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editorial

In ihrer Rede am Dies 2019 thema-
tisierte Rektorin Andrea Schenker-
Wicki das aktuelle, aber keineswegs 
neue Phänomen «Fake News». In ihren 
Überlegungen und Schlussfolgerun- 
gen zu Entstehung und Merkmalen so-
wie zur Tatsache der dank Internet und 
sozialen Medien immer rasanteren, 
weltweiten Verbreitung von gezielten 
Falschmeldungen beschrieb die Red-
nerin anschaulich die problematischen 
und zum Teil verhängnisvollen Aus-
wirkungen von Fake News auf Ent-
scheidungen in Politik, Wirtschaft und 
Wissenschaft, aber auch den Einfluss 
auf unser individuelles Verhalten.  
Konsequenterweise appellierte die 
Rektorin an Politik und Medien, dass 
wir es nicht zulassen dürfen, dass Fake 
News zunehmend unsere Gesellschaft 
negativ beeinflussen, die Gutgläubig-
keit der Menschen ausnutzen und sie 
verängstigen. Gleichzeitig wurden die 
Verantwortung und Selbstverpflich-
tung der Wissenschaft unterstrichen, 
durch vertiefte Auseinandersetzung 
mit Fakten und Argumenten, mit der 
Vermittlung fundierter Erkenntnisse 
Gegensteuer zu geben und im Dialog 
mit der Gesellschaft aufzuzeigen, dass 
wir starke, von der Vernunft geleitete 
(Fortsetzung Seite 2)
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Fake News
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Viel höhere Kosten und 
eine längere Bauzeit: 
Das neue Biozentrum 
hält die Politik auf Trab.

                            4 – 5  
 
             
In der Musikakademie 
haben die Mitglieder 
drei neue Köpfe in den 
FUB-Vorstand gewählt.

Urs Wüthrich-
Pelloli,  
Präsident 
FUB

Die Herbsttagung befasste sich mit der Unabhängigkeit 
unserer Universität

«Fragiles Produkt des öffentlichen 
Vertrauensvorschusses» 
Ist Autonomie der Universität die Wirklichkeit – oder eine Utopie? Diese 
Frage stellte das bewährte «Trio» Förderverein der Universität Basel 
(FUB), Freiwillige Akademische Gesellschaft (FAG) und Alumni Basel an 
seiner letztjährigen Herbsttagung im Ackermannshof.

Caspar Zellweger hat das Publikum 
gleich in der Begrüssung so kurz und 
launig wie unmissverständlich in er-
höhte Aufmerksamkeit versetzt: Das 
Thema sei, so der Vorsteher der Frei-
willigen Akademischen Gesellschaft, 
Nitroglyzerin. Denn diese Substanz 
sei als Sprengstoff  wie als Arznei-
mittel zu gebrauchen, eine Spanne 
also etwa so breit wie das Thema des 
Abends: «Autonomie der Universität 
– Utopie oder Realität?». Und folge-
richtig kündete Zellweger seinen Na-
mensvetter Caspar Hirschi, Ordinarius

für Geschichte an der Universität 
St. Gallen, nicht nur als ersten Refe-
renten an, sondern mit genüsslichem 
Augenzwinkern als «Sprengmeister» 
des Abends.

Caspar Hirschi wehrte natürlich ab, 
aber das Thema zerlegte er von An-
fang an in seine Einzelteile und be-
gann mit der Begriffsklärung: Po-
litisch gehe es um «Souveränität, 
Unabhängigkeit, Selbstbestimmung, 
Autonomie». Aus akademischer Per-
(Fortsetzung Seite 2 und 3)

Im Bemühen der Uni, 
sich «draussen» mehr zu 
präsentieren, hält sie  
dezentral Uni-Talks ab.

Friedrich Nietzsche 
kam vor 150 Jahren 
an die Uni Basel. Dazu 
lief eine Ausstellung.

Moderiert von Jean-Luc Nordmann (stehend) diskutieren (v.l.) Bernhard Nievergelt, 
Beat Oberlin, Caspar Hirschi, Rolf Richterich. Fotos: Bettina Huber, AlumniBasel
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(Fortsetzung von Seite 1)
Institutionen brauchen, die unsere ge-
sellschaftlichen Rahmenbedingungen 
definieren. 

Damit die Universität Basel diese zu-
nehmend anspruchsvolleren Heraus-
forderungen wahrnehmen kann, muss 
sie abgesehen von einem hohen Grad 
an Autonomie mit den erforderlichen 
Mitteln und einer zukunftstauglichen 
Infrastruktur ausgestattet werden. Qua-
litätssicherung wird immer komplexer 
und hat ihren Preis. Das gilt für Hoch-
schulen genauso wie für die Wirtschaft. 
Nachdem der Universitätsrat seine 
Strategie 2022 – 2030 verabschiedet 
hatte, konnten sich die Regierungen 
der Trägerkantone auf ein zukünftiges 
Finanzierungsmodell verständigen und 
haben die Eckwerte für Globalbudget 
und Leistungsauftrag 2022 – 2025 
skizziert. Der aktuelle Antrag der Uni-
versität bildet die Grundlage für die 
Verhandlungen während der nächsten 
Monate. Im März 2021 werden den 
Parlamenten die Entscheidungsgrund-
lagen zur Erneuerung von Staatsvertrag 
und Leistungsauftrag und zum Global-
budget unterbreitet. Erfreulicherweise 
verfügen beide Basel über finanzpoli-
tischen Handlungsspielraum, der eine 
substantielle Stärkung der Universität 
erlaubt. Diese Stärkung ist unverzicht-
bar, damit sich die Universität dank 
eines attraktiven Leistungsangebots 
und dank der Qualität von Lehre und 
Forschung im internationalen und na-
tionalen Wettbewerb auch in Zukunft 
behaupten kann. Sollten Regierungen 
und Parlamente auch dem erhöhten 
Mittelbedarf für Projekte und Mass-
nahmen im Interesse von «NO Fake 
News» Rechnung tragen, wären das 
für Universität und Gesellschaft echte 
«Good News».

Good News gibt es auch von unserem 
Förderverein zu berichten: Mit der Wahl 
der Basler Grossrätin Catherine Alioth, 
des Arztes Conrad Müller als Vertreter 
der Ärztegesellschaft Baselland und 
der Naturwissenschaftlerin Gabriela 
Schmidt kann der Vorstand nach den 
Rücktritten langjähriger Mitglieder sein 
Engagement mit neuen, kompetenten 
Kräften weiterführen.

(Fortsetzung von Seite 1)
spektive gehe es um «Unabhängigkeit 
von Lehre und Forschung, akade-
mische Freiheit, universitäre Autono-
mie». Also nicht das Gleiche; aber 
Hirschi sieht die Hierarchie klar: Die 
Autonomie der Universität sei der 
akademischen Freiheit und der Unab-
hängigkeit von Forschung und Lehre 
«ideologisch, historisch und funk-
tional nachgeordnet». Universitäre 
Autonomie sei nicht Selbstzweck, 
sondern Mittel zur dauerhaften Ge-
währleistung der akademischen Frei-
heit und der Unabhängigkeit von For-
schung und Lehre. Die Wissenschaft 
solle sich «möglichst umfassend und 
ungestört der Wahrheitssuche» ver-
pflichten können.

«Autonom» und doch nicht
Viele Schweizer Universitäten hätten 
in den vergangenen Jahrzehnten zwar 
an Autonomie gewonnen, wenn man 
ihren administrativen und finanziellen 
Handlungsspielraum gegenüber der 
Politik zum Massstab nehme. Aber 
die Aussage, die Universitäten seien 
«in die Autonomie entlassen» worden, 
sei überzogen. Die Unis seien gegen-
über der Politik zwar autonomer als 
früher, «aber noch längst nicht auto-
nom».

Als Beispiel zog Hirschi den Ent-
stehungsprozess eines Nationalen 
Forschungsprojekts heran: Vorge-
schlagen werden Forschungsprojekte 
von Bundesämtern, Forschungsin-
stituten, auch von Einzelpersonen, 

und zwar dem Staatssekretariat für 
Bildung, Forschung und Innovation. 
Dieses legt die Liste dem Bundesrat 
vor, der wählt die Themen aus und 
übergibt sie erst dann dem Schwei-
zerischen Nationalfonds zur weiteren 
Bearbeitung.

«Culture eats structure 
for breakfast»
Können Schweizer Universitäten un-
ter den strukturellen Bedingungen 
einer relativen Autonomie überhaupt 
ihren Zweck erfüllen, die Unabhän-
gigkeit von Forschung und Lehre 
sowie die akademische Freiheit zu 
gewährleisten? Die Frage sei falsch 
gestellt, sagt Hirschi. Denn: «culture 
eats structure for breakfast». Das 
heisst: auch eine strukturell stär-
kere Autonomie könnte einer Kultur 
der Einmischung nicht standhalten. 
Wir müssten also die universitäre 
Autonomie anders definieren, um zu 
verstehen, wie sie funktioniert. Sein 
Definitionsvorschlag: «Universitäre 
Autonomie ist das fragile Produkt 
des öffentlichen Vertrauensvorschus-
ses, dass eine Universität ihre Ange-
legenheiten am besten regeln kann, 
wenn sie möglichst frei von äusserer 
Einflussnahme ist.»

Hirschis Diagnose ist klar: Die 
schweizerischen Universitäten haben 
trotz mehr struktureller Eigenstän-
digkeit einen Autonomieverlust und 
damit auch Vertrauensverlust erlit-
ten. Hirschi wies auf  das «Paradox 
der Skandalisierung» hin: Treffe eine 

Im Publikum (erste Reihe v.l.) Matthias Geering, Roland Bühlmann, 
Caspar Zellweger. Hintere Reihe Mitte: Urs Wüthrich.
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Universität autonome Massnahmen, 
etwa in ihren Bemühungen um Dritt-
mittelfinanzierungen, so werde dies 
in der Öffentlichkeit als Verletzung 
der Unabhängigkeit von Forschung 
und Lehre angeprangert. Das wieder-
um habe zur Folge, dass sich poli-
tische und andere Akteure legitimiert 
sehen, die universitäre Autonomie 
einzuschränken, um mit öffentlicher 
Unterstützung die Unabhängigkeit 
von Forschung und Lehre zu stärken.

Umdenken in den Universitäten 
nötig
Eindrücklich erläuterte Hirschi sol-
che Verschiebungen am Beispiel Uni 
Basel/Uni Zürich. Die Öffentlichkeit 
erwarte beim Bekanntwerden eines 
universitären Missstands «schnelles 
und hartes Durchgreifen des Rek-
torats». Das Rektorat indes verfüge 
gegenüber den eigenen Professoren 
nur über geringe Sanktionsmöglich-
keiten. Wenn es aber von den gerin-
gen Möglichkeiten Gebrauch mache, 
käme es intern sofort unter Druck. 
So werde der Rektoratsstuhl zum 
Schleudersitz.

Caspar Hirschi fordert grundsätzlich 
ein Umdenken in den Universitäten: 
Sie müssten einen Kultur- und Struk-
turwandel einleiten, um ihre autono-
me Handlungsfähigkeit zu stärken 
und öffentliches Vertrauen zurück-
zugewinnen. Dazu gehörten neben 
dem Schutz von Whistleblowern «die 
Verpflichtung aller Forschenden auf  

gemeinsame Verhaltensprinzipien und 
die Stärkung der Rektorate gegen-
über den Professoren».

Diskussion: Führung und 
Governance
Teilnehmer der anschliessenden 
Diskussionsrunde waren: Bernhard 
Nievergelt (CHESS Universität Zü-
rich), Beat Oberlin (damals noch 
designierter Präsident des Universi-
tätsrats der Universität Basel), Rolf  
Richterich (ehemaliger Landrat und 
FDP-Fraktionspräsident) sowie Cas-
par Hirschi. Geleitet wurde die Runde 
von Jean-Luc Nordmann, dem ehe-
maligen FUB-Präsidenten. Es kamen 
besonders Fragen der Führung und 
der Governance zur Sprache. Ob Uni-
versitätsleitungen zwingend immer 
aus dem Kreis der Professoren ge-
wählt werden müssten – bei den mil-
liardenschweren Budgets – gab Bern-
hard Nievergelt zu bedenken. Die 
Idee wurde aus dem Publikum teils 
unterstützt, teils aber auch in Frage 
gestellt: Im Fall des Biozentrums sei 
offensichtlich, dass es in der Führung 
einen Immobilienfachmann brauche; 
von anderer Seite wurde die Frage ge-
stellt, wer denn bereit sei, Führungs-
aufgaben zu übernehmen. Leute von 
aussen würden womöglich nicht be-
greifen, was innen laufe.

Rolf  Richterich plädierte für Rahmen-
bedingungen für mehr Unabhängig-
keit. Die Politik sollte sich nicht über-
all einmischen, sagte er und nannte 

Gutes Zusammenspiel
In der Endrunde stellte der Ge-
sprächsleiter die Frage nach der 
«Vision 2030». Dazu eine Auswahl: 
«Mit vier Trägerkantonen würden 
sich die bipolaren Auseinander-
setzungen erübrigen» (Rolf  Richte-
rich); «Entscheidend ist innerhalb 
der Hochschulen ein Wertekon-
sens, ohne den die Bedeutung der 
Universitäten langfristig abneh-
men wird» (Hirschi); «Wir streben 
eine saubere Abgrenzung zwischen 
Fachhochschulen und der Uni an, 
aber auch ein gutes Zusammen-
spiel für eine optimale Funktion, 
transparente Strukturen. Wir wol-
len die Uni näher an die Bevölke-
rung bringen.» (Beat Oberlin).

als Beispiel die Standortfrage: Es sei 
nicht an der Politik, über Universi-
tätsstandorte zu entscheiden, «das 
würde als Bumerang zurückkom-
men». Wichtig sei es im Übrigen, die 
Planungssicherheit zu maximieren, 
nicht die Mittel.

Auf  eine Frage aus dem Publikum, ob 
die Uni bei Immobilien frei entschei-
den könne oder ob der Kanton als Ei-
gentümer Einfluss nehmen solle, ant-
wortete Beat Oberlin, die Universität 
benötige sehr anspruchsvolle, kom-
plexe und modulare Gebäude. «Unse-
re Kernkompetenz ist nicht das Bau-
en, aber wir müssen es verstehen»,  
so Oberlin. Der Universitätsrat und 
der Kanton als Eigentümer würden 
sich in solchen Fragen intensiv aus-
einandersetzen. Die Uni erhalte ihr 
gutes Ranking nicht wegen der Hülle, 
sondern wegen dem Inhalt. Dem The-
ma «komplexes Bauen» jedoch müs-
se die Uni grösste Aufmerksamkeit 
schenken.

In der Diskussion meldete sich auch 
alt Ständerat René Rhinow zu Wort: 
Die Kantone trügen Verantwortung 
für ihre Universität, müssten aber 
klar sehen, wie sie diese Verantwor-
tung tragen wollen und wie sie dabei 
gehen dürfen und sollen.

rm
Beat Oberlin: «Wir sind nicht Bauexperten.»
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Generalversammlung wählt Gabriela Schmidt, Catherine Alioth und Conrad Eric Müller

Drei neue Gesichter im Vorstand

Für drei der vier zurücktretenden Vor-
standsmitglieder des Fördervereins 
Universität Basel konnte Präsident 
Urs Wüthrich-Pelloli der Generalver-
sammlung im vergangenen November 
eine Nachfolge präsentieren. Ein Sitz 
im 16-köpfigen Vorstand bleibt vorder-
hand unbesetzt. 

Als Jean-Luc Nordmann an der Mitglie-
derversammlung des Fördervereins 
Universität Basel Ende 2018 nach 14 
Jahren Präsidentschaft den Vorsitz an 
seinen damaligen Vize, den früheren 
Baselbieter Regierungsrat Urs Wüth-
rich-Pelloli, abtrat, stand der Wechsel 
zugleich für eine Erneuerung und Er-
weiterung des gesamten Vorstandes. 
Mit Nordmann schieden damals drei 
weitere langjährige Mitglieder aus und 
wurden durch acht neue ersetzt.
«Damit engagiert sich ein politisch 
breit abgestütztes, regional weit ver-
netztes Team mit einem vielfältigen 
Erfahrungshintergrund aus unter-
schiedlichen Berufen und Bereichen 
für die Stärkung der Universität beider 
Basel», schrieb der frühere Baselbieter 
Bildungsdirektor und somit Mitglied 
des Universitätsrats im Editorial der 
«UniPLUS»-Ausgabe vor einem Jahr.

15 Jahre Vizepräsident
Wie bereits ein Jahr zuvor kam es an 
der letzten Mitgliederversammlung 
erneut zu vier Rücktritten: Elisabeth 
Augstburger, die höchste Baselbieterin 
im Amtsjahr 2017/18, FDP-Grossrätin 
Martina Bernasconi, Sekretär Dr. Ste-
phan Schneider und Roland Schwarz 
scheiden allesamt nach mehreren 
Amtsjahren aus. In dieser Hinsicht 
ragt Roland Schwarz über die drei an-
deren Abgehenden hinaus. Er schei-
det nach 24 Vorstandsjahren aus, 15 
davon sass er als Vizepräsident am 
Tisch. Die Zurücktretenden wurden an 
einem gesonderten Vorstandsanlass 
am 4. Februar gebührend verabschie-
det, an dem zugleich ihre Nachfolger 
begrüsst werden konnten.

Allerdings bleibt ein Sitz, für den 
eine weitere Vertretung des Kantons 

Basel-Stadt vorgesehen ist, noch frei. 
Die Mitgliederversammlung vom 14. 
November 2019 konnte im Saal des 
musikwissenschaftlichen Seminars 
gegenüber des Uni-Kollegiengebäudes 
mit den vorgeschlagenen Gabriela 
Schmidt, Catherine Alioth und Conrad 
Eric Müller erst drei Neue in den Vor-
stand wählen.

Die drei Neuen
Dr. sc. nat. Gabriela Schmidt (62) 
aus Therwil wirkte von 2002 bis 2005 
als Biologie- und Chemielehrerin am 
Gymnasium Oberwil, davor arbeitete 
sie beim Aufbau der Biotech-Firma 
Morphochem AG in Basel mit. Von 
2015 bis 2018 präsidierte sie zudem 
den Basellandschaftlichen Natur- und 
Vogelschutzverband, der 7000 Mitglie-
der und 42 Sektionen zählt.

Dr. sc. nat. Catherine Alioth (60), die 
wie Gabriela Schmidt an der ETH in 
Zürich studierte, sitzt seit 2017 für 
die LDP im Basler Grossen Rat und 
gehört dort der Bildungs- und Kultur-
kommission an. Sie zählt zudem seit 
2013 zum Verwaltungsrat des The-
aters Basel und ist Mitglied des Stif-
tungsrats «Stiftung Zschokke-Haus der 
Studentenschaft Basel».

Dr. med. Conrad Eric Müller (63) ist 
Kinderchirurg, absolvierte sein Me-
dizinstudium in Basel und wohnt in 
Münchenstein. Er arbeitete als Chef-
arzt des Kantons Tessin, war Direktor 
der Hirslanden-Klinik in Zürich und 
dazwischen, von 2008 bis 2015, CEO 
der Universitätskinderklinik Basel. Da-
neben präsidiert er die Stiftung Pro-
UKBB und sitzt im Vorstand der Ärzte-
gesellschaft Baselland.

Präsident Urs Wüthrich-Pelloli, der 
seine erste FUB-Generalversammlung 
leitete, und Kassier Peter Manzoni prä-
sentieren bei Ausgaben von 15 000 
Franken eine leicht rote Jahresrech-
nung sowie ein ausgeglichenes Bud-
get, das 14 500 Franken Ausgaben 
vorsieht. Der Jahresbeitrag bleibt un-
verändert.    upl

Catherine Alioth

Conrad Eric Müller

Gabriela Schmidt

Elisabeth 
Augstburger

 Martina Bernasconi

Stephan Schneider

Roland Schwarz
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Das Musikwissenschaftliche Seminar stellt sich vor

Anton Weberns Werk und weit mehr
Die Musikwissenschaft an der Universität Basel hat in ihrer Geschichte über die Grenzen hinaus immer hohes 
Ansehen genossen. Gegenwärtig arbeitet das Seminar an der Gesamtausgabe der Werke des österreichischen 
Komponisten Anton Webern.

«Warum empfinden wir eine Melodie 
als schön?», fragt Gastgeber Profes-
sor Matthias Schmidt in die Runde. 
Mit diesem Beispiel illustriert er der 
Mitgliederversammlung des Förderver-
eins Universität Basel (FUB), was an 
seinem Institut geforscht und geleistet 
wird. Unmittelbar davor hat der FUB 
im Musikwissenschaftlichen Seminar 
gleich gegenüber dem Kollegiengebäu-
de Gastrecht genossen, um dort seine 
Mitgliederversammlung abzuhalten 
(Bericht Seite 4). Matthias Schmidt
stellt hinterher sein Seminar, das welt-
weites Ansehen geniesst, von dem 
man aber doch wenig weiss, in Wort, 
Bild und vor allem in schwindelerre-
genden Tönen vor.

Die Einrichtung ist sowohl auf  die Alte 
als auch auf  ihr Gegenstück, die Neue 
Musik, spezialisiert. Mit der Scho-
la Cantorum Basiliensis, die Weltruf  
geniesst, arbeitet das Seminar eng 
zusammen, ebenso mit der Paul-

Sacher-Stiftung. Viele Absolventinnen 
des Seminars finden in diesen beiden 
Einrichtungen später eine Stelle – 94 
Prozent der Abgänger erhalten, so 
Schmidt, zumeist in fachnahen Be-
reichen eine Beschäftigung.

Die Aufzählung, mit welchen Projekten 
sich die Studierenden gerade ausein-
andersetzen, ist lang. Ein hübsches 
Beispiel ist die Forschungsarbeit zu 
einem Lied des Komponisten Fer-
dinand Laur, der 1820 den Basler Ge-
sangsverein gegründet hat und dessen 
Lied in ein Schweizer Schulbuch auf-
genommen wurde. Während es hierzu-
lande wieder vergessen ist, schaffte es 
das Lied über Umwege nach Lesotho, 
wo es 1967 zur offiziellen National-
hymne aufstieg. Die Studenten fassten 
ihre Forschungsarbeiten zu einer Aus-
stellung zusammen, die zuerst in der 
Universitätsbibliothek gezeigt wurde 
und nun nach Südafrika und Paris ge-
hen sollte.

Im Mittelpunkt der aktuellen Arbei-
ten steht aber der bedeutende öster-
reichische Komponist Anton Webern. 
Auch dank der Sammelleidenschaft 
von Webern-Verehrer Paul Sacher be-
findet sich nahezu das gesamte Werk 
des berühmten Vertreters der Zwölf-
ton-Musik und des musikalischen Ex-
pressionismus’ in Basel. 

«Musikalische Kostprobe»
Er gilt als einer der wirkungsreichsten 
Komponisten des vergangenen Jahr-
hunderts. Damit sich die Gäste ein 
Bild von Weberns Werken machen kön-
nen, tragen die Sopransängerin Sarah 
Maria Sun, eine führende Interpretin 
der Neuen Musik, Thomas Ahrend 
und Klarinettist Kilian Herold atonale 
Lieder des Komponisten vor. Diese hat 
er bereits vor 95 Jahren geschrieben. 
Den FUB-Mitgliedern wird versichert, 
damit in den Genuss einer absoluten 
Rarität zu kommen.

upl

Nietzsche-Ausstellung im historischen Museum war erfolgreich

Durch den Schnauz des Übermenschen
Bis vor wenigen Tagen bestand die 
Möglichkeit, sich im Historischen Mu-
seum in Basel mit dem deutschen Phi-
losophen Friedrich Nietzsche zu befas-
sen. Vor nunmehr 150 Jahren war er 
als Dozent an die Basler Universität ge-
kommen. Da sich im vergangenen Jahr 
auch sein Geburtstag zum 175. Mal 
jährte, wurde ihm eine an Dokumenten 
reiche Ausstellung gewidmet. Eröffnet 
wurde sie am 16. Oktober, dem Tag 
nach seinem runden Geburtstag. Sie 
wurde wegen Wasserschaden vorzeitig 
beendet. Trotz einer erfreulichen Reso-
nanz ist es aus technischen Gründen 
nicht möglich, die Ausstellung zu ver-
längern.

Sie trug den bewusst provokativen Ti-
tel «Übermensch», denn Nietzsche war 
ein Meister darin, die Mitmenschen 

herauszufordern. Neben diesen Sät-
zen und seinem Ende im Wahn kennen 
wir von ihm vor allem den mächtigen 
Schnauz. Diesem begegneten die Mu-
seumsbesucher gleich beim Eintreten: 
Sie mussten durch einen Vorhang mit 
seinem Porträt eintreten, sich quasi 
durch seinen Schnauz in sein Inneres 
wagen. Dort begegnen sie einem be-
gnadeten und bienenfleissigen Denker, 
aber auch einem Menschen mit ganz 
normalen Alltagssorgen, denn sein Le-
ben ist umfassend dokumentiert. Seine 
Basler Zeit nahm dabei viel Platz ein. 
Und sie räumte mit zwei Irrtümern auf: 
Der grosse Philosoph, der bereits mit 
24 Jahren in Basel Professor wurde, ist 
weder Frauenfeind noch Nazi-Vorden-
ker. «Man kann nur grossen Respekt 
haben vor Nietzsche als Schreib- und 
Schriftarbeiter», lässt sich Nietzsche-

Experte Prof. Dr. Hubert Thüring, Uni-
dozent für neuere deutsche Literatur-
wissenschaft, zitieren.

Viel Lob von der Presse
Benjamin Mortzfeld, der Kurator der 
Ausstellung, hält fest, dass sich die 
Besucherzahlen im gewohnten Rah-
men bewegten. «Das öffentliche In-
teresse hingegen hat unsere Erwar-
tungen übertroffen», stellt er fest. Die 
Rahmenveranstaltungen wurden rege 
besucht; die Publikation zur Ausstel-
lung ging in eine zweite Auflage; die 
regionale, nationale und internationale 
Presse zollte Lob in den höchsten Tö-
nen. Besucher würden, so Mortzfeld, 
die Ausstellung als «gelungene Einfüh-
rung in das Thema Nietzsche» loben. 
     

   jg
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Mit der Serie «Uni-Talk» wird der Kontakt zur ländlichen Bevölkerung gesucht

«Die Uni muss raus aus Basel»

Mit Standaktionen an Märkten sowie Podiumsdiskussionen pflegt die Universität Basel den Kontakt zur Öffent-
lichkeit. Nach den Auftritten in verschiedenen Baselbieter Zentrumsgemeinden im vergangenen Herbst steht 
fest, dass die Serie auch dieses Jahr durchgeführt wird.

«Das ist bestimmt keine Pflichtauf-
gabe für mich», sagt Arno Schmidt-
Trucksäss, kurz bevor er sich auf  das 
Podium begibt, «das ist im Gegenteil 
eine Chance. Wir Dozierenden müs-
sen den Elfenbeinturm verlassen.» Der 
Professor für Sportmedizin lässt bei 
seinem anschliessenden Auftritt in der 
Oberbaselbieter Zentrumsgemeinde 
Sissach nie Zweifel aufkommen, sich 
mit seiner Aussage selber etwas vorzu-
machen. Vor 50 Zuhörerinnen und Zu-
hörern referiert er über das Thema «Fit 
ein Leben lang: Wie Menschen gesund 
altern». Vor dem Hintergrund, dass 
die Lebenserwartung ständig steigt 
und das lange prognostizierte Abfla-
chen der entsprechenden Kurve nicht 
spürbar werden will, geht er der Frage 
nach, wie die zusätzlichen Jahre nicht 
einfach zu einer Verlängerung der letz-
ten, oft von Krankheit und Gebrech-
lichkeit geprägten Lebensphase führt. 
Seine Untersuchungen sollen dazu 
beitragen, dass dem Menschen mehr 
genussvolle Jahre bevorstehen.

Man achte auf  die eigene Fitness, lau-
tet der allgemeine Ratschlag. Doch um 
zu belegen, was Fitness in den ver-
schiedenen Lebensdezenien tatsäch-
lich bewirkt, hat Arno Schmidt-Truck-
säss mit seinen Studierenden gleich 
500 fitte Personen aus der Stadt und 

Sportmediziner Arno Schmidt-Trucksäss stellt in Sissach dem Publikum seine 
Studie vor. Foto Claudia Cadalbert

aus den drei Agglomerationsgemein-
den Reinach, Schönenbuch und Ther-
wil auf  «Herz und Lunge» untersucht 
und vermessen. Dass die Schweizer 
um rund 10 Prozent fitter als der 
Durchschnittsdeutsche sind und sogar 
25 Prozent fitter als der Amerikaner, 
ist hinlänglich bekannt. Doch die neue 
Untersuchung hat sogar feine lokale 
Unterschiede zutage gefördert. Und 
sie soll zu einem späteren Zeitpunkt 
Auskunft darüber geben, zu welchen 
Auswirkungen die Fitness gegenüber 
kranken Gruppen führt.

Drei Talks und fünf Marktstände
Ende November des vergangenen Jah-
res trat der Sportmediziner in Sissach 
an der Seite von Eveline Plattner Gürt-
ler, der Präsidentin des Netzwerks 
Gesundheit und Soziales Oberbasel-
biet, auf. Es handelte sich dabei um 
den dritten und letzten «Uni-Talk» des 
Jahres. Im Oktober gastierte der «Uni-
Talk» bereits in Laufen, wo es ebenfalls 
um Altersfragen ging, genauer um das 
Versorgungsprojekt «Inspire» für ältere 
Menschen im Baselbiet. Und noch-
mals einen Monat früher wurde in der 
Kantonsbibliothek in Liestal der erste 
Uni-Talk des Jahres abgehalten, an 
dem über «Der modellierte Mensch: 
Kleidung als kulturelle Praxis» infor-
miert und diskutiert wurde. In Laufen 

war die Universität Basel durch Prof. 
Dr. Sabine De Geest und in Liestal 
durch Dr. Ulrike Langbein vertreten.

Moderiert wurden die Talks von Kultur-
journalistin Karin Salm, deren Aufgabe 
es war, nach dem Einführungsreferat 
und dem Präsentieren der Studie mit 
einem weiteren Gast aus dem disku-
tierten Bereich ein Podiumsgespräch 
zu leiten und zum Schluss Fragen des 
Publikums weiterzuleiten. Zum Kon-
zept gehört es, dass stets regionale 
Forschungsprojekte im Mittelpunkt 
stehen.

Zudem beteiligte sich die Uni in Gel-
terkinden, Laufen, Liestal, Reigoldswil 
und Sissach im vergangenen Herbst an 
Märkten. Wissenschaftler informierten 
dort Besucher über verschiedene For-
schungsprojekte, die im Zusammen-
hang mit dem Baselbiet stehen, zum 
Beispiel die Frage, wie sich in Augu-
sta Raurica ein florierender Produkti-
onszweig mit Rindfleisch entwickeln 
konnte. Abgesehen von Liestal liegen 
sämtliche Gemeinden, die von der Uni 
mit einem Marktstand oder einem Talk 
besucht werden, eher am Rand des 
Landkantons.

Auch dieses Jahr unterwegs
«An den Marktständen konnten wir mit 
vielen Menschen sprechen, und die 
drei Uni-Talks gaben uns die Möglich-
keit, unsere Forschung vorzustellen», 
lautet deshalb das Fazit von Matthi-
as Geering, dem Verantwortlichen für 
Kommunikation und Marketing an der 
Universität Basel. Aus diesem Grund 
wird die Uni auch dieses Jahr mit 
Talks und Marktständen im Baselbiet 
Präsenz markieren. «Wir werden dabei 
verstärkt Partnerschaften eingehen, 
damit wir in Zukunft noch mehr Leute 
mobilisieren können», verrät Geering 
und wiederholt den Satz, den er schon 
bei der Begrüssung der Zuhörer in 
Sissach geäussert hat: «Die Uni muss 
raus aus Basel.»       jg
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Der Neubau des Biozentrums wird zum Politikum

Baselbieter PUK «eher nicht»

«Der Neubau des Biozentrums der Uni-
versität Basel wird wegen zahlreicher 
Pleiten und Pannen 70 bis 110 Mil-
lionen Franken teurer». Das schreibt 
die sonst immer um Nüchternheit und 
Sachlichkeit bemühte Presse-Agentur 
SDA im Dezember mit zynischem Un-
terton. Schlimmstenfalls werden die 
Kosten um 33 Prozent überschritten. 
Die genaue Höhe hängt einerseits von 
der Schlussabrechnung, andererseits 
von den Anteilen ab, die Versiche-
rungen und fehlbare Unternehmen zu 
tragen bereit sind.

Damit aber nicht genug: Der einst 
teuerungsbereinigt auf  338 Millionen 
Franken veranschlagte Neubau  – er ist 
73 Meter hoch und steht im St.Johann 
Quartier – wird auch später fertigge-
stellt. Statt im Herbst 2017 wird das 
neue Biozentrum erst Ende dieses 
Jahres der Universität Basel überge-
ben – vorausgesetzt, es klappt alles 
wie geplant.

Die Gründe für die massiv höheren Ko-
sten und die Verspätung sind vielfältig 
und reichen von Einsprachen bis zu 
«ungenügender Leistungen der Unter-
nehmer», wie es an einer Pressekon-
ferenz hiess. An dieser sassen neben 
dem damaligen Unirats-Präsidenten 
Ueli Vischer gleich die jeweiligen Bau- 
und Bildungsdirektoren der beiden 
Basel auf  dem Podium: Hanspeter 
Wessels und Conradin Cramer sowie 
Isaac Reber und Monica Gschwind. 
Nicht ohne Häme rechnet die «Basel-
landschaftliche Zeitung» vor, was man 
mit dem zusätzlichen Geld Sinnvolle-
res hätte anstellen können, zum Bei-
spiel 4,7 mal den Margarethenstich 
bauen.

Beide Kantone wollen gemeinsam eine 
externe Expertise in Auftrag geben, um 
die Lehren aus dem missglückten ge-
meinsamen Projekt zu ziehen. Zudem 
hat der Grosse Rat im Januar entschie-
den, erst zum zweiten Mal in der Ge-

schichte des Kantonsparlaments eine 
PUK, eine parlamentarische Untersu-
chungskommission, zu bestellen, die 
den Ursachen der Überschreitung der 
Kosten und des Terminplans auf  den 
Grund gehen soll. Alle Parteien waren 
sich einig. Die Sonderkommission 
wird von der grossrätlichen Geschäfts-
prüfungskommission (GPK) geleitet.

«Zweite PUK nicht nötig»
Und das Baselbiet? Eine bikantonale 
PUK ist aus verfassungsrechtlichen 
Gründen nicht möglich. Und:  «Eine 
zusätzliche PUK wird eher nicht ange-
strebt», sagt SVP-Landrat Andi Trüs-
sel, der Vizepräsident der Bau- und 
Planungskommission. Der Grosse Rat 
sei «im Obligo». Trüssel betont, dass 
er damit nur seine persönliche Mei-
nung kund tue. Noch offen ist, wann 
der Nachtragskredit dem Landrat 
unterbreitet wird und wie sich das 
Baselbiet daran beteiligen wird. Auch 
wünscht sich Trüssel, dass diese Ge-
schichte die bevorstehenden Diskus-
sionen über den Uni-Leistungsvertrag 
nicht tangiere. «Den sollte man wegen 
eines Bauproblems, auch wenn es 
nicht klein ist, nicht in Frage stellen», 
äussert er sich.

Bereits im Dezember hat sich Trüssel 
namens der SVP dafür stark gemacht, 
den Ursachen wohl auf  den Grund zu 
gehen und daraus die Konsequenzen 
zu ziehen. Vor Schnellschüssen warnt 
er aber: «Politiker, die das nun tun, 
haben vermutlich noch nie selber ein 
komplexes Projekt führen und verant-
worten müssen und haben noch sel-
ten etwas zur Lösungsfindung beige-
tragen.»

jg

Der Neubau des Biozentrums wird später fertig und kostet weit mehr als geplant. 
Foto Patrick Sayer
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Bund lanciert sechs neue Forschungsschwerpunkte

Zuschlag für zwei Basler Projekte
Der Bund hat sechs neue Nationale 
Forschungsschwerpunkte (NFS) lan-
ciert. Die Projekte erhalten von 2020 
bis 2023 rund 100 Millionen Franken. 
Die NFS werden mit langfristiger Un-
terstützung der jeweiligen Hochschul-
leitungen an den Universitäten Basel, 
Genf, Lausanne und Zürich sowie an 
der EPF Lausanne und ETH Zürich 
eingerichtet. Es handelt sich bereits 
um die fünfte Serie Nationaler For-
schungsschwerpunkte. Ab 2020 laufen 
insgesamt 22 Nationale Forschungs-
schwerpunkte. Der Forschungsbereich 
wird jeweils über eine Laufzeit von ma-
ximal zwölf  Jahren gefördert.

«Im Kampf gegen Resistenzen»
Unterstützt werden unter anderem 
Projekte im Bereich Antibiotika-Resi-
stenz und der Quantentechnologie an 

der Universität Basel. Basel werden 
damit als einzigem Standort Beiträge 
an gleich zwei Projekte zugesprochen: 
«AntiResist» unter der Leitung von 
Prof. Dr. Christoph Dehio vom Bio-
zentrum ist das eine; «Spin», das von 
Prof. Dr. Richard J. Warburton vom De-
partement Physik in Zusammenarbeit 
mit IBM Research Zürich verantwortet 
wird, ist das andere. 

Der Schwerpunkt «AntiResist» wird 
ein interdisziplinäres Zentrum für 
Antibiotikaforschung aufbauen in Zu-
sammenarbeit mit Forschenden der 
Departemente Biozentrum und Bio-
medizin sowie dem Universitätsspi-
tal Basel und dem Departement für 
Biosysteme der ETH Zürich in Basel. 
Ziel ist die Suche nach neuen Antibi-
otika und die Entwicklung alternativer 

Strategien zur Bekämpfung antibio-
tikaresistenter Keime. Dabei soll die 
Grundlagenforschung direkt mit der 
klinischen Forschung verbunden wer-
den.

Der Schwerpunkt «Spin» zielt darauf  
ab, eine aussergewöhnlich gut skalier-
bare Technologie zu entwickeln, die 
den Bau eines universell verwendbaren 
Quantencomputers ermöglichen soll. 
Prof. Warburton und sein Team setzen 
dabei auf  den Halbleiter Silizium, der 
sich seit Jahrzehnten in der Industrie 
bewährt hat. Sie sind überzeugt, dass 
die Siliziumtechnologie äusserst viel-
versprechend ist, um die On-Chip-Inte-
gration von Milliarden Bauelementen 
zu ermöglichen. Dies würde zu beson-
ders leistungsstarken Quantencompu-
tern führen.

upd/sda

Ueli Vischer verlässt Unirat

Gemeinsame Trägerschaft aufgebaut

Ueli Vischer ist seit Ende 2019 nicht 
mehr Präsident des Universitätsrats 
Basel. Der ehemalige Basler Regie-
rungsrat reichte sein Amt, das er 15 
Jahre lang versehen hatte, an seinen 
Vize, den Baselbieter Beat Ober-
lin, weiter. An Vischers Stelle gehört 
neu Novartis-Mitarbeiterin Michaela 
Kneissel dem elfköpfigen Entschei-
dungs- und Aufsichtsorgan der Univer-

sität Basel an. Neue Vizepräsidentin 
ist Sibylle Schürch.

Vischer hat das Präsidium 2005 in 
einer finanziell angespannten Situa-
tion übernommen und konnte schon 
bald die gemeinsame Trägerschaft 
mit dem Nachbarkanton Baselland er-
reichen. Am 11. März 2007 stimmte 
die Baselbieter Bevölkerung diesem 

Schritt mit überwältigendem Mehr zu. 
«Die gemeinsame Trägerschaft kann 
nicht hoch genug eingeschätzt wer-
den», sagte er damals in einem Inter-
view und sprach von einem «epochalen 
Schritt». So kann sich die Universität 
im internationalen Wettbewerb unter 
den Hochschulen sicher behaupten.
Einen weiteren Schwerpunkt seines 
Wirkens stellt die Raumstrategie dar, 
etwa die Konzentration des Bereichs 
Life Sciences im Gebiet Schällemätte-
li, die Verlegung der Juristischen und 
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fa-
kultät an den Bahnhof  sowie der Plan 
für einen Campus im Dreispitz auf  
Baselbieter Boden.

Zum Abschluss seiner Amtszeit durf-
te Ueli Vischer Mitte vergangenen De-
zember noch einen weiteren Erfolg fei-
ern: Die Universität erhielt vom Bund 
zwei Nationale Forschungsschwer-
punkte in den Bereichen Antibiotikare-
sistenz und Quantencomputing zuge-
sprochen. Damit fliessen 34 Millionen 
Franken an Forschungsgeld von Bern 
nach Basel.                upd

Ueli Vischer hat sich Ende Jahr als Präsident des Unirats verabschiedet. 
Foto Universität Basel


