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Die Universität Basel wurde im Mai mit 
politischen Entscheiden konfrontiert, 
die in ihren Konsequenzen in komplett 
gegenteilige Richtungen wirken. Gleich-
zeitig wird eindrücklich in Erinnerung 
gerufen, dass Hochschulen – auch wenn 
diese mit Autonomie und grossem Hand-
lungsspielraum ausgestattet sind – 
unverändert Teil des Service Public 
bleiben – mit allen Chancen und Risiken.

Auf der Grundlage der von der Univer-
sität entwickelten Strategie 2022 – 2030 
und unter Berücksichtigung der Weiter-
entwicklung des Staatsvertrags haben die 
Regierungen der beiden Trägerkantone 
am 25. Mai 2021 zuhanden der Kan-
tonsparlamente den Leistungsauftrag für 
die Periode 2022 – 2025 verabschiedet. 
Gleichzeitig wurde für diesen Zeitraum 
die erforderliche Mittelausstattung im 
Umfang von 1,335 Milliarden beschlos-
sen, was einer Erhöhung von 3,5 Prozent 
gegenüber den aktuellen Beiträgen ent-
spricht. In diesem Globalbeitrag stehen 
969 Millionen für die Mitfinanzierung von 
Lehre und Forschung zur Verfügung. 386 
Millionen sollen in die Erneuerung und 
den Ausbau einer zukunftstauglichen 
Infrastruktur investiert werden. 

(Fortsetzung Seite 2)

Stärkung durch die 
Trägerkantone – 
Schwächung durch den Bund
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Die Parlamente befassen 
sich mit dem Staatsvertrag,  
der auch die Finanzierung 
der Universität neu regelt.

Urs Wüthrich-
Pelloli,  
Präsident 
FUB

Corona lenkt den Blick verstärkt auf die Wissenschaft

Ablehnung und Unglaube, 
aber auch Interesse und Zuspruch

Ein aktuelles Beispiel: Interview in der «Bas-
ler Zeitung». Er spreche lieber nicht mehr 
von «Welle», bemerkte der befragte Wis-
senschafter, weil es kein flächendeckendes 
Infektionsgeschehen mehr gebe, von dem 
die ganze Bevölkerung betroffen sei, heute 
wüssten wir aber, wer gefährdet sei. 

Die Reaktion kam prompt.  Am Anfang 
seien ältere Personen und solche mit Vor-
erkrankungen als gefährdet betrachtet 
worden; es habe also gar nie eine Welle 
gegeben, welche die ganze Bevölkerung 
betroffen habe. «Wieso wurden und wer-
den Ängste geschürt, Panik aufgebaut?», 
schrieb eine Leserin und fuhr fort: «Wieso 
folgen Aussagen wie dieser keine entspre-
chenden Änderungen des eingeschla-
genen Weges und der Medienberichte? 
Ein Schelm, der denkt, da sei etwas faul.»
Der interviewte Wissenschafter war der 
Basler Professor Marcel Tanner. Der inter-
national anerkannte Epidemiologe und 
Forscher mit Jahrzehnten praktischer Er-

fahrung (zum Beispiel in Afrika mit der 
Bekämpfung von Cholera und der Elimi-
nierung der Malaria) war massgeblich an 
der Transformation des hiesigen Tropenin-
stituts zum «Schweizerischen Tropen- und 
Public Health-Institut» beteiligt; er war dort 
Direktor und ist emeritierter Professor der 
Universitäten Basel und Zürich und Präsi-
dent der Akademien der Wissenschaften 
Schweiz, kurz: ein Mann, der weiss, wovon 
der spricht.

Für sich allein ist das Beispiel kaum der 
Rede wert. Es zeigt aber, wie hürdenreich 
die Kommunikation im Thema «Corona» 
mittlerweile geworden ist. Der Titel über 
dem ganzseitigen Interview war nämlich 
nicht die Wellenfrage, sondern das Zitat 
einer viel gewichtigeren, politischen Äus-
serung Tanners: «Man darf die Menschen 
nicht verängstigen und Panik aufbauen». 

Tanja Stadler, Präsidentin der Covid-Taskforce, im Schweizer Fernsehen
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Der Förderverein lädt zur 
Generalversammlung und 
danach zu Vorträgen rund 
um das Thema Alter ein.
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Andrea Knellwolf schlägt 
vor, dass die Universität 
einen Ableger ennet der 
Landesgrenze errichtet.

5
Fachleute besprachen die 
Chancen und Risiken bei 
internationaler Kooperation 
von Hochschulen.

(Fortsetzung Seite 2)



Auszeichnung für 
Prof. Tanja Stadler

Die deutsche Nationale Akademie der 
Wissenschaften Leopoldina würdigt die 
herausragenden Forschungsarbeiten der 
Mathematikerin Tanja Stadler mit der 
Verleihung der Carus-Medaille für ihre 
Forschung auf dem Gebiet der mathe-
matischen und theoretischen Biologie. 
«Mit ihrem mathematisch-statistischen 
Ansatz lässt sich aus genetischen Se-
quenzinformationen präziser als bisher 
auf stammesgeschichtliche Beziehungen 
schliessen. Die von ihr entwickelten Mo-
delle zur Entstehung von Arten haben 
international Beachtung gefunden», 
schreibt die Akademie. 

Mit der Carus-Medaille werden seit 1896 
jüngere Wissenschafterinnen und Wis-
senschafter für Entdeckungen oder For-
schungsleistungen ausgezeichnet.
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(Fortsetzung Editorial)

«Die Ambition, auch in Zukunft eine Uni-
versität mit hoher nationaler und interna-
tionaler Strahlkraft zu haben, ist bei allen 
Stakeholdern ausgeprägt.»

Das zuversichtliche Statement zu den 
Regierungsentscheiden von Dr. Beat 
Oberlin, Präsident des Universitätsrates, 
erhielt zum Aspekt «internationale Strahl-
kraft» nur einen Tag später einen emp-
findlichen Dämpfer. Wie verheerend
der Beschluss des Bundesrates vom 
26. Mai, die Verhandlungen mit der 
Europäischen Union zum institutionellen 
Rahmenabkommen abzubrechen, für den 
Forschungsstandort Schweiz sind, wurde 
anlässlich der Veranstaltung von FAG, 
FUB und Alumni vom 7. September 2021 
von Vertreterinnen und Vertretern aus 
Wissenschaft, Politik und Wirtschaft  in 
aller Deutlichkeit geschildert (siehe 
Beitrag auf Seite 5).  

Die vom Baselbieter Landrat am 2. 
September 2021 einstimmig verabschie-
dete Resolution, mit der Bundesrat und 
eidgenössische Räte aufgefordert wer-
den, sich für eine Vollassoziierung an das 
Forschungsprogramm Horizon Europe zu 
engagieren, ist sicher ein positives Signal 
Richtung Bern. Mit der Überweisung 
der Motion von Landrätin und FUB-Vor-
standsmitglied Béatrix von Sury wurde 
der Regierungsrat gleichzeitig beauftragt, 
dem Parlament eine Standesinitiative zu 
unterbreiten, mit der zusätzlicher Druck 
auf Bundesbern entwickelt werde soll. 

Die realistische Einschätzung der Stim-
mung in Brüssel und der Verhandlungs-
position der Schweiz machen deutlich, 
wie schwierig es sein dürfte, wenn sich 
die Schweiz ihren Platz als vollwertiges 
Mitglied im europäischen Forschungsver-
bund sichern will. Die Rosine «Wissen-
schaft» ist nicht zu haben, ohne gleich-
zeitig die Kernelemente und wichtigsten 
Spielregeln der europäischen Zusam-
menarbeit zu respektieren. Ob dazu im 
Baselbieter Landrat auch Einstimmigkeit 
herrscht, muss leider bezweifelt werden. 

Urs Wüthrich-Pelloli, 
Präsident FUB

(Fortsetzung von Seite 1)

Es war nicht die erste «Belehrung» im Leser-
brief-Format. Eine Leserbrief-Autorin hatte 
ihn schon im letzten Frühjahr warnend über 
den Contergan-Skandal von 1969 aufge-
klärt; oder im August hatte jemand eine Le-
serbriefspalte so bereichert: «Die Mehrheit 
ist nach mehr als einem Jahr der Propagan-
da, die jeglicher seriösen Wissenschaft ent-
behrt, und des psychologischen Drucks (…) 
so weit verunsichert, dass sie sich nun auch 
«freiwillig» einen nur bedingt zugelassenen, 
genmanipulierten Stoff spritzen lassen.» 

Weitere, gröbere Beispiele öffentlicher Dis-
kreditierungen von Wissenschafterinnen 
und Wissenschaftern liessen sich beliebig 
anfügen, aber neu sind sie nicht. Auch bei 
wissenschaftlichen Erkenntnissen zu Klima- 
Perspektiven sind sie zu beobachten und in 
anderen Zusammenhängen ebenfalls. «Es 
handelt sich», stellt Professor Richard Neher 
gegenüber «UniPLUS» fest, «nicht um ein 
Pandemie-spezifisches Problem». Es gebe 
eine Tendenz, «wissenschaftliche Erkennt-
nisse als diskutierbare Meinungen abzutun.» 
Richard Neher ist ebenfalls Epidemiologe, 
ausserordentlicher Professor am Basler Bio- 
zentrum und gehört der Covid-Taskforce 
des Bundes an. Deshalb landen immer wie-
der ungebetene Zuschriften in seinem Brief-
kasten. Neher stellt aber auch ein «hohes 
Interesse an der Wissenschaft» fest. «Zum 
Glück» sei er bisher nie in die Lage geraten, 
mit Leuten diskutieren zu müssen, welche 
die Pandemie grundsätzlich leugnen.

Das kann Prof. Dr. Tanja Stadler von sich 
nicht behaupten, seit sie im August die 
Leitung der Covid-Taskforce übernommen 
hat. «Pakete ohne Absender öffnet sie nicht 
mehr», beginnt ein Zeitungsporträt über die 
neue Chefin, und gleich darauf stellt die Au-
torin des Artikels fest, dass in dieser Aussa-
ge «die ganze gesellschaftliche Sprengkraft 
der Pandemie» liege. Tanja Stadler, die beim 
ETH-Departement Biosysteme (D-BSSE) in 

Basel arbeitet, ist aktuell das exponierteste 
Mitglied des bundesrätlichen Fachgremi-
ums.

«Die Pandemie ist nicht vorbei. Es braucht 
das evidenzbasierte Wissen weiterhin. Die 
Politik müsse nicht immer das tun, was die 
Wissenschaft empfehle. Aber sie müsse zu-
mindest über das aktuelle Wissen verfügen», 
sagt sie. Auch die Bevölkerung habe ein 
Recht darauf, den aktuellen Stand der Wis-
senschaft mit möglichen Lösungsansätzen 
zu kennen. 

In der Auseinandersetzung zwischen der 
Wissenschaft und ihren Gegnern setzte die 
Fernseh-Sendung «Club» von Anfang Au-
gust einen Höhepunkt. Dort waren die Leug-
ner und Skeptiker in der Überzahl. Der Bas-
ler Epidemiologe Prof. Dr. Manuel Battegay 
sass als einziger Wissenschafter in der Runde 
und musste sich dabei Sätze anhören wie: 
«Wenn Sie mir zehn wissenschaftliche Studi-
en um die Ohren schlagen, dann schlage ich 
mit zehn anderen zurück.» Das erboste so-
gar SVP-Politiker Jöel Thüring, der nach dem 
«Club» schrieb: «In einer Pandemie sollten 
wir den Wissenschaftlern glauben und nicht 
irgendwelchen Spediteuren oder Primarleh-
rerinnen.» Und Manuel Battegay beschwich-
tigt, dass man Kritik «gerade in der Schweiz» 
aushalten müsse: «Es kommt ja auch viel Zu-
spruch.» 

rm/jg

Prof. Dr. Manuel Battegay im «Club»



In beiden Erziehungsdirektionen herrscht Zuversicht

Neuer Staatsvertrag im Fahrplan

Auch wenn ihn noch keines der beiden Kan-
tonsparlamente behandelt hat, so befinden 
sich Basel-Stadt und Basel-Landschaft mit 
ihrem neuen, revidierten Staatsvertrag ganz 
auf Kurs. Das wird «UniPLUS» sowohl von 
der Erziehungs-, Kultur- und Sportdirektion 
in Liestal als auch vom Erziehungsdeparte-
ment in Basel bestätigt. Der Landrat wird im 
Dezember mit dem neuen Uni-Vertrag be-
fassen. «Wir befinden uns also im Zeitplan», 
sagt Fabienne Romanens, die Medienspre-
cherin der zuständigen Direktion.

Ihr Basler Kollege Simon Thiriet rechnet da-
mit, dass sich der Grosse Rat im Oktober 
mit der Vorlage befassen wird. Selbst wenn 
(wider Erwarten) in einem der beiden Kan-
tone ein Referendum zustande kommen 
sollte und das Volk das letzte Wort spricht, 
hätte die Verzögerung keine Auswirkung, 
weil dann der Vertrag rückwirkend auf den 1. 
Januar 2022 in Kraft treten würde. «Ein Zeit-
druck besteht also nicht», stellt Thiriet fest.

Regierungen zuversichtlich

Auch ihre beiden Vorgesetzten sind guter 
Dinge. «In der Vernehmlassung stiess der 
Universitätsvertrag mehrheitlich auf eine 
sehr positive Resonanz», hält Regierungsrä-
tin Monica Gschwind fest, daher sei sie zu-
versichtlich, dass die Aussichten auf ein Ja 
im Parlament gutstehen. Substanzielle Kritik 
äusserte im Baselbiet einzig die SVP. 

«Die neuen Grundlagen der gemeinsamen 
Trägerschaft sind austariert und nachhal-
tig», sagt Monica Gschwinds Amtskollege 
Conradin Cramer, «wir sind sehr zuversicht-
lich, dass die Parlamente sich dieser Ein-
schätzung anschliessen werden und beide 
Vorlagen breit unterstützen.» Cramer ist 
überzeugt, dass die neuen Verträge es er-
möglichen, dass sich die Universität weiter-
entwickle und sich weiterhin «als Lehr- und 
Forschungsinstitution von höchster Quali-
tät» positioniere.
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Andrea Schenker-Wicki, Conradin Cramer, Monica Gschwind und Beat Oberlin                      
präsentieren das Vertragswerk. 

Neues zum Campus auf den Dreispitz
«Die Voraussetzungen für das Gelingen 
eines Campus Dreispitz sind gegeben. Die 
Vielzahl der Akteure schliesst allerdings 
auch ein Scheitern nicht aus.» Dieses Fa-
zit steht am Ende eines Artikels, mit dem 
die «bz», die vormalige «Basellandschaft-
liche Zeitung», am 28. August überraschte. 
Überschrieben ist er mit der schon etwas 
absoluter klingenden Schlagzeile «Der Uni-
standort Dreispitz kommt». Das bereits vor 
drei Jahren angekündigte Projekt musste 
damals schnell auf Eis gelegt werden, weil 
es sich erst als Idee entpuppte. Doch jetzt 
gilt es ernst. Unterdessen sind alle Beteilig- 
ten einen wesentlichen Schritt weiter. Das 
Gebiet für den vorgesehenen Campus für 

die juristische und die wirtschaftswissen-
schaftliche Fakultät stand 2018 noch im 
Besitz eines Logistikunternehmens. Die 
Baurechtsparzelle an der Helsinki- und der 
Genua-Strasse gehe, so ist zu lesen, per 
2024 an ein Immobilienfirma über, die an 
der Helsinkistrasse das Projekt «Dreispitz 
Mitte» realisieren möchte. Allerdings muss 
Münchenstein als Standortgemeinde noch 
einem entsprechenden Quartierplan zu-
stimmen, ebenso die Christoph Merian 
Stiftung als Grundeigentümerin.
Vorgesehen ist, dass die neue Baurecht-
nehmerin zugleich als Bauherrin auftritt 
und die Liegenschaft an die Universität 
vermietet. Das hat für beide Seiten Vor-

teile: Das Immobilienunternehmen besitzt 
einen zuverlässigen Dauermieter, und die 
Universität kann sich gemäss ihrer neuen 
Strategie vom selbstständigen Bauen eige-
ner Liegenschaften zurückziehen.

Neues Gebäude für Sport

Da ist die Universität mit einem weiteren 
Gebäude in der Nähe des Dreispitz’ be-
reits am Ziel angelangt: Am 28. August 
erfolgte die Schlüsselübergabe für das 
neue Gebäude für das Departement Sport, 
Bewegung und Gesundheit auf Muttenzer 
Boden.  

upl

Diesen Optimismus verströmten Gschwind 
und Cramer bereits, als sie am 26. Mai ge-
meinsam mit Universitätsrektorin Andrea 
Schenker-Wicki und Beat Oberlin, dem Prä-
sidenten des Universitätsrats, den ausgehan-
delten Staatsvertrag vorstellten und zugleich 
in die Vernehmlassung schickten. Er sieht vor, 
dass Baselland nicht mehr grösster Zahler ist 
und die Universität für die Jahre von 2022 bis 
2025 rund 1,35 Milliarden Franken erhält. 

Konkret zahlt der Kanton Baselland neu 670 
Millionen Franken und Basel-Stadt neu rund 
685 Millionen Franken. Der Stadt-Kanton  
muss neu einen zusätzlichen Standortsvor-
teil-Zusatz 10 Prozent begleichen. Unter 
Sparzwang musste Baselland einst den ver-
einbarten Beitrag an die Universität (und 
an die Zentrumskultur) reduzieren, was den 
reicheren Stadtkanton zu Zusatzzahlungen 
zwang und das bikantonale Verhältnis trübte. 
An der Medienkonferenz im Mai verlor Con-
radin Cramer nur einen kurzen Gedanken an 
diese Phase und sagte: «Wir wollen das nicht 
noch einmal erleben.»

FUB nimmt Stellung

Auch der Förderverein Universität Basel 
beteiligte sich an der Vernehmlassung zur 
Teilrevision des Staatsvertrags. Der Ver-
ein unterstütz die Aktualisierung, schreibt 
FUB-Präsident Urs Wüthrich und fordert na-
mens des FUB unter anderem, dass die Au-
tonomie der Hochschule gewahrt bleibt. Die 
Stellungnahme ist im Wortlaut zu finden auf 
der Homepage.

jg



«Es herrscht diplomatische Eiszeit, und 
das hat für den Forschungsstandort Basel 
noch für Jahre gravierende Folgen.» Das 
sagt Andrea Knellwolf, die seit 2014 für die 
«Mitte» im Basler Grossen Rat sitzt. Nach-
dem das Rahmenabkommen zwischen der 
Schweiz und der EU gescheitert ist, befürch-
tet Andrea Knellwolf, dass die Universität 
aus laufenden europäischen Programmen 
rausfliegt oder bei neuen erst gar nicht mit-
wirken darf. Alle seien gefordert, «out of the 
box» zu denken, sagt sie.

Schliesslich stehen nicht nur in der For-
schung, sondern auch in der Bildung Aus-
tauschprogramme vor einer ungewissen 
Zukunft. Es bestehe auch die Gefahr, dass 
Forscherinnen und Forscher abwandern, um 
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Mitte-Grossrätin Andrea Knellwolf kämpft um Anschluss an Europa

Eine Uni-Filiale ennet der Grenze
ihre Arbeit im besser vernetzten EU-Raum 
voranzutreiben. Der Fall kommt uns be-
kannt vor: Als die Schweiz 2014 die Massen-
einwanderungsinitiative annahm, wurde sie 
aus dem Austauschprogramm «Erasmus+» 
gekippt.

Nach Fessenheim?

Als das Basler Parlament am 8. September 
erstmals nach der Sommerpause wieder 
tagte, reichte Andrea Knellwolf einen An-
zug (Postulat) ein. Sie bittet die Regierung 
zu prüfen und zu berichten, ob die Universi-
tät Basel im grenznahen Elsass oder aber in 
Lörrach oder Weil eine Art Tochter-Universi-
tät gründen soll, zumal davon letztlich nicht 
nur Basel, sondern die ganze Grenzregion 
profitieren würde.

Sie wartet in ihrem Vorstoss bei der Stand-
ortfrage sogar mit einem konkreten Vor-
schlag auf: das Gelände des ehemaligen 
Atomkraftwerks in Fessenheim. Sie schreibt 
auch, dass ein solches Vorgehen nicht aus-
sergewöhnlich sei – im Gegenteil: So erwog 
die Nobeluniversität von Oxford aufgrund 
von Brexit, in Paris einen Ableger zu schaf-
fen. Auch auf nationaler Ebene wurde der 
Handlungsbedarf erkannt, konkrete Vor-
schläge waren aus Bern aber noch nicht zu 
vernehmen.

Eymanns Kritik

Ihre Idee hat Andrea Knellwolf auch mit Ver-
tretern der Universität besprochen und Un-
terstützung erfahren. «Das ist kein Schuss ins 
Blaue. Ich erhielt bereits sehr viele Rückmel-
dungen, durchwegs positiver Art», sagt sie 
gegenüber «UniPLUS», «bis auf eine.» Damit 
spielt sie auf Nationalrat Christof Eymann an, 
früher Basler Erziehungsdirektor und ex offi-
cio Mitglied des Universitätsrats. Gegenüber 
dem Online-Portal «Onlinereports» sagt er: 
«Eine Universität gründet man in Deutsch-
land oder Frankreich nicht wie eine Mig-
ros-Filiale. Das kann Jahre dauern.» 

Zudem bezweifle er, dass dort wegen der 
Konkurrenzsituation überhaupt jemand an 
einem solchen Uni-Ableger interessiert sei. 
Stattdessen befürwortet er ein gemein-
sames Vorgehen der Hochschulen auf Bun-
desebene, damit die Verhandlungen über 
das Forschungsprogramm «Horizon» abge-
schlossen werden. Ein Basler Solo könnte 
da sogar hinderlich sein.

Grossrätin Andrea Knellwolf aber wartet   
lieber auf die Antwort der Regierung, und 
die Form des Anzugs sei dafür das gerade-
zu ideale politische Gefäss. Sie fügt an: «Wir 
müssen Optionen überlegen und einfach 
etwas versuchen, um aus dieser unbefriedi-
genden, ja gefährlichen Situation heraus zu 
kommen.»            
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SP-Vorstoss für mehr Professorinnen in beiden Kantonen gescheitert

Keine Quote für die Dozierenden
Nach dem Basler Grossen Rat spricht sich 
auch der Baselbieter Landrat gegen eine 
Quotenregel unter den Dozierenden an 
der Universität Basel aus. Mit 54 Nein- zu 
23 Ja-Stimmen (bei 4 Enthaltungen) fiel die 
Motion von SP-Landrätin Miriam Locher am 
3. Juni in Liestal klar durch, nachdem die 
gleichlautentende SP-Motion von Jessica 
Brandenburger in Basel bereits im Oktober 
2020 abgelehnt worden war. Dort aller-
dings fiel das Nein mit 42 zu 46 Stimmen 
deutlich knapper aus als im zweiten Träger-
kanton.

Miriam Locher, Mitglied des Fördervereins 
Universität Basel, argumentierte, dass Pro-
fessorinnen krass untervertreten seien, in 
der philosophisch-naturwissenschaftlichen 

Fakultät liege der Anteil sogar unter 25 
Prozent. In ihrer Motion fordern deshalb 
die beiden Politikerinnen, dass die beiden 
Trägerkantone verbindlich vorschreiben, 
dass in jeder Fakultät innerhalb der näch-
sten fünf Jahre der Anteil der Professo-
rinnen auf 30 Prozent und innerhalb der 
nächsten 15 Jahre auf 50 Prozent steigen 
muss.

Gegen starre Quote

Regierungsrätin Monica Gschwind, die 
Baselbieter Bildungsdirektorin, argumen-
tierte, dass die Regierung keine formale 
Befugnis besässe, in die Anstellungs- oder 
Berufungspolitik der Universität einzugrei-
fen. Eine verbindliche Quote vorzuschrei-

ben, würde für die philosophisch-naturwis-
senschaftliche Fakultät bedeuten, binnen 
fünf Jahren 16 Professoren und binnen 15 
Jahren gar 36 Professoren durch Professo-
rinnen auszutauschen, was kaum ohne Ent-
lassungen zu vollziehen wäre. Zudem seien 
einzelne Forderungen bereits erfüllt. 

Sprecherinnen und Sprecher der bürger-
lichen Fraktionen sprachen sich gegen die 
Überweisung der Motion aus. Mit einer 
starren Quote werde die Berufung von 
fachlich hochkarätigen Professuren er-
schwert, was der Reputation der Universi-
tät schaden könnte, sagten sie. Der Anteil 
der Frauen unter den Studierenden liegt 
gemäss der Uni-Statistik von 2020 bei 57,1 
Prozent.         upl

Andrea Knellwolf
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Herbsttagung von FAG, FUB und Alumni zur internationalen Kooperation

Das Risiko, im Abseits zu landen
Der Titel der diesjährigen Herbsttagung 
hätte – weniger als offene Frage formuliert 
– auch lauten können «Wer die Chancen 
internationaler Kooperation verpasst, geht 
das Risiko ein, im Abseits zu landen». 

Der Entscheid des Bundesrates vom 26. 
Mai 2021, das Projekt «Institutionelles Rah-
menabkommen mit der EU» nicht weiter-
zuverfolgen, hat der bereits 2020 vorgese-
henen Tagung höchste Aktualität verliehen. 
In seiner Begrüssung formulierte Caspar 
Zellweger, Vorsteher der Freien Akademi-
schen Gesellschaft (FAG), bereits die von 
allen Referierenden und Diskussionsteil-
nehmenden vertretene Überzeugung und 
Einsicht: offene Grenzen sind in der Wissen-
schaft unverzichtbare Erfolgsfaktoren.
 
Die weltweite Bündelung von Exzellenz 
über einzelne Forschungseinrichtungen und 
Landesgrenzen hinaus ist zwingende Vo-
raussetzung für den Austausch von Wissen, 
Innovation, Fortschritt und Wettbewerbs-
fähigkeit. Der Unternehmer Roland Bühl-
mann, Präsident der Alumni, bestätigte die 
negativen Konsequenzen der «Deklassie-
rung» des Wissenschaftsstandorts Schweiz. 
Gleichzeitig rief er die in den Diskussionen 
über die Folgen dieser Deklassierung nur 
ungenügend thematisierten Auswirkungen 
auf die Forschungsaktivtäten ausserhalb der 
Hochschulen in zahlreichen Unternehmen 
unterschiedlichster Grössen und Branchen 
in Erinnerung. 

Initiativen von der Basis

Thorsten Schwede, Vizerektor Forschung 
der Universität Basel, illustrierte am aktu-
ellen Beispiel der nach langjährigen For-
schungsanstrengungen innert kürzester Zeit 
bereitgestellten Impfstoffe zum Schutz ge-
gen die Covid19-Infektionen die zwingende 
Notwendigkeit und den Erfolg internatio-
naler Kooperation unter Forschungseinrich-
tungen. In seinen Thesen zu Erfolgsfaktoren 
und Rahmenbedingungen von Forschungs-
kooperationen vertrat Thorsten Schwede 
die Überzeugung, dass sich Zusammenar-
beitsprojekte von der Basis her entwickeln 
müssen. Die Universitätsleitungen sollen 
ermöglichen nicht steuern. Wenn die Betei-
ligung von Schweizer Hochschulen als Juni-
orpartner an den europäischen Forschungs-
projekten mit Kompensationszahlungen 
finanziert wird, bleibt ein wesentlicher As-
pekt unberücksichtigt: Das wichtige Kapital 
Reputation lässt sich nicht kaufen, so die 
einhellig geteilte Einschätzung des Vizerek-
tors.

Hans-Jochen Schiewer, emeritierter Rek-
tor der Universität Freiburg i. Br. und ehe-
maliger Präsident des oberrheinischen 
Hochschulverbundes EUCOR, zeigte auf, 
welche Strahlkraft entwickelt werden kann, 
wenn vier leistungsstarke Hochschulen in 
drei Ländern «In Pendlerdistanz» ihre Kräf-
te bündeln. Dass das Ganze eben mehr ist 
als die Summe der Einzelteile bestätigt das 

Interesse von internationalen Spitzenuniver-
sitäten an Zusammenarbeitsprojekten mit 
dem «Gesamtpaket EUCOR». Gerade für 
die Universität Basel ist es von unschätz-
barem Nutzen, dass sie sich dank EUCOR 
ihre Stellung als europäische Rechtsperson 
gesichert hat und Teil eines „Europäischen 
Verbunds  zur territorialen Zusammenarbeit» 
bildet. Die Übernahme des EUCOR-Präsidi-
ums durch Andrea Schenker-Wicki, Rektorin 
der Universität Basel, bekräftigt das Be-
kenntnis der Schweiz zu der einzigartigen 
Zusammenarbeit im Hochschulverbund im 
gemeinsamen Wirtschafts-, Kultur- und Le-
bensraum Oberrhein.

Global denken – lokal handeln

Unter der Leitung von Jean-Luc Nordmann, 
dem ehemaligen FUB-Präsidenten, unter-
strich die Basler Ständerätin Eva Herzog in 
der Diskussionsrunde die Dringlichkeit in 
Sachen Wiederanschluss der Schweiz an die 
europäische Wissenschaftsgemeinschaft. 
Die SP-Politikerin musste feststellen, dass 
diese Dringlichkeit in der Politik noch zu 
wenig erkannt wird und ein erfolgverspre-
chender «Plan B» nach dem Scheitern des 
Rahmenabkommens nicht in Sicht ist. Jürg 
Utzinger, Direktor des Swiss Tropical and Pu-
blic health Institute, rief in Erinnerung, dass 
sich Kooperation und Wettbewerb in der 
Wissenschaft nicht auf die Blöcke Europa, 
USA und China beschränken dürfen. Nur 
umfassende Strategien - insbesondere unter 
Einbezug des globalen Südens - schafften 
die Voraussetzungen, dass globale Heraus-
forderungen tatsächlich global gemeistert 
werden können.   

uwp
 

Biozentrum nach pannenreicher Baugeschichte eingeweiht

Für die Königsklasse der Wissenschaft

Das Biozentrum der Universität Basel ist am 
21. September eingeweiht worden. Es soll 

als neuer «Leuchtturm» für die universitäre 
Forschung in den Life Sciences die von vie-

len Pannen geprägte Baugeschichte verges-
sen machen, betonten die Rednerinnen und 
Redner aus den Regierungen beider Basel 
und der Universität. 

Von Wolken am Horizont sprach in diesem 
Zusammenhang auch der Leiter des Bio-
zentrums, Prof. Dr. Alex Schier. Es gehe jetzt 
darum, zu zeigen, ob man weltoffen sei oder 
sich aufs Abstellgleis begehe. Mit dem neu-
en Biozentrum und all den weiteren bedeu-
tenden Forschungsinstitutionen, die auf dem 
Life-Sciences-Campus entstehen, seien die 
Strukturen da, um in der Königsklasse der 
Wissenschaft weiter eine wichtige Rolle spie-
len zu können, sagte er.

upl

Regierungsrätin Monica Gschwind spricht an der Eröffnung.
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Die Uni Basel setzt im Gegensatz zu ande-
ren Hochschulen auf Onlinevorlesungen. 
Das sorgt für Unmut bei Dozenten und Stu-
dierenden. Die meisten Universitäten stre-
ben bei der Planung des neuen Semesters 
die Rückkehr zur Normalität an, ganz so, 
wie das der Bund vorsieht. Das heisst, dass 
die Studentinnen und Studenten wieder in 
die Hörsäle kommen sollen oder zumindest 
Hybridunterricht erhalten, bei dem jeweils 
abwechselnd ein Teil der Studierenden an 
die Universität kommt und der andere Teil 
die Vorlesungen von zu Hause aus hört. 

So appelliert Swissuniversities, die Rekto-
renkonferenz der schweizerischen Hoch-
schulen, an die zuständigen politischen 
Gremien, Massnahmen zu ergreifen, da-
mit keine weiteren Einschränkungen des 
Lehrbetriebs oder gar Schliessungen nötig 
sind. Doch nicht alle Fakultäten wollen zur 
Normalität zurückkehren. Die Universität 
Basel hat vor Semesterbeginn bekannt-
gegeben, für einen Teil der Studenten hy-
briden Präsenzunterricht ermöglichen zu 

wollen, nicht aber für alle. Denn die medi-
zinische Fakultät will grundsätzlich nur digi-
tale Vorlesungen anbieten, abgesehen von 
einigen punktuellen Hybridvorlesungen für 
Erstjahresstudierende. 

Das sorgt für Kritik, denn erst im Juli ha-
ben sich 44 Professoren und Chefärztinnen 
des Unispitals Basel mit einem Brief an das 
Rektorat der Universität gewandt und ge-
fordert, dass wieder Präsenzunterricht ein-
geführt wird. Laut dem Schreiben «erach-
ten die unterzeichnenden Professorinnen 
und Professoren die Wiedereinführung 
des Präsenzunterrichts ab Herbstsemester 
als verantwortbar und notwendig». Zu den 
Unterzeichnern des Briefes gehört auch der 
bekannte Infektiologe Manuel Battegay. 

Auch die Studentenorganisationen, die mit 
Briefen und Umfragen unter der Studen-
tenschaft viel Überzeugungsarbeit gelei-
stet haben, zeigen sich enttäuscht.

          upl 

Präsenzunterricht nach Corona umstritten

Basel bremst
        

Oberrheinischer Uni-Verbund

Neue Präsidentin
Andrea Schenker-Wicki, die Rektorin der 
Universität Basel, ist zur neuen Präsiden-
tin von «Eucor – The European Campus» 
gewählt worden. In diesem trinationalen 
Hochschul-Verbund sind die Universi-
täten von Basel, Mülhausen, Colmar, 
Strassburg Freiburg i. Br. und Karlsruhe 
zusammengeschlossen. Sie ist für eine 
Amtsdauer von drei Jahren gewählt wor-
den. Ihr Stellvertreter ist Thomas Hirth, 
Vizepräsident für Innovation und Interna-
tionales des Karlsruher Instituts für Tech-
nologie. «Eucor – The European Cam-
pus» fördert Forschungskooperationen 
zwischen den Mitglieds-Universitäten und 
die grenzüberschreitende Mobilität für 
die Studierende sowie für Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler. Er wird von 
der EU unterstützt. «Die Universitäten am 
Oberrhein verfügen über grosse Potenzi-
ale», sagt Andrea Scheker-Wicki gegen-
über dem Universitäts-Pressedienst, «sie 
möchten wir im Verbund weiter nutzen.» 
        upd

Neubau für Forschung und Bildung

Aufs Rosental-Areal
Basel-Stadt errichtet auf dem Entwick-
lungsareal Rosental Mitte einen Neubau 
für Forschung und Bildung. Einstimmig 
ist aus einem Projektwettbewerb der Vor-
schlag von Karamuk Kuo Architekten und 
HSSP als Sieger hervorgegangen. Aus 
dem aktuell noch geschlossenen Firmen-
areal zwischen dem Badischen Bahnhof 
und dem Messeplatz soll nach dem Kauf 
durch den Kanton ein offener sowie durch-
lässiger Wirtschafts- und Forschungs-
standort entstehen. Mit dem Neubau des 
Laborgebäudes möchte der Kanton nun 
einen Impuls für die angestrebte Entwick-
lung des Areals geben. Als erste Haupt-
mieterin des Neubaus sei die Abteilung 
Chemie der Universität Basel vorgesehen. 
Die restlichen Laborflächen würden an 
Privatfirmen vermietet. Der Kanton erhofft 
sich dadurch Synergien zwischen Lehre 
und Forschung sowie ansässigen und neu 
zuziehenden Firmen. Als nächste Schritte 
stehen nun die Überarbeitung des Pro-
jekts sowie die Erarbeitung von Grundla-
gen für das konkrete Bauprojekt bevor. 
             upl

Neues Forschungsgebäude für Biomedizin 

Nachbar für Biozentrum
Die Universität Basel hat am 3. August das 
Baubegehren für ein neues Forschungsge-
bäude des Departements für Biomedizin 
eingereicht. 2028 soll das Gebäude auf 
dem Life-Sciences-Campus Schällemätteli 
in Basel fertig erstellt sein. Die Bauarbeiten 
beginnen voraussichtlich 2023. 2029 soll 
das Gebäude bezugsbereit sein.

Der Neubau in unmittelbarer Nähe zum 
neuen Biozentrum mit einer Fläche von 
35‘000 Quadratmetern bietet Platz für 700 
Mitarbeitende und 200 Studentinnen und 
Studenten. Rund 70 Forschungsgruppen 
des Departements Biomedizin sollen dort 
untergebracht werden. Diese sind heute 
auf fünf verschiedene Standorte verteilt.

Anders als beim Neubau des Biozentrums 
fungiert bei diesem Projekt die Universität 
als Bauherrin. Beim Biozentrum war das 
Bau- und Verkehrsdepartement als Bauherr 
in Erscheinung getreten. Beim Bauen wur-
den damals das Budget und der Zeitrah-
men stark überschritten. Die Suche nach 

einem Totalunternehmer für die Realisie-
rung des Neubaus soll demnächst durch 
eine öffentliche Ausschreibung erfolgen.

Die Investitionen für den Neubau wurden 
2014 von den Regierungen beider Basel 
auf insgesamt 212 Millionen Franken ver-
anschlagt. Diese müssen von der Universi-
tät Basel aufgebracht werden. Um der Uni 
möglichst gute Finanzierungskonditionen 
zu sichern, hatten die Regierungen den 
Parlamenten in Basel und Liestal eine Kre-
ditsicherungsgarantie beantragt.

Wie viel der Neubau konkret kostet und 
ob die Kreditsicherungsgarantien der Trä-
gerkantone reichen, wird sich 2022 zeigen. 
Dann soll der Totalunternehmer feststehen. 
Neben den neuen Gebäuden für das Bio-
zentrum und das Departement für Biosy-
steme der ETH Zürich bildet der Neubau 
Biomedizin einen weiteren Baustein des 
Life-Sciences-Campus auf dem Schällemät-
teli-Areal. 
             upl
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Förderverein Universität Basel

«Die Bedürfnisse der Älteren» – 
eine Studie des Department of Public Health der Universität Basel

Öffentliche Veranstaltung

Mittwoch, 24. November 2021
19:00 Uhr

Zentrum für Lehre und Forschung (ZLF) 
Universitätsspital Basel, Kleiner Hörsaal, Hebelstrasse 20, Basel

Welches sind die aktuellen und unerfüllten Bedürfnisse der Menschen, die 75 Jahre und älter sind? Das 
Department of Public Health der Universität Basel hat die selbständig lebenden Seniorinnen und Senioren 
dieser Altersgruppe im Kanton Basel-Landschaft befragt. Die Studie mit dem Namen INSPIRE ist eine 
wichtige Grundlage für die Umsetzung des neuen Altersbetreuungs- und Pflegegesetzes.

Der Förderverein Universität Basel lädt alle Interessierten ein, sich über das Department of Public Health 
und über das Programm INSPIRE aus erster Hand informieren zu lassen. Es sprechen: 

l	Prof. Dr. Sabine De Geest
   Vorsitzende Department of Public Health und Direktorin Institut für Pflegewissenschaft, Fakultät der  
 Medizin, Universität Basel

l Prof. Dr. Andreas Zeller
   Leiter Universitäres Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel und Hausarzt in Basel

Moderation: Marc Joset
Vorstand Förderverein Uni Basel und Graue Panther Nordwestschweiz

Es wird kein Eintritt erhoben. Covid-19: Wir schützen uns laut Regeln des BAG.

Aus organisatorischen Gründen benötigen wir Ihre schriftliche Anmeldung mit beiliegender Anmeldekarte 
oder per E-Mail an peter@manzoni.ch  bis spätestens 19. November 2021.

Freundliche Grüsse

FÖRDERVEREIN UNIVERSITÄT BASEL (FUB)

Urs Wüthrich-Pelloli, Präsident  Peter Manzoni, Finanzen und Mitgliederwesen
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Förderverein Universität Basel

Einladung zur Ordentlichen Mitgliederversammlung
am Mittwoch, 24. November 2021, um 18:00 Uhr

Zentrum für Lehre und Forschung (ZLF) 
Universitätsspital Basel, Kleiner Hörsaal, 
Hebelstrasse 20, Basel

Traktanden:

01.  Protokoll der Mitgliederversammlung vom 14. November 2019 (liegt auf)
02. Jahresberichte über die Vereinsjahre 2019/2020 und 2020/2021
03. Jahresrechnungen 2019/2020 und 2020/2021 (liegen auf)
04. Bericht der Revisionsstelle
05. Décharge-Erteilung an den Vorstand
06. Budget 2021/2022
07. Jahresbeitrag (2022/2023)
08. Wahlen Vorstand
09. Ausblick
10. Diverses

Um 19.00 Uhr, nach der Mitgliederversammlung, folgen die beiden Refe-
rate von Prof. Dr. Sabine De Geest und Prof. Dr. Andreas Zeller zum Thema:

«Die Bedürfnisse der Älteren» – 
eine Studie des Department of Public Health der 
Universität Basel

Aufgrund der geltenden Corona-Massnahmen wird leider kein Apéro 
offeriert. Wir bitten Sie, Gesichtsmasken zu tragen.

Aus organisatorischen Gründen benötigen wir Ihre schriftliche Anmeldung 
mit beiliegender Anmeldekarte oder per E-Mail an peter@manzoni.ch  bis 
spätestens 19. November 2021. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Freundliche Grüsse

FÖRDERVEREIN UNIVERSITÄT BASEL (FUB)

zu guter Letzt
Mehr Uni-Kita
Die Universität Basel ist nicht nur eine 
Einrichtung für junge, sondern auch 
für ganz junge Leute. Bereits seit 1998 
bietet sie an der Hebelstrasse eine Be-
treuung für Kinder im Vorschulalter an. 
Ab November wird das Angebot an 
Studierende und Mitarbeitende ver-
suchsweise erweitert. Ab dann steht 
die Krippe auch am Samstagmorgen 
offen. Zudem wird eine kostenlose 
Notfallbetreuung für erkrankte Kinder 
angeboten.
  upl


