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Guy Morins
Nachfolgerin
nominiert

Novartis: Neues
Förderprogramm
Basel. Der Pharmakonzern
Novartis präsentiert ein neu
es Konzept zur Forschungs
förderung.
Das Programm „FreeNova
tion“
der
NovartisFor
schungsstiftung ist im Gegen
satz zu anderen öffentlichen
oder privaten Förderpro
grammen darauf angelegt,
Forschertalenten mit ihren
Projektideen möglichst viel
Freiheit und Freiraum zu ge
währen, heißt es in einer
Pressemitteilung.
Gesucht sind Projekte, die
das Potenzial haben, die etab
lierte Forschung grundle
gend zu verändern oder zu
erweitern und wegen ihrer
unorthodoxen Natur auf kon
ventionellem Weg kaum ge
fördert würden. Es müssen
bei der Eingabe eines Ge
suchs keine Resultate von
Vorversuchen vorgelegt wer
den. Während der 18monati
gen Förderperiode geht es da
rum, Hinweise zu erarbeiten,
ob die Konzepte sich prak
tisch umsetzen lassen oder
nicht.

Grünliberale
verteidigen Sitz
Basel (sda). Die Grünlibera
len haben ihren Sitz im Bür
gerrat erfolgreich verteidigt:
Als Nachfolger von Stefan
Kaister wurde gestern Lucas
Gerig in die Exekutive ge
wählt. Die Grünen gingen ein
weiteres Mal leer aus.
Der 65jährige Kandidat
der Fraktion GLP/EVP mach
te das Rennen schon im ers
ten Wahlgang: Bei einer ab
soluten Mehrheit von 20
Stimmen wählte der Bürger
gemeinderat den ehemaligen
Geschäftsleiter des Roten
Kreuzes BaselStadt mit 21
Stimmen. Für das Grüne
Bündnis trat der ehemalige
Bürgergemeinderats
und
Großratspräsident Jürg Stö
cklin an. Er unterlag jedoch
mit 18 Stimmen.

Festival will wachsen
Filme und Wissenschaft bei der Premiere von „science+fiction“ in Basel
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Basel (sda). Die Grünen wol
len ihren einzigen Sitz in der
Basler Regierung mit Elisa
beth Ackermann verteidigen:
Die Mitgliederversammlung
hat jetzt die ehemalige Groß
ratspräsidentin per Akklama
tion für die Nachfolge des ab
tretenden
Regierungsrates
Guy Morin nominiert. BastA!
nominierte Heidi Mück.
Ackermann war zuvor vom
Vorstand der Grünen den
Mitgliedern als Kandidatin
empfohlen worden. Der
ebenfalls als Kandidat gehan
delte Großrat Thomas Gros
senbacher zog sich in der Fol
ge zurück, da er keine Kampf
wahl wolle.
Die 52jährige Ackermann
sitzt seit September 2006 im
Großen Rat. Sie ist Mitglied
der Finanzkommission und
im Ratsbüro. Seit März 2013
ist die Musiklehrerin zudem
CoPräsidentin der Grünen
BaselStadt. Ob Ackermann
auch für das Regierungspräsi
dium kandidieren wird, ist
noch unklar. Eine Vorgabe
des Vorstands für eine Kandi
datur sei jedoch gewesen,
dass sich eine für die Wahl
aufgestellte Person dieses
Amt vorstellen kann, sagte
CoParteipräsidentin Mirjam
Ballmer. Die Regierungsrats
wahlen finden am 23. Okto
ber statt.

Mittwoch, 16. März 2016

Dass Wisenschaft nicht im
mer kompliziert sein muss,
soll mit dem Festival
„science+fiction“ gezeigt
werden, das am kommen
den Wochenende seine
Premiere in Basel auf dem
Gundeldingerfeld feiert.
n

Von Saskia Scherer

Basel. Das Filmfestival zu
wissenschaftlichen Themen
kombiniert Spiel und Doku
mentarfilme mit kontrover
sen Podien, Workshops, Kul
turveranstaltungen und einer
Party.
Der Gedanke besteht schon
seit vier Jahren, sagt Kommu
nikationsleiterin Katharina
Good im Gespräch mit unse
rer Zeitung. Regisseur und
Initiator Gabriel Heim mach
te junge Menschen auf seine
Idee aufmerksam und ge
meinsam wurden beispiels
weise die Planung, Finanzie
rung und Vernetzung umge
setzt. Vor rund eineinhalb
Jahren wurde ein Trägerver
ein gegründet.
„Eigentlich hatten wir eine
noch größere Veranstaltung

mit einem größeren Budget
geplant“, berichtet Good.
„Aber das konnten wir nicht
realisieren.“ Bei der ersten
Ausgabe einer Veranstaltung
sei es schwierig, Sponsoren
zu finden. „Jetzt sparen wir
uns die große Idee für kom
mendes Jahr auf“, sagt Good.

300 bis 500 Besucher
werden erwartet
Für die Premiere rechnen die
Veranstalter mit etwa 300 bis
500 Besuchern. Das erste
Motto lautet „Konsum und
Ernährung“. In den Sitzun
gen fragten sich die Verant
wortlichen, was aktuell ist
und viele Menschen beschäf
tigt. „Es war uns wichtig, dass
das Thema nicht zu weit vom
Publikum weg ist“, meint
Good. Fragen wie „Was soll
ich essen?“, „Was ist ge
sund?“ und „Wo kommt es
her?“ seien relevant.
Am Freitag, 18. März, wird
ab 20.30 Uhr ein Eröffnungs
film mit dem Titel „10 Mil
liarden – Wie werden wir alle
satt“ in der Querfeldhalle ge
zeigt. Anschließend findet
eine Debatte mit Evolutions
biologe Walter Salzburger

und Soziologe Ueli Mäder
von der Universität Basel
statt. „Es geht vor allem da
rum, zu klären, wie das Me
dium Film wichtige Fragen
unserer Gesellschaft vermit
teln kann“, erläutert Good.
Als weiteren Höhepunkt
nennt sie den Film „Food De
sign", der am Samstag, 19.
März, ab 17 Uhr gezeigt wird.
Sehenswert sei auch die Bio
visionAusstelung. Ab 21 Uhr
steht „wiki+battle“ an – ein
Spiel, bei dem Zuschauer
gegeneinander antreten und
vom einen zum anderen En
de von Wikipedia surfen. Um
23 Uhr beginnt eine große
Party.

Zielpublikum sind
junge Menschen
Als Zielpublikum sieht Good
junge Menschen zwischen 16
und 30 Jahren. „Wir haben
aber auch Programmpunkte,
die für andere Generationen
interessant sind“, sagt sie.
Grundsätzlich sei jeder will
kommen – man müsse nur
neugierig sein und Fragen ha
ben.
Das „science+fiction“ soll
jährlich stattfinden. Für 2017

gibt es schon erste Planun
gen. „Wir haben noch keinen
Slogan, aber das Motto soll
etwas mit dem Thema Ge
hirn zu tun haben“, verrät
Good.
Unterstützt wird das Festi
val unter anderem vom Kan
ton BaselStadt, der Ernst
GöhnerStiftung und zahlrei
chen Partnerorganisationen
wie „Viva Con Agua“. Mit
einem Förderbeitrag ermög
lichte die GebertRüfStiftung
die Ausarbeitung des Festi
valkonzepts.

INFO

Eintritt
Das „science+fiction“Festival
findet vom 18. bis 20. März
auf dem Gundeldingerfeld,
Dornacherstraße 192 in Ba
sel, statt. Tickets gibt es ab
Freitag, 18 Uhr, an der
Abendkasse. Der Eintritt kos
tet je nach Alter zwischen
fünf und 25 Schweizer Fran
ken. Festivalpässe sind zwi
schen zwölf und 40 Franken
zu haben. Das komplette Pro
gramm ist unter www.scien
ceundfiction.ch zu finden.

Kein Geld für
das Museum
Basel (sda). Das Schweizeri
sche Sportmuseum in Mün
chenstein muss weiter um die
Subvention des Kantons Ba
selStadt bangen: Die Regie
rung des Stadtkantons will an
der Streichung des jährlichen
Beitrags von 150 000 Franken
festhalten, wie sie gestern
mitteilte.
Die Exekutive beantragt
beim Großen Rat, einen An
trag zur Weiterführung der
Subvention nicht zu erfüllen.
Das Parlament hatte den Vor
stoß aus den Reihen der SVP
im Januar mit 52 gegen 24
Stimmen zur Stellungnahme
an die Regierung überwie
sen. Die Streichung der Sub
vention ist Teil jenes Sparpa
kets, mit dem die Regierung
den Staatshaushalt um ur
sprünglich 69,5 Millionen
Franken entlasten wollte, um
ein drohendes strukturelles
Defizit abzuwenden. Inzwi
schen präsentiert sich die fi
nanzielle Lage des Stadtkan
tons aber deutlich besser.

Sportanlage
wird umgebaut
Basel (sda). Die Sportanlage
Schorenmatte am Rande der
Langen Erlen soll auf einen
zeitgemäßen Standard umge
baut werden. Die Basler Re
gierung beantragt beim Gro
ßen Rat dazu 5,4 Millionen
Franken. Der Baubeginn ist
für das Jahr 2017 vorgesehen.
Entstehen soll ein Neubau
mit Garderoben und Infra
strukturräumen, wie es in
einer Mitteilung heißt. Die
derzeitigen Baracken und
Container waren ursprüng
lich nur für den Sommerbe
trieb ausgelegt und würden
für eine zeitgemäße Nutzung
nicht mehr genügen. Vorgese
hen ist zudem ein neuer Ra
senplatz, der auch im Winter
nutzbar ist. Das Spielfeld soll
außerdem vergrößert wer
den, da die Abmessungen
nicht mehr den Anforderun
gen des Schweizerischen
Fußballverbandes
entspre
chen.

Französische Sprache erleben

Frauenanteil steigt

Trinationalität | Frankophone Veranstaltungen in dieser Woche

Gleichstellung | Broschüre veröffentlicht

Basel. Die Delegation für
französische Sprache in der
Schweiz koordiniert noch bis
kommenden Sonntag die
Woche der französischen
Sprache und der Frankopho
nie – eine Veranstaltung für
die vier Sprachregionen. Pub
likum und Schulen sollen für
die Sprache sensibilisiert
werden, heißt es in einer
Pressemitteilung. Auf dem
Programm stehen zahlreiche
frankophone
Kulturveran
staltungen.
Die SLFF (Semaine de la
Langue Française et
de la Francophonie)
wird 21 Jahre alt und
zum ersten Mal ist das
Programm internatio
nal und bietet Aktiviti
täten in Lörrach und
SaintLouis an. Mehre
re Vereine (Alliance
Française, Club Belge
de Bâle), das Erzie
hungsdepartement des
Kantons
BaselStadt
und das Lörracher Kul
turzentrum Nellie Nas
horn haben, zum Teil
unterstützt durch die
Stadt SaintLouis und
dem Eurodistrict, ein
buntes Programm zu

Basel. Wie hoch ist der Anteil
von Professorinnen an der
Universität Basel? Wie viele
Männer arbeiten Teilzeit
oder würden es gerne? Diese
und andere Fragen beantwor
tet die aktualisierte Publika
tion „Gleichgestellt? Facts &
Figures“ mit Kennzahlen zur
Gleichstellung von Frauen
und Männern. Sie zeigt auf,
was bereits erreicht worden
ist und wo noch Handlungs
bedarf besteht.
So ist etwa der Frauenan
teil bei den Professuren an
der Universität Basel von
16,2 Prozent im Jahr 2011 auf
20,7 Prozent (2014) angestie
gen. „An die Frauen gehen
bereits 52 Prozent der
UniDiplome und immerhin
43,3 Prozent der Doktorate.
Es ist erfreulich zu beobach
ten, dass sie nun auch auf der
höchsten Ebene zunehmend
vertreten sind“, stellt Leila
Straumann, Leiterin der Ab
teilung Gleichstellung, in
einer Medienmitteilung fest.
Entwicklungen zeigen sich
auch bei der Aufteilung von
Familien und Erwerbsarbeit:
Bei den Paarhaushalten mit
Kindern unter 15 Jahren hat
sich zwischen 1997 und 2013

sammengestellt.
Am Minifestival am Don
nerstag, 17. März, im Kult.Ki
no in Basel nimmt eine Klas
se aus Weil am Rhein teil.
Die Schüler werden mit Kol
legen aus Basel den Film
„Keeper“ (eine Produktion
aus Frankreich, Belgien und
der Schweiz) gemeinsam mit
der Produzentin und einem
Schauspieler
an
sehen und sich
anschließend
auf
franzö
sisch darü
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ber unterhalten.
Am Samstag, 19. März, fin
den verschiedene Kurse für
senegalesischen Tanz und
Percussion für Kinder und Er
wachsene im Kulturzentrum
Union in Basel statt. Als Ab
schluss der SLFF gibt es im
Restaurant „Sonne“ in Bott
mingen ein Menü eines Chef
kochs im Rahmen eines Pro
jekts mit dem Titel „Goût de
France – Good France“. Alle
Veranstaltungen werden
in
französischer
Sprache abgehal
ten.
Die Woche
wird
außer
dem spielerisch
begleitet: „Die
Ermordung der
HerzDame“ ist
ein transme
diales Spiel für
Zwölf
bis
18Jährige.
Die Teil
nehmer
können online an
den Ermittlungen zu einem
Diebstahl teilnehmen, Rätsel
lösen und nach Geheimcodes
suchen.
n Weitere Informationen
gibt es unter www.slff.ch.

Wie hoch ist der Frauenanteil
an der Universität? Foto: zVg
der Anteil mit gemeinsamer
Verantwortung für die Haus
arbeit auf knapp 19 Prozent
beinahe verdreifacht.
Das Zahlenmaterial liefert
mitunter auch eine Entschei
dungsgrundlage für die Ak
zentsetzung der Gleichstel
lungsarbeit. Es zeigt sich,
dass Berufs sowie Studien
wahl immer noch stark von
stereotypen
Geschlechter
und Rollenbildern geprägt
sind.
Die Broschüre steht zur Be
stellung oder zum Herunter
laden bereit.

