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editorial
 

seit rund hundert Jahren pflegt die schweiz  
die freundschaft mit china. in dieser zeit ist viel 
passiert: seit der gründung der ersten schwei-
zer handelsagentur in shanghai 1912 ist eine 
unglaubliche Dynamik entstanden. Das frei- 
handelsabkommen schweiz-china vom 6. Juli  
2013 ist ein höhepunkt in dieser Entwicklung. 
Es schafft gute Bedingungen für den handel 
zwischen den beiden ländern und stellt so die 
Weichen für die zukunft. china ist nach den usa 
die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt und 
der grösste abnehmer von schweizer industrie-
produkten in asien. Ein riesiges geschäftspo-
tenzial wartet darauf, ausgeschöpft zu werden.

Dafür ist der kanton Basel-stadt in einer guten Position: seit 2007 
pflegt er eine formelle Partnerschaft mit shanghai, der grössten 
industriestadt chinas. Die gemeinsamkeiten zwischen Basel und 
shanghai, von denen in dieser Broschüre die rede ist, sind be-
eindruckend. Die partnerschaftlichen Projekte haben unsere Be-
ziehungen vertieft und den Wirtschaftsstandort Basel gestärkt. 
Das memorandum of understanding (mou) 2014 – 2016 definiert 
die verschiedenen kooperationsprojekte der städtepartnerschaft 
in den Bereichen Wirtschaft, spitzenmedizin, Bildung, Wissen-
schaft und kultur. Diese Broschüre stellt die schwerpunkte des 
mou vor und will die städtepartnerschaft den verschiedenen ak-
teuren zugänglich machen. 

Die Partnerschaft lässt netzwerke gedeihen, deren Bedeutung im 
kontext der globalisierten Wirtschaft nicht genug wertgeschätzt 
werden können.

dr. guy Morin
regierungspräsident des kantons Basel-stadt
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shanghai in der Dämmerung.



aUs Partnerschaft 
  wird freUndschaft 
 
so augenfällig die unterschiede zwischen den beiden städten 
Basel und shanghai sind, so beeindruckend sind ihre gemein-
samkeiten: Beide städte sind prosperierende Wirtschaftsmetro-
polen und vielversprechende life-science-standorte. hier wie 
dort werden herausragende leistungen in den Bereichen medizin, 
Bildung und kultur erbracht. Es ist faszinierend, diese und wei- 
tere gemeinsamkeiten im rahmen von konkreten Projekten zu  
entdecken und mit der zeit zu erleben, wie die grosse räumliche 
Distanz einer fruchtbaren geistigen nähe weicht. Die städtepart-
nerschaft entwickelt sich zu einer guten freundschaft, in der man 
sich regelmässig austauscht und gegenseitig unterstützt.

Durch die aktivitäten im rahmen der Partnerschaft treten Basels 
standortqualitäten vor einem internationalen Publikum in Erschei-
nung. Die zahlreichen anlässe dienen nicht nur dem aufbau und 
der Pflege von Beziehungen zwischen den stakeholdern. sie tra-
gen gleichzeitig dazu bei, Basel auf dem internationalen Parkett 
als attraktiven Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort zu etab-
lieren. Wir freuen uns, unsere Dienstleistungen für die akteure aus 
allen Bereichen über diese bestens funktionierende marketing-
plattform anbieten zu können.

Der erfolg ist wissenschaftlich belegt

nach zwei erfolgreich umgesetzten memorandums of understan-
ding hat das Wirtschaftswissenschaftliche zentrum (WWz) der 
universität Basel in einer studie das aufwand-nutzen-Verhältnis 
der städtepartnerschaft analysiert. Ergebnis: Über zwei Drittel 
der Befragten stufen den nutzen höher ein als den aufwand. Dies 
zeigt, dass die städtepartnerschaft keinen selbstzweck verfolgt, 
sondern den einzelnen akteuren einen bleibenden mehrwert 
bringt. speziell im Bereich forschung / medizin wird den einzelnen 
kooperationsprojekten ein hoher nutzen zugesprochen. Der Be- 
reich Wirtschaft hat gemäss der studie ein grosses Potenzial, 
welches mit der neu gegründeten china Business Platform ge-
nutzt werden soll. ihr ziel ist es, chinesische unternehmen in Basel 
anzusiedeln und schweizer unternehmen den start in china  
zu erleichtern. in den Bereichen Bildung sowie kultur und ge-
sellschaft wird das neue confucius institute at the university of 
Basel einen neuen schwerpunkt setzen. marketing und tourismus

 
kommen in der städtepartnerschaft punktuell zum tragen. Vor 
allem der auftritt an der World Expo 2010 in shanghai erzielte hier 
die grösste Wirkung. Er war zweifellos ein höhepunkt der bisheri-
gen aktivitäten. 

 
standortMarketing iM internet 

2013 vereinbarten die beiden städte in einem separaten mou, die 
zusammenarbeit im internet zu verstärken. 

folgende massnahmen sind geplant, um die städtepartnerschaft 
noch bekannter zu machen und die Qualitäten beider standorte 
hervorzuheben:

→  Verlinkung der offiziellen Websites der städte Basel und shanghai
→   standortpromotion durch imagefilme auf den Websites aller  

akteure.

« Ziel der städtePartnerschaft ist 
es, Mit konkreten kooPerationen 
den standort Basel ZU stärken.»

sabine horvath
leiterin aussenbeziehungen und standort- 
marketing Basel-stadt 

anlass in der uBs-kundenhalle anlässlich des fünfjährigen Bestehens der städtepartnerschaft.

Bewertung des kosten-nutzen-Verhältnis-
ses der kooperationsprojekte:

Basis: Basel n = 35 (davon 6 Enthaltungen)
shanghai n = 15 (davon 6 Enthaltungen)
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frUchtBare   
kooPerationen

seit 2007 besteht zwischen Basel und shanghai ein memorandum 
of understanding (mou), in dem die beiden Partner ziele und 
schwerpunkte für die nächsten Jahre festlegen. Die Vereinbarung 
wird alle drei Jahre neu ausgehandelt und verlängert. für die in-
halte verantwortlich sind das shanghai foreign affairs office und 
die abteilung aussenbeziehungen und standortmarketing des 
Präsidialdepartements des kantons Basel-stadt. interessierte 
unternehmen und institutionen beider städte werden in den Pro-
zess einbezogen. Das neue mou 2014  –  2016 übernimmt viele  
inhalte der früheren abkommen – ein deutliches zeichen für den 
Erfolg der bisherigen zusammenarbeit. neue Projekte sind zum 
Beispiel die china Business Platform (cBP) und das confucius 
institute at the university of Basel (ciuB), die beide 2013 eröff-
net wurden. zudem sind neue schwerpunkte in spitzenmedizin, 
Wirtschaft, logistik, Bildung, Wissenschaft sowie kultur- und 
standortpromotion geplant. Die schlussfolgerungen der analyse 
des Wirtschaftswissenschaftlichen zentrums (WWz) sind gewinn- 
bringend in das neue mou eingeflossen.

 

spitzenmeDizin

unter dem motto «gemeinsam sind wir klüger» hat sich zwischen 
universitäten und spitälern in Basel und shanghai eine intensive 
zusammenarbeit etabliert. Der kontinentüberschreitende Wissens- 
und Erfahrungsaustausch kommt allen zugute – dem medizini-
schen Personal, den forschungsstandorten und allen voran den 
Patientinnen und Patienten.

am regen austausch im rahmen von fellowships, arbeitsbe- 
suchen und wissenschaftlichen symposien beteiligen sich auf 
seiten Basels das universitätsspital Basel (usB) sowie das uni-
versitäts-kinderspital beider Basel (ukBB). Partner in shanghai 
sind die drei grössten universitäten fudan, Jiao tong und tongji, 
ihre medical schools und angegliederten spitäler. gemeinsame 
Projekte und kooperationen finden in verschiedenen fachge- 
bieten statt, zum Beispiel in der onkologie, mund-, kiefer- und 
gesichtschirurgie, kinder-orthopädie und -Pneumologie.

nachdem in zwei Jahren erfolgreich mehrere summer schools 
für studierende in beiden städten durchgeführt werden konnten, 
legen die universitätsspitäler den fokus künftig auf den austausch 
von Ärzten und forschern sowie auf die wissenschaftliche zu-
sammenarbeit. in gemeinsamen studien können die forschenden 
dank dem erweiterten Einzugsgebiet auf eine grössere anzahl von 
Daten zurückgreifen, was die Qualität der klinischen und wissen-
schaftlichen arbeit erhöht.

 

«der aUstaUsch Und die ent-
   standenen netZwerke iM Bereich 

der sPitZenMediZin iM rahMen der 
städtePartnerschaft Mit shanghai 
sind für den standort Basel sehr 

wertvoll.»

dr. med. werner kübler 
Direktor des universitätsspitals Basel 

schweizerisches tropen- und Public health-institut (swiss tPh)
 
Das swiss tPh pflegt seit Jahrzehnten gute Beziehungen zu china. seit 1988 besteht eine intensive for-
schungspartnerschaft, die sich auf tropenkrankheiten wie Bilharziose konzentriert. gemeinsam werden neue 
medikamente entwickelt. Die wichtigsten Partner des swiss tPh sind das institute for Parasitic Diseases und 
das centre of Diseases control in shanghai. Weiter hat das swiss tPh im auftrag des staatssekretariats für 
Wirtschaft verschiedene Evaluationen und Programmbegleitungen zur stärkung von spitälern und laboratorien  
in den Provinzen Yunnann und Xinjiang sowie in den städten urumqi und Enshi durchgeführt. Das swiss tPh 
ist zusammen mit der stadt Basel Partner bei urgEnchE (urban reduction of greenhouse gas Emissions 
in china and Europe).

«  die verlängerUng des MoU  
Zwischen Basel Und shanghai 
ZeUgt von der leBendigkeit  
Und solidität der städte- 
Partnerschaft.» 
 
heinrich schellenberg 
schweizerischer generalkonsul in  
shanghai

Prof. Dr. med. carol hasler (ukBB) im gespräch mit chinesischen Ärzten des shanghai children’s medical center.

Prof. Dr. med. fritz hefti (ukBB) 
im shanghai children’s medical center.
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wirtschaft Und   
logistik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

china business platform

seit september 2013 fördert die china Business Platform (cBP) 
die Begegnung und zusammenarbeit zwischen schweizerischen 
und chinesischen unternehmen. ihr fundament sind die langjäh-
rigen und erfolgreichen Beziehungen zwischen Basel und shang-
hai, die via dieses forum der Wirtschaft zugutekommen sollen.

mit einem grossen Partnernetzwerk in beiden ländern berät die 
cBP firmen in der nordwestschweiz und organisiert für sie regel-
mässige geschäftsreisen nach china. umgekehrt erleichtert die 
cBP chinesischen firmen den start in der nordwestschweiz, in-
dem sie ihnen beratend zur seite steht oder Büroräume im techno-
logiepark Basel zur Verfügung stellt.

mit anlässen und Workshops soll ein netzwerk entstehen, das 
sowohl schweizerische als auch chinesische geschäftsleute an- 
spricht. Die Verbindung von outbound- und inbound-Dienstleis-
tungen macht die cBP zu einer schweizweit einzigartigen initiative.

Die china Business Platform wird vom amt für Wirtschaft und ar-
beit Basel-stadt in zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung 
des kantons Jura (Promotion économique de la république et 
canton du Jura) betrieben. Eine zusammenarbeit mit weiteren 
nachbarkantonen wird angestrebt.

 

 

 

internationale logistikDrehscheibe

mit dem freihandelsabkommen schweiz - china wird der güter-
verkehr zwischen den beiden ländern zunehmen. Deshalb will 
sich Basel in shanghai als bedeutende Drehscheibe für den güter-
verkehr positionieren. Die anliegen von Euroairport und rhein- 
häfen werden im memorandum of understanding 2014  – 2016 
ausdrücklich erwähnt und sollen prioritär behandelt werden.

→  Die schweizerischen rheinhäfen (Port of switzerland) und die 
shanghai municipal transport and Port authority intensivieren 
ihren austausch und planen dazu eine kooperationsvereinba-
rung. ziel ist ein institutionalisierter austausch, welcher auch den 
regionalen logistikpartnern beider häfen eine Plattform bietet. 
für Basel und shanghai ist es wichtig, dass der seeweg zwi-
schen der schweiz und china über den hafen rotterdam weiter 
verbessert wird. Der ausbau des hafens rotterdam, dem füh-
renden containerhafen Europas, führt zu einer sukzessiven Er-
höhung der containertransporte der Binnenschifffahrt auf dem 
rhein. zur koordinierten Entwicklung haben der hafen rotter-
dam, die schweizerischen rheinhäfen und der logistikcluster 
region Basel ein memorandum of understanding abgeschlos-
sen. Ein schlüsselprojekt ist der neue trimodale containerter-
minal Basel nord, der in zwei Etappen ab 2015 in Betrieb ge-
nommen werden soll. im neuen terminal werden container von  
schiffen auf schiene und strasse  –  und umgekehrt  –  verladen.

→  Der euroairport Basel-Mulhouse-freiburg strebt einen Direkt-
flug zum shanghai Pudong international airport an. Eine solche 
Verbindung würde den luftfrachtverkehr mit china erleichtern, 
die mobilität zwischen den städten verbessern und so die Wirt- 
schaftsbeziehungen fördern. zudem könnte der Euroairport 
seine Position als wichtiger knotenpunkt im internationalen flug- 
verkehr ausbauen.

« die china BUsiness PlatforM för-
 dert den wirtschaftlichen aUs   
 taUsch Zwischen der region Basel  
 Und china.»

christoph Brutschin
regierungsrat und Vorsteher des Departe-
ments für Wirtschaft, soziales und umwelt 
des kantons Basel-stadt

«Basel Und shanghai haBen  
vieles geMeinsaM: hafen, indUstrie, 

landesweite BedeUtUng. die  
städtePartnerschaft erMöglicht  

erfahrUngsaUstaUsch Und  
eröffnet neUe horiZonte.» 

 
hans-Peter hadorn 

Direktor schweizerische rheinhäfen

76

Blaue stunde in shanghai.

flughafen Euroairport 
Basel-mulhouse-freiburg.

rheinhafen kleinhüningen.

christoph Brutschin mit Yin hong, Vize-
generalmanager der shanghai zhangijang 
group co., ltd.



BildUng Und  
 wissenschaft 
 
 
confucius institute at the university  
of basel

am 21. september 2013 öffnete das confucius institute at the 
university of Basel (ciuB) seine türen. Die universität Basel geht 
damit eine Partnerschaft mit der East china normal university 
(Ecnu) in shanghai ein. Der Eröffnung gingen zweijährige Ver-
handlungen mit dem confucius institute headquarter hanban 
(eine amtsstelle des chinesischen Bildungsministeriums) voraus. 

rund 440 konfuzius-institute sind seit 2004 weltweit entstanden. 
Basel ist der erste standort in der Deutschschweiz. Die paritä-
tisch von china und vom gastland finanzierten institute sollen 
kenntnisse über die chinesische kultur und sprache im gastland 
vermitteln. Das ciuB soll ein öffentlicher ort werden für alle, die an  
china interessiert sind. Es organisiert sprachkurse für laien und 
sprachlehrpersonen und baut eine spezialisierte Bibliothek auf. 
auch ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen sollen in sei-
nen räumen stattfinden. nicht zuletzt ist das ciuB eine Plattform 
für den akademischen austausch in der chinaforschung.

 
 
 

 

shanghai international sister cities’  
youth camp

Das shanghai international sister cities’ Youth camp wird seit 2009 
jedes Jahr von der shanghaier regierung für Jugendliche aus 
shanghais Partnerstädten organisiert. an diesen camps nehmen 
über hundert kinder aus der ganzen Welt teil. 2012 waren auch 
sechs schülerinnen und schüler aus Basel dabei. Das gut organi- 
sierte zweiwöchige Programm vermittelt die chinesische kultur  
und lebensweise in vielen facetten und bietet den Jugendlichen  
die einmalige gelegenheit, internationale kontakte zu knüpfen. 
Die teilnehmenden lernen chinesisch, machen ausflüge, treiben  
sport und verbringen einen tag mit einer chinesischen familie.

 

austauschprogramm für manager unD  
cas international management china

Die fachhochschule nordwestschweiz führt in zusammenarbeit 
mit dem shanghai Economic management college (sEmc) ein  
austauschprogramm für führungspersönlichkeiten durch, die 
sich mit den Eigenheiten dieser fremden geschäftskultur vertraut 
machen wollen. Das austauschprogramm wurde nach einer Pilot- 
phase ab 2011 ausgeweitet. Die teilnehmenden besuchen zu-
erst ein mehrtägiges seminar in ihrer jeweiligen heimatstadt und 
setzen diese Einführung anschliessend in der Partnerstadt fort. 
Danach arbeiten sie während ein bis drei Wochen in einem unter-
nehmen der Partnerstadt. in dieser zeit sammeln sie wertvolle 
Erfahrungen für ihren weiteren Berufsweg.

seit 2013 können die schweizer studierenden an der fhnW das 
zertifikat «cas international management china» erwerben. Der 
unterricht findet in Basel und in shanghai statt. Eine studienreise 
und das Praktikum schaffen den rahmen für eine zukunftswei-
sende Weiterbildung mit hohem praktischem nutzen. Die besten 
arbeiten aus diesem lehrgang werden vom kanton Basel-stadt 
prämiert.

interessierte unternehmen können ihre mitarbeitenden am Pro-
gramm teilnehmen lassen oder selber als gastgeber teilnehmen.

 

nachwuchsförDerung Durch  
partnerschulen

Das Basler gymnasium leonhard, das für alle Basler gymnasien 
das freiwahlfach chinesisch anbietet, hat zwei Partnerschulen  
in china, eine ist die shanghaier high school affilated to fudan 
university. Die schulen organisieren einen regelmässigen klas-
senaustausch. zwei Wochen lang besucht eine klasse die Part-
nerstadt und widmet sich dort einem schwerpunktthema.

« das konfUZiUs-institUt ist eine  
Möglichkeit, die chinesische  
sPrache Und kUltUr in Basel Bes-
ser ZU verBreiten Und gleichZeitig 
die chinesischen stUdien akade-
Misch an Unsere Universität ZU 
Binden.»

Prof. dr. antonio loprieno
rektor der universität Basel

«die fachhochschUle nord- 
westschweiZ Pflegt verschiedene 

Partnerschaften Mit Mehreren städ-
ten chinas. sie hat erfahrUng Und 

Möchte das wissen üBer die  
wirtschaftliche handlUngsweise 

chinas weitergeBen.» 
 

Prof. dr. ruedi nützi 
Direktor der hochschule für Wirtschaft der 

fachhochschule nordwestschweiz

aline Ballaman, cEo swiss center 
shanghai; studienreise der fhnW  

nach china.
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Prof. Dr. loprieno mit Dr. sun ling, 
Erziehungsattachée.

Basler teilnehmende des sister 
cities’ Youth camp mit ihren gastgebern.



 

gesellschaft Und  
 
kUltUr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das chinesische monDfest: traDition in basel

Das traditionelle chinesische mondfest findet seit 2010 jeden 
herbst statt und ist inzwischen fester Bestandteil des Basler Ver-
anstaltungskalenders. an einem Wochenende verwandelt sich 
der lauschige münsterplatz in eine kleine chinatown mit gutem 
Essen, tanzdarbietungen, marktständen und einem besonderen 
nachmittagsprogramm für kinder. 

Das mondfest ist eines der wichtigsten feste chinas. Es findet 
am 15. tag des 8. mondmonats nach dem chinesischen kalen-
der statt. an diesem tag ist der mond besonders hell und rund. 
am abend des mondfestes sitzen Verwandte oder freunde zu-
sammen, um den mond zu bewundern. 

ursprung der feier ist die legende von hou Yi, der von der him-
melskaiserin ein unsterblichkeitselixier erhielt. Yi wollte aber lieber 
bei seiner frau chang’e bleiben und bat sie, das Elixier für ihn an 
einem sicheren ort aufzubewahren. Ein rivale hou Yis erfuhr da-
von und wollte das Elixier stehlen. chang’e kam ihm zuvor und 
trank das Elixier, bevor es in falsche hände geriet. sofort schwebte 
sie in den himmel und lebt seither auf dem mond. 

Das mondfest ist ein idealer anlass für die chinesinnen und chine-
sen der region Basel, um sich der ganzen stadt zu präsentieren. 
auf diese Weise lernen Baslerinnen und Basler die chinesische 
kultur kennen. organisiert wird das mondfest durch verschiedene 
akteure aus der region, welche die Verständigung zwischen bei-
den kulturen fördern wollen. Das fest ist ein ort der Begegnung, 
der jedes Jahr rund 5000 Besucherinnen und Besucher anlockt. 

theater über schweizer expats in china

Das theaterstück «Expats. Eidgenossen in shanghai» von gesi-
ne schmidt wurde im märz 2012 vom theater Basel uraufgeführt. 
«Expats» erzählt vom leben der rund 3300 schweizer Expats in 
der millionenstadt. Das theaterstück beruht auf interviews von 
gesine schmidt über die Erfahrungen der schweizerinnen und 
schweizer in china. sie stossen an sprachliche und kulturelle 
grenzen, sind verloren in der fremdheit, aber auch begeistert 
und inspiriert von den unendlichen möglichkeiten in der Boom-
town. Die regisseurin antje schupp hat für die inszenierung 
das hotel Dorint an Der messe Basel in einen chinesischen com-
pound verwandelt: mit nudelsuppe und schweizer käse begab 
sich das Publikum auf china-Expedition.
 
 
china forum basel

Der Efficiency club Basel veranstaltet mehrmals jährlich gemein-
sam mit der schweizerisch-chinesischen gesellschaft und der swiss 
chinese chamber of commerce das china forum Basel. Dort 
können sich Personen und unternehmen austauschen, die sich 
für die Beziehung zwischen der schweiz und china interessieren. 
   
        
chinaworlDbasel 

um die städtepartnerschaft auch im social-media-universum  
sichtbar zu machen, betreibt der kanton Basel-stadt auf face-
book die seite «chinaWorldBasel»: www.facebook.com / china- 
worldbasel. Der kanton informiert online über aktivitäten und 
anlässe mit Bezug zu china und baut einen Dialog mit interes-
sierten menschen auf. 

« das jährliche Mondfest Basel 
erMöglicht den Basler Bür- 
gerinnen Und Bürgern, die chi-
nesische tradition Und kUltUr 
haUtnah ZU erleBen. von ganZeM 
herZen wünsche ich der städte-
Partnerschaft shanghai-Basel 
weitere neUe Und grosse fort-
schritte.»

jinghu XU
chinesische Botschafterin in Bern

chinesische tanzgruppe am mondfest Basel 2013. momentaufnahme aus dem theaterstück
«Expats. Eidgenossen in shanghai».

1110

Xu Jinghu, chinesische Botschafterin
in der schweiz, mit regierungspräsident  
Dr. guy morin.



geschenke

 

 
 

eine steinerne barke für basel 

seit Ende september 2012 steht im st. Johanns-Park die steinerne 
Barke zhou. Die fünf meter lange und knapp zehn tonnen 
schwere skulptur des chinesischen künstlers shEn lieyi wurde 
anlässlich des fünfjährigen Bestehens der städtepartnerschaft 
überreicht. shanghai bedankte sich mit der Barke auch für den 
Basler Basiliskenbrunnen. Beide geschenke thematisieren das 
Element Wasser. Darin spiegelt sich eine prägende gemeinsam-
keit der Partnerstädte: Beide liegen an wichtigen Wasserwegen.

  

ein basiliskenbrunnen für shanghai

im april 2009 konnte ein Basler Basilkenbrunnen in der chinesi-
schen Partnerstadt eingeweiht werden. Dabei waren örtliche re-
präsentanten, lokale medien, Vertreterinnen und Vertreter von 
schweizer Behörden, Verbänden und unternehmen, ausland-
baslerinnen und -basler und viele schaulustige. seither ist Basel 
in der Partnerstadt auch für die Bevölkerung präsent. zu bewun-
dern ist der Brunnen im Butterfly-Bay-Park im stadtteil Jing’an.

Beirat internationale kooPerationen kanton Basel-stadt 

 

 

 

 

 

 
Einweihung eines Basler Basilisken-
brunnens in shanghai im april 2009.
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Barke zhou im Basler st. Johanns-Park. 

Matthias M. Baltisberger, f. hoffmann-la roche ag; Pascal Brenneisen, novartis international ag; 
nicolas Bideau, Präsenz schweiz, EDa; georges delnon, theater Basel; daniel egloff, Basel  
tourismus; Matthias geering, universität Basel; hans-Peter hadorn, schweizerische rheinhäfen;  
jacques herzog, herzog & de meuron; samuel hess, amt für Wirtschaft und arbeit; samuel  
t. holzach, Basler Bankenvereinigung; sam keller, fondation Beyeler; Dr. werner kübler, universi-
tätsspital Basel; Prof. Dr. ruedi nützi, fachhochschule nordwestschweiz; jürg rämi, Euroairport; 
Dr. hans j. roth, Politische Direktion, EDa; Dr. franz saladin, handelskammer beider Basel; Dr. 
anna schmid, museum der kulturen Basel; Dr. dieter w. scholer, ehemals Verein «friends of mas-
sachusetts»; Barbara schüpbach-guggenbühl, staatskanzlei Basel-stadt; iris welten, Baselarea
 
 

Blick auf die grossbasler rheinpromenade.



« Wenn freunde aus der ferne kommen, ist das etwa kein anlass zur 
freude?» 

 konfuzius, lunyu, 1.1

 

 

             

Die städtepartnerschaft zwischen Basel und shanghai lebt von einer aktiven und vielfältigen Beteiligung. haben 
sie fragen zu Beteiligungsmöglichkeiten ihres unternehmens oder ihrer organisation? möchten sie Vorschläge 
für austausch- oder kooperationsprojekte anbringen? oder möchten sie einfach über chinaWorldBasel und 
weitere aktivitäten informiert werden? zögern sie nicht, uns zu kontaktieren.
             

fotos: Barbara Biedert; Bartosz kolonko; Bettina matthiessen; fachhochschule nordwestschweiz, hochschule 
für Wirtschaft; Juri Weiss, kanton Basel-stadt; Peter schnetz; roland schmid; theater Basel; universitäts-kinder- 
spital beider Basel; www.fotolia.de: kalafoto; chungking; roger heil.
             

Weitere informationen zur städtepartnerschaft finden sie unter www.shanghai.basel.ch
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