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Frage des Tages

Das E rgebnis der F rage von g estern:

Braucht d ie BL-Regierung
bessere Wirtschaftsförderer?

Sollen Uni-Professoren e inen Teil des
Erlöses a us Nebenämtern abgeben?

Professoren können 20 Prozent i hrer
Arbeitszeit für a ndere Ä mter nutzen. S ollen
sie den E rlös abgeben? www baz ch

Professoren s itzen a uf ihren Pfründen

14% N ein
(84)

86% J a
(505)

Abstimmung zu
Shoppingcenter

Uni erhält nichts von d en Nebeneinkünften, m acht jedoch e inen Schritt i n R ichtung TransparenzWeil entscheidet a m S onntag
Von M artin Regenass

Hochschullehrer stehen nicht n ur im Hörsaal Professoren dürfen einen F ünftel ihrer A rbeitszeit für nebenbeschäftigungen e insetzen. Foto Keystone

Von F ranziska Laur
Die
Professoren d er
Uni B asel
sind f i nanziell
gut
gebettet. S ie verdie-nen rund 200000
Franken
pro J ahr
und
müssen
Einnahmen a us
getätigten
Nebeneinkünften
n
icht abliefern.
«Jeder P rofessor darf b is zu 20
Prozent
seiner
Arbeitszeit
für
Nebentätigkeiten verwend en», sagt
Antonio L oprieno,
Rektor
der
Universität
Basel.
Eine
Abgabepflicht
nicht.
Das b estehe ist u nbestritten.
Man
m eshalb
üsse gibtjedoch
d asel
eklarieren,
Doch w
esinB
keine
was
m an
tue.in der Romandie
Doch
Abgabepflicht,
wie sie
grundsätzlich
w
ürden
Nebenbeschäftibeispielsweise häu-fig praktiziert w ird?
gungen
«Es ist
«Bei unssehr
gibtb esegrüsst.
sie nicht,
weilwichtig
diese
und
richtig, dass W issenschaft ueine
nd
Nebentätigkeiten
For-schung
Gesellschaft Eingang
zusätzliche inE der
bene
d es
fin-den»,
sagt dersind»,
Uni-Rektor.
Anreizsystems
sagt Loprieno.
Die K onkurrenz an d en Schweizer
Hochschulen
sei
gross
und
gute P rofessoren seien g esucht. Aus
diesem G rund
könne
man e s s ich n icht
leisten,
eine
Abgabepflicht z u d iktieren. Immerhin
führe d ie
Uni B asel
jedoch
ab
diesem A ugust d as
Offenlegungsprinzip ein. Tätigkeiten
in
Verwaltungsräten
und
Stiftungsaufsichten s ollen
publiziert w erd en.
Alle
anderen N ebenbe-schäftigungen
wie B eratungsmandate
Basel

od er Gutachtertätigkeiten jed och können
Interessierte
led iglich a uf
Anfrage erfahren.
Dies g eht Soziologieprofessor Ueli
Mäd er zu wenig weit. Er empfindet e s
als stossend , d ass ein Professor, der
rund 200000 Franken j ährlich v erdient,
den Erlös aus Nebenbeschäftigungen in
der Arbeitszeit vollumfänglich behalten
kann.
Er
zweifelt
auch a m A rgument,
d ass d ie
Hochschulen n ur auf diese Weise an
die
besten P rofessoren
herankommen: « Ich f i nde
im
Gegenteil, d ass
nicht
unbed ingt
d iejenigen
d ie
Besten
sind,
die h auptsächlich
des
Verdienstes
wegen
ommen.»pro S itzung
10000kFranken
Mäder weiss aus eigener Erfahrung,
d ass e inige
Nebentätigkeiten
gut bezahlt sind. So sass e r e ine Zeit
lang im Nachhaltigkeitsbeirat d er
Axpo.
«Für jed e S itzung hatte
ich 1 0 0 00 Franken zugute», sagt e r.
Die in seinem Fall auf ein Konto f ür
die
Nachwuchsförderung
flossen.
«Einige
a ndereschätzt,
halten
d asrund wohl
Loprieno
d ass
die
auch
e r.
Hälftes o»,
d ersagt Professoren
an
der
Uni B asel Nebentätigkeiten ausüben.
«Doch d ieje-nigen,
die w esentliche
Einkünfte
gene-rieren,
sind e ine
Mind erheit», s agt er. Und w enn eine
lukrative E rfindung auf d en Markt
komme, werd e d er Betrag aufgeteilt
zwischen Uni, Forschungs-

gruppe
und
Professor. « Dies nen
solche
ist i m L aufe meiner T ätigkeit nur Nebentätigkeiten a usüben
einbis
zweimal können. W enn
sie
im
vorgekommen.» U nd
er
betont Durchschnitt n ur 15 Prozent d er
noch-mals:
«Die
Wirkung Arbeitszeit für private Tätigkeiten
von L ehre u nd For-schung auf d ie verwenden würden, würde sich d as in
Wirtschaft u nd die Gesellschaft i st einer Grössenord nung von insgesamt
im besten
Interesse
B asel.»
Dies s ei
jedoch kder
einUni
Grund,
die Ein- 75
Millionen
Franken j ährnahmen a us Nebenkosten n icht aufzu- lich b ewegen.
Jede
teilen, sagt d ie Basler Ständerätin Anita Uni h abe i hre e ige-nen Regelungen
Fetz (SP), M itglied der eidgenössischen und es gebe keine Kon-trollinstrumente,
Finanzd elegation. «Schliesslich h ängt umBis
prüfen zu können,
heute i ob
st d ie p rivaten
kaum
d as Renommee d er Professoren auch etwas
Aktivitäten
in ihrem
ob
g eschehen,
wieInteresse
d ie E sind
FK , in
von d er
Uni a b,
die
zu ihrem
ein B ezug
zur
Lehr-und
Jahresbericht 2014 e twas
fast 9 0 P rozent
aus desillusioniert
Forschungstätigkeit
besteht und
o bw dieie
f eststellt.
Bund
Steuergeld ern f i nanziert
wird.» auch
benutzte
I nfrastrukturargumen-tieren,
auch abgeH ochschulen
Zud em könne nicht ausgeschlossen d rechnet
w ird , monierte
d ie EFK.
ie
Massnahmen
würd en
die
werd en, d ass d ie Uni i n d en kommen- Autonomie
Sie empfahld dringend,
dies zu ändern.
er
Kantone
d en Monaten einschneid end e Einspa- verletzen. A us-serd em
genüge d ie
rungen einleiten m uss, w enn Baselland heutige A ufsicht.
Laut
und der Bund ihre S parprogramme w ie Brigitte C hrist,
stellvertretende
geplant
umsetzen. Direktorin der EFK, i st derzeit k eine
«Dann b raucht e s
d iese Fol-geprüfung
geplant.
Immerhin
Zusatzeinnahmen
umso
mehr», hat Nationalrätin Maya Graf (Grüne,
sagt s ie, «eine adäquate V erteilung der BL) mit einem Vorstoss erreicht, d ass
Zusatzeinnahmen w äre a us
die
leitenden
ETHmeiner Sicht: e inen Drittel für d en Angestellten i hre N eben-tätigkeiten
Professor,
u nd offenlegen müssen. Doch d ie Unis
Wie s einen
tark Drittel
sich d für
ie die
UnisUni nur
einen
Drit-tel
das liegen
Ein
h eikles
Thema
schon
gegen
d ie f ür Offenlegung
im
Zuständigkeitsbeentsprechende
I
nstitut.»
von N ebentätig-keiten
sträuben, reich d er
Kantone.
Man
zeigen
Bemühungen werde n un abwarten, wie sich d ie
d er E id genössischen
Änd erung
auf nationaler Ebene
Finanzkontrolle (EFK). Sie hat im Jahr auswirke, s agt C hrist, und das T hema
2009 f estgestellt,
d ass i n d er allenfalls
im
Jahrespro-gramm
Schweiz rund 2500 Perso2016 w ieder aufnehmen.

Wüstenluft macht Basel zum Backofen

Der Juli 2015 könnte der heisseste Juli seit Beginn der Temperaturmessung werden
Von Nina Jecker
Basel. Der heutige Tag wird heiss. So

richtig heiss. Um die 36 Grad erwarten
Meteorologen für Basel, in einzelnen
Gebieten werden sogar bis zu 38 Grad
erwartet. Und es wird erwartet, dass es
auch in der zweiten Monatsshälfte sommerlich heiss bleibt – damit würde der
Juli 2015 sogar den Juli im Rekordsommerjahr 2013 schlagen.
Während das viele freut, leiden
andere. Auf der Notfallstation des Unispitals herrschte gestern Hochbetrieb,
«Es ist sehr viel los», sagt der Leitende
Arzt Christian Nickel. Genau sagen,
welche Fälle auf die Hitzewelle zurückzuführen sind, kann er nicht. «Es sind
oft mehrere Faktoren, die beispielsweise zu einem Kreislaufkollaps führen
können, Hitze ist aber sicher einer
davon.» Bei hohen Temperaturen erweitern sich die Gefässe, was zu einem

Kreislaufkollaps führen kann. Weitere
Beschwerden sind die Hitzeerschöpfung, Hitzekrämpfe oder gar ein lebensgefährlicher Hitzschlag. «Dabei erhöht
sich die Körpertemperatur auf über 40
Grad. Die Patienten sind dabei häufig
bewusstlos oder verwirrt», sagt Nickel.
Gefährdet sind vor allem ältere Personen. «Bei Senioren funktioniert der
eigene Temperaturausgleich nicht mehr
so gut», sagt der Arzt. Auch Kinder sind
häufiger betroffen sowie Menschen, die
gewisse Medikamente einnehmen müssen, zum Beispiel solche, die den Körper
entwässern. Auch Alkohol ist ein Risiko.
«Wenn es sehr heiss ist, sollte man eher
darauf verzichten.» Das gilt auch für
Sport in der Hitze. Nickel rät, genügend
zu trinken und Hitzepausen einzulegen.
«Es hilft, zwischendurch in einen klimatisierten Raum zu gehen, etwa in ein
Kaufhaus oder ins Kino.» Eine Alternative, die den Körper runterkühlt: «Unbe-

kleidete Körperstellen mit Wasser
benetzen und sich in gebührendem
Abstand vor einen Ventilator stellen.»
Schlaflos wegen der Hitzewelle
Aber nicht nur die Hitze am Tag, vor
allem auch hohe Temperaturen in der
Nacht machen vielen zu schaffen. Psychologin Micheline Maire vom Zentrum
für Chronobiologie an den Universitären Psychiatrischen Diensten erklärt,
warum: «Die Körpertemperatur spielt
bei der Schlaf-Wach-Regulierung eine
grosse Rolle. Sie zeigt einen rhythmischen Verlauf über 24 Stunden und ist
eng an unsere innere Uhr gekoppelt.»
Ideal sei eine Raumtemperatur von 19
Grad zum Einschlafen. «Davon sind
natürlich momentan viele Wohnungen
weit entfernt.» Das führt nicht nur zu
Problemen beim Einschlafen, auch die
Qualität des Schlafs wird beeinträchtigt. Was kann helfen? «Alles, was die

Raumtemperatur gering hält», sagt
Maire. Das heisst: am Tag Fenster zu,
Läden runter. Allenfalls einen Ventilator ins Zimmer stellen und eine leichte
Decke sowie leichte Schlafkleidung
wählen. Keine Lösung ist eine kalte
Dusche am Abend, sagt Maire: «Durch
einen Rückkoppelungsmechanismus
erhöht der Körper seine Kerntemperatur dadurch nur noch mehr.»
Die Schlaflosigkeit hat Konsequenzen: Eine Nacht ohne Schlaf entspricht
in etwa einem Blutalkoholgehalt von
einem Promille. «Helfen könnten da ein
Mittagsnickerchen im kühlen Büro
sowie Koffein», sagt Maire. Studien
haben gezeigt, dass eine Tasse Kaffee
vor einem Powernap die Leistungsfähigkeit trotz Schlafmangel erhöht.
Sonnenanbeter und Hitzegeplagte
dürfen sich aber beide freuen: Es bleibt
schön, die Temperaturen sinken aber
wieder auf ungefähr 30 Grad.

Weil am Rhein Dem Detailhandel der
Stadt
Basel
könnte i n B älde n och m ehr
Konkurrenz aus d em A usland heranwachsen. Die Bevölkerung des benachbarten W eil am Rhein stimmt am kommenden Sonntag ü ber ein weiteres Einkaufszentrum a b. Dieses soll beim
Europaplatz
bei d er
Endstation d es
8erTrams z u s tehen k ommen. In dieser
vorgesehenen «Dreiländer-Galerie» mit
einer Fläche von r und 16500 Quadratmetern
sind 6 0 S hops, G astronomiebetriebe s owie 550 Parkplätze vorgesehen, w ie d ie Stad t W eil am Rhein auf
ihrer Homepage schreibt. Der Gemeinderat
hat s ich i m l etzten
Oktober n ach
einem
Ausschreibungsverfahren d azu
entschied en,
d as
Stimmt nun
in der
Grundstück
a ndied Bevölkerung
ie Cemagg GmbH
sonntäglichen
zu,
aus
Karlsruhe «Bürgerbefragung»
z u v er-kaufen. Die
steht einem
weiteren Shoppingcenter
in
Firma
b etreibt
fünf
weitere
bester L age i n Wausschliesslich
eil a m R heinin
Einkaufszentren,
nichts mehr
im Wege. D amit d as
deutschen
Innenstädten.
Volk
aller-d ings
d as
letzte W ort h at,
muss
die
Stimmbeteiligung
bei
25
Prozent l ie-gen.
Liegt
sie
d arunter, w ird d as
Einkaufszentrum b ei einem Nein des Volks
trotzdem g ebaut,
da
sich d er
Gemeinde-ratK undenpositiv
dazu
Schweizer
wichtig
geäussert
h at.irkungsanalyse d er
Eine W
Firma Cima kommt zum Schluss, d ass
durch Einbezug d er grenznahen
Gebiete in Frankreich u nd der Schweiz
ein
zusätz-licher
Kundenstamm
von r und
335
000
Personen
angesprochen
wird.
Ohne d ie
«Kaufkraftzuflüsse
aus
Frankreich u nd insbesond ere aus d er
Schweiz
ist e ine
wirtschaftliche
Tragfähigkeit d es Cen-ters weder
nachweisbar
noch b egründ-bar»,
heisst e s i n d er Stud ie weiter.
Gerechnet wird m it einem U msatz
von knapp 70 Millionen Euro
pro J ahr.
Hierzu s ollen
Schweizer u nd Franzosen je nach
Warengattung 40 bis 50 Prozent d es
Umsatzes beisteuern. Als Ankermieter
it grossen
Flächen
sollen
Die m
Weiler
Bevölkerung
hat bereits
vor v ier J ahren
über
ein
ein
Sport- s owie
Einkaufszen-trum an d erselben
S telle
Elektrofachmarkt
in
den
abgestimmt.
Das d amalige
Projekt m it
modernen
G lasbau
einziehen.
einer
Fläche
von 2 0 0 00
Quadratmetern wurde aller-d ings als
zu überdimensioniert a bge-lehnt.
Wie Radio SRF im gestrigen « Regionaljournal»
berichtete,
ist d ie
Stim-mung
bei d er
Bevölkerung
gemischt.
So
befürchteten e inige W eiler d urch
ein
weiteres
Einkaufszentrum z usätzlichen
Verkehr, w as
abschreckend
wirke. D en-noch w olle aber n iemand
auf den Ein-kaufstourismus verzichten,
da Weil am Rhein halt in der
AnzEigE
Grenzregion
liege u nd
davon p rofitiere.

