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Der Förderverein war zu
Gast im Swiss TPH Institut,
das aus einem Neubau in
Allschwil weltweit agiert.

Dr. Ueli Vischer zum Tod von FUB-Präsident Urs Wüthrich-Pelloli

Die überregionale Perspektive stets vor den Augen

Urs Wüthrich war während seiner ganzen 
Zeit als Baselbieter Regierungsrat ein en-
gagiertes Mitglied des Universitätsrats. 
Gleich zu Beginn seiner Regierungszeit 
konnte er an einer für die Universität bei-
nahe existentiellen Entwicklung erfolgreich 
mitwirken: In seiner Funktion als Bildungs-
direktor seines Kantons hatte er Einsitz in 
das regierungsrätliche Lenkungsgremium 
Partnerschaftsverhandlungen, in welchem 
alle bikantonalen Projekte abgesprochen 
und vorbereitet werden. Das prominentes-
te Dossier war damals jenes der Verhand-
lungen über die gemeinsame Trägerschaft 
der Universität und in dessen Folge auch 
über die Fachhochschule beider Basel, 
der heutigen Fachhochschule Nordwest-
schweiz.

Urs Wüthrich vertrat dort die Interessen sei-
nes Kantons hartnäckig und mit Sachver-
stand, was die Anliegen der Hochschulen 
betraf. Dabei verlor er die überregionale 
Perspektive nie aus den Augen. Bildungs-

politik hatte für ihn auch eine interkanto-
nale und eidgenössische Komponente. 
So betonte er immer die Bedeutung der 
Hochschulen für den Wirtschafts- und Kul-
turstandort über die beiden Trägerkantone 
hinaus. Aufbauend auf die Vorarbeit seines 
Vorgängers, Regierungsrat Peter Schmid – 
auch dieser ein Sozialdemokrat –, konnte er 
dem basellandschaftlichen Wahlvolk 2007 
eine Vorlage über die gemeinsame Träger-
schaft der Universität vorlegen. Sie wurde 
mit grosser Mehrheit angenommen; ein 
weit herum beachteter politischer Erfolg.

Die Bedeutung jenes Entscheides kann 
insbesondere für unsere Universität gar 
nicht hoch genug eingeschätzt werden. Sie 
konnte sich in den folgenden Jahren nicht 
zuletzt dank dieser erweiterten Träger-
schaft zu einer absoluten Spitzenhochschu-
le entwickeln. An diesem Erfolg hatte Urs 
Wüthrich wesentlichen Anteil.  Er begab 
sich an jenem Abend des Abstimmungs-
sonntags zusammen mit Rektor Prof. Dr. 
Antonio Loprieno auf die Sissacher Fluh 
und drückte so symbolisch seinen Stolz 
aus, dass nun auch der «Landkanton» eine 
eigene Universität bekam.

Als Regierungsrat des Mitträgers Kanton 
Basel-Landschaft gehörte Urs Wüthrich 
dem Universitätsrat während seiner ganzen 
Regierungszeit, also von 2003 bis 2015, 
an. Auch hier vertrat er selbstverständ-
lich die Perspektive seines Kantons, etwa 
wenn es um die Integration der vom Kan-
ton Basel-Landschaft gegründeten und fi-
nanzierten Stiftung «Mensch, Gesellschaft,  
Umwelt» ging. Wie wichtig ihm dieses Gre-
mium war, zeigte er nicht zuletzt damit, dass 
er an den monatlichen Abendsitzungen 
praktisch nie fehlte und sich an den Bera-
tungen stets aktiv beteiligte. Hier durften 
wir in erster Linie den dossierbeschlagenen 
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Der Förderverein trifft sich
im Basler Kunstmuseum zu 
einer Führung und davor zur
Jahresversammlung.
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Eucor macht es möglich,
dass Studierende auch im 
nahen Ausland Vorlesungen
besuchen können.
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Für den Uni-Campus im
Dreispitz trägt jetzt die
Baselbieter Regierung
die Verantwortung.

Bildungspolitiker erleben. Auch wenn er 
nicht selbst eine akademische Laufbahn 
absolviert hatte, so zeigte er doch eine 
grosse Affinität für den breiten Wirkungs-
bereich der Universität. Als versierter auto-
didaktischer Homme de Lettre brachte er 
sich in die Debatten des Universitätsrats 
kenntnisreich und mit manchmal scharfem 
Witz ein.

Er getraute sich, den politischen Strö-
mungen entgegen zu treten, welche die 
Universität rein auf den Nutzen ausrichten 
und zum Beispiel Theologie wie Geistes-
wissenschaften abschaffen oder zurück-
stufen wollten. Auch die Tradition der Uni-
versität war ihm wichtig. Dabei war er nie 
verbissen und behielt auch in schwierigen 
politischen Auseinandersetzungen seinen 
feinen Humor. Die Universität hatte in ihm 
einen verständnisvollen und äusserst ver-
lässlichen Weggefährten und Botschafter. 

Gerne denke ich an Urs als liebenswürdigen 
Kollegen und an seine offene und zugäng-
liche Menschlichkeit. Auch bei geselligen 
Anlässen des Universitätsrats war er wenn 
immer möglich präsent und bereicherte die 
Runde mit seiner Genussfreude und seinen 
Gesprächsbeiträgen. Auch nach seinem 
Rücktritt aus dem Regierungsrat und somit 
dem Universitätsrat begegneten wir Urs an 
verschiedenen universitären Anlässen. Als 
Präsident des Fördervereins der Universität 
blieb er ihr auch in ehrenamtlicher Arbeit 
verbunden. 

Bis zuletzt erlebten wir seine energievolle, 
lebensbejahende Präsenz. Umso bestürzter 
sind wir über seinen plötzlichen und voll-
kommen überraschenden Tod. Urs Wüth-
rich hat sich um unsere Universität verdient 
gemacht. Wir werden ihn in dankbarer Er-
innerung behalten.

Urs Wüthrich beim letzten Auftritt als 
FUB-Präsident
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Der diesjährige Juni-Anlass des Förder-
vereins Universität Basel hat im Schweize-
rischen Tropen- und Public Health-Institut 
(Swiss TPH) an seinem neuen Hauptsitz 
«Belo Horizonte» in Allschwil stattgefun-
den. Seit April 2022 ist das Swiss TPH dort 
zu Hause mitten im dynamischen BaseLink 
Areal, einem Gebiet, das Forschungsinsti-
tute, Start-Ups und private Unternehmen 
vereint. Mit dem Wegzug des Instituts von 
der Basler Socin-Strasse ins Baselbiet ver-
bunden ist auch eine neue Trägerschaft: 
Nach dem Vorbild der Universität Basel soll 
auch der Kanton Baselland Mitträger des 
Swiss TPH werden und sich damit künftig di-
rekt an dessen Finanzierung beteiligen.

Das Schweizerische Tropen- und Public 
Health-Institut ist als weltweit renommiertes 
Institut bekannt, das sich für die globale 
Gesundheit einsetzt und sich besonders auf 
Länder mit niedrigen und mittleren Einkom-
men fokussiert. Rund 900 Personen aus 80 
verschiedenen Ländern arbeiten am Swiss 
TPH in Bereichen wie Infektionskrankheiten 
und nicht-übertragbare Krankheiten, Um-
welt, Gesellschaft und Gesundheit. Sie ent-
wickeln vielversprechende Ansätze, um Pro-
bleme im Bereich der Gesundheit zu lösen, 
tragen zu stärkeren Gesundheitssystemen 
bei und unterstützen politische Entschei-
dungsträger mit evidenzbasierten Informa-
tionen.

FUB zu Besuch im neuen Tropen- und Public Health-Institut in Allschwil

Das Potenzial für ein Schweizer Robert Koch-Institut

Urs Wüthrich-Pelloli war auch in anderen Organisationen eingespannt

Naturfreund, Freiwilliger, Geldsammler

Die Verdienste von Urs Wüthrich-Pelloli um 
den Bildungsstandort Nordwestschweiz und 
speziell um die Universität Basel sind nicht 
zu hoch einzuschätzen. Doch Urs Wüthrich 
engagierte sich während und vor allem nach 
dem Ende seiner Regierungszeit ehrenamt-
lich in zahlreichen weiteren Organisationen. 
So gehörte er als Regierungsrat dem Stif-
tungsrat der Roger Federer Foundation an 
und übernahm 2017 an der Jahresversamm-
lung der Naturfreunde Schweiz das Präsi-
dium. Dort engagierte er sich auch im Vor-
stand des internationalen Verbandes. Dabei 
war es ihm ein Anliegen, die Naturfreunde 

mit ihren gut 100 Sektionen nach innen und 
nach aussen zu beleben und sichtbar zu ma-
chen. Er scheute sich aber auch nicht, bei-
spielsweise in einem Naturfreundehaus im 
Jura selber als Handwerker anzupacken.

Das zweite grosse Engagement betrifft Be-
nevol Baselland, eine Organisation zur För-
derung und Organisation der Freiwilligen-
arbeit. Dort löste er im Sommer vor einem 
Jahr die frühere Liestaler Stadtpräsidentin 
Regula Gysin als Vorsitzende ab. Auch im 
Förderverein der sinfonietta Basel sass er 
im Vorstand. In seiner Wohnortgemeinde 

Trägerschaft 
ausgebaut

Der Basler alt Regierungsrat Dr. Ueli 
Vischer, der Verfasser des Nachrufs auf 
Seite 1, hat 15 Jahre lang bis Ende 2019 
den Universitätsrat Basel präsidiert, dem 
Urs Wüthrich von Amtes wegen von 2003 
bis 2015 angehörte. Gemeinsam trugen 
sie beide entscheidend dazu bei, dass die 
gemeinsame Trägerschaft der Universität 
durch die beiden Basel zustande kam und 
2007 vom Baselbieter Stimmvolk ange-
nommen wurde.

Urs Wüthrich stets engagiert
Sissach half er einst an vorderster Stelle mit, 
Unterstützungsgelder für den Bau einer fast 
neuen Eishalle zu sammeln, engagierte sich 
in der örtlichen Sektion der Sozialdemo-
kraten und half, den Verein «SissachLive» zu 
gründen.

Selbst beim Verein «Erlebnisraum Tafeljura», 
den Nationalrätin Florence Brenzikofer prä-
sidiert und der im Oberbaselbiet einen 
Naturpark Baselland schaffen will, stellte er 
sich als Revisor ebenso zur Verfügung wie 
als Präsident einer Gruppe, die gefährdete 
Wandbilder des Basler Kunstmalers Rudolf 
Löw (1878 - 1948) im «Rössli» in Zeglingen 
retten will.           
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262 Projekte in 133 Ländern
Das Swiss TPH ist ein assoziiertes Institut der 
Universität Basel und leistet durch exzellente 
Forschung, Lehre und Dienstleistungen ei-
nen wichtigen Beitrag zur effizienten Ver-
besserung der Gesundheitssysteme auf lo-
kaler, nationaler und internationaler Ebene. 
Es finanziert sich zu 75,6 Prozent über kom-
petitiv eingeworbene Drittmittel, während 
die Kernmittel 24,4 Prozent betragen und 
von den beiden Trägerkantonen Basel-Stadt 
und Basel-Landschaft, dem Bund und der 
Universität Basel gewährt werden.

Seine wissenschaftliche Forschungstätigkeit 
spiegelt sich in den zahlreichen Fachveröf-
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fentlichungen (im 2021 waren es über 600) 
und den eingeworbenen Grants des Euro-
pean Research Council, die sehr kompetitiv 
und in der Wissenschaft zu einem Goldstan-
dard geworden sind. In der Lehre bietet das 
Swiss TPH neben Bachelor-, zwei Master-
programme, diverse Doktoratsprogramme 
und zahlreiche Kurse für Graduierte an. Ak-
tuell ist das Swiss TPH mit 262 Projekten in 
133 Ländern tätig.

Das Swiss TPH bietet eine Vielzahl von 
Dienstleistungen im Bereich der öffentli-
chen und globalen Gesundheit an, die von 
Beratung und Projektdurchführung über 
medizinische Konsultationen bis hin zu kli-
nischen Studien, diagnostischen und medi-
zinischen Dienstleistungen reichen. 

Eindrückliche Referate
Rund 35 FUB-Mitglieder fanden sich an die-
sem Juni-Abend in der neuen Lokalität des 
Schweizerischen Tropen- und Public Health- 
Instituts in Allschwil ein. Inspirierend waren 
nicht nur das neue Gebäude, das sich durch 
die ansprechende Architektur und seine 
hohe Funktionalität auszeichnet, sondern 
auch die Referierenden. Prof. Dr. Jürg Utzin-
ger, der Direktor des Swiss TPH, eröffnete 
den Anlass mit einem Überblick über die 
Tätigkeiten des Swiss TPH. Prof. Dr. Jakob 
Zinsstag und Prof. Dr. Nicole Probst-Hensch 

berichteten aus ihrer Forschung. Eindrück-
lich schilderte Prof. Zinsstag das Projekt 
im Tschad und erklärte, wie in einem der 
ärmsten Länder der Welt die menschliche 
Tollwut durch Massenimpfung von Hunden 
eliminiert werden konnte. Auf der Grund-
lage eines mathematischen Modells der 
Hund-Mensch-Tollwutübertragung konnte 
nachgewiesen werden, wie sich eine Mas-
senimpfung von Hunden nach sechs Jahren 
als wirtschaftlicher und kostenwirksamer he-
rausstellt, als wenn nur Menschen nach Hun-
debissen geimpft werden. Diese Erkennt-
nisse und Erfahrungen aus Afrika führen nun 
zu Studien, die versuchen, den Mehrwert an 
Gesundheit und Wohlbefinden von Mensch 
und Tier sowie die finanziellen Einsparungen 
vorherzusagen. Dieser One Health-Ansatz 
berücksichtigt für eine bessere Gesundheits-
versorgung die Human- und Tiermedizin, 
aber auch Ernährung und Umwelt. 

Hierfür sind die Überwachung der Tierge-
sundheit sowie die frühzeitige Erkennung 
und Bekämpfung von Seuchenausbrüchen 
bei Nutz- und Wildtieren von Bedeutung. 
Denn neu auftretende Krankheiten kommen 
meistens aus dem Ausland und sind mei-
stens zoonotisch, wie Infektionskrankheiten, 
die über Bakterien, Pilze, Viren wechselseitig 
zwischen Mensch und Tier übertragen wer-
den können, genannt werden.

Nationales Referenzzentrum
Neuauftretende Krankheiten sollten auch in 
der Schweiz auf kantonaler sowie auf Bun-
desebene integriert überwacht werden. Das 
Swiss TPH mit seinem Netzwerk von mehr 
als 130 Ländern und seiner OneHealth-Kom-
petenz ist hervorragend platziert als Nati-
onales Referenzzentrum. Ständerätin Eva 
Herzog setzt sich dafür ein, dass das Swiss 
TPH einen vergleichbaren Status wie das Ro-
bert-Koch-Institut in Deutschland erhält.
 
Einen weiteren Pfeiler der schweizerischen 
Umwelt- und Gesundheitsforschung stell-
te Prof. Nicole Probst-Hensch anhand der 
COVCO Basel-Studie vor, die sie leitet. 
Die COVCO-Basel-Studie untersucht die 
breiten und langfristigen gesundheitlichen 
und gesellschaftlichen Auswirkungen der 
SARS-CoV-2 Pandemie auf die erwachsene 
Bevölkerung der beiden Basel. Mit der CO-
VCO-Basel-Studie wurde ein Grundstein für 
eine Beteiligung der Region Basel an einer 
grossen geplanten Schweizer Gesundheits- 
und Umwelt-Studie gelegt. Der Bereich Ko-
horten und Biobanken soll in den nächsten 
Jahren den Forschungsstandort Basel in 
dieser Hinsicht weiter stärken, denn durch 
Analysen entstehen grosse Mengen an Da-
ten, die Rückschlüsse auf Krankheiten und 
Prädispositionen zulassen.  
            cal

Das neue Tropen- und Public Health-Institut in Allschwil
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Dank Eucor kann Basel mit vier Nachbar-Universitäten Synergien nutzen und Mehrwerte für die Region schaffen

Für den Geist gilt: «Grenzen waren gestern»

«5 Universitäten – 3 Länder – 1 Campus». 
Oder: «Grenzen waren gestern, vor allem in 
der Bildung»: Mit solchen Schlagzeilen wer-
ben die beteiligten Hochschulen für die «Eu-
ropäische Konföderation Oberrheinischer 
Universitäten», kurz Eucor. Diese traditions-
reiche Idee, hinter welcher der Europage-
danke steht, hat in den vergangenen Jahren 
einen spürbaren Aufschwung erlebt, und an 
einer weiteren Intensivierung der Zusam-
menarbeit wird gearbeitet.

Gerade für die Universität Basel ist der tri-
nationale Hochschulverbund wertvoll, weil 
die Schweizer Hochschulen von Horizon 
Europe, dem weltweit grössten Forschungs-
programm, sowie vom Erasmus-Austausch-
programm weitgehend ausgeschlossen 
sind. Dafür pflegen die Basler mit vier be-
nachbarten Universitäten im Ausland dieses 
bemerkenswerte studentische Austausch-
programm im Raum Oberrhein und arbeiten 
im Rahmen von gemeinsamen Research, 
Teaching and Transfer Hubs sowie Projekten 
strategisch eng zusammen. Eucor umfasst 
neben Basel die Universitäten von Haute-Al-
sace (Mulhouse und Colmar) und Strasbourg 
sowie in Deutschland die Universität Frei-
burg und das Karlsruher Institut für Techno-
logie (KIT). «Das ist auch deshalb interessant, 
weil wir so einen Fuss in Europa behalten», 
sagt Dr. Christine Meyer Richli, die stellver-
tretende Generalsekretärin der Universität 
Basel und dort Leiterin von Eucor.

Entstanden ist die Zusammenarbeit bereits 
1989, als nicht nur die Mauer, sondern auch 
andere Grenzen fielen. In Basel wurde die 
Gründungsvereinbarung von Eucor unter-
zeichnet. Anfänglich sei es ein «eher lockerer, 
loser Verbund gewesen», sagt Christine Me-
yer. Schrittweise wurde die Zusammenarbeit 
intensiviert und gemeinsame Strukturen ge-

schaffen. «Jetzt ist alles gut strukturiert und 
dynamisch», urteilt Christine Meyer und er-
gänzt: «Die Idee des grenzüberschreitenden 
Hochschulraums Oberrhein steht dabei über 
allem». Seit 2016 besitzt «Eucor – The Eu-
ropean Campus» als «Europäischer Verbund 
für territoriale Zusammenarbeit» (EVTZ) – 
der erste im Hochschulbereich – eine eigne 
Rechtspersönlichkeit, was das erfolgreiche 
Einwerben von Drittmitteln in Millionenhöhe 
und das Vergeben von eigenen Fördermit-
teln für vielversprechende Kooperationspro-
jekte am Oberrhein ermöglicht hat. Präsi-
dentin von Eucor ist aktuell Prof. Dr. Andrea 
Schenker-Wicki, die Rektorin der Universität 
Basel. 

Zu den Zielen von Eucor zählt es, die For-
schenden in einem Bildungs- und Wissen-
schaftsraum Oberrhein zusammenzuführen. 
Zum anderen haben Studierende die Mög-
lichkeit, Vorlesungen und andere Kurse frei 
und kostenlos zu besuchen (s. Bericht auf der 
Seite 5). Übergeordnet geht es den Hoch-
schulen darum, dass die Mobilität über die 
Landesgrenzen hinweg für Studierende, Do-
zierende und Forschende «zur alltäglichen 
Erfahrung» werde, wie es in einem Kernsatz 
auf der Homepage heisst. Die Universitäten 
bezuschussen die Fahrtkosten. Der oder die 
Studierende bleibt immer an der Heim-Uni 
eingeschrieben. Unterschieden wird dabei 
grundsätzlich zwischen einer Semester-Mo-
bilität, wenn das Halbjahr an einer Part-
ner-Universität verbracht wird (bis zu zwei 
Semester möglich), und einer punktuellen 
Mobilität, wenn für einzelne Veranstaltungen 
angereist wird. Studierende verbessern da-
mit, so ganz nebenbei, ihre Zweisprachig-
keit, können vorübergehend in eine andere 
Stadt reinschnuppern und danach erst noch 
weitere Hochschulen in ihrem CV aufführen. 
Das alles ist den Studierenden ohne zusätz-
liche Gebühren möglich, und die erzielten 
Credit Points werden ihnen angerechnet. 
Rund 117‘000 Studierenden am Oberrhein 
stehen damit Lehrveranstaltungen aus rund 
960 Studiengängen offen.

Von der Zusammenarbeit profitieren aber 
auch kleinere Fachbereiche, die über die 
freie Studierendenmobilität das Lehrange-
bot erweitern können. Beim Kommunizie-
ren in den Eucor Leitungs- und Koordina-
tionsgremien benutzt jede und jeder seine 
Landessprache. Forschungseinrichtungen 
stehen grundsätzlich allen zur Verfügung. 
Die beteiligten Universitäten leisten bei in-

novativen, grenzüberschreitenden Projekten 
über das Förderinstrument «Seed Money» 
sogar Anschubfinanzierung. Unter den Stu-
dierenden in Basel habe sich «eine einge-
schworene Gemeinschaft» gebildet, die von 
diesem Angebot profitiere und es vor allem 
nutze, sich ein internationales Netzwerk auf-
zubauen, sagt Christine Meyer. Sie ist vor 
allem fasziniert, wie selbstverständlich dieser 
Austausch funktioniert. Erst recht, so sagt 
sie, wenn sie daran denke, dass innerhalb 
der Schweiz der freie, gebührenlose Besuch 
von Lehrveranstaltungen mit Erwerb von 
Kreditpunkten an einer anderen Hochschule 
nicht möglich ist. 

Auch sind keine Zeichen auszumachen, 
dass eine oder sogar mehrere der fünf Mit-
glieder-Universitäten, die die Strukturen des 
«European Campus» gemeinsam finanzie-
ren, aus dem Verbund auszusteigen geden-
ken. «Keine Angst, wir sind erfolgreich einen 
langen, gemeinsamen Weg gegangen», 
sagt Meyer, «alle stehen nach wie vor über-
zeugt dahinter».  

jg

Eucor-Leiterin Dr. Christine Meyer Richli

Eucor neu asso-
ziiertes Mitglied 
von Epicur
Mit 272 Millionen Euro unterstützt die 
EU internationale Hochschulverbünde. 
Dazu zählt auch Epicur. Neben den vier 
nichtschweizerischen Eucor-Universitä-
ten gehören die Aristoteles-Universität
Thessaloniki (Griechenland), die Adam-
Mickiewicz-Universität Poznań (Polen), 
die Universität Amsterdam (Niederlan-
de), die Universität für Bodenkultur Wien 
(Österreich) und die Syddansk Universi-
tet in Odense (Dänemark) zu den Epi-
cur-Vollmitgliedern. Durch die Öffnung 
der European University Initiative 2022 
für Schweizer Hochschulen und die As-
soziierung von Eucor an Epicur kann 
sich die Universität Basel neu ebenfalls 
an Kooperationsprojekten in der Lehre 
beteiligen. Hauptziel ist der Ausbau der 
Mobilität für Studierende und Doktorie-
rende innerhalb von Europa. Der Bund 
fördert die Schweizer Beteiligung mit 
insgesamt sechs Millionen Franken. 
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Studentin Marie Harzenetter über die Vorzüge von Eucor

«Durch die wackeligen Umstände des Studienstarts»

Zu Eucor gekommen bin ich durch die wa-
ckeligen Umstände meines Studienstarts: 
Während ich im Herbst 2020 für das Ma-
sterstudium nach Basel zog, war ein volles 
Einleben doch schwierig: Wenige Wochen 
nach Beginn wechselten die Vorlesungen 
in den Online-Modus, kurz darauf schlossen 
auch die vergnüglichen Orte meiner neuen 
Stadt. In diesem Lockdown-Modus war der 
Aufbau eines neuen Freund:innenkreises 
recht mühsam, weswegen ich regelmässig 
mit dem Regio-Zug in meine Wahlheimat 
Freiburg im Breisgau fuhr, um meine sozi-
alen Batterien aufzuladen. Somit war ich 
ohnehin schon viel am Pendeln zwischen 
Basel und Freiburg über die Landesgrenzen 
hinweg, was ich dann durch Eucor geschickt 
mit dem Nutzen der vielfältigen Angebote 
beider Universitäten verknüpfen und so viele 
verschiedene Erfahrungen und Erlebnisse 
mitnehmen konnte.

Klasse war zum Beispiel, dass ich dadurch, 
dass ich sowohl Seminare an der Uni Frei-
burg als auch an der Uni Basel belegte, 
aus einer riesigen Auswahl an Lehrveran-
staltungen auswählen konnte und dadurch 
auch auf sehr spezifische eigene Interessen 
eingehen konnte. So verknüpfte ich zum 
Beispiel. ein Forschungsprojekt zum Thema 
Corona-Proteste im Rahmen meines Stu-
diums an der Uni Basel mit einem Seminar 
zur «Soziologie der Pandemie» an der Uni 
Freiburg. Auch vor allem im Wahlbereich 
fand ich die entstehende breitere Auswahl 
an Schwerpunkten spitze und besuchte un-
ter anderem Kurse zur Stadtforschung und 
Bildungswissenschaften, die ich bei einem 

reinen Studium in einer der beiden Städte 
nicht hätte parallel besuchen können.

Bereichernd für mich war auch, dass ich 
durch Eucor nicht nur Veranstaltungen bele-
gen konnte, sondern auch an der Uni Frei-
burg als vollwertig immatrikulierte Studentin 
galt. Da sich mein Alltag ja über beide Städte 
erstreckt, brachte das viele Erleichterungen: 
Ich kann auch in Freiburg die Bibliotheken 
nutzen, mit Komilliton:innen zum günstigen 
Preis in die Mensa gehen und alle extracurri-
cularen Angebote der beiden Universitäten 
nutzen. Das nutze ich vor allem auch im 
Unisport aus und nahm Angebote von bei-
den Hochschulen wahr, machte beim Basler 
Skitourenkurs mit und später bei einem Klet-
terkurs in Freiburg.

Spannend finde ich auch, dass man Einblicke 
in zwei verschiedene Systeme von Universi-
tät erhält, die trotz ihrer geografischen Nähe 
doch Unterschiede aufweisen. Mich über-
raschte beispielsweise positiv, dass mir per-
sönlich das Verhältnis zwischen Lehrenden 
und Studierenden in Basel weniger förmlich 
und lockerer vorkam als in Deutschland.

Neben den Bereicherungen gab es aber 
natürlich auch Schattenseiten, zu welchen 
für mich vor allem der organisatorische Auf-
wand gehört. Kaum vermeidbar, aber doch 
nervig war es, dass die Semesterzeiten der 
verschiedenen Unis recht unterschiedlich 
sind und häufig interessante Eucor-Seminare 
mit Prüfungs- und Urlaubszeiten kollidieren. 
Gleichzeitig fand ich als nicht besonders 
technik-affine Person es recht umständlich, 

dass alle Unis verschiedene Online-Platt-
formen nutzen, in die man sich zum Zugang 
zu Lehrmaterialien und weiterem erst ein-
fuchsen muss. Zudem habe ich die Erfah-
rung gemacht, dass die Anrechnung der 
Credit Points für viele Lehrenden noch neu 
ist und daher ein wenig Geduld benötigt. 
Doch mit etwas Geduld und viel Lust auf 
Neues in Gepäck kann Eucor wirklich eine 
wertvolle Erfahrung sein!

Zur Autorin

Marie Harzenetter

Ich bin Marie Harzenetter (27) und stu-
diere in den Endzügen den Master «Chan-
ging Societies», einen interdisziplinären 
sozialwissenschaftlichen Studiengang mit 
Fokus auf Migrations-, Nachhaltigkeits- 
und Konfliktforschung. Da ich zuvor in 
Freiburg im Breisgau studierte und wäh-
rend der Masterzeit sowohl dort als auch 
eine Zeit lang vor Ort in Basel lebte, war 
das Nutzen des Eucor-Programms nahe-
liegend – so konnte ich an zwei mir wich-
tigen und spannenden Orten Angebote 
nutzen. Neben dem Studium arbeite ich 
im Social Media Team einer NGO und 
gehe gerne mountainbiken und klettern.

Bilingue
Ideal sind die Studienmöglichkeiten ge-
rade für alle Deutsch- und Französisch-
Studentinnen und Studenten. Véronic-
Isabell Miniboeck, eine angehende Fran-
zösisch-Lehrerin, studiert hauptsächlich 
in Freiburg, ist aber oft in Strasbourg zu 
Gast. Sie schreibt: «Mit Eucor hatte ich 
die Möglichkeit, zwei Fliegen mit einer 
Klappe zu schlagen: Ich konnte nicht nur 
meine Sprachkenntnisse verbessern, son-
dern auch Zeit im Studium sparen.» Ihr ist 
dabei auch die Nähe zur französischen 
Kultur wichtig.

upl 

Eucor-Studentin Marie Harzenetter
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Scharfe Kritik an der Basler Regierung geht 
aus dem Bericht der grossrätlichen PUK zur 
unheilvollen Baugeschichte des Biozentrums 
hervor. Im Text wird unter anderem «eine 
ungenügende Planung» moniert. Die Auf-
sichtspflichten seien vernachlässigt worden, 
und das Vorgehen bei der Übernahme der 
Mehrkosten sei unklar. So      lautet das Fazit 
der Pressekonferenz vom 13. September.

Die Bauherren, die beiden Basel und die 
Universität, hätten ihre Verantwortung in 
der ganzen Planungs- und Bauphase un-
zureichend wahrgenommen, hält die Par-
lamentarische Untersuchungskommission 
fest. Kritische Voten seien höchstens von 
Baselbieter Regierungsratsmitgliedern ge-
kommen, wie zumindest aus Protokollen des 
Lenkungsausschusses hervorgeht. Auf eine 
Anhörung von Projektbeteiligten aus dem 
Baselbiet musste sie verzichten. Im Bericht 
tadelt die PUK auch die fehlende Kooperati-
onsbereitschaft des baselstädtischen Regie-

rungsrats. Sie sei, so heisst es, «an der Wahr-
heitsfindung nicht interessiert».

Die Mehrkosten von rund 100 Millionen 
Franken werden von der Universität vorfina-
nziert, auch wenn das dem Universitätsver-
trag und dem Grossratsbeschluss zum Bio-
zentrum nicht entspreche. Die Kommission 
fordert deshalb, dass die beiden Kantone 
die Vorfinanzierung übernehmen und die 
dafür notwendigen Parlamentsbeschlüsse 
einleiten.

Die PUK fordert den Grossen Rat auf, den 
Bericht zu genehmigen und die zahlreichen 
Feststellungen und Empfehlungen zustim-
mend zur Kenntnis zu nehmen. Das 73 Me-
ter hohe Biozentrums ähnle zudem «eher 
einer Maschine als einem Gebäude». Beim 
Bau kam es zu mehrjährigen Verzögerungen, 
und die Kosten wurden massiv überschrit-
ten.  

upl

Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) zum Biozentrum 
legt ihren Bericht vor

Scharfe Kritik an Basler Regierung

Am neuen Uni-Standort am Dreispitz ändern die Verantwortlichkeiten

Baselland übernimmt den Lead
Beim geplanten Umzug der Wirtschaftswis-
senschaftlichen und der Juristischen Fakultät 
der Universität Basel auf das Dreispitz-Areal 
in Münchenstein und damit also auf Basel-
bieter Boden übernimmt nun der Kanton 
Basel-Landschaft die Führung und die Rol-
le des Investors. Bisher war die Universität 
Basel dafür zuständig. Im Dreispitz auf Mün-
chensteiner Boden soll bis Ende Jahrzehnt 
ein neuer Standort der Universität Basel ent-
wickelt werden.

Der Wechsel finde nach Absprache zwischen 
den beiden Trägerkantonen Basel-Stadt 
und Baselland sowie der Universität Basel 
statt, teilte die Baselbieter Bau- und Um-
weltschutzdirektion Ende April mit. Die Ge-
spräche werden in der Mitteilung als «ein-
vernehmlich» bezeichnet. Der Wechsel von 
der Universität Basel zum Kanton Baselland 
sei nötig, weil sich der geplante Standort 
im Baselbiet befinde, sagte eine Sprecherin 
der BUD einer Agentur gegenüber. Beim 
sich nun konkretisierenden Projekt würden 
bau- und nutzungsplanerische Fragen in 
den Vordergrund treten, welche im Kanton 
Baselland auch die kommunale Ebene mit-

einbeziehen würden. Für die Uni bedeutet 
das ein Strategiewechsel. Denn ursprünglich 
sollte das Areal am einen privaten Investor 
gehen, der es dann an die Universität ver-
mietet. Die beiden Basel hatten im Oktober 
2018 bekanntgegeben, dass die Wirtschafts-
wissenschaftliche und die Juristische Fakultät 
der Universität Basel vom Bahnhof SBB auf 
das Dreispitz-Areal in Münchenstein zügeln 
sollen.

Beim Uni-Campus im Dreispitz wird dem-
nach dasselbe Modell angewandt wie bei 
der 2018 eröffneten Fachhochschule in Mut-
tenz: Einer der Trägerkantone erstellt auf 
seinem Hoheitsgebiet auf eigene Kosten 
den Neubau und vermietet diesen dann der 
Hochschule.

2500 Studierende sollen künftig in München-
stein untergebracht werden. Im Jahr 2018 
beschlossen die beiden Trägerkantone nach 
umfassender Standortevaluation, in Mün-
chenstein einen Baselbieter Uni-Campus zu 
schaffen. In der Diskussion waren zuvor auch 
Standorte in Liestal, Allschwil und Muttenz. 
                 upl

Vorschlag:
Fakultät für 
Informatik

«An der Universität Basel fristet die In-
formatik ein Nischendasein.» Das steht 
in einem Vorstoss, der diesen Monat von 
Mitte-Landrätin und FUB-Vorstandsmit-
glied Béatrix von Sury d’Aspremont im 
Baselbieter Parlament und danach wort-
gleich im Basler Grossen Rat eingereicht 
wurde. Sie verweist dabei auf den Fach-
kräftemangel in diesem Bereich insbeson-
dere im Wirtschaftsraum Basel. Aus dem 
Ausland beigezogene Fachleute könnten 
diese Situation auf die Dauer auch nicht 
retten, und in der Fachhochschule können 
die entsprechenden Studiengänge nur in 
Solothurn und im Aargau, nicht aber in 
den beiden Basel belegt werden.

Eine eigene Fakultät würde darüber hi-
naus zur Attraktivität der Universität bei-
tragen, schreibt sie in ihrer Interpellation, 
«als Gesellschaft benötigen wir einen 
massiven und nachhaltigen Ausbau der 
Informatik». Ihre Muster-Universität dazu 
steht in Wien. Auch ist sie überzeugt, dass 
die neue Studienrichtung an Attraktivität 
gewinnt, wenn sie gleich zu einer Fakul-
tät aufgewertet würde. Die Informatik 
würde auch eine grosse Wertschöpfung 
nach sich ziehen und würde der Region zu 
einem «dritten Cluster» neben Life Scien-
ces und Logistik verhelfen. Die beiden Re-
gierungen sind nun aufgefordert, bei der 
Universität Basel die Bereitschaft abzuklä-
ren sowie die Bedingungen, den Zeitrah-
men und die Kostenfolge zu definieren.

Die Universität bietet aktuell sieben     
Fakultäten an: die theologische Fakultät, 
die juristische Fakultät, die medizinische 
Fakultät, die philosophisch-historische 
Fakultät, die philosophisch-naturwissen-
schaftliche Fakultät, die wirtschaftswis-
senschaftliche Fakultät und die Fakultät 
für Psychologie.

Béatrix von Sury d’Aspremont 
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Trop difficile?

Zu schwierig, zu uncool, zu belastet von Erinnerungen an mühsame Schulstunden: Französisch hat ein schlechtes Image. 
Das liesse sich ändern. «Französisch ist eine Sprache von Welt», sagt die Französisch-Dozentin Isabelle Chariatte von der 
Universität Basel. «Es öffnet die Türen zu anderen Kulturen. Die grösste frankophone Stadt ist Kinshasa – nicht Paris.»
Auch die Schweiz ist frankophon: Für mehr als einen Fünftel der Bevölkerung ist Französisch die erste Sprache. Über zwei 
Millionen Menschen hierzulande reden hauptsächlich Französisch. Das restliche Land hingegen hat Mühe mit der Sprache 
von Voltaire, Proust oder Saint-Exupéry, vor allem Deutschschweizerinnen und -schweizer tun sich schwer. 

upd

zu guter Letzt

Förderverein Universität Basel

Einladung zur Ordentlichen 
Mitgliederversammlung

Am Dienstag, 8. November 2022, um 18:00 Uhr
mit anschliessender Führung durch die Ausstellung 
«Der Sammler Curt Glaser» im Kunstmuseum und Apéro Riche.

Ort: Vortragssaal des Kunstmuseums Basel  
Wichtig: Bitte den Eingang beim Picassoplatz benützen. 

Traktanden:

•	Protokoll	der	Mitgliederversammlung	vom	24.	November	2021	(liegt	auf)
•	Jahresbericht	über	das	Vereinsjahr	2021/2022
•	Jahresrechnung	2021/2022	(liegt	auf)
•	Bericht	der	Revisionsstelle
•	Décharge-Erteilung	an	den	Vorstand
•	Budget	2022/2023
•	Jahresbeitrag	(2023	/	2024)
•	Wahlen	in	den	Vorstand	und	Neubesetzung	des	Präsidiums
•	Ausblick
•	Diverses

Nach der Mitgliederversammlung begeben wir uns auf einen durch die Kuratorinnen 
geführten Rundgang durch die Ausstellung «Der Sammler Curt Glaser: Vom Verfechter 
der Moderne zum Verfolgten» im Neubau des Kunstmuseums. Curt Glaser (1897-1943) 
war ein Kunsthistoriker und bedeutender Privatsammler. Auf Grund seiner jüdischen 
Herkunft musste er 1933 Deutschland verlassen und hat zuvor einen grossen Teil 
seiner Sammlung – auch an das Kunstmuseum in Basel – verkauft. Die Ausstellung 
thematisiert sein Schicksal. 

Anschliessend an die Führung wird im Bistro des Kunstmuseums ein Apéro Riche 
offeriert. 

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

Freundliche Grüsse
FÖRDERVEREIN UNIVERSITÄT BASEL (FUB) 


