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Beim Stichwort Künstliche 
Intelligenz denken ver-
mutlich viele Menschen an 
die Zukunftsromane von 
Schriftstellern wie Isaac 
Asimov. Beim zweiten 
Wissenschaftsfestival „Sci-
ence + Fiction“ im Basler 
Stadtcasino sollen deshalb 
Berührungsängste abge-
baut und der Austausch 
mit Experten verschiede-
ner Sparten ermöglicht 
werden.

n Von Adrian Steineck

Basel. Man stelle sich vor,
beim Gang durch einen La-
den zeichnet das Smartphone
automatisch auf, welche Wa-
ren der Kunde in seinen Ein-
kaufswagen legt, sodass die-
ser an der Kasse gar nichts
mehr tun muss. Was wie Zu-

kunftsmusik klingt, soll nach
dem Willen des Internet-
händlers Amazon bis in we-
nigen Jahren zur Realität wer-
den. So gibt es in den USA
bereits erste Versuche in die-
ser Richtung.

Das Wissenschaftsfestival
„Science + Fiction“ soll solche
aktuellen Themen aufgreifen
und den Besuchern zugleich
Denkanstöße geben. „Wir
wollen eine Plattform schaf-
fen, auf der sich die Men-
schen mit Experten austau-
schen können“, sagt Kathari-
na Good, Kommunikations-
chefin des Festivalteams, im
Gespräch mit unserer Zei-
tung.

Nachdem „Science + Fic-
tion“ mit dem Thema Ernäh-
rung und Konsum im vergan-
genen Jahr auf dem Gundel-
dinger Feld debütierte, zogen
die Organisatoren für die
zweite Auflage in das Som-
mercasino um. Dort werden
an drei Tagen Wissenschaft-

ler, Juristen und Experten für
Philosophie und Ethik den
Zuhörern Rede und Antwort
stehen. Diese sollen sowohl
als Beobachter als auch als
aktiv am Geschehen Beteilig-
te Gefallen an dem Festival
finden können.

Dass das Thema Künstliche
Intelligenz auch Ängste
weckt, gehört mit zur Inten-
tion der Festivalmacher. „Ein
Schwerpunkt liegt auf der
Automatisierung am Arbeits-
platz, die dafür sorgt, dass im-
mer mehr Menschen durch
Roboter ersetzt werden kön-
nen“, sagt Good.

Künstliche Intelligenz 
weckt auch Ängste

Die Besucher sollen ihre
Ängste formulieren und kom-
petente Ansprechpartner fin-
den können. Ermöglicht wer-
den soll dies durch Work-
shops und Diskussionen, die
von Moderatoren des Schwei-

zer Fernsehens geleitet wer-
den.

Bei der Programmgestal-
tung arbeiteten die Organisa-
toren mit „BrainLinks – Brain-
Tools“ zusammen, einer in-
terdisziplinären Forschungs-
gruppe der Albert-Ludwig-
Universität Freiburg. „Eine
Mitarbeiterin dieser Gruppe
hat Professoren und Studen-
ten verschiedener Bereiche
kontaktiert, sodass wir in die-
sem Jahr die unterhaltenden
Formate mit den Angeboten
Science + Fiction im Flirt wei-
ter ausbauen konnten“, freut
sich Good. Denn bei aller
Schwere des Themas soll der
Unterhaltungs- und Genuss-
aspekt bei dem Festival nicht
zu kurz kommen.

Dass dies gerade jüngere,
technikaffine Besucher an-
spricht, zeigte sich im Vor-
jahr bei der Premiere. „Die
Besucher haben rege mitdis-
kutiert“, sagt Good, räumt
aber auch ein: „Wir hatten

vielleicht als kleines Festival
mit einem bescheidenen Bud-
get für die erste Auflage zu
viel erwartet.“ In diesem Jahr
beläuft sich der Etat für das
Festival dank der Kantone
beider Basel und der Unter-
stützung durch verschiedene
Stiftungen auf knapp 100 000
Franken. Mit etwa 1000 Besu-
chern rechnen die Organisa-
toren an den drei Festivalta-
gen. Wie viel Eintritt diese
bezahlen, das entscheiden sie
übrigens selbst. So gibt es
Festivalpässe ab zehn Fran-
ken in den Kategorien „Güns-
tig“, „Gut“ und „Genial“.

WEITERE INFORMATIONEN:
n Das Festival „Science + Fic-

tion“ findet von morgen,
Freitag, 5. Mai, bis Sonntag, 7.
Mai, im Sommercasino in Ba-
sel, Münchensteinerstraße 1,
statt. Weitere Informationen
gibt es im Internet unter
www.scienceandfiction.ch.
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Basel (sda). Die Novartis-Au-
gensparte Alcon, die das ers-
te Quartal mit einem Verlust
beim operativen Ergebnis ab-
geschlossen hat, steht weiter-
hin auf dem Prüfstand. Vo-
raussichtlich bis Ende des
Jahres will Novartis über den
Stand der Prüfung informie-
ren.

Nicht zuletzt Kosten für die
Sanierung von Alcon haben
den Gewinn des Novartis-
Konzerns geschmälert. Das
erste Quartal schließt die Au-
genheilsparte mit einem Mi-
nus von 43 Millionen Dollar,
im Vergleich zu einem Plus
von 31 Millionen im Vorjah-
resquartal. Die Division habe
ihren Wachstumsplan weiter
umgesetzt und Maßnahmen
ergriffen, um Innovation und
Verkauf zu beschleunigen so-
wie die Effizienz der Ge-
schäftsabläufe zu verbessern,
umschreibt Novartis in einer
Mitteilung die Sanierungs-
massnahmen bei Alcon.

Das operative Kernergeb-
nis gibt Novartis mit 187 Mil-
lionen Dollar an. Im Ver-
gleich zum Vorjahresquartal
sank dieses um 23 Prozent.
Der Nettoumsatz stieg zu
konstanten Wechselkursen
um ein Prozent, während er
in Dollar um ein Prozent
sank.

Augensparte auf 
dem Prüfstand

Wenn das Smartphone
alles weiß

„Science + Fiction“ zum Thema Künstliche Intelligenz

Basel (sda). Der Zoo Basel
hat dieses Jahr trotz eines Be-
sucherrückgangs von 7,2 Pro-
zent seine Einnahmen aus
den insgesamt 960 685 Ein-
tritten nahezu auf dem Vor-
jahresniveau halten können.
Der Jahresgewinn sank je-
doch von 93 042 auf 51 440
Franken. Auch die Spenden
schrumpften.

Aus dem Verkauf von Ein-
trittskarten und Abonne-
ments erzielte der Zoo Basel
laut dem gestern veröffent-
lichten Geschäftsbericht 2016
Einnahmen von knapp neun
Millionen Franken. Das sind
132 914 Franken weniger als
im Vorjahr. Damit wirkte sich
der witterungsbedingte Besu-
cherrückgang kaum in der
Zollikasse aus. Zu verdanken
ist dies der vom Zoo als „mo-
derat“ beurteilten Erhöhung
der Eintrittspreise Mitte ver-
gangenen Jahres. 

Diese sei von den Besu-
chern gut aufgenommen wor-
den. Aus Spenden, Nachläs-
sen, Legaten und Patenschaf-
ten flossen dem Zoo Basel im
Jahr 2016 rund 6,3 Millionen
Franken zu. 

„Zolli“ macht 
weniger Gewinn

Basel (sda). Bei einer Kolli-
sion und einem darauffolgen-
den Auffahrunfall in der
Gärtnerstraße in Basel sind
am Dienstagnachmittag zwei
Personen verletzt worden.
Ein neugeborenes Kind wur-
de zudem zu Abklärungen
ins Krankenhaus gebracht.

Beim ersten Unfall kam es
kurz nach 14.40 Uhr zu einer
Kollision zwischen einem
Personenwagen und einer
Fußgängerin, wie die Kan-
tonspolizei gestern mitteilte.
Wegen Gaffens eines Auto-
fahrers stießen in der Folge
auf der Gegenfahrbahn vier
Autos in einem Auffahrunfall
zusammen. Die Gärtnerstra-
ße blieb zeitweise gesperrt
und der Tramverkehr in eine
Richtung unterbrochen.

Gaffer sorgen 
für Unfall

Aarau (sda). Der geplante
Neubau des Fußballstadions
Aarau verzögert sich erneut.
Auf den Bau eines Einkaufs-
zentrums soll aus wirtschaft-
lichen Gründen verzichtet
werden. Stattdessen ist der
Bau von drei Hochhäusern
geplant. Grund für die Pro-
jektänderung beim Fußball-
stadtion „Torfeld Süd“ neben
dem Bahnhof Aarau sei das
wirtschaftliche Umfeld, hieß
es jetzt an einer Medienkon-
ferenz.

Neubau 
verzögert sich

Basel. In den Basler Garten-
bädern beginnt die Saison.
Geöffnet hat bereits das be-
heizte Sportbad St. Jakob. In-
folge Sanierungsarbeiten im
Gartenbad St. Jakob öffnen
die unbeheizten Becken dann
am Samstag, 13. Mai. Am
gleichen Wochenende öffnet
auch das Frauenbad im Gar-
tenbad Eglisee seine Tore,
wie es weiter heißt. Das All-
gemeinbad im Gartenbad Eg-
lisee bleibt infolge umfang-
reicher Sanierungsarbeiten
die gesamte Saison geschlos-
sen. Das Gartenbad Bachgra-
ben öffnet am Samstag, 6.
Mai.

Saisonbeginn in 
Gartenbädern

Basel (wer). Viel Lob hat der
neue Synthesebericht zum
„Herzstück“ der trinationalen
Regio-S-Bahn Basel – die
Durchmesserlinie zwischen
Badischem Bahnhof und
Bahnhof Basel SBB – erhal-
ten. Besonders der Kosten-
Nutzen-Wert von 1,77 (für je-
den investierten Franken
kommt ein Franken und 77
Rappen zurück) soll Bundes-
bern von der Dringlichkeit
des Bahninfrastrukturpro-
jekts überzeugen. Doch laut
eines Berichts des Schweizer
Radio und Fernsehens (SRF)
kommt das Bundesamt für
Verkehr (BAV) in seiner Ana-
lyse zu einem völlig anderen
Wert, nämlich nur 0,8. Das

bedeutet, nach Berechnung
des Bundes sind die Kosten
für das Herzstück höher als
der Nutzen.

Für den Kommunikations-
leiter des Projekts Herzstück,
Rémy Chrétien, hat die unter-
schiedliche Einschätzung
einen Grund: Das Bundesamt
habe sich auf die ursprüngli-
che Projekteingabe gestützt,
sei also von veralteten Zah-
len ausgegangen, heißt es im
SRF-Bericht. Das BAV werde
nun die Analyse mit dem
neuen Synthesebericht für
das Herzstück nochmals
durchführen und mögliche
Anpassungen vornehmen,
bestätigt BAV-Sprecherin Oli-
via Ebinger. 

Höhere Kosten?
Herzstück | BAV rechnet mit anderer Zahl

So könnte die Station Basel-Mitte aussehen. Foto: zVg

Basel. Kochen mit überschüs-
sigen Lebensmitteln, gemein-
sames Arbeiten an einem
Kunst-Bau-Projekt, entdecken
von Nachhaltigkeitsprojekten
und Live-Konzerte – dies sind
nur einige der Höhepunkte
des eco.festivals am Samstag,
13. Mai, auf dem Barfüßer-
platz und dem Theaterplatz
in Basel. Das Schweizer
Nachhaltigkeitsfest bietet
außerdem einen Streichelzoo
und eine interaktive Ausstel-
lung unter dem Titel „Wasser
– alles klar?“.

Das Festival bietet mit rund

60 Ausstellern einen vielfälti-
gen Einblick in das Thema
Nachhaltigkeit. Die Besucher
haben die Möglichkeit, sich
an Mitmachaktionen zu be-
teiligen und Projekte kennen-
zulernen, die sich für eine
nachhaltige Entwicklung ein-
setzen, wie die Organisatoren
mitteilen.

„Das Festival der Nachhal-
tigkeit zeigt der breiten Be-
völkerung, dass ein nachhal-
tiger Lebensstil genussvoll
sein kann“, sagt Beat Jans,
Nationalrat und Präsident
des Vereins eco.ch.

Nachhaltig leben
Umweltschutz | Ecofestival in Basel

Auf dem Barfüßerplatz wird viel geboten. Foto: zVg




