägerkantone, ihr zukünftiges Engagement
auf die Grundlage formulierter Eignerstrategien zu stellen, ist als klares Bekenntnis zur gemeinsamen Universität
mit allen politischen und finanziellen
Konsequenzen zu begrüssen. Dabei
ist aus Sicht des FUB das Erfolgsrezept
«Autonomie» der Hochschule unbedingt zu respektieren.
– Die Stärkung des Universitätsrats als
Bauherr trägt der strategischen Bedeutung einer zweckmässigen und zukunftstauglichen Infrastruktur Rechnung.
– Die Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit bei der Kostentragung des Restdefizits trägt
einerseits zur Verbesserung der politischen Akzeptanz der hohen Kosten
im Hochschulbereich bei. Gleichzeitig
werden die Chancen verbessert, dass
verschlechterte Kantonsfinanzen nicht
zur Forderung führen, die Mittel auf Kosten der Uni im Rahmen von kantonalen
Abbaumassnahmen zu kürzen.
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Zum ersten Mal über 13‘000 Studierende eingeschrieben

Corona sorgt für einen Höchstwert
Als Beat Oberlin 2019 in der September-Ausgabe von «UniPLUS» in einem
Interview seine Zielgrösse bei den
Studierendenzahlen nannte, konnte er
noch nicht ahnen, dass er seine Vorgabe schon bald revidieren muss. Der
damals noch designierte Präsident
des Universitätsrats sprach von 13000
eingeschriebenen Studentinnen und
Studenten und damit von einer Zahl,
die bereits ein Jahr später unverhofft
übertroffen wurde – und zwar deutlich, wie die Universität Basel im vergangenen Dezember bekanntgab. Für
das Herbstsemester 2020/21 ist die
Gesamtzahl der Studierenden sowie
Doktorandinnen und Doktoranden auf
13‘139 Personen hochgeklettert. Das
entspricht einem Zuwachs von 328
Personen gegenüber dem Vorjahr.
Die Zahl eingeschriebener Studierender sowie Doktorandinnen und Doktoranden an der Universität Basel hat
damit die Zielmarke von 13‘000 Personen übertroffen. Auffallend ist bei
den aktuellen Zahlen vor allem der
Anstieg bei den Erstsemestrigen. Sie
ist um rund 100 auf 1783 Personen
geklettert. Aber auch bei den Einschreibungen auf Master- und Doktoratsstufe ist ein Zuwachs und damit
ein weiteres Rekordjahr zu verzeichnen, heisst es in der Mitteilung weiter.
In diesen Bereichen werden bei in- und
ausländischen Studierenden seit Jahren stetige Zuwachsraten registriert.
Das unterstreiche die grosse Anziehungskraft von Basel als Forschungsuniversität.
Unerwartet stellte sich diese neue
Höchstmarke nicht ein. Bereits in der
letzten Ausgabe von «UniPLUS» veranschlagte Dr. Nele Hackländer, die Leiterin Student Services, eine Zunahme
von 8 Prozent, und diese Schätzung
erhärtete sich, ja, sie wurden sogar
übertroffen. Der Grund für diese Zunahme ist in der Pandemie zu suchen.
Wie Hackländer erklärt, fallen wegen
Corona gerade für Neueinsteiger die
Möglichkeiten für ein Zwischenjahr
weg, das entweder zum Reisen oder
dann aber zum Jobben genutzt wird.

Entsprechend dürften diese Zahlen
«nach Corona» sinken. Die gestiegene
Anzahl der Studienanfängerinnen und
-anfänger entspreche unter diesen
Umständen dem Wachstumsziel der
Universität, heisst es in der Mitteilung.
Baselland liegt vorne
Gerade mit Blick auf die bevorstehenden politischen Diskussionen um die
neue Leistungsvereinbarung zwischen
den beiden Basel interessiert auch
die Herkunft der Studierenden: Der
Stadtkanton hält mit 2264 Studierenden einen Anteil von 17,2 Prozent,
aus dem Baselbiet pendeln 2723 Personen (20,7 Prozent) stadtwärts. Aus
den Kantonen Solothurn und Aargau
lassen sich 1959 Personen an der
Universität Basel ausbilden (14,9 Prozent). Die Zahl der Studierenden aus
der übrigen Schweiz beträgt 23 Prozent (3022).
Der Anteil der Studentinnen liegt bei
57 Prozent. Das heisst: 130 Jahre
nachdem die Universität Emilie Luise Frey als erster Frau höchst widerwillig die Bewilligung erteilt hat, in
Basel zu studieren, bilden heute ihre
Geschlechtsgenossinnen mit einem
Anteil von 57 Prozent eine klare Mehrheit. 2002 kippte das Verhältnis zugunsten der Frauen.
Die Zahl der Studierenden mit einem
ausländischen Vorbildungsausweis beträgt 3171. Der Anteil von 24,1 Prozent ist damit unverändert geblieben.
Weitere besondere Kennzahlen: Mit
145 Studierenden besuchten weniger Personen Lehrveranstaltungen
als Hörerinnen oder Hörer, was daran
lag, dass diesem Personenkreis in
der Pandemie nur Online-Lehrveranstaltungen offenstanden. Das Schülerstudium an der Universität Basel
verzeichnet in diesem Jahr 72 Teilnehmende, das sind vier mehr als 2019.
Das Hochbegabtenprogramm erlaubt
es Schülerinnen und Schülern aus den
vier Nordwestschweizer Kantonen, bereits vor Abschluss ihrer Matura an
universitären Lehrveranstaltungen teilzunehmen.
jg
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Revidierter Staatsvertrag mit neuem Verteilschlüssel kommt in die Parlamente

Der Stadtkanton wird zum Hauptzahler
Der Universitätsvertrag zwischen den beiden Basler Halbkantonen soll revidiert werden. In erster Linie betrifft
das die Aufteilung der Kosten, die Baselland entlasten würde. Beide Regierungen haben den Entwurf anfangs
Dezember in die Vernehmlassung geschickt.

Sie stellten 2005 die gemeinsame Trägerschaft vor: die Regierungsmitglieder
(von links) Christoh Eymann, Urs Wüthrich, Eva Herzog, Erich Straumann,
Adrian Ballmer und Carlo Conti.
Urs Wüthrich sass damals am Tisch.
Der heutige Präsident des Fördervereins Universität Basel zählte als Baselbieter Bildungsminister neben fünf
weiteren Regierungsräten am 29. September 2005 im Wiltd’schen Haus am
Petersplatz zu den Mitunterzeichnern
des Universitätsvertrags zwischen den
beiden Basler Halbkantonen. Das Dokument sorgte dafür, dass die Basler
Uni als erste im Land über zwei gleichberechtigte Trägerkantone verfügte.
Nachdem ihn die beiden Parlamente
beraten hatten, trat der definitive Vertrag per 1. Januar 2007 in Kraft.
Die Mitträgerschaft habe es der Universität zudem ermöglich, «die notwendigen Entwicklungs- und Ausbauschritte
vorzunehmen», schreiben die beiden
Regierungen im Rückblick. Das Baselbieter Stimmvolk stimmte damals mit
einem überwältigenden Mehr zu, doch
haftete am Baselbieter Aufstieg zum
Unikanton auch ein Preisschild, das
später viel zu diskutieren gab. Heute
steuern Baselland gemäss aktuellem
Uni-Budget 162,7 und Basel-Stadt
158,6 Millionen Franken an den Betrieb bei.
Der Kanton Baselland stellt das
höchste Kontingent an Studierenden
(siehe Beitrag auf Seite 2) und ist dadurch der wichtigste Zahler an die Uni-

versität. Zumindest bis jetzt. Sein jährlicher Beitrag an das Globalbudget der
Universität liegt wohl über dem städtischen. Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass die Baselbieter auch
schon mit der Kündigung des Vertrags
drohten, als sie unter Spardruck standen, und Basel-Stadt einsprang.
Vernehmlassung bis 9. März
Nun soll dieser Universitätsvertrag,
der auf den 1. Januar 2007 in Kraft
trat und damals als Meilenstein in der
Geschichte der Uni gefeiert wurde, angepasst werden. Im Dezember haben
die Regierungen von Basel-Stadt und
Basel-Landschaft einen Entwurf der
beiden Halbkantone zu einer Teilrevision vorgelegt und in die Vernehmlassung geschickt. Diese endet am 9.
März. Danach wird er von beiden Parlamenten diskutiert. Er soll auf den 1.
Januar 2022 in Kraft treten.
Der revidierte Vertrag sieht unter anderem vor, dass Basel-Stadt fast 10
Prozent des Restdefizits der Universität übernimmt. Bisher waren es 5.
Damit gleicht Basel seinen Standortvorteil aus. Die verbleibenden 90 Prozent sollen aber nicht mehr wie bisher
je hälftig aufgeteilt werden, sondern
neu nach einem Schlüssel, welcher der
aktuellen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der beiden Kantone Rechnung

trägt. Das Modell sei somit dynamisch
ausgestaltet, argumentierten die Regierungen beider Basel, als sie im Dezember ihren Entwurf publik machten.
Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wird mit dem standardisierten
Steuerertrag vor Ressourcenausgleich
gemessen, welcher im Rahmen des
Nationalen Finanzausgleichs erhoben wird. Gemäss Vorlage der beiden
Regierungen wird die Aufteilung des
Restdefizits jährlich neu berechnet.
«Baselland kommt damit zumindest
in nächster Zukunft besser weg», sagt
Thomas Dähler von der «Basler Zeitung» in seiner am 2. Dezember publizierten Analyse voraus. Die Stadt
wird unter dem Strich mehr an die
gemeinsame Universität bezahlen als
die Baselbieter, obwohl sie weniger
Studierende zählt.
Mehr Mittel
Aufatmen kann in erster Linie die Universität. Sie war in den letzten Jahren
zum Konsolidieren und Sparen gezwungen, erhält jetzt aber in der Summe sukzessive mehr Mittel. Die Zeichen stehen auf Wachstum. Aus den
Budgets und den Finanzplänen der
beiden Trägerkantone sowie dem revidierten Uni-Vertrag ist klar herauszulesen: Die Regierungen möchten nach
einer Durststrecke die gemeinsame
Universität wieder stärken. Angedacht
ist, dass die juristische und die Wirtschaftsfakultät Standorte in Münchenstein beziehen, was den bikantonalen
Geist auch nach aussen sichtbar machen würde. Es ist durchaus möglich,
dass im Baselbieter Landrat eine bürgerliche Opposition das neue Vertragswerk ablehnt und so das Volk das letzte Wort hat.
Zudem erhält der Universitätsrat mit
der Teilrevision neu den Auftrag, eine
Immobilienstrategie zu definieren - in
Absprache mit einem neu gebildeten
Immobiliengremium. Ferner wird dem
Universitätsrat neu die Verantwortung
für die «Bauherrenrolle» bei Bauprojekten der Universität zugewiesen. jg
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Noemi Burri studiert in Basel Rechtswissenschaften

«Corona warf unsere Pläne über den Haufen»
Anfang des Unilebens stelle ich mir
unglaublich schwierig vor.
Als Masterstudierende haben wir jedoch das Problem, dass wir zeitlich
gegen hinten nicht mehr ganz so
flexibel sind. In meiner Lerngruppe
hatten wir alle einen Plan: Bachelorprüfungen, ein Zwischensemester,
Masterstudium und im vierten Semester ins langersehnte Auslandsemester. Nun warf Corona unsere Ideen
und Pläne komplett über den Haufen
und wir werden alle zu unterschiedlichen Zeiten ins Berufsleben eintreten. Manche mussten ihren Traum
vom Ausland gleich ganz aufgeben.

Noemi Burri: «Besonders leid tun mir die Erstsemestrigen.»
Im Winter 19/20 absolvierte ich nach
einer anspruchsvollen Lernphase
meine Fachprüfungen. Ein paar Tage
danach verfassten wir in meiner Lerngruppe aus Jux eine Liste, wie unser
Leben wohl 2030 ausschauen wird
– schliesslich wird die neue Dekade
viele Veränderungen für uns mit sich
bringen. Wie wenig ahnten wir doch
damals, dass unser Leben schon wenige Wochen später so kopfstehen
würde…
Vom eigentlichen Studentenleben,
eine für viele doch sehr prägende

Noemi Burri
lebt in Oberwil und hat im Sommer
mit ihrem Master in Rechtswissenschaften angefangen. Neben ihrem
Studium und der Anstellung an
einem Lehrstuhl engagiert sie sich
mit viel Herzblut und Überzeugung
als Co-Präsidentin für das Model
United Nation Team der Universität
(Studierende treffen sich regelmässig, um die Organe der Vereinten
Nationen zu simulieren) und ist Vertreterin der juristischen Fakultät im
Studierendenrat.

Lebensphase, die vom sozialen Austausch lebt, hat die Corona-Pandemie
wenig übriggelassen. Unsere Generation mag ja viel Zeit vor dem Bildschirm verbringen. Aber Vorlesungen,
Home Office, Treffen mit Freunden
und auch das Vereinsleben nur noch
digital und vom gleichen Raum aus
zu erleben, zehrt an den Nerven und
besonders an der Motivation. Das
Herumschwirren in den Gängen, das
Kaffeetrinken und das gegenseitige
Abfragen – es fehlt. Mit etwas Kreativität lässt sich auch eine Onlinedebatte und ein Weihnachtspunsch
über Zoom organisieren, aber auch
als Millennial muss ich sagen, es ist
einfach nicht das Gleiche.
Besonders leid tun mir all die Erstsemestrigen. Am Küchentisch für einen
neuen thematischen Lebensmittelpunkt Feuer zu fangen und ein soziales Netz aufzubauen, ist praktisch
unmöglich. Zwar habe ich mir mein
Master auch komplett anders vorgestellt, denn endlich können wir uns
die langersehnte Freiheit herausnehmen und unsere Vorlesungen selbst
wählen. Aber zumindest habe ich
einen stabilen Kreis an Leidensgenossinnen und wir fangen uns gegenseitig auf, wenn die Motivation mal
nicht will. Aber noch ganz isoliert am

Corona wird vorbeigehen, und wir
werden einmal erzählen können,
dass wir eine Pandemie erlebt haben.
Aber Studienjahre sind eigentlich die
Jahre, in denen man schon viel kann,
aber noch wenig muss. Wir haben vergleichsweise viele Freiheiten, sind offen für so vieles, und unsere Ansprüche sind tief. Es wäre eigentlich die
Zeit des nächtelangen Zusammensitzens in irgendeiner WG-Küche, des
Interrailens und des gemeinsamen
Feierns nach der letzten Prüfung.
Natürlich ist das nicht lebensnotwendig und nie zu vergleichen mit
der Lebensrealität all der Leute, die
seit Wochen Überstunden schieben
oder gerade um ihre Existenz fürchten, das ist keine Frage – auch wenn
in dieser Diskussion gerne vergessen
geht, dass es unter ihnen auch viele
Studierende sind. Mich trifft es als
Kellnerin zwar auch und die Massnahmen durchkreuzen meine Auszugspläne, aber wenigstens geht es
für mich nicht ums nackte Überleben.
Bei all dem Frust gewöhnten wir uns
doch an vieles und wurden erstaunlich
flexibel. So hätte ich mir vor einem
Jahr niemals vorstellen können, dass
es zu einem herzlichen Lacher führen
wird, wenn meine Prüferin plötzlich
aus der mündlichen Onlineprüfung
verschwindet.
Krise ist eben oft auch eine Chance –
anstrengend bleibt es aber trotzdem.
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Lia Helfenberger studiert in Basel Medizin

«Nicht alles ist schlecht an der digitalen Lehre»
Um 8.10 Uhr klingelt mein Wecker.
Fünf Minuten später sitze ich vor dem
Bildschirm für die erste Vorlesung
des Tages. Die Kamera hat ausser der
Dozentin niemand in Betrieb. Sie tut
mir leid, wie sie ohne visuelle Rückmeldung zu uns spricht, aber erstens
bin ich noch im Schlafanzug und
zweitens will ich mich auch nicht eine
Stunde lang darauf konzentrieren,
wie unvorteilhaft der Kamerawinkel
ist. Nach der ersten Lektion trinke
ich einen Kaffee, in diesem Semester
halt ohne meine Kommiliton*innen.
Früher fand ich die gemeinsamen
Pausen immer das Schönste an der
Uni, aber vielleicht spricht da bereits
die Nostalgie aus mir.
Nach der ersten Viertelstunde der
zweiten Lektion muss ich mich schon
davon abhalten, meine Mails zu checken. Ich merke, wie viel kürzer meine
Konzentrationsspanne in diesem Semester im Vergleich zu jenen vor Corona ist. Aber nicht alles ist schlecht
an der digitalen Lehre. Zum Beispiel
getrauen sich viel mehr Studierende,
über den Chat Fragen zu stellen als
live, wenn einen plötzlich 100 Leute
anstarren würden. Manche Dozierende gehen auch auf in der Technik und
schaffen es, dass ich während der
ganzen Vorlesung nicht ein einziges
Mal den Browser öffne, was bei mir
schon vor Corona eine Leistung gewesen wäre.
Ich habe mich auch mit der Technik
angefreundet und mir nach zwei Wochen Rückenschmerzen einen zweiten Bildschirm gekauft. Ich weiss,
dass sich nicht alle diesen Luxus
leisten können. Für einige ist schon
der ausreichende Internetanschluss
ein Hindernis. Ich denke, dass es
deshalb fair war von meiner Fakultät, letztes Semester die Prüfungen
formativ durchzuführen, also die
Note nicht zählen zu lassen. Da war
ich aber gerade im Austausch an der
Universität Münster. Mit Semesterbeginn hatten sie dort im April die
digitale Lehre funktionsfähig. Sogar
das Mikrobiologie-Praktikum konnte

Lia Helfenberger: «Vor Corona war noch wenig digitale Infrastruktur vorhanden.»
stattfinden: in Kleingruppen online,
jeweils eine Person davon im Labor
mit drei Kameras, über die die Experimente beobachtet und von zu Hause aus durch die anderen angeleitet
werden konnten.
Umso grösser war die Frustration,
nach dem Sommer in Basel weiterzustudieren, wo es nach Semesterstart im September noch Wochen
dauerte, bis alles klappte. Ich denke,
dass meine Fakultät auch vor mehr
Schwierigkeiten stand, weil vor Corona wenig digitale Infrastruktur vorhanden war. Zum Beispiel führen wir
immer noch Testatkarten mit uns,
also richtig physisch aus Papier, so
wie sie «ältere Semester» noch aus
ihren Studienjahren kennen. Bevor
die Lernräume schliessen mussten,
begab ich mich nachmittags in die
Bibliothek, um Vorlesungen nachzuarbeiten, aber primär um meine Mitstudierenden zu sehen.
Manchmal arbeite ich auch in der
Coronavirus-Abklärungsstation
in
Muttenz. Da sehe ich auch Mitstudierende, aber wir kommen nicht
gross zum Quatschen, vor allem als
die Zahlen wieder stiegen. Die Arbeit
gefällt mir, weil ich dadurch aus dem
Haus komme und vor Augen geführt

bekomme, warum die Welt gerade
so Kopf steht. Eventuell fällt es mir
dadurch etwas leichter als anderen,
die Regeln zu akzeptieren und zu befolgen. Dazu kommt, dass meine universitäre Zukunft nicht von Fallzahlen
oder Einreisebeschränkungen gekippt
werden kann. Im April beginnt für
mich die Praktikumszeit in verschiedenen Krankenhäusern der Schweiz
und obwohl ich dann nicht erst fünf
Minuten vor Dienst aufwachen kann,
werde ich das Online-Semester wahrscheinlich nicht vermissen.

Lia Helfenberger
lebt ebenfalls in Oberwil und studiert
an der Universität in Basel im fünften Jahr Medizin. Daneben nimmt
sie Abstriche in der Corona-Abklärungs- und Teststation Baselland vor
und ist Präsidentin des Studierendenvereins «Achtung Liebe Basel»,
der sich für zeitgemässe, ganzheitliche Sexualaufklärung an Schulen
einsetzt. In fünf Jahren sieht sie
sich als gestresste Assistenzärztin,
in zehn Jahren als engagierte Hausärztin in einer Gemeinschaftspraxis
irgendwo auf dem Land.
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Die eigene Qualität sichern und wo möglich erhöhen

Das Rektorat stellt sich neu auf
Bereits im vergangenen September
hat die Universität Basel angekündigt,
dass Verwaltungsdirektor Christoph
Tschumi nach zwölf Jahren per Ende
August 2021 zurücktreten und sich
beruflich verändern wird. Er übt seine
Aufgabe seit zwölf Jahren aus, ist Mitglied des Rektorats und vor allem für
die Bereiche Finanzen (inklusive Controlling), Mitarbeiter, Liegenschaften
und IT zuständig.
Das Rektorat bedaure sein Ausscheiden aus dieser wichtigen Führungsfunktion ausserordentlich, heisst es in
der entsprechenden Pressemitteilung.
Im Januar folgte die Ankündigung,
dass das Rektorat den Wechsel in dieser zentralen Stelle gleich nutzen will,
um sich selber neu zu formieren. Das
geht aus der Qualitätsstrategie 2020
hervor, die am 22. Dezember 2020
verabschiedet und am 20. Januar
2021 publiziert wurde. Das umfassende Papier zeigt Massnahmen auf,
um die bestehende Qualität zu sichern
und zu erhöhen.
Zu diesen Schritten zählt auch, dass
eine Vizerektorin für «People and Cul-

ture» installiert werde, wie die «Basellandschaftliche Zeitung» am 2. Februar berichtete. Für diese Aufgabe – der
Start ist für kommenden Herbst geplant – ist eine Frau vorgesehen. Zudem werden Tschumis Aufgaben in
zwei Bereiche aufgeteilt: Finanzen
sowie Infrastruktur und Betrieb. Auch
will das Rektorat nach den Vorkommnissen um den Bau des Biozentrums
das Bauwesen künftig selber managen. Damit wird sich das zuletzt verschlankte Rektorat wieder vergrössern.
Die Qualitätsstrategie 2020 führt damit die Vorgaben der übergeordneten
Universitätsstrategie aus. Die Strategie wurde aufgrund von Retraiten und
Vernehmlassungen entwickelt und sei
von der Regenz sehr positiv angenommen, heisst es in der entsprechenden
Mitteilung des Uni-Pressediensts.
Das Budget der Universität Basel für
das laufende Jahr schliesst unter
dem Strich mit einem leichten Minus
von 270‘000 Franken praktisch ausgeglichen ab. Es berücksichtige alle
Massnahmen, zu denen sie die Sparvorgaben zwingen, heisst es in einer
Mitteilung des Pressediensts. Es ist

dies das vierte und letzte Jahr der Leistungsperiode, die durch die Sparbemühungen der beiden Trägerkantone
geprägt ist (siehe auch Bericht auf
Seite 3).
Für ihre strategische Weiterentwicklung hat die Universität die dafür vorgesehenen Zusatzmittel planmässig und
über die ganze Leistungsperiode verteilt sukzessiv zugesprochen. Sie erreichen im Jahr 2021 eine Gesamthöhe
von 7 Millionen Franken und wurden
über die letzten vier Jahre unter anderem für die digitale Transformation in
verschiedenen Universitätsbereichen,
den Aufbau eines Data Analytics Center, die Research & Infrastructure Einheit (RISE) in der Philosophisch-Historischen Fakultät, die Beteiligung am
Institut für Molekulare und Klinische
Ophthalmologie Basel (IOB) sowie für
die breit angelegte Innovationsinitiative eingesetzt. Der Anteil der öffentlichen Hand (Basel-Stadt, Basel-Landschaft, übrige Kantone und Bund) an
der Finanzierung der Universität Basel
werden sich auf 496,3 Millionen Franken belaufen.
upl

Im Gedenken an Karl Heusler, Silvio Borner und Franz Blankart

Drei grosse Förderer und Wissenschafter
Die Universität Basel trauert um drei
verdienstvolle Persönlichkeiten, die innerhalb von nur sechs Wochen verstorben sind: Chemiker Dr. Karl Heusler
(2. Dezember 2020, 96-jährig), Wirtschaftswissenschafter Prof. Dr. Silvio
Borner (7. Dezember 2020, 79-jährig)
und der frühere Universitätsrat Prof.
Dr. Franz Blankart (17. Januar 2021,
84-jährig). Heusler und Blankart haben in jungen Jahren selber in Basel
studiert, ehe sie dort ihr grosses Wirken entwickelten; Silvio Borner absolvierte sein Studium in St. Gallen.
In seinem Nachruf schreibt Ueli
Vischer über Chemiker Karl Heusler:
«Er profilierte sich als erfolgreicher
Forscher, das brachte ihm auch zahlreiche Preise.» Sein grosses Verdienst

für die Universität Basel bestand in
seinem Einsatz als Präsident der Kuratel, der Institution, die 1996 vom
Universitätsrat abgelöst wurde. Zwölf
Jahre lang sass der frühere Leiter des
Friedrich-Miescher-Instituts der Kuratel vor. Uni-Rektorin Andrea Schenker
und Beat Oberlin, der Präsident des
Universitätsrats, schreiben: «Er wirkte
dank Weitsicht und politischem Flair
für ein erfolgreiches Zusammenwirken
von Universität, Wirtschaft und Politik.»
Silvio Borner war nicht nur ein beliebter Professor, weil er ein ausgezeichneter Rhetoriker war und zu seinen Studenten ein unkompliziertes
Verhältnis unterhielt, sondern er war
mit seinen teils provokativen Kolumnen und Stellungnahmen auch ein ge-

fragter Wissenschafter. In Basel lehrte
er bis zu seiner Emeritierung 2009.
Vor der jährlichen Verleihung des Nobelpreises hätten sich die Wirtschaftsstudenten in Basel immer gefragt, ob
«ihr» Silvio Borner endlich an der Reihe sei, erinnert sich Wirtschaftsjournalist Felix Erbacher in seinem Nachruf.
Franz Blankart, der ursprünglich Philosophie studiert hatte, gehörte als
Spitzendiplomat von 1999 bis 2005
dem Universitätsrat an. Er wird in der
Todesanzeige der Universität als «Vertreter des humboldtschen Bildungsideals» bezeichnet, der sich für eine
breit aufgestellte Universität und für
die akademische Freiheit von Lehre
und Forschung stark gemacht habe.
					upl
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Alma Matters
Keine Dr. hc. Weil wegen Corona der
Dies academicus vom 27. November
2020 abgesagt werden musste, verzichteten die Fakultäten darauf, Ehrendoktorwürden zu verleihen. Auch wurde davon abgesehen, den Sport-, den
Alumni- sowie den Schwizerhüslipreis
zu vergeben. Der Amerbach-Preis für
herausragende Arbeiten ging an den
Psychologen Renato Frey.
upl

Corona-konforme Übergabe mit (von links) Universitätsratspräsident Beat Oberlin, Hans-Peter Wessels (Reg. BS), Uni-Rektorin Prof. Andrea Schenker-Wicki,
Prof. Alexander Schiers (Leiter Biozentrum), Monica Gschwind, Isaac Reber (beide Reg. BL) und Conradin Cramer (Reg. BS).
Das Biozentrum ist am 25. Januar
von Regierungsvertretern beider Basel
an die Universität übergeben worden.
Trotz des grossen Aufatmens auf allen
Seiten musste wegen Corona auf eine
gebührende Übergabefeier verzichtet
werden. Damit endet eine schmerzhafte Vorgeschichte: Der Bau des
neuen, 72 Meter hohen Biozentrums
hat wegen Verzögerungen und Mehrkosten von enormen Ausmassen für
Schlagzeilen gesorgt. Vorgesehen ist,
dass der Lehrbetrieb im Neubau im
Herbst dieses Jahres beginnen kann.
Die technischen Anlagen haben alle
Tests bestanden, dem Betrieb steht
nichts mehr im Weg. Die Universität
Basel werde in den nächsten Monaten
mit dem Departement Biozentrum die
Forschungsanlagen erproben, einstellen und optimieren, wie die Universität mitteilt. Parallel dazu werde der
Neubau sukzessive bezogen, damit im
Herbst der Lehrbetrieb aufgenommen
werden kann.

Auch wenn das Biozentrum in die
Hände der Universität übergegangen
ist, wird sich die Politik nochmals mit
dem Projekt befassen müssen. Wie
die Regierungen schreiben, lassen sie
eine externe Expertise erstellen, um
Lehren für vergleichbare Projekte ziehen zu können. Die Federführung für
diese Abklärungen wurde den Finanzdepartementen der beiden Kantone
übertragen.

Der Bau wurde 2013 in Angriff genommen, und das fertige Zentrum hätte vier
Jahre früher bereitstehen sollen. Aus
unterschiedlichen Gründen verzögerte
sich der Bau wieder, und im Gleichschritt explodierten die Kosten: Im Budget standen einst 338 Millionen Franken, nun muss man von Mehrkosten bis
97 Millionen Franken ausgehen.

Dank einer grosszügigen Spende von
6 Millionen Franken durch den Basler
Mäzen Dr. h.c. Hans Heiner Zaeslin
konnte ein Haus am Nonnenweg 56
bezogen werden, in welchem seit Oktober 2020 Visiting Scientists mit Familien aus aller Welt untergebracht
werden können.
upl

Gästehaus geschenkt
Doch nicht nur ein riesiges Biozentrum
erhielt die Universität geschenkt, sondern auch ein weiteres Gästehaus. Die
zeitgemäss möblierten Wohnungen
der «Stiftung Gästehaus» stehen Dozierenden, Postdocs und akademischen
Gästen zu günstigen Mietbedingungen
temporär zur Verfügung. Die Stiftung
vermietet in ihren unterdessen vier
Liegenschaften 35 möblierte Ein- und
Zweizimmerwohnungen.

Studentin an der Grossratsspitze. Jo
Vergeat, die in Basel das Masterstudium in Geographie absolviert, wird in
einem Jahr in Basel Grossratspräsidentin. Sie wurde im Parlament mit 81 von
99 Stimmen zur Statthalterin gewählt
und wird in einem Jahr auf David Jenny
(FDP) folgen. Jo Vergeat gehört dem
Grün-Alternativen Bündnis an.
upl
Frauenstimmrecht. Dass die Schweiz
vor fünfzig Jahren das Frauenstimmrecht einführte, gibt dem Departement Geschichte den Anstoss, dem
Jubiläum eine Ringvorlesung zu widmen. In weiteren Vortragsreihen geht
es um Künstliche Intelligenz, Religion
und Toleranz, Kapitalismuskritik und
den Basler Humanisten Sebastian
Brant. Dabei wird das Thema Frauenstimmrecht in eine globale Geschichte
der Frauenrechte und des politischen
Unrechts eingebettet. Die Vorträge
nehmen auch auf aktuelle Herausforderungen Bezug.
		
upl
Klimawandel einst. Ausbleibender
Monsunregen in den Quellregionen
des Nils ist die Ursache der Auswanderungen und des Niedergangs ganzer Siedlungen in der spätantiken
römischen Provinz Ägypten. Diese
Bevölkerungsentwicklung hat die Althistorikerin Sabine Huebner von der
Universität Basel erstmals mit Umweltdaten verglichen – und ist auf
eine frühe Klimaveränderung samt
ihren Folgen gestossen. Das oasenartige Fayum-Gebiet rund 130 Kilometer südwestlich von Kairo galt als die
Kornkammer des römischen Reichs.
Doch am Ende des 3. Jahrhunderts n.
Chr. verfielen dort mehrere ehemals
blühende Siedlungen. 		
upd
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Professor Ralph Weber verärgert China

«Kapitalistischer und kommunistischer als vor 20 Jahren»
«Heute ist China
wirtschaftlich kapitalistischer, aber
politisch kommunistischer als vor
20 Jahren.» Dieser
an sich widersprüchlich klingende Satz stammt
von Ralph Weber (Bild). Und er ist gut
begründet. Der 46-jährige, in Johannesburg geborene Weber ist seit 2014
Professor für European Global Studies am Europainstitut der Universität
Basel und Präsident der Europäischen
Gesellschaft für chinesische Philosophie.
Nachzulesen ist sein Satz in einem
Interview in der November-Ausgabe
von «Uninova», dem Wissenschaftsmagazin der Universität Basel. Doch
er wird sicher noch anderswo zu lesen
sein, weil Weber als China-Kenner und
vor allem Kritiker regelmässig in Medien zu China befragt wird – gerade im
Zusammenhang mit dem Freihandelsabkommen, das die Schweiz mit dem
Grossreich abgeschlossen hat.

bringe und eine «Mentalität wie im Kalten Krieg» offenbare. In der Mitteilung
der Botschaft steht weiter: «Lügen
werden eines Tages entlarvt, Gerechtigkeit aber bleibt im Herzen der Menschen für immer.» Zwischen den Zeilen
eine Warnung an das Land und an den
Verfasser.
Weber, der übrigens einst selber in Peking studierte, versteht es aber als seine Pflicht, als Wissenschafter darauf
aufmerksam zu machen, wie die Kommunistische Partei auf der ganzen
Welt, auch in der Schweiz, Einfluss
nimmt. Er weist darauf hin, wie dringend es ist, sich mit dieser Situation
auseinanderzusetzen, betrachtet sein
Engagement als professorale Pflicht
und begibt sich deshalb bewusst in
die Öffentlichkeit. Ein ausführliches Interview im «NZZ Folio» im September,
also noch vor dem Abschluss seiner
Studie zur Einflussnahme und Machtpolitik des chinesischen Parteistaats,
bildet dabei einen Schwerpunkt. Es
herrsche hier ein absoluter Mangel an
China-Kompetenz, stellt er fest.
Einfluss mit System

Chinas Protest
Weber hat im Dezember eine Studie
herausgegeben, in der er beschreibt,
«wie chinesische Behörden Schweizer
Organisationen infiltrieren», um die
«Basellandschaftliche Zeitung» vom 1.
Februar zu zitieren. «Wie ein Rhizom,
ein Wurzelgeflecht, würden sich chinesische Exponenten in das schweizerische System einbinden», zitiert die
Zeitung den Basler Professor weiter.
Das wird natürlich auch von der chinesischen Botschaft und sogar in den
Staatsmedien zur Kenntnis genommen. Die chinesische Botschaft in
Bern, wenig amused, deponierte deshalb einen «nachdrücklichen Protest
gegen Diffamierungen und Gerüchte».
Sie nennt Weber zwar nicht namentlich, bezeichnet den Wissenschafter
aber als «hinterlistige Person», die
viele Lügen, absurde Argumente vor-

Ralph Weber betont auch, dass wir
gerne ausblenden, dass in den letzten
Jahren in China Tausende von Menschen, darunter viele Menschenrechtsanwälte, spurlos verschwunden sind.
Zudem weist er auf die Unterdrückung
der Uiguren und Tibeter hin, die er
als «stossend» bezeichnet, sowie aktuell auf das rücksichtslose Vorgehen
in Hongkong. «Die Fudan-Universität
hat die akademische Freiheit aus ihren
Statuten gestrichen und mit Loyalität
zu Xi Jinpings Denken ersetzt», berichtet Weber im «Uni Nova», auch die
Menschenrechtslage
verschlechtere
sich zusehends. Menschenrechte, sagt
er, seien nicht verhandelbar.
Er verzichtet aber darauf, der politischen Schweiz und ihrer Wirtschaft
Ratschläge zu erteilen, wie sie sich
gegenüber dem 1,4-Milliarden-Volk zu
verhalten haben. Er sagt: «Ich bin Wis-

senschaftler und versuche, Sachwissen und Argumente in die gesellschaftliche Diskussion einzubringen. Meine
Analyse besagt: China verstärkt systematisch seinen Einfluss in der Uno,
aber auch in einzelnen europäischen
Ländern.» Und im gleichen Interview
appelliert er: «Wir müssen die Diskussion über die Bedrohung der liberalen
Demokratie mit ihrer Rechtsstaatlichkeit führen.» 				
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