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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser
Die Schweiz verfügt kaum über natürliche Ressourcen – und
trotzdem gehört sie zu den erfolgreichsten Ländern der Welt.
Doch die Globalisierung verändert die Wettbewerbsverhältnisse
radikal. Wie setzen wir den Pfad in eine verheissungsvolle
Zukunft fort? Wie stellen wir uns den neuen, komplexen Heraus-
forderungen? Die Antworten aus Politik, Wissenschaft und Wirt-
schaft sind heute zu wenig klar und zu wenig engagiert. Wir ver-
walten viel eher die Gegenwart, statt die Zukunft zu gestalten.
Eine offene Diskussion um mutige, auch unkonventionelle Vor-
schläge ist wichtig und dringend. 

Besinnen wir uns dabei auf unsere wichtigsten Erfolgsfakto-
ren: hoher Arbeitseinsatz, vergleichsweise verlässliche Rahmen-
bedingungen, gute Bildung und erstklassige Forschung. Alle
Zeichen weisen darauf hin, dass das Wissen und seine Anwen-
dung in der Praxis von ausschlaggebender Bedeutung sein wer-
den. Der Wissensplatz Schweiz ist der Nährboden für den Werk-
platz und für den Finanzplatz Schweiz. Frühere Generationen
haben mit dem Aufbau der Universitäten, der ETHs und dem
breiten Spektrum an Berufsschulen wichtige Investitionen in die
Zukunft des Landes getätigt. Sind wir fähig, auf diesem Funda-
ment weiterzubauen? Sind wir echt engagiert, um auf die gros-
sen und komplexen Herausforderungen der schweizerischen
und weltweiten Entwicklung Antworten durch Forschung und
Bildung zu finden? Sind wir gewillt, unsere Situation ehrlich ein-
zuschätzen und den Mut zu weittragenden Entscheidungen
gemeinsam aufzubringen? Dieser Bericht will Impulse auslösen
und den Dialog anstossen.

Alexander J. B. Zehnder
Präsident «Forum Wissens- & Werkplatz Schweiz»

Der Wissensplatz Schweiz: 
Lebensnerv für unsere Zukunft

Warnsignale am Horizont

Dilemmas als Hindernisse – und Chance 

Der Sprung in die Zukunft

Schweizer Hochschulen spielen 
in der höchsten Liga

Mehr Dynamik und Innovation an 
der Schnittstelle Hochschule – Wirtschaft

Verstärktes Engagement für den Wissensplatz Schweiz
durch Politik, Wirtschaft und Gesellschaft

12 Vorschläge zur Zukunftsgestaltung 
auf den Punkt gebracht

Die Arbeitsgruppe «Wissens- & Werkplatz Schweiz» hat die-
sen Bericht in einem breit angelegten Dialogprozess mit
Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik
entwickelt (vgl. Impressum, S. 19).

Unter Wissensplatz wird dabei der Bildungs- und
Forschungsplatz Schweiz in einem umfassenden Sinn ver-
standen, unter Werkplatz die Qualität des Arbeitsmarktes.
Die Arbeitsgruppe «Wissens- & Werkplatz Schweiz» will
damit einen Beitrag leisten zu neuer Dynamik im Wissens-
platz Schweiz, um längerfristig die globale Wettbewerbsfä-
higkeit unseres Landes sicherzustellen. Sie hat aufgrund
der positiven Reaktionen von Persönlichkeiten aus Wirt-
schaft, Wissenschaft und Politik beschlossen, diesen Dia-
log weiterzuführen. Zu diesem Zweck wurde das «Forum
Wissens- & Werkplatz Schweiz FWWS» gegründet. Interes-
sierte können dort weitere Informationen erhalten und sich
auch am Dialog aktiv beteiligen: 
> www.fwws.ch

Wissensplatz Schweiz:
Lebensnerv für unsere Zukunft

Der Wissensplatz Schweiz hält im internationalen Umfeld eine Top-Posi-
tion. Bildung und Forschung sind der Antrieb für eine hohe Wirtschafts-
leistung und der Garant für die Vielfalt an beruflichen Möglichkeiten und
die Lebensqualität, welche die Schweiz bietet. 

Ein dynamischer Wissensplatz ist zudem Voraussetzung für einen star-
ken und effizienten Finanzplatz. Doch die Globalisierung schafft laufend
neue Herausforderungen im Ringen um die besten Talente und das
zukunftsrelevante Wissen. 

Die weltweite Konkurrenz schläft nicht und hat in den letzten Jahren
stark in Forschung und Entwicklung investiert; ja, eine Spitzengruppe
dynamischer Länder bewegt sich seit Jahren auf der Überholspur. Wir
müssen laufend besser werden, um gut zu bleiben. 
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Europäischer Innovationsindex 2005
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Abb. 1 Rang zwei im europäischen Innovationsindex 2005: Der Innovationsindex
setzt sich aus 25 Indikatoren zusammen aus folgenden fünf Bereichen: Innovations-
treiber, Wissensgenerierung, Innovation & Entrepreneurship, Anwendung sowie geistiges
Eigentum. 

Innovation erhöht die Lebensqualität

«Vor 25 Jahren gab es keine Personal Computer, kein Internet, keine
Mobiltelefone und die Krankheit Aids war noch nicht bekannt. Die
Zukunft wird mehr Veränderungen bringen, als sich die meisten Leute
vorstellen können.»

Jerome Clayton Glenn, Zukunftsforscher USA

Die Schweiz als Forschungs- und Bildungsplatz sowie als Wirtschafts-
standort gehört heute zu den führenden Ländern der Welt. Im aktuel-
len Innovationsbarometer der EU steht die Schweiz auf Rang zwei,
nach Schweden und vor Finnland und Japan, dicht gefolgt von den
USA,erst in der Mitte des Feldes liegt der Durchschnitt der 25 EU-Staa-
ten (vgl. Abb.1).

Die Generierung von Patenten und Publikationen ist in der
Schweiz hoch, namentlich im Bereich der pharmazeutischen Indus-
trie und der Entwicklung von Präzisionsinstrumenten. Auch bezüg-
lich Hightech-Güterexporten nimmt das Land in verschiedenen
Kategorien einen vorderen Platz ein. Die wichtigen Exportartikel
Pharmazeutika, Chemikalien, wissenschaftliche Instrumente und
nichtelektrische Maschinen basieren auf intensiver Forschungs- und
Entwicklungstätigkeit. Im Export von wissensintensiven Dienstleis-
tungen ist die Schweiz Spitze und vermarktet weit mehr dieser Dienst-
leistungen für Banken,Versicherungen oder Telekommunikation als
der Durchschnitt der OECD-Länder.

Länder mit einer ausgeprägt wissensbasierten Wirtschaft weisen
in der Regel ein deutlich höheres BIP pro Kopf aus (vgl. Abb. 2). Die
Schweiz macht hier keine Ausnahme, glänzt sie doch aufgrund ihrer
Innovationsstärke mit einem der weltweit höchsten Lebensstandards.
In internationalen Umfragen belegen zudem die überschaubaren
Weltstädte Zürich und Genf Spitzenplätze bezüglich Lebensqualität
und Wirtschaftsdynamik. Dies ist das eindrückliche Ergebnis bisheri-
ger, grosser Leistungen. Wie können wir diese wertvolle Substanz
auch in Zukunft weiterentwickeln?

INHALTSVERZEICHNIS

Nanotechnologie basiert auf Schweizer 
Grundlagenforschung

Die Nanotechnologie illustriert den langen Zeithorizont der Grund-
lagenforschung.Die Wissenschafter Heinrich Rohrer und Gerd Bin-
ning entwickelten am IBM-Forschungslabor in Rüschlikon ZH das
Rastertunnelmikroskop, mit dem man erstmals Atome darstellen
konnte, ein mit dem Nobelpreis belohnter wissenschaftlicher
Durchbruch. 1981 ist damit die Nanotechnologie begründet wor-
den,die mit winzigsten Dimensionen arbeitet.Ein Nanometer ist ein
Milliardstel Meter; Nanopartikel sind kleiner als 100 Nanometer.
Zum Vergleich: Der Durchmesser eines menschlichen Haars misst
80000 Nanometer.Ein Vierteljahrhundert nach den ersten Schritten
im technologischen Neuland arbeiten viele Firmen aus verschie-
densten Branchen an der Nutzung.

Im Nestlé-Forschungszentrum in Lausanne beispielsweise
untersuchen Forschende die molekulare Beschaffenheit von Roh-
stoffen,die aus der Nanotechnologie hervorgegangen sind.

Nanopartikel könnten in Zukunft das Verfalldatum von Nah-
rungsmitteln durch Farbänderungen signalisieren. Im Bereich Ver-
packungen sind nanokleine Partikel in der Lage, Mikroben abzutö-
ten. Auch in der Medizin liegt ein unabsehbares Zukunftspotenzial
für Innovationen, da es die Nanotechnologie ermöglicht, Medika-
mente gezielt an Tumoren freizusetzen.
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Wissensplatz – Werkplatz –
Finanzplatz: die Formel für Erfolg
«Wir wollen die Technologien der Zukunft antizipieren, um die Arbeits-
plätze von morgen zu schaffen.»

Patrick Aebischer, Präsident ETH Lausanne

Der wirtschaftliche Erfolg der Schweiz basiert auf einem hohen
Arbeitseinsatz,gepaart mit einer überdurchschnittlichen Produktivität.
Bildung, Forschung und Entwicklung sind Schlüsselelemente; ja, der
Wissensplatz Schweiz ist eine entscheidende Voraussetzung für den
Werkplatz Schweiz,zusammen mit dem starken Finanzplatz.Entschei-
dend ist die gute Vernetzung von Wissen mit Produktion und Finanz-
dienstleistungen.Diese Vernetzung muss auch in Zukunft laufend ver-
bessert und in Programmen und Projekten konkretisiert werden.
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Starker Zusammenhang zwischen Knowledge Economy Index und BIP
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Abb. 2 Wissen beflügelt das Wirtschaftswachstum: Ein starker Zusammenhang besteht zwischen dem Index der wissensbasierten Wirtschaft (Knowledge
Economy Index, KEI) und dem kaufkraftkorrigierten Bruttoinlandprodukt pro Kopf eines Landes. Ein hoher «Knowledge Economy Index» ermöglicht eine höhere Wert-
schöpfung. Die Weltbank berechnet den KEI aufgrund folgender Kategorien: 
1. Wirtschaftliche und institutionelle Rahmenbedingungen für eine effiziente Nutzung des Wissens, 2. Gut ausgebildete und beruflich versierte Bevölkerung, 3. Ein
effizientes Innovationssystem mit Unternehmen, Forschungszentren, Universitäten, Beratern und anderen Organisationen und 4. Verbreiteter Einsatz von Informations-
und Kommunikationstechnologien.

Kommentar von Daniel Borel,
Verwaltungsratspräsident Logitech

Die Entwicklung von Kompetenzzentren ist das
Resultat gezielter staatlicher Förderung

Forschung und Entwicklung kreieren Reichtum und Wohlstand. Die
aufstrebenden Kompetenzzentren in Irland, Indien oder auch in
China sind jedoch keine zufällige Entwicklung,sondern das Resultat
gezielter langfristiger Förderung.

Forschung und Entwicklung sind kein Selbstzweck; ja, für jede
Regierung müsste der Ausbau dieser Schlüsselbereiche im Sinne der
Zukunftssicherung ein oberstes Ziel darstellen.Finanzielle Investitio-
nen von Staat und Privatwirtschaft in Forschung und Entwicklung
sind ebenso wichtig wie optimale staatliche Rahmenbedingungen in
den Bereichen Besteuerung, Personenfreizügigkeit und Infrastruk-
tur.Entscheidend sind zudem Investitionen in die Aus- und Weiterbil-
dung.

Handeln wir nicht,drohen dem Land schwerwiegende Nachteile
in einer globalisierten und wettbewerbsorientierten Welt; ein allge-
meines Absinken des Wohlstandes mit allen vorstellbaren katastro-
phalen Konsequenzen im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Bereich wäre unausweichlich.

Noch mehr Unternehmen würden ihre Forschung ins Ausland verla-
gern und sich in Ländern niederlassen,die ihnen ein besseres Umfeld
bieten. Firmen, denen dies nicht möglich ist, insbesondere kleinere
Unternehmen, würden ihre eigenen Investitionen in die Forschung
drosseln.

Investieren Staat und Privatwirtschaft ungenügend in Forschung
und Entwicklung,droht langfristig ein Verlust der Wettbewerbsfähig-
keit.Immer weniger ausländische Unternehmen würden in unserem
Land Fuss fassen, weil die Anreize fehlen, hierzulande eine Firma zu
gründen oder die wirtschaftlichen Aktivitäten in die Schweiz zu ver-
lagern.Vor falschen Schlüssen ist zu warnen: Die Erfolge der Vergan-
genheit sind nicht garantiert für die Zukunft. Die Behinderung gan-
zer Forschungszweige und der allgemein fehlende Enthusiasmus für
die Forschung sind schlechte Vorzeichen für kommende wirtschaft-
liche Prosperität.

Die Ausgaben im Bereich der Sozialversicherungen sind in der
Schweiz enorm gestiegen,wie die Zahlen der Eidgenossenschaft aus
den Jahren 1980 bis 2004 belegen, während die Investitionen in
Bildung und Grundlagenforschung nur marginal zugenommen haben.

In Forschung und Entwicklung zu investieren und international
konkurrenzfähige Kompetenzzentren zu schaffen, ist darum nicht
eine mögliche Option,sondern eine lebenswichtige Notwendigkeit,
denn dies ist die Voraussetzung für den Wohlstand von morgen.

Abb. 4 Ein Jahrzehnt Stagnation – Schweiz als Schlusslicht der OECD:
Mittleres jährliches Wachstum des BIP in Prozent in verschiedenen OECD-
Staaten in den Jahren 1995–2004 (teuerungsbereinigt).

Jährliches Wachstum des BIP
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Abb. 3 Die Schweiz verliert an Terrain: Jahreswachstum der privaten und öffentli-
chen Ausgaben für Forschung und Entwicklung in Prozent in verschiedenen OECD-
Staaten in den Jahren 1995–2004 (teuerungsbereinigt).
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Dynamik des internationalen Wettbewerbs 
als Herausforderung

Die rasante Globalisierung verändert die Verhältnisse grundsätzlich;
erworbene Vorteile können rasch wegschmelzen. Länder wie China,
Indien oder Brasilien gewinnen in der Weltwirtschaft in einem atem-
beraubenden Tempo an Gewicht.Viele OECD-Länder haben in den
letzten Jahren die öffentlichen und privaten Ausgaben für Bildung
und Forschung kräftig angehoben. In der Schweiz hingegen stagnier-
ten diese Zukunftsinvestitionen in den 1990er-Jahren und nahmen
erst in jüngster Zeit wieder etwas zu (vgl. Abb.3 und 4).

Für die Jahre 2006 und 2007 wird mit einem starken Wirtschafts-
wachstum von über zwei Prozent gerechnet, doch der Terrainver-
lust der vergangenen Dekade zeigt, dass sich die Ausgangslage für
das Erfolgsmodell Schweiz geändert hat.Neue Risiken und Möglich-
keiten zeichnen sich ab.Gefragt sind kreative Spielzüge in einem sich
dynamisch wandelnden internationalen Umfeld.Die Voraussetzungen
sind gut;denn die über lange Zeiträume aufgebaute Substanz erlaubt
starke, wegweisende Entscheidungen. Sind wir darauf mental vorbe-
reitet? Sind wir fähig zu einer entschiedenen Vorwärtsstrategie? Eines
ist klar:Wer im weltweiten Wandel den Anschluss verpasst, verpielt
seine Zukunft. Wer vorausdenkt und richtig investiert, kann die
Lebensbedingungen für die kommenden Generationen positiv und
aktiv mitgestalten.

Der Weg in die Zukunft

Welche Schweiz wollen wir? Wir stellen uns eine lebendige, erfolg-
reiche Schweiz vor. Ein innovatives Land, dynamisch, international
vernetzt, wettbewerbsfähig und eigenständig dank seiner Kraft zur
Erneuerung.Eine Schweiz mit hoher Lebensqualität;das heisst Wohl-
stand erschaffen durch internationale Konkurrenzfähigkeit,Chancen-
vielfalt dank attraktiver und durchlässiger Aus- und Weiterbildung,öko-
logische Qualität durch effiziente, weitsichtige und nachhaltige
Nutzung der natürlichen Ressourcen. Ein Land mit fairen, berechen-
baren Rahmenbedingungen. Wir wollen eine Schweiz als kleines,
aber qualitativ starkes,eigenständiges Land.

Wichtigste Eckpunkte eines Zukunftsszenarios 2025 sind:
- Die Schweiz wird immer mehr zum Dienstleistungsland; zwischen
Wissens-,Finanz- und Werkplatz bestehen enge, fruchtbare Wechsel-
wirkungen.

- Die Schweizer Industrie wird auf hohem Niveau erneuert und wei-
terentwickelt, aus der langen Tradition der Präzisionsmechanik und
des Maschinenbaus wächst ein Prozess des Re-Engineerings,der inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit schafft.

- Die Chemie-,Pharma- und Nahrungsmittelbranchen gedeihen und ent-
wickeln dynamische Cluster aus vernetzten Wertschöpfungsketten.

- Die Dienstleistungen von Banken und Versicherungen mischen in der
Weltwirtschaft ganz vorne mit.

- Die Schweiz ist einer der weltbesten Standorte für innovative, inter-
national vernetzte Firmen.

- Exzellente Forschung, die das Kapital der Grundlagenforschung
weiterentwickelt und effizient mit der Privatwirtschaft Richtung
Praxis umsetzt.

- Die qualitativ hohe, durchlässige Aus- und Weiterbildung auf allen
Altersstufen zählt dank dem Bezug zur Forschung und didaktischen
und methodischen Fortschritten weltweit zu den besten.

- Universitäten überzeugen durch klare Strategien, professionelles
Management und die Fähigkeit zur offenen Kommunikation.

- Professoren wie Studierende entwickeln mehr Eigeninitiative zur
Finanzierung von Forschungsprojekten,an den Universitäten erfährt
der unternehmerische «Esprit» eine Vitalisierung. Lernen wird als
lebenslange Aufgabe gesehen, als Investition, auch im fortgeschrit-
tenen Alter;denn die Menschen werden in Zukunft länger arbeiten.

- Die staatliche Finanzierung für Grundlagenforschung und die dafür
nötige Infrastruktur ist langfristig gesichert, die Forschungsmittel
werden nach Wettbewerbsregeln an die Besten vergeben.

- Bund und Kantone unternehmen gemeinsame,kräftige Anstrengun-
gen zur internationalen Positionierung des Wissens- und Unterneh-
mensstandortes Schweiz.«Swissness» wird eine international immer
leuchtendere,wertvollere Marke.

Die Schweizer Bevölkerung profitiert von der Umsetzung dieser
Vision: Genügend und attraktive Arbeit bei guten Einkommen ist die
Folge der Innovationsdynamik.Soziale Sicherheit und intakte Umwelt
können finanziert werden und tragen massgeblich zu einer hohen,

Mikroskopische Sensoren: Schweizer Forschung
für den Weltmarkt

«Das ist das Produkt der Konkurrenz», erklärt Moritz Lechner, der
Co-Gründer des ETH-Spin-offs Sensirion, und zeigt einen sieben
Zentimeter langen Sensor, «unsere Sensoren sind dagegen extrem
viel kleiner.» Als Beweis zeigt er ein winziges Siliziumplättchen,das
weniger Platz einnimmt als der Kopf eines Zündholzes. Die Sensi-
rion-Technologie hatte Lechners Gründungs- und Geschäftspartner
Felix Mayer jahrelang an der ETH Zürich in einer Forschungs-
gruppe mitentwickelt.

Vor rund acht Jahren erkannten die beiden Forscher das wirt-
schaftliche Potenzial dieser Arbeiten und wagten gemeinsam den
Sprung in die Selbständigkeit.Sie suchten und fanden das dafür not-
wendige Risikokapital. Inzwischen produziert die Firma mit über
80 Mitarbeitenden jährlich Millionen von Sensoren für den Welt-
markt und weist ein kontinuierliches Wachstum auf.
> www.sensirion.com

durch kulturelle Vielfalt bereicherten Lebensqualität bei. Intellektu-
elle und kulturelle Kreativität werden gefördert und schaffen eine
innovative Atmosphäre.

Unsere Kernthese lautet:
Forschung und Bildung sind in der Schweiz markant zu ver-
stärken, damit das Land seine Zukunft als Wissens-, Werk- und
Finanzplatz und damit als international erfolgreicher Wirt-
schaftsraum weiter gestalten kann. Nur so ist ein hoher
Lebensstandard auch in Zukunft gesichert.

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen sich Hochschulen, Staat, Wirt-
schaft und Gesellschaft gemeinsam auf den schwierigen und faszinie-
renden Weg machen.

Drei wichtige Wegweiser zeigen die Richtung an:

Weltweit erstklassiger Wissensplatz Schweiz
Als kleines, eigenständiges Land will die Schweiz in Bildung und For-
schung zu den Besten der Welt gehören. Im globalen Wettbewerb
bedeutet dies höchste Leistungsfähigkeit und -bereitschaft auf allen
Stufen und in allen Bereichen.Können und Willen von gut ausgebilde-
ten und motivierten Menschen sind der Motor für nachhaltigen Erfolg.

Effiziente und innovative Zusammenarbeit Hochschulen-Wirt-
schaft
Mehr Wissen und dessen rasche Anwendung in der wirtschaftlichen
Praxis sind der Schlüssel zur wirtschaftlichen Dynamik.Die Zusammen-
arbeit zwischen Hochschulen und Unternehmungen wird vielfältiger,
intensiver, innovativer. Unternehmerischer «Esprit» und erhöhte Risi-
kobereitschaft im weiteren Sinne werden Teil der universitären Kultur.

Verstärktes Engagement von Politik, Gesellschaft und 
Wirtschaft für den Wissensplatz Schweiz
Mehr Wissen heisst mehr und bessere Arbeit. Gute Bildung heisst
Chancengerechtigkeit und Wettbewerbsfähigkeit. Dies muss Politik
und Gesellschaft motivieren, sich nachhaltig für einen starken Wis-
sensplatz Schweiz einzusetzen: durch berechenbare Grundfinanzie-
rung des Bundes und der Kantone,durch verlässliche und Kreativität
fördernde Rahmenbedingungen und durch effiziente Strukturen. Im
Dialog zwischen Universitäten und Gesellschaft wird der Nutzen von
Bildung und Forschung verdeutlicht und deshalb von der Allgemein-
heit stark mitgetragen.

«Erziehung und Bildung sind das Herzstück des «Projekts Schweiz».
Qualitativ hoch stehende Bildungsangebote für alle sind die beste
Grundlage für soziale Gerechtigkeit. Bildung ist eine wichtige Vorausset-
zung, aber Bildung allein ist nicht genug. Die Schweiz hat heute eine der
tiefsten Arbeitslosenquoten weltweit. Dank unserem Bildungssystem,
das berufliche und schulische Ausbildung auf allen Stufen anbietet, trifft
dies insbesondere auf die Jugendarbeitslosigkeit zu. 

Auch auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung hat sich die
Schweiz von jeher ausgezeichnet. Heute haben auch andere Länder den
Wert von geistiger Arbeit und Innovation erkannt. Deshalb müssen wir
unsere Anstrengungen noch verstärken, ohne jedoch dabei die pädago-
gischen Aufgaben der Bildung zu vernachlässigen. Die Schweiz braucht
Nobelpreise, aber sie braucht auch Ingenieure und Fachleute, die unsere
Infrastrukturen erhalten und ausbauen, unsere Produkte verkaufen und
neue entwickeln können. Wir müssen noch mehr junge Menschen für
Wissenschaft und Technik begeistern, ihren Willen zur Innovation und
zur Entdeckung neuer Bereiche in der Grundlagenforschung und der
Technik wecken.»

Pascal Couchepin, Bundesrat
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Warnsignale am Horizont
In der letzten Dekade hat die internationale Konkur-
renz ihre Investitionen in Forschung und Entwicklung
stark erhöht. Gleichzeitig war die schweizerische Politik
zurückhaltend bei den Forschungsausgaben; erst seit
kurzem ist eine leichte Trendwende zu beobachten.
Verschärft wird die Lage in der Schweiz durch den
wachsenden Abfluss privater Forschungsgelder ins
Ausland, durch unausgeschöpfte Potenziale beim
Wissens- und Technologietransfer und durch ein
Labyrinth der Zuständigkeiten im Hochschulsystem. 

Wird die Schweiz überholt?
Eine Dekade der Stagnation der staatlichen Mittel 
für die Grundlagenforschung

Der Beitrag des Staates an Bildung und Grundlagenforschung hat sich
in der Schweiz während den 1990er-Jahren kaum verändert und lag
tiefer als die staatliche Unterstützung der Landwirtschaft.Erst seit 2002
ist die dringend nötige Trendwende erkennbar, die sich wegen der
steigenden Ausgaben für die soziale Wohlfahrt allerdings nur zögerlich
manifestiert (vgl.Abb.5).Die für 2004 bis 2007 geplante 6%ige jährliche
Steigerung des Forschungsbudgets wurde vom Parlament in den
Sparrunden markant gekürzt.

Die Investitionen in Forschung und Entwicklung in der Schweiz
sind mit 13 Mia.Franken im Jahr 2004 dennoch hoch und entsprechen
2.94% des Bruttoinlandprodukts.

Von den Gesamtausgaben gehen allerdings nur 23% auf das Konto
von Bund und Kantonen, 70% investiert die Privatwirtschaft in For-
schung und Entwicklung,7% stammen aus dem Ausland und weiteren
Quellen.

Der Bund investierte im Jahr 2004 rund 2.1 Mia. Franken in For-
schung und Entwicklung in der Schweiz. Die Kantone steuerten
weitere 900 Mio.Franken bei.Ein Grossteil dieser staatlichen Beiträge
floss an die Hochschulen,der Rest wurde an Forschungsprojekte von
Non-Profit-Organisationen, Bundesämtern und Privatwirtschaft ver-
geben (BFS 2006).

Im gleichen Zeitraum haben etliche Länder ihre öffentlichen Aus-
gaben für Forschung und Entwicklung stark aufgestockt (vgl. Abb.6).
In Europa liegen Staaten wie Irland oder Schweden an der Spitze;
weltweit gesehen positionieren sich aber auch Korea, die USA oder
Japan weit vorne. Die aufsteigenden wirtschaftlichen Grossmächte
China und Indien investieren zurzeit mit hoher Priorität in Forschung
und Entwicklung. Die Wirkung dieser Investitionen auf den globalen
Wettbewerb ist allein durch die Grösse dieser Länder überpropor-
tional. Fazit: Die internationale Konkurrenz  im Forschungs- und Bil-
dungsbereich wird rasch stärker.

Ausgabenentwicklung nach Politikbereich 
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Abb. 5 Nach einer Dekade der Stagnation jetzt ein leichter Anstieg der
staatlichen Ausgaben für Bildung und Grundlagenforschung: Anteile
verschiedener Politikbereiche am Total der Bundesausgaben in den Jahren
1980 bis 2005.

Jährliches Wachstum der öffentlichen 
Forschungsausgaben
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Abb. 6 Die Schweiz am Ende des Feldes: Jahreswachstum der öffentlichen
Ausgaben für Forschung und Entwicklung in Prozent in den Jahren 1995 bis
2005 in verschiedenen OECD-Staaten (teuerungsbereinigt).

EU-Strategie: Markant steigende Forschungs-
ausgaben und neue Elitehochschule

«Investieren in Forschung. Aktionsplan für Europa» lautet der Titel des
Strategiepapiers der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2003.
Bis 2010 will die Gesamtheit aller EU-Staaten 3% ihres BIP für For-
schung und Entwicklung ausgeben;eine markante Steigerung im Ver-
gleich zu den durchschnittlich 1.9% im Jahr 2002 (vgl. Abb.7).Die EU
beschloss,die Mittel für das ab Ende 2006 laufende 7.Forschungsrah-
menprogramm gar um 50% zu erhöhen! Europäische Technologie-
Plattformen für Schlüsseltechnologien in den Bereichen Luft- und
Raumfahrt, Eisenbahn, Wasserstofftechnologien, Photovoltaik oder
Kommunikationstechnologien sind im Aufbau.

Die EU plant zudem eine Elitehochschule, das Europäische Insti-
tut für Technologie (EIT), «ein Flagship des Wissens», wie es der EU-
Kommissionspräsident ausdrückt.Die neue,weitgehend virtuell kon-
zipierte Hochschule soll die besten Teams von Universitäten,
Forschungszentren und Unternehmen ab 2009 in einem Netzwerk
verbinden und hochqualifizierte Kräfte aus den USA und Asien anzie-
hen. Finanziert wird das EIT mit staatlichen Mitteln aus dem EU-Bud-
get und Geldern einzelner Mitgliedstaaten sowie aus der Wirtschaft.
Ähnliche Bestrebungen laufen auch in Deutschland mit der so
genannten «Exzellenzinitiative».

Europäische Forschungsrahmenprogramme: 
Die Schweiz mit guten Karten

In den letzten Jahren hat die Schweiz ihre Beteiligung an den europäi-
schen Rahmenprogrammen für Forschung und technologische Ent-
wicklung laufend ausgebaut.Seit Januar 2004 ist sie als Vollmitglied im
6. Rahmenprogramm assoziiert, was ein steigendes finanzielles Enga-
gement zur Folge hat.Flossen 2003 noch 125 Mio.Franken in das For-
schungsrahmenprogramm,sind es jetzt rund 270 Mio.Franken jährlich.
Dies sind rund 2/3 des Beitrages,den der Bund jährlich in den Schwei-
zerischen Nationalfonds einschiesst.Für das 7.Forschungsprogramm ist
ein jährlicher Beitrag zwischen 270 und 445 Mio.Franken zu erwarten.

Eine umfassende Evaluation der Schweizer Beteiligung zeigt
grundsätzlich einen positiven «Return on Investment».Die Mittel,wel-
che das Land ins 6.Rahmenprogramm eingeschossen hat,dürften zum
grössten Teil in Schweizer Forschungsprojekte zurückfliessen (SBF
2005).

Inhaltlich konzentriert sich die Schweizer Teilnahme stark auf die
Themen «Informations- und Kommunikationstechnologien» sowie
«Lebenswissenschaften».Weitere für die Schweiz wichtige Themenbe-
reiche sind Nanotechnologie, multifunktionale Wertstoffe und neue
Produktionsverfahren wie auch Energie,Transport und Klima.

Für die zukünftige Forschungsförderung durch die öffentliche
Hand ist entscheidend,die richtige Balance zwischen nationalem und
internationalem Engagement zu finden. Im Vordergrund sollte der
nationale Wettbewerb bleiben,um sich im Lande für den internationalen
Wettbewerb fit zu trimmen.

Abb. 7 Schweiz nur noch im Mittelfeld: Ausgaben für Forschung und 
Entwicklung im Jahr 2003 in verschiedenen OECD-Ländern: Aufteilung nach
Sektoren.

«In der Schweiz sind die Voraussetzungen ausgezeichnet, um die
Zukunft erfolgreich zu meistern. Wir bewegen uns aber nur wenig und
blockieren uns politisch. In den kommenden Jahren müssen wir den
Durchbruch schaffen, andernfalls sind wir verdammt zur Mittelmässigkeit
mit allen Folgen.»

Alexander Zehnder, Präsident ETH-Rat

Irland: Gutes Klima für innovative Unternehmen 

«Meine Mutter stammt aus Irland. Ich erinnere mich, wie ich als Kind
dorthin reiste. Damals war es das ärmste Land Europas. Heute gilt Irland
mit seinem starken Wirtschaftswachstum als «keltischer Tiger». Die
Regierung hat massiv in Bildung und Forschung investiert. Die Schweiz
dagegen ruht sich auf ihren Lorbeeren aus. Ich hoffe, dass sich die
Politiker für 2008 bis 2011 klar für Bildung und Forschung aussprechen.
Wissenschaft und Technik sind für das Wirtschaftswachstum enorm
wichtig.»

Patrick Aebischer, Präsident ETH Lausanne

Die irische Wirtschaft blüht nicht zuletzt,weil die staatliche Entwick-
lungsagentur «Enterprise Irland» gezielt Forschung und Entwicklung
fördert, um die Exportwirtschaft anzukurbeln. Die Strategie peilt bis
2010 im Wesentlichen eine Verdoppelung der Unternehmen an, die
im grösseren Stil Forschung und Entwicklung betreiben. Dabei steht
der Staat innovativen Start-ups in den schwierigen ersten Jahren bei.
Wie stark die Karten der Iren sind,zeigt der Entscheid des US-Biotech-
nologiekonzerns Amgen, sein Forschungs- und Produktionszentrum
für 1 200 Mitarbeiter nicht in Galmiz im Kanton Fribourg, sondern in
der boomenden irischen Hafen- und Universitätsstadt Cork zu bauen,
wo bereits mehrere vergleichbare Firmen in einem Cluster im Umfeld
der Hochschulen angesiedelt sind. Die Begründung ist einfach: Die
aufstrebende Wirtschaftsnation Irland bietet offenbar eine optimale
Forschungsinfrastruktur und einen besseren, für qualifizierte auslän-
dische Spezialisten offeneren  Arbeitsmarkt in zukunftsträchtigen
Sektoren wie der Biotechnologie. Auch die Schweiz könnte weitere
Infrastrukturen für Forschung, Bildung und Innovation bereitstellen,
wie Nationalrat Nosers Vorschläge für die zukünftige Nutzung des
Flugplatzes Dübendorf illustrieren.

Ziel «Lissabon»: 3% des BIP für die Forschung

Der Europäische Rat hat im Jahr 2000 in Lissabon unter dem Titel
«Beschäftigung,Wirtschaftsreformen und sozialer Zusammenhalt –
für ein Europa der Innovation und des Wissens» ein wichtiges
strategisches Ziel formuliert. Damit soll die Europäische Union bis
2010 zum weltweit wettbewerbsfähigsten und dynamischsten, auf
Wissen basierenden Wirtschaftsraum der Welt aufsteigen.

Das «Lissabon-Kriterium» postuliert,dass die EU-Staaten bis zum
Ende der Dekade 3% des BIP für Forschung und Entwicklung auf-
wenden;ein Drittel soll der Staat leisten,zwei Drittel die Wirtschaft.
Eine erste Zwischenevaluation im Jahr 2005 zeigt,dass die drei EU-
Staaten Schweden,Finnland und Island sowie Japan über der Marke
liegen.Im Schnitt der 25 EU-Staaten konnte man bis 2004 die Inves-
titionen in die Forschung jedoch noch nicht im erwünschten Aus-
mass ausbauen.

In der Schweiz hat die Privatwirtschaft ihr Ziel mit 2.05% des BIP
erreicht.Um jedoch auch auf das staatliche 1% des BIP zu kommen,
müssten die Mittel der öffentlichen Hand von zurzeit 0.67% des BIP
um fast die Hälfte erhöht werden.

Ausland und weitere 
inländische QuellenPrivatwirtschaftStaat

Forschungsausgaben: Anteile am BIP
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Harte Konkurrenz unter den weltbesten 
Universitäten

Im «Times Higher Education Supplement» (THES),einem prominen-
ten Ranking der weltbesten Universitäten, belegte die ETH Zürich
im Jahr 2005 Rang 21, hinter der Beijing University und der Tokyo
University; das ist ein Alarmsignal und Zeichen für den scharfen
internationalen Wettbewerb der Top-Hochschulen.

An der Spitze dieser Rangliste steht mit deutlichem Abstand die
Harvard University (USA), dahinter folgen die weiteren amerikani-
schen Eliteuniversitäten und die britische Cambridge University.

Im deutschsprachigen Raum nimmt die ETH Zürich den Spit-
zenrang ein; erst auf Platz 45 folgt als nächste deutschsprachige
Hochschule die Universität Heidelberg. Auf dem 34. Rang ist die
ETH Lausanne positioniert, auf dem 85. die Universität Zürich und
auf dem 88.Rang die Universität Genf.Die Mehrzahl der Schweizer
Hochschulen figuriert nicht in dieser internationalen Spitzengruppe.

Das «Academic Ranking of World Universities», erstellt von der
Shanghai Jiao Tong University,umfasst weltweit 500 Top-Universitä-
ten und berücksichtigt einen breiten Fächer von Indizes. Hier
belegt die ETH Zürich als beste kontinentaleuropäische Hoch-
schule den 27.Rang.

Diese beiden prominentesten Ranglisten werten unterschiedli-
che Kriterien; zum Beispiel auch die Zahl der Nobelpreisträger, die
mit einer Hochschule in Verbindung gebracht werden. Cambridge:
80,Harvard,USA:44,ETH Zürich:21.

Weltweit steigt die Ausstrahlung der Eliteuniversitäten;der Wert
dieser Top-Hochschulen für die Volkswirtschaften der Heimatländer
ist sehr hoch einzuschätzen.
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Prozentualer Anteil der Unternehmen, die dem jeweiligen Motiv eine hohe Bedeutung 
beimessen.

Bessere Verfügbarkeit über F+E-Personal

Nähe zu innovativen Unternehmen (Netze)

Stärkere F+E-Förderung (inkl. Steuervorteile) 

Nähe zu führenden Hochschulen/Forschungsstätten

Wissenstransfer an den Standort Schweiz

Unterstützung von Fertigung/Absatz in der Zielregion

Geringere F+E-Kosten

Motive für die Standortwahl 
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Abb. 8 Attraktivere Bedingungen im Ausland: Motive für die Wahl des 
Forschungsstandortes.

Andere Unternehmen

Hochschulen

Andere Organisationen
in der Schweiz

Ausland

Patente, Lizenzen

Vergabe von Forschungsaufträgen durch 
die Privatwirtschaft
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Abb. 9 Schweizer Hochschulen haben das Nachsehen: Forschungs-
aufträge der Privatwirtschaft.

Wachsende Konkurrenz aus Asien

«Erstklassige Universitäten spiegeln die Kraft einer Nation.» 
Hu Jintao, Staatsoberhaupt der Volksrepublik China

Der Weckruf aus Asien schreckt Europa und die USA auf.Mehrere asia-
tische Staaten – allen voran China, Indien und Singapur – haben ihre
Hochschulen und Forschungsstätten mit riesigen Investitionen in den
letzten Jahren fit für die internationale Konkurrenz gemacht.Sie drohen
damit nicht nur Europa, sondern auch der Forschungshochburg USA
den Rang abzulaufen.

China beispielsweise will seine Top-Universitäten mit hohem finan-
ziellem Aufwand innerhalb einer Dekade in die Liga der weltbesten
Hochschulen befördern.Die Universitätsbudgets steigen überpropor-
tional,und mit den verfügbaren Mitteln lässt sich wegen des niedrigeren
Kostenniveaus in China viel mehr an Ausbildung und Forschung leisten
als in Ländern wie den USA oder der Schweiz.

Im Jahr 2010 – so die Prognosen – könnte China mit rund 2.2% des
BIP nominal ebenso viel für höhere Bildung und Forschung ausgeben
wie die ganze EU,was die Konkurrenz zum Forschungsplatz Schweiz
weiter erhöhen würde. Ausdruck der Dynamik ist beispielsweise,dass
bereits heute jedes Jahr Zehntausende von Ingenieuren die chinesi-
schen Universitäten verlassen.

Ein gewichtiges Handicap in China ist allerdings die staatliche
Zensur, welche die akademische Freiheit stark beschneidet. For-
schende sind in ihrer Autonomie deutlich eingeschränkt, da die For-
schung weitgehend auf schnellen Nutzen ausgelegt ist. Geistes- und
sozialwissenschaftliche Fächer werden in der Strategie unterbewertet,
da der volkswirtschaftliche Nutzen nicht als hoch eingestuft wird. Es
fehlt am freiheitlichen Geist, einem wichtigen Merkmal der europäi-
schen humboldtschen Universitäten.Dies könnte mit ein Grund dafür
sein, dass China noch nie einen Nobelpreis errungen hat, ganz im
Gegensatz zu Chinesen im Ausland, die mehrere der begehrten Aus-
zeichnungen errangen.

Kommentar von Beat Kappeler,
Sozialwissenschafter, Publizist

Strukturelle und qualitative Verbesserungen 
statt mehr Geld

Eine Analyse des Heute vermag die Zukunft umrisshaft zu zeigen:In der
Schweiz werden Rekordsummen für Forschung ausgegeben. Den
grössten Teil der Forschung lassen Firmen leisten,und zwar immer stärker
auf Auftrag durch Dritte.Und mehr als die Hälfte davon wird gegenwärtig
im Ausland durch international tätige Schweizer Firmen vergeben. An
die Hochschulen geht nur ein Sechzehntel der im Inland vergebenen
Aufträge. Ausserdem verwischt sich die frühere Aufgabenteilung zwi-
schen Universitäten und Unternehmen,weil viele Firmen auch Grund-
lagenforschung betreiben.Schliesslich sind die Forschenden im natur-
wissenschaftlichen Bereich immer häufiger Ausländer.

Damit kann man zeigen,unter welchen Bedingungen es 2015 noch
eine Forschungslandschaft Schweiz geben wird. Es braucht dazu in
erster Linie weiterhin im Land verankerte Grossfirmen. Ausserhalb
der Forschungspolitik sind darum die Standortvorteile in Bereichen
wie Steuern,Wohnungen, Naherholung, administrative Unkompliziert-
heit und internationale Schulen zu pflegen.

Für eine weltweit konkurrenzfähige Forschungslandschaft sind
Spezialisten aus inländischen Bildungsstätten und eingewanderte
Fachkräfte nötig. Und Forschungsfirmen, welche Aufträge auf hohem

Niveau abwickeln können, sind unerlässlich. Dies alles ist nicht gesi-
chert. Die Öffnung des Weltmarkts, der Aufstieg der neuen Länder
Asiens,die bleibende Attraktivität der USA werden die Forschungspara-
meter beeinflussen.Forschungsstätten sind zunehmend internationale
und mobile Netzwerke.

Der schweizerische Nachwuchs in den Naturwissenschaften fehlt,
weil im Übertritt zur Sekundarstufe I und II die Sprachen gegenüber
Mathematik doppelt gewichtet werden und weil in der Volksschule
keine Fächer und Methoden, sondern das Beliebigkeits-Amalgam
«Natur-Mensch-Umwelt» gelehrt wird.

Wenn allerdings die Finanzkraft der Firmen weiterhin zum Einkauf
von Forschung des In- und Auslandes genutzt wird,wenn die wenigen
einheimischen und vielen zugezogenen Spezialisten Geld und Gele-
genheiten im Inland für neue Gründungen und Entwicklungen finden
– wie heute in den starken biomedizinischen Start-ups – und wenn
gute Finanzanlagen in aller Welt den Schweizer Anlegern auch in
Zukunft Renditen bringen, ist das auch ein Modell zur Erhaltung des
Forschungsplatzes Schweiz.

Die universitäre Forschung spiegelt in ihren beachtlichen Kosten
jedoch oft auch ganz einfach teure Immobilien und hohe,ungeachtet der
Resultate fliessende Löhne.Für die Forschungslandschaft Schweiz 2015
fordern die Forschungspolitiker fast immer mehr Geld. Dies ist ein
bemerkenswerter Fehlschluss – denn wenn die Schweiz schon sehr viel
Geld ausgibt, ist das hohe Ziel nicht mit noch mehr Geld, sondern mit
strukturellen und qualitativen Verbesserungen anzupeilen.

Kommentar von Joseph Jung,
Leiter Foundations and Corporate History der Credit Suisse Group

Alfred Escher: 
Die Schweiz darf nicht umfahren werden

Die Schweiz war in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein
merkwürdiges Land,eine republikanische Insel,umgeben von Monar-
chien und Dynastien, bekannt als Zufluchtsort für Revolutionäre,
Insurgenten und Deserteure. Doch es war nicht allein das schlechte
Image, das der Eidgenossenschaft als Herd revolutionärer Umtriebe
und Agitationen in ausländischen Regierungskreisen anhaftete, son-
dern auch im Innern des Landes stand es nicht zum Besten.

Vor 1848 fehlten der Schweiz die Voraussetzungen für eine natio-
nal ausgerichtete wirtschaftliche Entwicklung. Trotz ihres damals
bereits vergleichsweise hohen Industrialisierungsgrades wies sie bis
zur Errichtung des Bundesstaates schwerwiegende infrastrukturelle
Mängel auf. Dazu gehörten insbesondere ein ungenügend ausgebau-
tes Verkehrsnetz mit einer Vielzahl von Weggeldern und Zollgebüh-
ren, ein heilloser kantonaler Münzwirrwarr, eine hinderliche Vielfalt
von Mass- und Gewichtseinheiten und ein für die Finanzierung von
Grossprojekten im Industrie- und Eisenbahnbereich untaugliches
Bankensystem.

Von allen Seiten näherten sich die Schienenwege der Schweiz.
Pläne tauchten auf,nach denen die Bahnen um die Schweiz herumge-
führt werden sollten.Die Schweiz drohte gänzlich umgangen zu wer-
den und schliesslich das traurige Bild einer europäischen Einsiedelei
abzugeben.Dies diagnostizierte namentlich der Politiker,Wirtschafts-
führer und Grossbürger Alfred Escher (1819–1882).

Doch die Schweiz drohte nicht nur umfahren zu werden,weil sie
über keine Eisenbahnen verfügte. Auch in anderen Bereichen bestand
die Gefahr, den Anschluss ans benachbarte Ausland zu verlieren:
Finanzpolitisch wurde sie vom Ausland dominiert.In Bereichen,die für
den wirtschaftspolitischen Aufbruch des Landes entscheidend waren
– für Ingenieure, Mathematiker, Maschinenbauer und Geologen –,
hatte sie keine Ausbildungsstätten.

Den eigentlichen Motor des Aufbruchs zur modernen Schweiz
bildeten Mitte des 19.Jahrhunderts Bau und Betrieb der Eisenbahnen.
Die privaten Eisenbahngesellschaften verfolgten eine aggressive Wachs-
tumsstrategie und kämpften erbittert um Konzessionen, Strecken-
führungen und Marktanteile.Innert kürzester Zeit wurde die Schweiz
entlang der Hauptachsen erschlossen und integrierte sich so in den
internationalen Wirtschaftsraum. Der Vormarsch des Dampfrosses
stiess eine ganze Reihe weiterer wirtschaftlicher und politischer Ent-
wicklungen an.

Eine herausragende Fähigkeit Eschers war es,vernetzt zu denken.
Die Synergien,die er zwischen Politik,Bank-,Eisenbahn- und Bildungs-
wesen schuf, verhalfen Zürich, aber auch der Schweiz insgesamt zu
einem ungeahnten Aufschwung. Escher konnte grosse Innovationen
des 19. Jahrhunderts durchsetzen.

Der politische Gründungsvater der heutigen ETH Zürich über-
zeugte durch die Klarheit seiner Pläne und seine langfristige Vision
der Voraussetzungen eines dauerhaften Wohlstands. Weitsichtig
bezeichnete er das damalige Polytechnikum als eine «Pflanzstätte der
Wissenschaft ohnegleichen», er gab seiner Überzeugung Ausdruck,
dass diese Hochschule den «Augapfel des Schweizervolkes» bilden
werde, weshalb zu ihrer würdigen Ausgestaltung keine Kosten
gescheut werden dürften.

Heute leben wir in einer Phase des Umbruchs und der Unsi-
cherheit, nicht anders als zur Zeit des jungen Bundesstaates. Auch
damals musste die Schweiz ihre Identität finden.Was ist die Aufgabe
der Zentren, was die Zukunft der Randregionen? Wie soll sich das
Verhältnis zum Ausland entwickeln? Wie stellt der Forschungsplatz
Schweiz sicher, dass das wissenschaftliche Potenzial zum Wohle von
Wirtschaft und Gesellschaft des Landes ausgebildet und eingesetzt
wird? Und vor allem:Wie soll die Aufgabenverteilung zwischen Staat
und Privaten aussehen? Diese Fragen stellen sich heute,und es sind
die gleichen Herausforderungen,die Escher mit grossem Erfolg meis-
terte.

Eine wirtschaftspolitische Machtballung, wie Alfred Escher sie
aufbaute, ist heute nicht mehr möglich. Das verhindern allein
schon die direktdemokratischen Mittel, und das ist auch richtig so.
Eschers Rezepte lassen sich nicht kopieren, aber man kann sein
Wirken nutzen, um kritische Diskussionen anzuregen und das Land
voranzubringen. Denn jede Zeit hat die gleiche Grundsatzfrage zu
beantworten:Wie stellt man sicher,dass die Schweiz nicht umfahren
wird? 

Die Schweizer Privatwirtschaft forscht immer 
mehr – und immer mehr im Ausland

Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F+E) in der schweize-
rischen Privatwirtschaft sind in den letzten 15 Jahren stetig angestie-
gen:von insgesamt 11.5 Mia.Franken im Jahr 1989 auf rund 19.3 Mia.
Franken im Jahr 2004.Der Anteil,der in ausländische Zweigunterneh-
men fliesst,erhöhte sich aber im Laufe der Jahre überproportional und
beträgt heute rund 50% aller Forschungsausgaben (www.bfs.admin.ch).

In der Schweiz basierte Konzerne forschen in steigendem Ausmass
in firmeneigenen Zentren im Ausland oder arbeiten in anderen Län-
dern mit Universitäten und privaten Forschungsinstituten zusammen.
Die wichtigsten Motive für Auslandsaktivitäten in Forschung und Ent-
wicklung sind die bessere Verfügbarkeit von F+E-Personal,die Nähe zu
innovativen Unternehmen und eine stärkere staatliche Förderung von
F+E (vgl. Abb.8).

Die Leaderposition bei den Forschungsausgaben in ausländischen
Filialen nimmt mit grossem Abstand zu den andern Branchen mit 6.5
Mia.Franken die Pharmaindustrie ein,gefolgt von der Nahrungsmittel-
branche mit 842 Mio.Franken und der Chemie mit 787 Mio.Franken.

Stark zugenommen hat in den letzten Jahren auch die Vergabe von
Forschungsaufträgen an andere Unternehmen, Organisationen und
Hochschulen.Diese sind von 1.1 Mia.Franken im Jahr 1989 auf 4 Mia.
Franken im Jahr 2004 angestiegen. Der Trend ist klar: Immer mehr
Gelder fliessen an ausländische Institutionen (vgl. Abb.9).

Der Schweizer Konzern Nestlé beispielsweise kooperiert mit Uni-
versitäten und Spezialfirmen rund um den Globus.Nestlé verfügt welt-
weit über acht Entwicklungszentren für die Entwicklung von Grund-
prozessen zur Produktion von Nahrungsmitteln. Das Unternehmen

hat das Budget für die Zusammenarbeit mit schweizerischen und aus-
ländischen Universitäten verdreifacht. Für jedes Themengebiet wer-
den weltweit die passenden Forschungsfirmen und Hochschulen pro-
jektbezogen gesucht; allein in China, wo die gesetzlichen
Rahmenbedingungen weniger eng sind, unterzeichnete Nestlé For-
schungsverträge mit einem Dutzend Universitäten.

Nicht nur Schweizer Konzerne wie ABB, Nestlé, Novartis oder
Swiss Re agieren weltweit im F+E-Bereich, auch immer mehr innova-
tive KMU gehen Forschungskooperationen mit ausländischen Firmen
ein.

Die Schweizer Hochschulen haben das Nachsehen

An Schweizer Hochschulen flossen im Jahr 2004 nur gerade 6% der
extern vergebenen F+E-Ausgaben der schweizerischen Privatwirt-
schaft. Im Jahr 1996 betrug dieser Anteil noch 14%. In diesen Zahlen
zeigt sich die zunehmende Arbeitsteilung zwischen Universitäten
und Industrie: Die Universitäten konzentrieren sich auf Grundlagen-
forschung,die Industrie auf angewandte Forschung.

Der Dachverband der Schweizer Maschinen-, Elektro- und
Metallindustrie (Swissmem) beklagt in seinen Jahreszielen für 2006
die mangelnde Kooperation der Hochschulen, insbesondere mit
den KMU; Prestigeprojekte seien den Universitäten wichtiger als
Forschung, welche Schweizer Firmen auf dem Weltmarkt stärken
würden.

Für Firmen sei es im Weiteren schwierig,die Stärken der einzelnen
Hochschulinstitute und die Kosten von Aufträgen zu eruieren.Resultat:
Immer mehr Forschungsgelder der Swissmem-Unternehmen gehen
ins Ausland.

Dynamische private Forschung – aber zunehmend im Ausland
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Industrieunternehmen
Durchschnitt aller Firmen

Dienstleistungsunternehmen

Formen des Wissens- und Technologietransfers
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Abb. 10 Branchenabhängiger Wissenstransfer: Im Durchschnitt beteiligen
sich 28% der befragten Firmen am Wissens- und Technologietransfer mit Uni-
versitäten und anderen Forschungsinstitutionen.

Abb. 12 Hochschulen und Fachhochschulen als wichtige Partner im 
Wissens- und Technologietransfer: ETH Zürich und Empa führen das breite
Feld von Universitäten, Fachhochschulen und Institutionen des ETH-Bereichs
an (Mehrfachnennungen waren möglich).

Abb. 11 Hoher Stellenwert informeller, persönlicher Kontakte: Wichtigste
WTT-Aktivitäten (Mehrfachnennungen waren möglich).

Abb. 13 Hohes Verbesserungspotenzial beim Wissens- und Technolo-
gietransfer: Hindernisse, die durch die befragten Firmen genannt wurden
(Mehrfachnennungen waren möglich).

Wichtigste Hochschulpartner

Institutionen des ETH-Bereichs

Prozentualer Anteil der befragten Firmen, die mit der 
jeweiligen Institution in Kontakt stehen
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Hindernisse beim Wissens- und Technologietransfer

WTT-aktive Firma

Prozentualer Anteil der befragten Firmen, die das jeweilige 
Hindernis nannten.
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Erfolgsfaktor Wissens- und 
Technologietransfer
«Wissenstransfer findet nicht primär in einem Technopark statt. Der wirk-
liche Wissenstransfer funktioniert über die persönliche Beziehung unter
den Forschern, er läuft über die Köpfe und weniger auf institutionalisierten
Wegen. Man darf den Wissenstransfer auf keinen Fall bürokratisieren
und dafür von Staates wegen Foren einrichten. Forschung wird zum Horror,
wenn man Beamte dazwischenschaltet. Unser grösstes Defizit: Durch
Bürokratien und die ständig nötigen Beweise, dass wir etwas Nützliches
machen, hindern wir uns selber extrem.» 

Stefan Arn, CEO AdNovum Informatik AG

Eine aktuelle Studie der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich
zeigt, dass trotz der geringen Forschungsaufträge die Schweizer
Unternehmen im Vergleich zu Firmen in anderen europäischen Län-
dern stark mit den inländischen Hochschulen verbunden sind (Arva-
nitis et al. 2005a, 2005b, 2005c). 28% der Schweizer Firmen widmen
sich aktiv dem Wissens- und Technologietransfer; in hochinnovativen
Branchen wie Pharma oder Chemie liegt der Anteil sogar bei über 40%
(vgl. Abb.10).

Der Wissens- und Technologietransfer (WTT) verstärkt die Innova-
tionsfähigkeit dieser Unternehmen, generiert neue Produkte mit
erhöhtem Export und fördert Kosten sparende Produktionstechniken.
Der Wissens- und Technologietransfer hat zudem einen positiven Ein-
fluss auf die Arbeitsproduktivität, die dadurch markant – nach KOF-
Schätzungen bis zu 7% – gesteigert werden kann.

Die Kontakte zwischen Unternehmen und Forschungsinstitutionen
entstehen jedoch nur zu einem geringen Teil aufgrund gemeinsamer
Forschungsprojekte.Weitaus wichtiger aus Sicht der Unternehmen sind
informelle Kontakte und damit der Zugang zu den Forschern,Informa-
tionen sowie Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten (vgl. Abb.11).

Wichtigste Hochschulpartner im Wissens- und 
Technologietransfer

Die ETH Zürich schwingt als Partner für einen Wissens- und Techno-
logietransfer (WTT) von Schweizer Firmen obenauf;denn die renom-
mierte technische Universität bietet mit ihren Forschungsinstituten
Hand zur Lösung anspruchsvoller technischer Probleme in einem
weiten Spektrum von Disziplinen. Weitere wichtige Partner sind
Empa und die ETH Lausanne. Auch die Fachhochschulen arbeiten im
Bereich WTT intensiv mit der Privatwirtschaft zusammen,56% der in
diesem Bereich aktiven Unternehmen stehen in Kontakt zu einer
Fachhochschule (vgl. Abb.12).

Beweggründe für den Wissens- und 
Technologietransfer

Firmen verfolgen mehrere Ziele beim Wissens- und Technologietrans-
fer. Am häufigsten genannt wurde der Zugang zu tazitem Wissen,das
heisst personengebundenem Wissen, das mit einem spezifischen
Fachgebiet gekoppelt ist. Das dazu gehörende spezielle Know-how
wird von den Unternehmen gesucht,die meist im Bereich spezialisier-
ter Produktions- und Fertigungstechniken tätig sind und sich in der
Regel im Weltmarkt behaupten müssen.Das Humankapital der Hoch-
schulen besitzt für Unternehmen einen hohen Stellenwert; denn an
den Universitäten rekrutieren viele Firmen qualifizierte Mitarbei-
tende. Häufig wird auch die Möglichkeit zur Weiterbildung als Motiv
für die Kooperation mit Universitäten genannt.

Hindernisse beim Wissens- und Technologietransfer

Ein effektiver Wissens- und Technologietransfer scheitert oft an der
Schnittstelle zwischen Unternehmen und Forschungsinstitut. Viele
Firmen,namentlich diejenigen ohne Zugang zu Wissens- und Techno-
logietransfer, schätzen ihre eigenen F+E-Fragestellungen als zu unin-
teressant für die universitären Forschungsinstitute ein.

Andererseits beurteilen diese Unternehmen die Ausrichtung der
Hochschulforschung als zu akademisch und zu wenig praktikabel für
ihre eigenen Forschungsbedürfnisse. Entscheidendes Hindernis der
Kooperation mit den Hochschulen:Fehlen der für Wissens- und Tech-
nologietransfer wichtigen Fähigkeiten zur Verknüpfung von For-
schung und Entwicklung. Oft besteht ein Manko beim Transfer von
der Grundlagenforschung in die Anwendungsforschung (vgl. Abb.13).

Fachhochschulen: Ein unterschätztes Glied in der
Wertschöpfungskette

«Der Erfolgsfaktor der Schweiz? Hoch stehende universitäre Ausbildung
und hoch stehende Lehrlingsausbildung, dazwischen ein beinahe lücken-
loses System von Mittel- und Fachhochschulen: Mit dieser dreistufigen,
sich gegenseitig stützenden Ausbildung ist die Schweiz höchst kompetitiv.
Das gesamte Begabungspotenzial des Landes lässt sich vollständig
erfassen. Alles ist eigentlich schon da, wir müssen es nur pflegen, weiter-
entwickeln und mit dem finanziellen Kapital verbinden!»

Ernst Basler, Basler+Partner

Die Fachhochschulen – sieben Schulen auf 30 Standorte verteilt –
bilden ein wichtiges, jedoch noch oft unterschätztes Glied in der
Wissens- und Wertschöpfungskette. Neben ihrem Aus- und Weiter-
bildungsauftrag haben diese Bildungsstätten seit 1999 den gesetzlichen
Auftrag, anwendungsorientierte Forschung zu betreiben und Dienst-
leistungen anzubieten.Dabei sollen sie wirtschafts- und gesellschafts-
politische Fragestellungen aufgreifen und gemeinsam mit Partnern
aus Wirtschaft und Gesellschaft Lösungsansätze, Empfehlungen und
Produkte entwickeln.

Die Fachhochschulen konnten ihre Forschungstätigkeit kontinu-
ierlich aufbauen; wegen den beschränkten Mitteln der öffentlichen
Hand haben sie jedoch den wünschbaren und geplanten Stand noch
nicht erreicht. Immer mehr Fachhochschulen suchen und finden
jedoch Partner in der Wirtschaft.Namentlich KMU,denen oft die nöti-
gen Kapazitäten für eigene Forschungen und Entwicklungen fehlen,
profitieren von diesen Möglichkeiten zur Kooperation. Zwar fehlen
den Fachhochschulen in ihrem Mittelbau die Doktorierenden für die
Forschung,ein Manko,das durch eine steigende Zahl von Assistentin-
nen und Assistenten und wissenschaftlichen Mitarbeitenden teilweise
ausgeglichen werden kann.

In einigen Kantonen sind die Fachhochschulen in ihrer Autonomie
stark durch die kantonale Politik und Verwaltung bestimmt und deshalb
in ihren Initiativen eingeschränkt.

Kommentar von Fiorenzo Scaroni,
Leiter Förderinitiative KTI Fachhochschulen

Mehr Autonomie für die Fachhochschulen

Seit der Gründung der Fachhochschulen durch einen dezidierten bil-
dungspolitischen Akt sind weniger als zehn Jahre vergangen. Die sie-
ben Fachhochschulen,die aus rund 60 Bildungseinrichtungen heraus
entstanden sind, bilden heute einen integrierenden Bestandteil der
schweizerischen Hochschullandschaft. Ein wesentliches Merkmal
ihrer Aufwertung ist der erweiterte Leistungsauftrag.Dazu gehört als
wesentliches Element die anwendungsbezogene Forschung und Ent-
wicklung.Die Umsetzung des Forschungsauftrages bedeutete für die
neu gegründeten Hochschulen einen Kulturwandel, der einen gros-
sen Einsatz der Beteiligten auf allen Ebenen erforderte.

Eine im April 2006 erschienene Studie der KTI,der Förderagentur
für Innovation des Bundes, attestiert den Fachhochschulen eine
beeindruckende Entwicklung ihrer Forschungstätigkeit. Dies gilt
nicht nur in quantitativer und qualitativer Hinsicht, sondern auch
betreffend Organisationsstrukturen und Verfahren. Die Fachhoch-
schulen stellen heute das dynamischste Element der Schweizer Hoch-
schullandschaft dar.Sie sind jedoch ein junger Sektor in der Bildungs-
landschaft und befinden sich noch in der Aufbau- und
Konsolidierungsphase.Ein tief greifender Kulturwandel beansprucht
in der Regel einen Generationswechsel. Die Fachhochschulen müs-
sen sich heute und in Zukunft bedeutenden Herausforderungen stel-
len,um ihre Rolle in der Schweizer Forschungslandschaft zu festigen.
Die Entwicklungen im Umfeld bieten aber auch grosse Chancen.

Die Grenze zwischen Grundlagen- und anwendungsorientierter
Forschung ist nicht eindeutig.Dies trifft insbesondere auf die jungen
Fachbereiche Gesundheit, soziale Arbeit und Kunst sowie allgemein
auf Forschungsthemen des für die Schweiz wichtigen Dienstlei-
stungssektors zu. Daraus ergibt sich für die Fachhochschulen die
Möglichkeit,sich zu profilieren und in Wettbewerb und Zusammenar-
beit mit den universitären Hochschulen zu positionieren. Entschei-
dend ist, dass die Fachhochschulen ihre Nähe zur Wirtschaft und
Gesellschaft pflegen.Nicht weniger wichtig ist ihre Positionierung in
Lehre und Forschung im Projekt der Masterstudiengänge, die sich
durch qualitativ hoch stehende und sowohl national als auch interna-
tional anerkannte Forschungsschwerpunkte charakterisieren werden.

Die Fachhochschulen sind sich ihrer Bedeutung als Akteure auf
der Hochschulbühne bewusst. Für ihre Entfaltung ist ihnen mehr
Autonomie einzuräumen. Mit einer umsichtigen Entwicklung in der
strategischen Führung, in der Konzentration der Ressourcen sowie
mit einer klugen Personalpolitik werden sie,auch in finanziell schwie-
rigen Zeiten,als profilierte Partner in der Hochschul- und Forschungs-
landschaft einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung von Wirtschaft,
Gesellschaft und Kultur in der Schweiz leisten.

Kommentar von Bruno Weber-Gobet,
Leiter Bildungspolitik Travail.Suisse

Forschungsfreundlichere Anstellungsbedingungen
an den Fachhochschulen

Zur Forschung gehören – vereinfacht gesagt – gescheite Köpfe und
ein motivierendes Umfeld. Aus Gewerkschaftssicht interessieren bei
diesem Umfeld vor allem die Arbeitsbedingungen.Die Fachhochschu-
len haben es in ihrer kurzen Geschichte noch nicht geschafft, die
Arbeitsbedingungen für die Forschenden optimal zu regeln. Hier
besteht noch ein grosser Handlungsbedarf.

Wenn die Bedeutung der Forschung an den Fachhochschulen ver-
stärkt werden soll, sind die Arbeitsbedingungen für die Forschenden
zu verbessern;denn gescheite Köpfe sind nur zu gewinnen,wenn die
Anstellungsbedingungen stimmen.

Viele Dozentinnen und Dozenten sind zum Forschen bereit und
stecken auch mittendrin, realisieren aber, dass die Anstellungsbedin-
gungen nicht optimal sind.Wer forscht, ist häufig finanziell weniger
gut abgesichert als Personen, die in der Lehre tätig sind. Dozierende
geben daher die Lehre nur ungern zugunsten der Forschung auf;denn
die Forschung müssen sie über Projekte finanzieren. Bleiben die Pro-
jektgelder aus, können diese Fachleute nicht einfach in die Lehre
zurück, da ihre Stunden nicht selten von anderen Lehrkräften über-
nommen oder im Rahmen einer Studienreform abgebaut wurden.Wer
an Fachhochschulen forschen will, lässt sich oft auf eine unsichere
Situation ein.

Damit Forschung an Fachhochschulen motivierender wird, müs-
sen sich verschiedene Dinge ändern. Anzufangen ist mit der Anstel-
lungspolitik.Meistens läuft die Anstellung heute über die Schiene der
Lehre. Man sucht einen Dozenten oder eine Dozentin für ein
bestimmtes Fach und überträgt der gewählten Kraft nach und nach
auch Forschungsaufgaben. Wer die Forschung an Fachhochschulen
stärken will, muss jedoch bewusst Forscher mit dem nötigen Exper-
tenwissen für ein Forschungsmandat suchen. Dieses soll weit gefasst
sein,um die Autonomie nicht zu beschränken.

Zudem sind den Forschenden an den Fachhochschulen genügend
Finanzmittel und Personal zur Verfügung zu stellen.Damit soll länger-
fristig die Forschung sichergestellt werden, auch wenn Projektfinan-
zierungen ausfallen.Werden jedoch Projektgelder gewonnen, so soll
damit die Forschungstätigkeit ausgebaut und nicht die Lehre quersub-
ventioniert werden. Zudem soll der Bund die Forschung weiterhin
mit einer Grundsubventionierung von 20% finanzieren; die Kantone
sind aufgefordert,diese Gelder bewusster an die Forschung weiterzu-
geben.

Die Fachhochschulen sind herausgefordert,die Probleme gemein-
sam mit Bund und Kantonen in Angriff zu nehmen, um die Situation
der Forschenden an den Fachhochschulen zu verbessern.

Hervorragende Forschung – 
Nachholbedarf bei der praktischen Nutzung

Die Schweiz war das erste Land der Welt,in dem man mit einer Plastik-
karte Geld aus einem Bancomaten beziehen konnte, sie war aber
eines der letzten Länder, wo man dies mit einer Kreditkarte tun
konnte. Andere entwickelten die Innovation weiter.

Für diesen mangelnden Mut zur praktischen Umsetzung gibt es
weitere Beispiele:Techniker der Brown Boveri erfanden Anfang der
Siebzigerjahre die Flüssigkristalltechnologie (LCD) und entwickel-
ten sie mit Chemikern der Hoffmann-La Roche zur Produktionsreife.
Anfangs brachte die Innovation gute Gewinne,denn Maschinen und
Uhrenhersteller rüsteten ihre Produkte mit den neuartigen Anzeigen
aus.Doch die Kooperation der ungleichen Firmen scheiterte;die BBC

arbeitete nun mit Philips zusammen, verkaufte die LCD-Aktivitäten
jedoch 1984 an den holländischen Elektrokonzern, weil sie die
hohen Investitionen für die Produktion nicht riskieren wollte. Das
grosse Geschäft mit der einstigen Zukunftstechnologie haben dann
aber asiatische Firmen gemacht,welche die LCD-Anzeiger in riesigen
Mengen produzierten.

In der Schweiz gab es bereits in den Siebzigerjahren eine bedeu-
tende Forschung und engagierte Debatten im Bereich Gentechnolo-
gie, als das Thema in andern Ländern noch kaum aktuell war. Dann
flaute das Interesse hierzulande ab,während andere Nationen inten-
siv weiterforschten.

Die Schweizer Forschung und Entwicklung agiert immer wieder
pionierhaft – wo es auch mit der Nutzung klappt, ist das Land an der
Weltspitze mit dabei.
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Labyrinthische Zuständigkeiten
im Schweizer Hochschulsystem
«Am besten, wir schaffen Gesetze und wählen Strukturen, die im Prinzip
auch mit Szenarien fertig werden, die wir noch gar nicht kennen. Wir
brauchen Flexibilität und Umsetzungsgeschwindigkeit, damit sich die
Organisation anpassen kann. Die Schweizer Institutionen müssen so
aufgebaut werden, dass sie den Wandel verkraften können. Wir werden
mit Sicherheit Überraschungen erleben.» 

Roman Boutellier, Professor ETH Zürich

Die Schweizer Hochschullandschaft bildet ein Relief mit zehn kanto-
nalen Universitäten sowie den Eidgenössischen Technischen Hoch-
schulen, ETH Zürich und ETH Lausanne, und den vier Forschungsan-
stalten. Zum tertiären Bildungsbereich gehört zudem ein vielfältig
gegliedertes Hügelland von Fachhochschulen (vgl. Abb.14).

Die zehn kantonalen Universitäten werden zu 75% von den Kantonen
getragen; der Bund finanziert die restlichen 25%, die ETHs sind über
verschiedene Kanäle zu rund 90% vom Bund finanziert; Drittmittel
aus der Industrie spielen in den Budgets erst eine kleine Rolle.Die sie-
ben Fachhochschulen mit insgesamt 70 Teilschulen werden derzeit zu
ca.70% von den Kantonen und zu 30% vom Bund finanziell getragen.

Das Labyrinth der Zuständigkeiten im Schweizer Hochschulsys-
tem trägt kafkaeske Züge; denn der Bildungs- und Forschungsplatz
Schweiz treibt in seiner Organisationsstruktur den Föderalismus auf
die Spitze (vgl. Abb. 15). In langen Zeiträumen sind komplizierte
rechtliche Grundlagen und eine starke Verflechtung der Kompeten-
zen gewachsen.Sie bilden heute ein ineffizientes, wenig transparen-
tes Dickicht der Institutionen. Der Koordinationsbedarf ist entspre-
chend gross.

Es ist zudem unklar,ob die Umsetzung des Bildungsrahmenartikels,
der am 21. Mai 2006 vom Schweizer Stimmvolk deutlich angenom-
men wurde, in Zukunft nicht noch zu einer Verschärfung der Situation
führen wird.

«Die Koordination im schweizerischen Hochschulsystem ist derzeit stär-
ker auf Abstimmungsprozesse verschiedener Interessenvertretungen –
ganz der föderalistischen Tradition entsprechend – als auf die Stärkung
der Autonomie beziehungsweise der Wettbewerbsfähigkeit des akade-
mischen Systems ausgelegt. Koordinations- und Führungsprobleme
werden eher mit x neuen, zusätzlichen Institutionen gelöst als mit der
Abschaffung solcher.»

Sporn & Aeberli 2004: Hochschule Schweiz

Die Schweiz kennt – als eines der wenigen Länder der Erde –
kein eigenes Ministerium für Wissenschaft und Bildung; das Eidg.
Departement des Innern und das Eidg. Volkswirtschaftsdeparte-
ment teilen sich in die Zuständigkeit für das Schweizer Hochschul-
system.

Auch auf der Ebene der Universitäten und Fachhochschulen
sowie ihrer Koordinationsorgane sind Wille und Fähigkeit begrenzt,
eine Differenzierung und Konzentration zu erreichen. Ein Konflikt
schwelt zwischen den übergeordneten Zielen,der besseren Koordina-
tion und dem effizienteren Mitteleinsatz, den regionalen Interessen
und dem Beharrungsvermögen der Institutionen. Den Geldbezügern
fehlen die Anreize,um eine schlankere und auf Wettbewerb ausgerich-
tete Organisation einzuführen. Und dem Bund fehlen schlicht die
Vision und der Wille für eine neue Hochschullandschaft Schweiz.

Die Hochschullandschaft Schweiz
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Zuständigkeiten im Schweizer Hochschulsystem
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Kommentar von Silvio Borner,
WWZ, Universität Basel

«Schaffen wir doch die ganzen Evaluations- und 
Verteilungsbürokratien ab»

Die in der Schweiz getätigten Forschungsaufwendungen fallen im
internationalen Vergleich positiv auf,die privaten Anstrengungen und
Resultate im Bereich der Forschung sind hervorragend. Vom IBM-
Labor in Rüschlikon bis zum Pharma-Cluster in Basel werden Welt-
Spitzenleistungen erbracht, nicht zuletzt auch unter Einsatz vieler
höchst qualifizierter Forscher aus der ganzen Welt.

Im öffentlichen und offiziellen Hochschulbereich sieht es leider
schlechter aus, vielleicht mit Ausnahme der ETHZ/EPFL, die sich an
internationalen Normen orientieren und einigermassen autonom
geblieben sind.Bei den kantonalen Universitäten und Fachhochschu-
len klafft jedoch zwischen Wunsch und Wirklichkeit eine grosse und
wachsende Lücke. Hinter viel schönfärberischer Rhetorik verbirgt
sich eine politisch ziemlich geschundene Forschungslandschaft.Was
fehlt, ist nicht primär das Geld, sondern die Effizienz,nicht der Input,
sondern der Output.Was Not tut, ist der Leistungsdruck statt der sanf-
ten Subventions-Giesskanne.

«Zu viele Köche verderben den Brei»,sagt ein altes Sprichwort.Das
«Steuerungs-Diagramm» (vgl.Abb.15) illustriert mehr als viele Worte,wie
«übersteuert», «verpolitisiert» und «bürokratisiert» das System Hoch-
schule Schweiz in Tat und Wahrheit ist.Schon beim Bund fängt die Ver-
wirrung ganz oben an – mit zwei um die Federführung ringenden
Departementen.Dazu kommt eine französische «planifications»- Ideo-
logie, sowie ein im Gerangel föderalistischer und politischer Interes-

sen eingeschnürter Nationalfonds. Nicht genug: Die «Konferenz» der
kantonalen Bildungsdirektoren mischt in der helvetischen Bildungs-
und Forschungsszene ebenso mit wie die Konferenz der Rektoren.Im
neuen Bildungsartikel ist viel die Rede von Koordination und Koope-
ration,die natürlich von oben gesteuert werden muss und bei der For-
schungsgemeinschaft zu seltsamen Blüten der Vernetzung führt – vor
allem auf dem Papier,das bekanntlich geduldig ist.Wettbewerb ist für
unsere Bildungsbürokraten ein Fremdwort. Parlament und Kantone
setzen sich in diversen Koordinationsgremien in Pose und versuchen
Geldflüsse in ihre Richtung zu lenken. Dass der neue Bildungsartikel
so unumstritten blieb, hängt wohl mit dieser nicht mehr verständli-
chen Intransparenz und Komplexität zusammen. Für einmal scheint
es gelungen zu sein, alle Interessen unter einen Hut zu bringen. Ein
Referendum wird so vermieden, aber um den hohen Preis einer
schwerfälligen Struktur.

Wir haben in unserem Land zu viele Universitäten und daher zu
viele mittelmässige Forschungsstätten, was durch den föderalistisch
getriebenen Über-Ausbau der Fachhochschulstandorte noch akzentu-
iert wird. Denn auch diese müssen ja ihre Gleichberechtigung mit
den Universitäten und ihre Existenzberechtigung vor Ort durch For-
schungsleistungen dokumentieren. Nicht nur der Wettbewerb fehlt,
sondern auch die Einsicht in die zentrale Bedeutung von Anreizen.
Stattdessen geht es darum, möglichst viel Geld aus Bern abzuholen.
Nicht nur in der universitären Ausbildung, sondern auch in der For-
schung wird am Markt vorbeiinvestiert.

Fazit: Schaffen wir doch die ganzen Evaluations- und Verteilungs-
bürokratien ab und setzen die Universitäten voll dem internationalen
Wettbewerb aus.Forschungsgelder erhalten diejenigen,die sich inter-
national entsprechend profilieren.

Abb. 14 Föderalistische Hochschullandschaft Schweiz. 

Abb. 15 Vereinfachung dringend nötig: Zuständigkeiten im Schweizer Hochschulsystem. 

Durchlässigkeit im Bildungssystem

Chancenvielfalt für alle ist eine starke Triebfeder für eine erfolgreiche
Schweiz. Ein attraktives und durchlässiges Bildungssystem ist sicher
eine der wichtigsten Voraussetzungen. Die Schweiz verfügt über ein
gutes Bildungssystem, sie braucht aber eine Steigerung von Effizienz
und Durchlässigkeit,um die bestehenden Stärken in die Zukunft wei-
ter entwickeln zu können.Ein zentraler Faktor dabei ist die Berufsbil-
dung,zu der sich rund zwei Drittel aller Jugendlichen nach der obliga-
torischen Schulzeit entscheiden. Dieser Anteil hat sich während den
letzten 15 Jahren kaum verändert. Ein zunehmender Prozentsatz bil-
det sich weiter,z.B.über die Berufsmaturität (2004 verfügten 11% der
Jugendlichen über einen derartigen Abschluss) oder über fachspezifi-
sche Weiterbildungen. Aber Warnsignale sind ernst zu nehmen: etwa
jeder fünfte Jugendliche wechselt seine Berufslehre und etwa 20% der
Schulabgänger müssen auf eine offene Lehrstelle warten.

Die Attraktivität der Berufsbildung und der darauf aufbauenden
Weiterbildung sowie die Durchlässigkeit zwischen den Bildungswe-
gen müssen weiter gesteigert werden. Dies schafft auch eine der
wichtigsten Voraussetzungen für die Bewältigung der zukünftigen
Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt: gefragt werden zuneh-
mend hohe Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und neue Kombinatio-
nen von Fähigkeiten dank lebenslangem Lernen.

«Bologna» verstärkt den Reformdruck 
auf die Schweizer Bildungslandschaft

1999 unterzeichneten die europäischen Bildungsminister das Abkom-
men von Bologna, womit ein Hochschulraum von inzwischen 45 Län-
dern entstand.«Bologna» etabliert einheitlich strukturierte,zweistufige
Ausbildungswege mit den Abschlüssen als Bachelor und Master.Wäh-
rend das Grundstudium (Bachelor) mehrheitlich in der eigenen
Region,im eigenen Land absolviert wird,fördert die neue Regelung die
Tendenz, für die fortführende Ausbildung (Master) und später für aka-
demische Laufbahnen (Postgraduate) eine Universität in einem ande-
ren Land zu wählen. Ein Ziel der Massnahmen sind kürzere Studien-
und Abschlusszeiten. Durch «Bologna» erlebt das schweizerische Terti-
ärbildungssystem einen tief greifenden Reformprozess, die Vereinheit-
lichung erhöht den Konkurrenzdruck in der europäischen Bildungs-
landschaft.

Ballon und Gerüst für 2 Mio. Herzpatienten pro Jahr

Am Zürcher Universitätsspital öffnete 1977 erstmals ein Ballon ein
verstopftes Herzkranzgefäss, jenes des damals 38-jährigen Versi-
cherungskaufmanns Dölf Bachmann.

Die schonende Behandlung mittels Herzkatheter anstelle einer
Bypass-Operation hatte der Deutsche Andreas Grüntzig am Universi-
tätsspital Zürich entwickelt und vor allem in Amerika populär
gemacht. Bernhard Meier, Felix Mahler und Ulrich Sigwart entwickel-
ten die Methode in der Schweiz weiter. 1986 setzte Sigwart für die
Gefässausweitung erstmals einen Stent,ein Gittergerüst der Lausanner
Firma Medinvent, ein, wodurch die Nachhaltigkeit der Behandlung
verbessert wurde. Heute öffnet der Stent verstopfte Blutgefässe von
über 2 Mio. Herzpatienten pro Jahr. Die meisten Stents sind medika-
mentbeschichtet, um eine spätere Blutgerinnung zu vermeiden. Erste
Stents aus körperverträglichen Materialien, die mit der Zeit wieder
abgebaut werden, sind in der klinischen Testphase.

Eindrücklich fällt das Urteil des inzwischen 68-jährigen Dölf Bach-
mann aus:«Sehr gut wäre fast untertrieben,mir geht es ausgezeichnet.»

SwissUp – optimaler Bildungsweg

SwissUp offeriert den Studentinnen und Studenten bessere Infor-
mationen zum Bildungsangebot und dessen Qualität in der Schweiz
und im Ausland. Im Jahre 2000 durch Daniel Borel (Präsident Logi-
tech) gegründet, wird das Angebot zunehmend für die Wahl des
besten Studienwegs benützt.
> www.swissup.com 
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Dilemmas als Hindernisse – und Chance

Unabhängige Forschung vs. 
Nutzen für Gesellschaft und 
Wirtschaft
«Die Instrumentalisierung von Bildung und Forschung für kurzfristige Inter-
essen darf nicht sein. Dies gilt sowohl für die kurzfristigen Shareholder-
Interessen der Wirtschaft als auch für die ebenso kurzfristigen Konjunk-
turen der Politik.» 

Barbara Haering, Nationalrätin

Hochschulen sind aufgrund der stagnierenden staatlichen Mittel
immer stärker auf private Drittmittel und Aufträge aus der Industrie
angewiesen,doch diese Nähe hat auch einen Preis.Die privaten Geld-
geber bestimmen in einem Grossteil der Fälle,was geforscht wird; ja,
Wissenschafter stutzen im Dienste von Konzernen ihre Erkenntnisse
zurecht und blenden ungünstige Elemente aus.Die Wissenschaft ten-
diert unter diesen Prämissen dazu, Probleme anzugehen, für deren
Lösungen ein Markt besteht.Sie investiert ihre Ressourcen immer stär-
ker in angewandte Forschung und vernachlässigt die weniger zielge-
richtete Grundlagenforschung.

Doch längerfristig bedeutende Erkenntnisse und Durchbrüche in
der Forschung resultieren oft zunächst aus der Grundlagenforschung
und finden erst nach Jahrzehnten eine effektive technische Anwen-
dung. Hierzu bedarf es eines grossen Masses an Unabhängigkeit, um
auch Fragestellungen wissenschaftlich zu vertiefen, die zwar gesell-
schaftlich wichtig, aber kommerziell weniger interessant sind oder
kurzfristig unter gegebenen Rahmenbedingungen den Interessen der
Industrie zuwiderlaufen mögen.

Für einen langfristig innovativen Forschungsplatz Schweiz muss
diese freie,unabhängige Forschungstätigkeit unbedingt sichergestellt
sein; eine entscheidende Aufgabe, die nur die öffentliche Hand finan-
zieren kann.

In Zukunft ist daher ein ausgewogenes Verhältnis zwischen staat-
lich finanzierter, freier Grundlagenforschung und privater Auftrags-
forschung zu finden. Nur so lassen sich eine ausreichende Finanzie-
rung der Forschung wie auch der umfassende humboldtsche Geist
bewahren.

Grundlagenforschung als Kapitalstock des Wissens

«Wie immer man Forschung auch organisiert, man muss damit leben,
dass der Grossteil der Forschung langfristig wertlos ist. Doch nur so
kann das entstehen, was längerfristig etwas bringt.» 

Mathias Binswanger, Professor FH Solothurn Nordwestschweiz

«Der wissenschaftliche Fortschritt auf breiter Front ist das Ergebnis
des freien Spiels unabhängiger geistiger Kräfte, die bei ihrer Arbeit
auf selbst gewählten Gebieten von ihrer Neugierde nach der Erfor-
schung des Unbekannten getrieben werden.» Dies sagt Vannevar Bush,
der wissenschaftliche Berater von Präsident Roosevelt, in seinem
berühmten Bericht «Science: the Endless Frontier» zur Rolle der
Grundlagenforschung.

Tatsächlich basieren nahezu alle Verfahren auf der Grundlagen-
forschung,die zu einem wirtschaftlichen Erfolg und besserer Lebens-
qualität führten. Die Entdeckung der Röntgenstrahlen und des Phä-
nomens der Kernspinresonanz beispielsweise ermöglichten
zahlreiche Anwendungen in der medizinischen Diagnostik und in
der Werkstoffkunde. Am Ende der Arbeiten in den Sechzigerjahren
über das Prinzip der induzierten Emission standen vielfältige Ein-

sätze der Lasertechnik in Industrie und Medizin.Dank der Fortschritte
in der Halbleiterphysik konnten Transistoren, das heisst integrierte
Schaltkreise, und schliesslich Mikroprozessoren entwickelt werden,
die Grundlage der Elektronik. Und in der Informatik beruht die aus-
geklügelte Software,welche die benutzerfreundlichen Schnittstellen
und die Berechnungssysteme steuert,auf rein theoretisch entwickel-
ten mathematischen Algorithmen.

Für Forschungen, die lange Zeit ohne Folgen blieben, kann sich
plötzlich eine praktische Nutzungsmöglichkeit finden.Die mathema-
tische Theorie der Fraktale beispielsweise fand erst viele Jahre nach
ihrer Entwicklung in Bildsynthesesystemen wie dreidimensionalen
Computergrafiken Anwendung. Und ohne die Erkenntnisse der all-
gemeinen Relativitätstheorie wäre die Entwicklung des Global Posi-
tioning Systems (GPS) nicht möglich gewesen.

Häufig sind die Anwendungen nicht vorauszusehen und liegen in
Bereichen,die vom Arbeitsgebiet der Forschenden weit entfernt sind.
Der Nutzen der Grundlagenforschung ist deshalb kaum je auf den
ersten Blick erkennbar,doch ihre Schlüsselrolle in der Ausbildung der
Wissenschaftler ist nicht zu unterschätzen.Für einen Wissenschaftler
gibt es keinen anderen Weg,das Wissen und die Verfahren seines Fach-
gebiets zu beherrschen,als Grundlagenforschung zu betreiben.

Dank Gittern mit sanften Strahlen 
besseres Röntgenbild 

Röntgenstrahlen sind für medizinische Untersuchungen unentbehr-
lich,trotz des Krebsrisikos ihrer Strahlen.Physiker am Paul Scherrer
Institut (PSI) haben nun ein Verfahren entwickelt, das in ein paar
Jahren die Strahlenbelastung um einen Faktor zehn senken könnte,
gleichzeitig aber detailreichere und aussagekräftigere Untersu-
chungen ermöglicht. Die Phasenverschiebung des Röntgenlichts
beim Durchdringen des Untersuchungsobjekts wird dabei mittels
feingliedriger Gitter über Interferometrie zur kontrastreichen Dar-
stellung genutzt.

In einigen Jahren könnte die schonende Röntgentechnik in Spi-
tälern und Arztpraxen weltweit zum Standard werden als neues bild-
gebendes Verfahren aus der Schweiz für die breite Bevölkerung. In
den letzten Jahrzehnten sind in der Schweiz solche bahnbrechenden
Verfahren primär für die Forschung entwickelt worden:das Raster-
tunnelmikroskop der Nobelpreisträger Gerd Binnig und Heinrich
Rohrer,das Rasterkraftmikroskop von Gerd Binnig,Christoph Gerber
und Calvin Quate,die Kernresonanz-Spektroskopie des Nobelpreis-
trägers Richard Ernst sowie die kernmagnetische Resonanzspek-
troskopie des Nobelpreisträgers Kurt Wüthrich.

Kommentar von Theophil Pfister,
Nationalrat SVP, SG

Öffentliche Finanzen und Forschung, 
ein Spannungsfeld

Forschung und Entwicklung sind wichtige Schubkräfte jeder Volks-
wirtschaft und gehören zur Basis der Wissensgesellschaft. Ein zentra-
les Thema ist die Innovationsforschung zur Sicherung von Wohlstand
und Arbeitsplätzen.Die Förderung der Innovation ist neu als Ziel auch
in der Verfassung verankert.Finanziert wird die öffentliche Forschung
durch Steuergelder,weiter fördern zahlreiche Stiftungen die nationale
Forschung in allen Bereichen.

Wo die Politik über die Finanzen bestimmt,ergeben sich oft diver-
gierende Zielsetzungen. Dabei wäre die Sachlage im Grundsatz klar
und einfach: Die Forschung vermehrt das Wissen zu Gunsten der Bil-
dung, der Gesellschaft und der nationalen Wohlfahrt. Konkret hat die
Forschung Mehrwerte zu schaffen, das heisst mehr zu erbringen, als
sie an Ressourcen verbraucht. Bei den unterschiedlichen Vorstellun-
gen über die politischen Ziele und die Zukunft des Landes sind Wider-
sprüche vorprogrammiert.

Ein gutes Beispiel für einen Konflikt ist die Vollbeteiligung der
Schweiz am 7. EU-Forschungsrahmenprogramm 2007–2013. Die EU
verlangt von der Schweiz eine Aufstockung der Mittel um 50%, das
heisst zusätzlich weit über 100 Mio. Franken jährlich. Die Effizienz
dieser Forschung ist jedoch keineswegs ausgewiesen.Wer es sich in
diesem Dilemma leicht machen will, und das tun die meisten For-

schungsgremien unseres Landes, der verlangt bedenkenlos mehr
Forschungsmittel. Dem steht jedoch die 2002 vom Volk angenom-
mene Schuldenbremse entgegen. Die gute alte Zeit der Forschungs-
ruhe und des Konsenses ist endgültig vorbei;nur das hat Aussicht auf
Finanzierung,was notwendig ist und Nutzen bringt.

Eine politische Partei, die sich konsequent für ein erfolgreiches
und unabhängiges Land einsetzt, erwartet von der öffentlichen For-
schung, dass sie nicht nur schöne Publikationen hervorbringt, son-
dern ihre erfolgreiche Arbeit auch in der Form der zukunftsgerichte-
ten Wertschöpfung nachweist.

Unbestritten ist die Kooperation mit andern Staaten; eine teure
und aufwändige Forschung ist aber weder Entwicklungshilfe noch
Kohäsionsbeitrag. In der heutigen Situation mit der erzwungenen
Beschränkung der staatlichen Finanzmittel ist es eine falsche Strate-
gie, alle Hoffnungen und Kräfte auf eine Erhöhung der Bundesgelder
zu setzen. Nutzen wir die Chance, die Spreu vom Weizen zu trennen
und den Erfolg erst einmal in der Erhöhung der Effizienz zu suchen!

«Fussball, Fischen und Forschung sind Tätigkeiten, bei denen sich
das Endresultat nicht abschätzen lässt», definiert Kurt Wüthrich,
Nobelpreisträger für Physik, die Forschung auf erfrischende Weise.
Daraus lässt sich folgern,dass die Forschung letztlich nicht in konkrete
Bahnen zu lenken ist, auch nicht von der Politik. Ein Tor im Fussball
begeistert, es zählt jedoch nur, wenn man es gegen eine klasse Mann-
schaft erzielt.Heute fliessen private Forschungsgelder zunehmend ins
Ausland.Ein Goal wäre – um im Bild zu bleiben –,wenn es der öffent-
lichen Forschung gelänge, mehr als die heute mageren 6% der priva-
ten Forschungsgelder zu akquirieren.

Grundlegende Dilemmas und Spannungsfelder stehen
dem Ausbau des Wissensplatzes Schweiz im Wege.
Blenden wir diese Hindernisse nicht aus, sondern
begreifen wir sie als Chance und suchen neue
Lösungswege!

«Wir wissen alle, dass es Demokratie ohne Kompromiss nicht gibt. Aber
es muss ein Kompromiss zwischen Positionen sein, nicht der Kompro-
miss als Position. Dieser wirkt durch und durch lähmend.»

Karl Schmid, Professor ETH Zürich

Dilemmas drücken Spannungsfelder aus, die grundsätzlich nicht
auflösbar sind, aber durch optimiertes Verhalten verkleinert werden
können. Faule Kompromisse sind die falsche Antwort; nur ein echtes
Ringen um entwicklungsfähige Lösungswege macht Sinn.
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«Als ich an der ETH studierte, war Nukleartechnologie hoch im Kurs. Nur
die Allerbesten seien fähig, diese Technologie zu verstehen, hiess es.
Auf den öffentlichen Diskurs ging man kaum ein. Der Grund, weshalb wir
das Thema Entsorgung bis heute nicht in den Griff bekommen, ist nicht
technischer Natur, sondern liegt darin, dass man dieses Problem und die
Ängste der Bevölkerung lange nicht ernst genommen hat.» 

Fritz Fahrni, Professor ETH Zürich und Universität HSG St. Gallen

Gentechnologie beispielsweise ist heute für die Forschung ein äus-
serst spannendes und auch lukratives Feld, in der Öffentlichkeit
jedoch immer wieder ein stark umstrittenes Thema. Dies rührt nicht
zuletzt daher,dass sich die Forschenden aus Angst vor Kritik lieber in
ihre Labors zurückziehen, statt die Ängste der Bevölkerung ernst zu
nehmen und offen über Chancen und Risiken ihrer Erkenntnisse zu
informieren.

Ein solcher Dialog kann jedoch einen entscheidenden Einfluss auf
die Haltung der Gesellschaft gegenüber der Forschung und auch auf
die Ausrichtung der Forschung haben.Wird er bewusst unterbunden,
kann sich dies längerfristig negativ auf die Forschung auswirken,
indem auf gesetzlichem Weg Schranken gesetzt werden, die For-
schende in ihren Handlungsspielräumen deutlich beschneiden.

Ähnliche Kontroversen wie bei der Gentechnologie könnten in
naher Zukunft bei der Nanotechnologie aufflammen. Der Wissens-
stand der Bevölkerung zu dieser Thematik ist ungenügend, ja eine dif-
fuse Abwehr gegen die zukunftsträchtige, mit winzigsten Partikeln
arbeitende Technologie ist zunehmend spürbar.Will der Forschungs-
platz Schweiz eine wichtige Rolle in der Weiterentwicklung der Nano-
technologie wahrnehmen,dürfen die Forschenden das Vertrauen der
Bevölkerung nicht aufs Spiel setzen, sondern müssen eine proaktive
Rolle einnehmen und in einen aktiven Dialog mit der Gesellschaft tre-

ten. Eine Technologiefolgeabschätzung ist hierfür notwendig. Die
Wirtschaft und die Gesellschaft sind besonders interessiert an wissen-
schaftlich begründeten Lösungen, die der Komplexität des Problems
gerecht werden. Zunehmend betrifft dies inter- und transdisziplinäre
Fragen und Antworten. Der schweizerische Forschungsplatz hat hier
eine Verpflichtung und Chance zur Entwicklung besonderer Fähigkei-
ten in der Verknüpfung von Einzeldisziplinen zu einer umfassenden
Lösungssuche.

Gleichzeitig müssen die Hochschulen auch Instrumente zur Ver-
besserung der Transparenz und internen Aufklärung aufbauen,um die
Qualität der Forschung und die Einhaltung ethischer Standards sicher-
zustellen. Skandale, wie die scheinbar revolutionären Ergebnisse des
südkoreanischen Klonforschers Hwang Woo Suk, unterminieren die
Glaubwürdigkeit der Forschung.Ethik in Forschung und Entwicklung
ist keine Selbstverständlichkeit, auch wenn sie in entsprechenden
Dokumenten wohl aller Hochschulen als Verpflichtung niedergelegt
ist.Gelebte Ethik ist die Grundlage der wissenschaftlichen Glaubwür-
digkeit, sie muss deshalb in der universitären Aus- und Weiterbildung
einen wichtigen Stellenwert einnehmen. Forschung ist mehr als eine
technische Funktion; Forschung steht im Dienste einer nachhaltigen
Zivilisation und einer lebenswerten Welt.

Vergangenheitsverwaltung vs.
Zukunftsgestaltung
«Das Alter hört sich gern, und wenn es auch nicht viel zu sagen hat.»

Johann Wolfgang von Goethe

Längst steht fest, dass die Schweizer Bevölkerung in den kommen-
den Jahrzehnten altern wird. Fakt ist auch, dass die älter werdende
Bevölkerung durch die Bereitstellung von Infrastrukturen und den
sorgsamen Umgang mit den Ressourcen die Grundlage für eine pros-
perierende Zukunft für die nächsten Generationen sichern muss.Die
Älteren gehen, wie Umfragen zeigen, in der Regel fleissiger an die
Urne als die jüngere Generation und steuern damit eher ihren eige-
nen Nutzen. Heute ist jedoch weniger der Erhalt des Bestehenden
als die aktive Zukunftsgestaltung gefordert; eine Polarisierung «Jung
gegen Alt» würde die nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft
behindern.

Die Schweiz teilt die Herausforderung einer alternden Gesell-
schaft mit vielen Industrienationen, die unmittelbar vor der drama-
tischsten Revolution ihrer Geschichte stehen: In nur wenigen Jah-
ren wird die Zahl der älteren Menschen erstmals die der jüngeren
übertreffen. Doch viele Länder sind auf diesen radikalen Umbruch
nicht vorbereitet,und in der Öffentlichkeit wird der demographische
Wandel oft negativ gesehen (Rentenalarm, Generationenkrieg etc.).
Die alternde Bevölkerung stellt jedoch nicht nur Herausforderun-
gen an Gesellschaft und Sozialsysteme, sie öffnet auch grosse Poten-
ziale für die Wirtschaft. Die heutigen älteren Menschen sind zuneh-
mend körperlich fit, wesentlich gesünder als vergleichbare frühere
Generationen, und sie sind finanzstark.Viele fühlen sich «jung» und
haben spezifische Bedürfnisse, was Selbständigkeit, Mobilität,
Gesundheit oder Sicherheit anbelangt. Untersuchungen haben
gezeigt, dass es bisher nur wenige Produkte und Dienstleistungen
gibt, die ausdrücklich die Bedürfnisse, älterer Menschen berücksich-
tigen. Gefordert ist die Integration dieser Thematik in die universi-
täre wie auch in die industrielle Ausbildung und Forschung (Gass-
mann & Reepmeyer 2006).

Die alternde Bevölkerung besitzt einen Schatz an Erfahrungen
und Know-how zur gemeinsamen Gestaltung der Zukunft, den es in
einem neuen Generationenvertrag zu nutzen gilt. Den Hochschulen
eröffnet sich damit ein wachsender Markt im Bereich «life-long-lear-
ning» mit steigender Nachfrage für spezifische Weiterbildungsange-
bote.

Nivellierung vs. Eliteförderung:
Gleichmacherei erschwert 
notwendige Spitzenleistungen
«Wir müssen nicht nur die besten Forscher, sondern auch die besten Aus-
bildner am Lehrerpult haben. Dank dem Internet ist Wissen heute überall
zugänglich. Daher müssen wir die Art der Ausbildung grundsätzlich ändern.»

Ernst Hafen, Präsident ETH-Zürich

Im Jahr 2014 werden an den Schweizer Hochschulen nach Szenarien
des Bundesamts für Statistik rund ein Fünftel mehr Studentinnen und
Studenten immatrikuliert sein; insgesamt ca. 200 000. Das stärkste
Wachstum wird an den Fachhochschulen und Pädagogischen Hoch-
schulen erwartet,dies,obwohl die Kinderzahl im Lande weiter sinkt.
Die Akademisierung der Gesellschaft nimmt zu, doch gleichzeitig
stagnieren die staatlichen Ausgaben für Forschung- und Bildungsbud-
gets an den Universitäten.Parallel dazu verändern sich die Anforderun-
gen und auch die Möglichkeiten für Aus- und Weiterbildung radikal:
neue, innovative Methoden sind unerlässlich. Die Situation in der
Schweiz ist immerhin besser als in Deutschland, wo die universitäre
Forschungs- und Bildungsszene bei überfüllten Hochschulen an
bedrohlichem Geldmangel leidet.Deutschland konstatierte Mitte der
1960er-Jahre einen akuten Bildungsnotstand und investierte Anfang
der 1970er Jahre stark in sein Bildungssystem. Die Universitäten
schossen wie Pilze aus dem Boden,Gratisbildung für alle war Trumpf,
die Studentenzahlen stiegen,das Niveau sank;die jüngste PISA-Studie
stellt Deutschland schlechte Noten aus.

Auch in der Schweiz ist das Schlagwort «Bildung für alle» aktuell,
während Begabtenförderung eher suspekt klingt; Extrazüge für die
Intelligentesten sind verpönt.Das Fördern der Schwachen entspricht
dem Demokratieverständnis, doch das Land benötigt in einer sich
zuspitzenden internationalen Konkurrenzsituation dringend mehr
Spitzenkräfte. Die frühzeitige Förderung der Besten ist nicht einfach
ein Privileg für die Betroffenen, sondern kommt der ganzen Gesell-
schaft zugute.

Bei der Förderung von Begabten ist entscheidend,dass das System
die Motivation diese Kinder und Jugendlichen nicht hemmt. Das
Überspringen von Klassen oder die Bildung von Leistungsklassen für
Hochbegabte in der obligatorischen Schulzeit weist in die richtige
Richtung. Auf Universitätsstufe fehlen solche Regelungen noch weit-
gehend.

Fortschritt vs. gesellschaftliche Akzeptanz neuer Technologien

Schritte in die richtige Richtung

Die vier wissenschaftlichen Akademien der Schweiz haben sich
kürzlich zum Verbund «Akademien der Wissenschaften Schweiz»
zusammengeschlossen.Sie wollen so ihre Kompetenzen namentlich
in den Bereichen der Früherkennung,der Ethik und des Dialoges mit
der Gesellschaft weiter ausbauen.

Notwendige qualitative 
Immigration vs. 
Überfremdungsangst
«Was im Gesundheitswesen, im Finanzdienstleistungssektor und in der
Industrie schon längst erkannt ist, gilt auch für die Forschung. Wir benö-
tigen die Immigration und Integration qualifizierter neuer ausländischer
Arbeitskräfte, um die hohe Qualität des Bildungs- und Forschungsstand-
ortes Schweiz auch langfristig sichern zu können.»

Pius Baschera, CEO Hilti Aktiengesellschaft, Schaan

Ab 2010 wird die arbeitende Bevölkerung Schritt für Schritt um bis zu
30% abnehmen, falls Geburtenraten und Einwanderung nicht stark
ansteigen und die Menschen nicht markant länger arbeiten werden.
Doch die Entwicklung wird in den Kantonen unterschiedlich verlau-
fen;denn die wirtschaftlich dynamischen Kantone kompensieren den
Rückgang ihrer Erwerbsbevölkerung vermehrt durch Zuzug aus Lan-
desregionen mit höheren Arbeitslosenzahlen und durch die Einwande-
rung jüngerer qualifizierter Ausländer.

Die Schweiz ist,namentlich auch im Bildungs- und Forschungsbe-
reich,auf die Immigration guter Kräfte angewiesen;ohne diese wären
weder das Schweizer Gesundheitswesen noch die Industrie noch die
einheimische Forschung in Zukunft funktionsfähig.In der Basler Phar-
maindustrie stammen 35–40% der Forschenden aus dem Ausland.
Zudem werden heute über 50% der Spin-offs in der Schweiz von
Ausländerinnen und Ausländern gegründet.

Mit der gegenwärtigen Erholung der Wirtschaft akzentuiert sich
in vielen Branchen der Mangel an Fachleuten,den qualifizierte Immi-
granten und Immigrantinnen mildern könnten.

Doch in der Schweiz besteht eine latente Überfremdungsangst
und Abwehr gegen das Fremde. Dies führt dazu, dass leicht umzuset-
zende Massnahmen, wie die vereinfachte Niederlassung für ausländi-
sche Studienabgänger in der Schweiz, verhindert werden. So vergibt
die Schweiz eine vorzügliche Chance, hier generiertes Wissen und
investiertes Kapital für das Land nutzbar zu machen.

Föderalismus vs. Zentralismus 
Die Schweiz leistet sich 26 kantonale Erziehungsdirektionen, hat
aber auf Bundesebene kein entsprechendes Departement. Der
extreme Föderalismus im Schweizer Bildungs- und Forschungswe-
sen führt zu unzähligen Doppelspurigkeiten und grossen Niveau-
unterschieden und erschwert die interkantonale Durchlässigkeit.

Die starke Autonomie der Kantone und die Gestaltungskraft der
Gemeinden im Bildungsbereich bedeuten jedoch auch Wettbewerb
und Vielfalt. Das föderalistische System schweizerischer Prägung
hat durch seine Trägheit Fehler vermieden,die andere Länder durch
rigorose, zentrale Steuerung machten.

Der Schweizer Föderalismus ist Fakt,der Zukunft gehört jedoch
eine bessere Balance zwischen sinnvollem Föderalismus und nötiger
Zentralisierung.Vom neuen Gleichgewicht werden Bildung und For-
schung profitieren.

Die föderative Struktur wird zusätzlich kompliziert durch eine
übermässige institutionelle Vielfalt und dadurch bedingte starke
Eigeninteressen. Als «mission impossible» wird die Koordination
der schweizerischen Hochschulen von Kennern oft beschrieben.
Nicht nur regionale,sondern auch institutionelle Interessen dominie-
ren den Diskurs und stehen Lösungen mit Weitblick oft im Wege.

Kommentar von Anita Fetz,
Ständerätin SP, BS;Präsidentin der WBK-S

Kluge Masse und Spitzenklasse

Das Lebensniveau der Schweiz lässt sich nur halten, wenn wir auch
künftig Waren und Dienstleistungen auf dem Weltmarkt anbieten
können, welche die hohen Preise rechtfertigen: Als Land, dessen
Rohstoffe Bildung, Forschung und Innovation sind, werden wir nie
mit Niedriglohnländern konkurrieren können.

Deshalb müssen Investitionen in Bildung und Forschung zuoberst
auf der Prioritätenliste stehen.Trotz vielen einschlägigen politischen
Sonntagsreden sieht es bei den Taten anders aus. Die Schweiz inves-
tiert im Vergleich zu anderen Ländern auf allen Ebenen viel zu wenig
in die Zukunft ihrer Bevölkerung.

Wer Spitzenleistungen will, muss sie ermöglichen
Sträflich vernachlässigt wird zum Beispiel die Erziehung im Vorschul-
alter und in den ersten Jahren der Volksschule,wo sich die Lernfähig-
keit eines Kindes entscheidet.Unsere Kinder müssen früher und indi-
vidueller gefördert und gefordert werden. Der Volksmund weiss das
schon lange:Was Hänschen oder Vreneli nicht lernt, lernen Hans und
Vreni nimmermehr. Es ist wie im Spitzensport: Wer oben eine Elite
will, muss auch unten breit investieren und fördern. Ohne kluge
Masse gibt es keine Spitzenklasse.

Wer zukunftsfähig sein will, braucht die ganze Bevölkerung
Die Schweiz versäumt auch die Förderung eines wichtigen Potenzials:
der Frauen.Besonders schlecht sieht es dabei in den technischen und
naturwissenschaftlichen Bereichen aus. Der Anteil der Studentinnen
im Zukunftsfeld Informationstechnologien (Informatik) beträgt in der
Schweiz 5%, in Deutschland 8%, in den USA 28%, in Grossbritannien
35%, in Russland, Indien,Malaysia und Singapur 50% (Stand 2000). So
laufen wir Gefahr, den Standortwettbewerb in der internationalen
Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts zu verlieren.

Wer rasche Abschlüsse will, muss sie fördern
Geradezu anachronistisch ist das Stipendienwesen in der Schweiz;
denn wer ein Studium gezielt, schnell und mit voller Leistung absol-
vieren will, ist auf das Portemonnaie der Eltern angewiesen. Doch
Talent,Leistungswille und Können verteilen sich nicht nach dem Ein-
kommen der Eltern. 80% der Hochschulabsolventen in der Schweiz
sind auf eine Erwerbsarbeit angewiesen,was das Studium verzögert.

Es ist Zeit,das Stipendienwesen und die Förderung der jungen For-
scherinnen und Forscher zu reformieren.

Es macht keinen Sinn, zuerst die Rahmenkredite für Bildung und
Forschung mit grossen Worten zu erhöhen und sie dann kleinlaut mit
zwei Entlastungsprogrammen wieder zusammenzustreichen. Das
Land Pestalozzis ist drauf und dran, seine Zukunft zu verschlafen.
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Der Sprung in die Zukunft
Tief greifende Reformen sind unausweichlich, falls
die Schweiz bezüglich Dynamik und Lebensqualität in
der weltweiten Spitzengruppe bleiben will. Dies zeigt
die Analyse der aktuellen Situation und der Trends
deutlich. Ein klares Engagement von Politik, Gesell-
schaft und Wirtschaft für einen starken Wissensplatz
Schweiz ist Voraussetzung für diesen schwierigen und
zugleich faszinierenden Weg. Besonders gefordert
sind die Hochschulen, denn sie müssen eine Reihe
von Hausaufgaben anpacken. Die Reformen brau-
chen Zeit – deshalb müssen sie jetzt begonnen werden.

Welche Zukunft streben wir an? Erinnern wir uns an das Zukunftssze-
nario 2025 auf Seite 2: Für die heutigen und zukünftigen Generatio-
nen geht es letztlich um hohe Lebensqualität dank guter Arbeits-
plätze. Die Schweiz soll ihre hervorragende Position mit
Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit stärken. Bildung und
Forschung sind der zentrale Lebensnerv,denn das Wachstum der Pro-
duktivität von Arbeit und Kapital entsteht weitgehend dank mehr Wis-
sen und dessen besserer Anwendung. Forschung und Entwicklung
sind der zentrale Motor für die internationale Wettbewerbsfähigkeit
unserer Unternehmen und damit des Landes.

Welche Reformen sind bis 2015 nötig,um dieses Ziel erreichen zu
können?

Die Reformen liegen auf drei strategischen Achsen (vgl. Abb.16)

- Die Schweizer Hochschulen spielen in der höchsten Liga (vgl.S.9)

- Die Schnittstelle Hochschulen – Wirtschaft entwickelt sich dynami-
scher und innovativer (vgl.S.12)

- Politik, Wirtschaft und Gesellschaft engagieren sich tatkräftig für
einen starken Bildungs- und Forschungsplatz Schweiz (vgl.S.14)
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Schweizer Hochschulen spielen in der höchsten Liga
Ein kreatives Umfeld für die talentiertesten Köpfe ist die
wichtigste Voraussetzung, damit die Schweizer Hoch-
schulen in der höchsten Liga spielen können. Entschei-
dend ist zudem eine markante strategische Positionie-
rung der Universitäten. Management, Kommunikation
und Akquisition von privaten Mitteln durch die Hoch-
schulen sind noch professioneller zu gestalten.

Attraktiv für die weltweit besten Talente

«Was sind die Erfolgsfaktoren von Universitäten? Frühzeitig die klügsten,
handverlesenen Köpfe an sich binden. Viele Nationen, Sprachen, Kulturen
und Disziplinen zusammenbringen.»

Peter Gruss, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft

Profilierte Professorinnen und Professoren,die in ihren Fachgebieten
Marksteine setzen, begabte und motivierte Studierende, engagierte
Forschende und entsprechend ausgestattete Labors sind die Ingre-
dienzien einer international wettbewerbsfähigen Hochschulfor-
schung. Um ihren Platz in der Spitzengruppe zu halten und auszu-
bauen, müssen die Schweizer Universitäten in Lehre und Forschung
zulegen.

Die Schweiz kann Trümpfe wie eine hervorragende Infrastruktur,
ein hohes Lohnniveau, Sicherheit und eine attraktive Landschaft aus-
spielen.Bisher war dies der Garant dafür,dass das Land wie ein Magnet
auf hoch qualifizierte ausländische Lehrkräfte und Studierende wirkte.
Inzwischen ziehen andere Länder nach und einige überholen uns.

Durch die wachsende internationale Konkurrenz und die immer
besseren Salär- und Stipendienbedingungen in anderen Forschungs-
nationen der Spitzengruppe verliert die Schweiz an Anziehungskraft.

Die Hochschulen müssen darum die Möglichkeit haben,herausra-
gende Professorinnen und Professoren sowie die Forschenden markt-
gerecht zu honorieren,was zurzeit immer weniger der Fall ist.Und sie
sollten in der Lage sein, die besten und engagiertesten schweizeri-
schen und ausländischen Studierenden und Doktorierenden effizient

auszuwählen.Wenn für Studierende keine Auswahlmechanismen vor
dem Eintritt in die Universität bestehen, sind hohe Ausfallquoten bei
den ersten Zwischenprüfungen die Folge.Eine Selektion vor Studien-
beginn mit der nötigen professionellen Beratung würde die ersten Stu-
dienjahre vom reinen Druck der Auswahl entlasten und mithelfen,
Kosten einzusparen.

Der Anteil an ausländischen Studierenden ist in der Schweiz im
internationalen Vergleich hoch, doch erschwert das geltende Immi-
grationsrecht, dass diese Studienabgänger das erworbene Know-how
anschliessend auch in der Schweiz einsetzen können. Liegt nicht
schon bei Studienabschluss ein Arbeitsvertrag vor, werden ausländi-
sche Studienabgängerinnen und -abgänger innert kürzester Zeit des
Landes verwiesen.

Die Strukturen der Schweizer Hochschulen sind zudem noch
wenig familienfreundlich und lassen keine grosse Flexibilität bei den
Arbeitsformen zu.Dies wirkt sich negativ auf die Vielfalt unter den For-
schenden aus und schränkt zudem den Frauenanteil in Führungsposi-
tionen massiv ein.

Der Anteil der Frauen ist im Durchschnitt aller Fächer bei den Stu-
dierenden im internationalen Vergleich zwar hoch, auf der Stufe Mit-
telbau und Professoren sowie im Management jedoch sehr niedrig.
In technischen und naturwissenschaftlichen Fächern liegt die Schweiz
bezüglich Frauenanteil bereits auf der Ebene der Studierenden weit
zurück,da diese Fächer immer noch als Männerdomäne gelten.Mit dem
niedrigen Frauenanteil in den technischen und naturwissenschaftli-
chen Fächern vergibt die Schweiz ein grosses Potenzial.

Kommentar von Lea Brunner,
Studentin, ehem.VSS-Co-Präsidentin

Gute Forschung und gute Lehre 
gehören zusammen

Wegen Mittelknappheit und chronischer Kürzungen des BFI-Budgets
steht die Verwaltung des Status quo auf der bildungspolitischen
Agenda. Die Stichworte sind Steigerung der Effizienz und Produktivi-
tät durch vermehrte Autonomie der Hochschulen und mehr Konkur-
renz, dazu kommen Massnahmen zur Verbesserung der Qualität. Die
Debatte beschränkt sich,möglichst kostenneutral,auf Schlagworte, in
die bei Bedarf jeweils andere Inhalte projiziert werden können.

In diesem Zusammenhang werden einzelne Kostenpunkte der
Hochschulrechnungen neu interpretiert und neue Prioritäten gesetzt.
Die Verbindung von Forschung und Lehre ist unbestritten das zentrale
Charakteristikum der Universitäten,doch in der Rhetorik um Struktur-
reform und Finanzierung ist eine künstliche und schädliche Dichoto-
mie zwischen Forschung und Lehre allgegenwärtig. Outputorientiert

und deshalb (scheinbar) quantifizierbar wird die Forschung zum
allein selig machenden Generator für wirtschaftliche Entwicklung
und internationale Profilierung emporstilisiert.

Die Lehre gerät zum Antipoden der Forschung und erscheint als
eher lästige Pflicht, bei der exzellente Forscher sich mit chronisch
vom «drop-out» bedrohten und für das gewählte Studienfach meist
ungeeigneten Studierenden herumschlagen müssen. Die knappen
Gelder sollen nach dieser Logik vermehrt in die Forschung fliessen,
eine Denkweise, die sich durch die Hochschulen und Fakultäten bis
hinunter in die Institute zieht.Zusätzlich besteht hier die Gefahr,dass
finanzielle Autonomie und die Mechanismen des New Public Manage-
ment dazu benutzt werden, lokalen Platzhirschen die Ordinarien zu
vergolden.

Diese einseitige Sicht auf Forschung und Lehre wird geprägt von
denjenigen, welche die Gelder verteilen oder bereits davon profitie-
ren. Am anderen Ende des Machtgefälles finden wir das oft evozierte
Fundament, die Zukunft der Hochschulen: die Studierenden und den
Mittelbau. Gegängelt und abhängig von den Ordinarien wird der aka-
demische Mittelbau aufgerieben zwischen universitärer Selbstverwal-

tung, Geldbeschaffung und Studierendenbetreuung. Die besten Jahre
verbringt die Doktorandin,der Assistent, in der Warteschlaufe zur aka-
demischen Karriere. Hier besteht Erneuerungsbedarf; denn die
Schnittstelle von Grundlagenforschung, Lehre und Innovation – der
akademische Nachwuchs – muss die Möglichkeit bekommen, eigen-
verantwortlich geleitete Projekte durchzuführen und die Methoden,
Fragestellungen und Ergebnisse an die Studierenden zu vermitteln.

Die so genannt «gute Forschung» kann nicht auf ihre politisch
gefällige, utilitaristische Funktion als Multiplikator und Potenzial für
Technologietransfer reduziert werden.Vielmehr entsteht daraus eine
«gute Lehre»,die per definitionem immer ein Amalgam aus solider For-
schung,Vermittlung von Methoden und Pädagogik sein muss.Wo die
Betreuungsverhältnisse schlecht sind, fehlt es nicht nur an Geld, es
bleiben auch die Passion und die Liebe zur Wissenschaft auf der
Strecke. Das Studium verkommt zur geistlosen Stoffvermittlung, für
die wir keine Hochschulen brauchen. Die Förderung der «guten For-
schung»,konkret übersetzt in Nachwuchsförderung und Lehre,ist der
einzige Weg zur nachhaltigen Standortpolitik für die Hochschulland-
schaft Schweiz.

Vorschlag 1
Beste Talente gewinnen: Marktgerechte Entlöhnung für Spit-
zenforschende, flexible Arbeitsmodelle und familienfreundliche
Strukturen sind wichtige Faktoren, um die Attraktivität der
Schweizer Hochschulen für die weltweit besten weiblichen und
männlichen Talente zu steigern. Vereinfachte Regelungen für
ausländische Studierende und Forschende an den Schweizer
Hochschulen sowie eine erleichterte Niederlassung für auslän-
dische Studienabgänger sind vordringlich.

Abb. 16 Die drei wichtigsten strategischen Reformen.
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Vorschlag 3
Stärkere strategische Positionierung der Hochschulen: Die
Hochschulen nutzen ihre grössere Autonomie, um sich zu spe-
zialisieren und ihr Angebot zu straffen. Dadurch profilieren sie
sich gegenüber ihrer nationalen und internationalen Konkur-
renz. Sie gehen gezielt Kooperationen ein mit Hochschulen im
Inland und Ausland und verstärken ihre unternehmerische
Position.

Vorschlag 2
Bundeslösung für Stipendien, Ausbau der Darlehen: Die
Regelung und Finanzierung der Stipendien soll im Einklang mit
dem neuen Finanzausgleich Bundesaufgabe werden. Um die
Lehre zu verbessern und zusätzlich den Stipendienpool zu äuf-
nen, sind die Semestergebühren stufenweise zu erhöhen. Das
neue Stipendienmodell soll leistungsorientiert sein und so
Anreize schaffen, an exzellenten Studienorten Bestleistungen
zu erbringen. Gleichzeitig sind die Finanzinstitute aufgerufen,
innovative Modelle für Studiendarlehen anzubieten.

Vorschlag 4
Professionalisierung des Managements der Hochschulen:
Die Professionalisierung des Managements sowie der strategi-
schen und kommunikativen Fähigkeiten der Hochschulführung
ist markant zu verbessern. Dies wird durch Leistungsverein-
barungen, Anreizsysteme und die systematische Weiterbil-
dung der Führungskräfte erreicht.

Schwerpunktbildung ist angelaufen

Mehrere Universitäten sind in jüngster Zeit Kooperationen einge-
gangen; ein Zeichen für die neue Bewegung innerhalb der Schwei-
zer Hochschullandschaft. Funktionierende Beispiele zeigen die
Richtung: Studierende der Universität Lausanne besuchen ihre
Mathematik-, Chemie- und Physikvorlesungen neu an der ETH Lau-
sanne. Im Gegenzug besuchen ETH-Studierende Kurse an der Uni-
versität Lausanne.

Die Universität Zürich und die ETH kooperieren im wichtigen
Bereich Life Science und haben jüngst die Life Science Zurich Gra-
duate School gegründet mit dem Ziel, die bestehenden Doktoran-
denprogramme unter einem Dach zu vereinigen und gezielt die
besten Doktorierenden anzuwerben.

Die Universitäten Zürich und Bern legen die veterinärmedizini-
sche Fakultät zusammen und die Universitäten von Basel,Genf,Lau-
sanne,Lugano und Zürich vereinbarten die Zusammenarbeit in den
Fächern «öffentliche Gesundheit» und «Gesundheitsökonomie».Die
neu gegründete Swiss School of Public Health (SSPH) in Zürich ist
das Resultat dieser Kooperation, eine «virtuelle Schule», die selber
keine Kurse anbietet,sondern bestehende Weiterbildungsangebote
effizient und ökonomisch vernetzt. Auch zahlreiche Fachhochschu-
len definieren ihr Ausbildungsspektrum und verstärken die Koope-
rationen.

Sponsoring und Spenden erweitern den Spielraum

Die universitäre Forschung ist in Zukunft stark auf zusätzliche nicht
staatliche Mittel angewiesen;ein beträchtliches brachliegendes Poten-
zial findet sich im Bereich der Spenden und Sponsoringbeiträge.

Rund 11000 Stiftungen zählt man in der Schweiz,deren Vermögen
je nach Schätzung zwischen 30 und 40 Mia.Franken umfasst;das jähr-
liche Ausschüttungsvolumen liegt bei 1 Mia. Franken. Stiftungen wer-
den in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen,denn in den letzten Jahr-
zehnten sind hohe Privatvermögen gebildet worden, die künftig
teilweise auch gemeinnützigen Stiftungen zufliessen werden.

Die gemeinnützigen Stiftungen im Lande engagieren sich heute
jedoch schwergewichtig in den Bereichen «Soziales» und «Kultur»;Stif-
tungen, die Gelder an Forschungsprojekte vergeben, sind relativ sel-
ten.Ein Beispiel ist die Gebert-Rüf-Stiftung,die hauptsächlich Projekte
im Wissenschaftsbereich unterstützt und seit der Gründung 1997
gegen 60 Mio.Franken vergeben hat.

Eine ganz andere Spendenkultur im Wissenschaftsbereich herrscht
hingegen in Amerika,wo Spenden an Universitäten dreistellige Millio-
nenhöhe erreichen (vgl. Abb. 17). Die Harvard University generiert
allein aus Zuwendungen von Alumnis und Gönnern 23% ihres Bud-
gets.Bei den Schweizer Hochschulen machen die Spenden einen win-
zigen Bruchteil im Budget aus, im ETH-Bereich waren es 2004 gerade
mal 0.6% des Gesamtbudgets, im Jubiläumsjahr 2005 etwas mehr.

Erfolgsfaktoren stärken
Neue Stipendienregelung

Die kantonalen Stipendienordnungen im Hochschulbereich wider-
spiegeln den Föderalismus des Landes. Die Vielfalt der Regelungen
schafft unterschiedliche Voraussetzungen und erschwert die Mobilität
der Studierenden. Nach wie vor haben Studentinnen und Studenten
aus finanziell besser gestellten Kreisen bessere Chancen auf der Bildungs-
leiter.

In Zukunft soll der Bund die Stipendien regeln und finanzieren;so
sieht es jedenfalls der neue Finanzausgleich (NFA) vor.Doch die aktu-
ellen Tendenzen gehen teilweise in die Richtung einer Verbundlö-
sung, wo sich Bund und Kantone mit stärkerer Harmonisierung die
Aufgabe teilen.Weil diese Vorschläge bis jetzt nicht die erwünschten
Fortschritte brachten, ist das Bundesmodell des NFA vorzuziehen.

Dabei sollen die Semestergebühren substanziell angehoben wer-
den. Die Mehreinnahmen sind für die Verbesserung und Förderung
der Ausbildung und für den Stipendienpool zu verwenden.Die Stipen-
dienregelung soll für Studierende Anreize schaffen, exzellente Studi-
enorte zu wählen und bei guten Leistungen mehr Unterstützung zu
erhalten,um so ihr Können maximal zu nutzen.

Die Studiendarlehen nehmen in der Schweiz eine marginale Rolle
ein; denn Bildung wird noch kaum als Investition verstanden, die
durch ein Darlehen finanziert werden könnte.Namentlich für Kanto-
nalbanken eröffnen sich hier Möglichkeiten zur Entwicklung mass-
geschneiderter Finanzierungsinstrumente.

Bei all diesen Lösungen darf es nie zu einer Vorselektion aufgrund
finanzieller Mittel kommen. Leistung allein soll selektionieren und
Stipendien müssen ein Resultat der Selektion sein. Die Studie «Neue
Wege zur Hochschulfinanzierung», herausgegeben im Jahr 2004 vom
Arbeitskreis Kapital und Wirtschaft in Zusammenarbeit mit Avenir
Suisse und Economiesuisse, liefert dazu wichtige Impulse.

Strategische Positionierung verstärken

«Die Entwicklung geht in Richtung Profilierung und Schwerpunktbildung,
aber diese Schwerpunkte werden nach Kapazitäten und Kompetenzen
der Universitäten festgesetzt und nicht vom Bund diktiert.» 

Hans Weder, Rektor der Universität Zürich

Im verstärkten globalen Wettbewerb können nur jene Universitäten
in der höchsten Liga mitspielen, die ihre Stärken konsequent aus-
bauen und ihre Schwächen überwinden. Was heisst das für die
Schweiz? 

Nur jene Universitäten werden sich langfristig behaupten können,die 
- sich im Wettbewerb durch Spezialisierung und Differenzierung
positionieren können;

- Autonomie für das Setzen von Prioritäten und optimalen Einsatz der
Ressourcen besitzen und auch wahrnehmen;

- Transparenz und Good Governance zur Qualitätssicherung pflegen;
- Basisfinanzierung und Drittfinanzierung zu kombinieren wissen;
- enge Beziehungen zu Auftraggebern in der Wertschöpfungskette der
Wissensanwendung pflegen;

- durch eine inspirierende Atmosphäre Kreativität erzeugen.

Die oben aufgelisteten Erfolgsfaktoren gelten für alle Hochschulen,ob
sie nun im weltweiten, europäischen oder schweizerischen Wissens-
markt tätig sind.Die schweizerische Universitätslandschaft ist vielfäl-
tig und gerade deshalb attraktiv,aber sie bleibt es nur,wenn jede Uni-
versität ihre spezifische Position in ihrem regionalen oder
internationalen Markt voll entwickelt.Um diese zu erreichen,sind die
richtigen,verlässlichen Anreizsysteme zu etablieren.

Heute kürzt der Bund ohne strategische Überlegungen seine frü-
her beschlossenen Finanzierungen.Bei so viel Unsicherheit ist es ver-
ständlich, dass die Akteure am wenig inspirierenden Status quo fest-
halten und grundsätzliche Veränderungen kaum an die Hand nehmen.
Der Bund muss deshalb das Manko an Vertrauenswürdigkeit im
Bereich der längerfristigen Finanzierung unbedingt abbauen.

Auch bei optimistischen Prognosen ist kein starker Anstieg der
staatlichen Mittel für Bildung und Forschung zu erwarten. Es bleibt
daher nur der Weg über eine weitere Konzentration durch Spezialisie-
rung und Differenzierung der Hochschulen, um im internationalen
Wettbewerb überzeugende Angebote bieten zu können.Das Potenzial
ist noch lange nicht ausgeschöpft. Auf dem Hochschulplatz Zürich
werden Fächer wie Chemie, Biologie und Physik parallel an der Uni-
versität und an der ETH angeboten, fünf Universitäten des Landes
betreiben humanmedizinische Fakultäten.

Mit dem Projekt «Hochschullandschaft 2008» und dem kommen-

den Hochschulrahmengesetz wird die Kooperation auf allen Stufen
verstärkt und eine Zusammenlegung und Straffung des Leistungsan-
gebotes geplant.Es wird angestrebt,von den Universitäten eine strate-
gische Planung als Voraussetzung für die Mittelvergabe des Staates zu
verlangen.Ein erster Schritt in die richtige Richtung! 

Um jedoch eine rasche, weitere Differenzierung des Hochschul-
Angebotes zu erreichen, muss die staatliche Trägerschaft im Rahmen
von Leistungsaufträgen von den Universitäten zudem Vorschläge für
Kooperationen einholen.Bestehen keine deutlichen Anreize und Vor-
gaben für mehr Zusammenarbeit,werden sich die Hochschulen wohl
noch im Jahr 2015 darüber streiten, an welchen Standorten sie bei-
spielsweise welche spitzenmedizinischen Leistungen anbieten wol-
len.

«Von allen Aufgaben wissenschaftspolitischer Organe ist das Schwierigste
und Undankbarste: Dringlichkeiten zu ermitteln und Schwerpunkte zu
setzen in einem Gelände, wo jedes Feld mit gleicher Kompetenz und
gleichem persönlichem Einsatz bestellt wird.»

Karl Schmid, Professor ETH Zürich

Die stärkere strategische Positionierung der schweizerischen Hoch-
schulen ist nur mit einem verbesserten Forschungsmanagement zu
erreichen.Die Qualitäten der Führung der Hochschulen,das Managen
von Kreativität und Leistungsorientierung und die gleichzeitige Schaf-
fung von Kreativitätsfreiräumen sowie die Fähigkeiten zur Kommuni-
kation gewinnen an Bedeutung.

«Für die innere Organisation einer Hochschule gilt die Kernregel für eine
moderne Unternehmensstruktur: «Structure follows strategy». Die Personal-
und Sachressourcen müssen mit dem formulierten Profil der Hochschule
in Einklang gebracht werden. Und das gelingt nur, wenn sie über unein-
geschränkte Autonomie verfügt.»

Sporn & Aeberli 2004: Hochschule Schweiz

Die Fähigkeiten,erfolgreich Drittmittel zu generieren,werden ebenso
wichtig wie die öffentliche Finanzierung der Forschung. Wegwei-
sende Bespiele hierfür sind die zukunftsgerichteten Investitionen in
den Campus der ETH Zürich und in jenen der ETH Lausanne. Um
international hoch kompetitiv zu werden,wird in beiden Campus auf
unterschiedliche Weise ein attraktiver Studien- und Begegnungsort
für alle entwickelt und teilweise durch Sponsoring finanziert.

Kommentar von Fredmund Malik,
Malik Management Zentrum, St.Gallen

Forschungserfolg: Geld oder Geist?

Forschung schafft Erkenntnis; Management macht daraus Nutzen für
die Gesellschaft. In dieser Funktion wird Management zumeist als
Sache der Wirtschaft gesehen und im Kontext von Geld und Macht
wahrgenommen. Management ist aber mehr: Der Weg, auf dem aus
Wissbegier erst Forschung und Wissenschaft entstehen.

Forschung braucht mehr und besseres Management als andere
Teile der Gesellschaft einschliesslich der Wirtschaft.Die Wissenschaft
braucht richtiges und gutes Management auf höchstem Standard der
Professionalität.

Praktisch alles in der Forschung benötigt das richtige Manage-
mentverständnis, Klarheit der Aufgaben und die dazugehörigen
Methoden und Werkzeuge. Universitäten, Forschungsinstitute und
Forschungsteams müssen gemanagt werden.Man braucht Ziele,muss
planen und organisieren,Entscheidungen treffen und Talente fördern.

Auch jeder einzelne Forscher braucht Management, sei es als Lei-
ter wissenschaftlicher Institutionen oder als Chef von Teams, und er
braucht dieses Werkzeug in Form von Selbstmanagement. Das erst
macht aus seinem Talent, aus Kreativität, Spürsinn, Logik und Erfah-

rung das, wonach Forschung sich selbst beurteilt und von anderen
beurteilt wird: Ergebnisse. Management heisst, Ressourcen in Resul-
tate umzuwandeln, und mit Ressourcen ist in der Wissenschaft zwar
auch,aber nicht an erster Stelle Geld gemeint.

Einer Studie zufolge steht die Schweiz bei den Nobelpreisen an der
Spitze aller Länder. Bei aller Fragwürdigkeit von Statistiken: Mit Geld
allein kann die Schweizer Spitzenposition kaum erklärt werden.
Könnte es sein, dass Wissenschaft und Forschung sich hierzulande
professioneller organisiert und besser führt und dass diese Qualitäten
auch in Zukunft die Stärke der Schweizer Forschung sein müssen?

Richtiges und gutes Management bedeutet,maximale Wirkung mit
den vorhandenen Ressourcen zu erzielen. Die Erfahrung aus For-
schungsprogrammen grosser Unternehmen zeigt, dass mehr Geld
allein nur selten bessere Resultate bringt. Geld ist nötig, aber damit
kann man nichts kaufen, was Wissenschaft ausmacht und für die
Ergebnisse wirklich entscheidend ist: unstillbare Neugier; Leiden-
schaft für die Lösung eines Problems bis hin zur Besessenheit. Die
Bereitschaft zu Verzicht, um sein Leben der Forschung zu widmen;
Offenheit für Kritik; Vorstellungskraft und Kreativität in Einheit mit
Verstand und Logik sowie nicht selten jene fast übermenschliche
Kraft, gepaart mit Mut, sich gegen Konvention und Mehrheit zu stel-
len. Das sind die Triebkräfte wissenschaftsgeschichtlicher Durchbrü-
che.
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Die Spendierfreude gegenüber der Wissenschaft ist in der Schweiz
noch gering. Ursache ist nicht allein das Staatsverständnis, sondern
auch die passive Haltung der Universitäten.Die Hochschulen müssen
in Zukunft noch viel stärker aus ihrem Elfenbeinturm heraustreten
und den Bürgerinnen und Bürgern den Nutzen der Wissenschaft für
Wirtschaft und Gesellschaft deutlich machen. Es ist entscheidend,
dass es den Universitäten gelingt, potenzielle Stiftende und Spen-
dende zu überzeugen, dass Forschung durchaus gemeinnützigen
Charakter haben kann, weil sie eine Investition in unsere Zukunft
darstellt.

Der Aufbau eines professionellen Fundraisings der Universitäten
ist dringlich. Potenzielle Spenderinnen und Spender, seien es Privat-
personen, Stiftungen oder Unternehmen, sind durch Informationen,
Veranstaltungen und andere Massnahmen für die Anliegen der Hoch-
schulen zu interessieren. Ein Angebot adäquater Gegenleistungen
schafft Bindungen und verbessert das Spendenklima.In den USA wer-
den grosse Legate oft für den Aufbau von spezifischen Forschungs-
labors oder Forschungsinstituten gemacht, die den Namen der Spen-
denden tragen. In der Schweiz sind die staatlichen Rahmen-
bedingungen für eine finanzielle Unterstützung von Universitäts-
bauten nicht ideal,denn der Gebäudepark der Hochschulen befindet
sich im Eigentum von Bund oder Kantonen. Der Anreiz hält sich in
Grenzen, für einen staatlichen Immobilienkomplex einen Bau zu
spenden oder Teile davon zu finanzieren.

Zur Motivation potenzieller Spenderinnen und Stifter gehört
wesentlich auch der Umgang der Hochschulen mit den «Ehemaligen».
Der Kontakt zu den Alumnis lässt sich an den meisten Universitäten
entschieden verbessern; denn den Hochschulen bieten sich viele
Möglichkeiten, um die Attraktivität einer Alumni-Mitgliedschaft zu
erhöhen. Der Bogen reicht von spezifischen Weiterbildungsangebo-
ten über den Zugang zu Forschungsresultaten aus ausgewählten Fach-
bereichen bis zu gesellschaftlichen Anlässen.Dass diese Engagements
der Hochschulen Früchte tragen,zeigt wiederum ein Blick in die USA,
wo viele wohlhabend gewordene Absolventen «ihrer» Hochschule
materiell einiges zurückgeben.

Good-Governance-Regeln für Stiftungen im 
Wissenschaftsbereich

Der Ausbau und die Neugründungen von Stiftungen im Wissen-
schaftsbereich sind transparent abzuwickeln und proaktiv zu kom-
munizieren. Entsprechende Good-Governance-Regelungen sind mit
dem «Swiss Foundation Code» vor kurzem in der Schweiz erarbeitet
worden. Der Swiss Foundation Code basiert auf den drei zentralen
Grundsätzen «Wirksame Umsetzung des Stiftungszwecks», «Ausgewo-

Abb. 17 Üppige Spenden für Universitäten in den USA, Brosamen in der Schweiz. 

Vorschlag 5
Stärkeres Engagement und bessere Rahmenbedingungen
für private Drittmittel. Die Hochschulen verstärken ihr Enga-
gement und gestalten die Akquisition von Sponsoring- und
Spendengeldern professionell; dies als Teil des unternehmeri-
schen Auftrags. Bezüglich der steuerlichen Abzugmöglich-
keiten für freiwillige Zuwendungen sind die kantonalen Rege-
lungen mindestens dem Bundesniveau anzupassen. Im
Bereich der Erbschafts- und Schenkungssteuer ist kantonale
Freizügigkeit sicherzustellen. Eine Klärung der Mehrwertsteu-
erproblematik für institutionelle Spenden sowie die Einfüh-
rung des EBICCT sind vorzunehmen.

EBICCT: Neue Kennzahl berücksichtigt Spenden 
in der Bilanz 

Trotz Steuererleichterungen zögern Firmen heute mit freiwilligen
Zuwendungen.Zu den angeführten Gründen gehört,dass Spenden
die Unternehmensrechnung negativ belasten und den ausgewiesenen
Betriebserfolg verringern. Es wäre deshalb zu begrüssen, wenn die
Finanzgemeinde eine neue Kennzahl zur Messung des Unterneh-
menserfolges akzeptieren würde: den EBICCT (Earnings before
interest, charitable contributions and taxes), der den Unterneh-
menserfolg vor Abzug von gemeinnützigen Zuwendungen, Zinsen-
aufwand und Steuern misst.

USA: Riesige private Spenden für Universitäten

Der Staat ist in den USA nur für die Grundversorgung zuständig,
ein aus historischen Erfahrungen gewachsenes Verständnis der
Amerikaner. Private sorgen wesentlich für die Wohlfahrt im Lande,
eine Haltung,die der Gesetzgeber durch Steuererleichterungen für
Donationen und Stiftungen fördert.Viele Bürgerinnen und Bürger
wie auch eine grosse Zahl von Firmen in den USA setzen Teile des
Vermögens für gute Zwecke ein,was ihnen Anerkennung und Wert-
schätzung in der Gesellschaft bringt. Auch Universitäten und For-
schungsinstitute profitieren von riesigen Zuwendungen. Sowohl
die Harvard wie die Stanford University verzeichneten 2004 Spenden
in der Höhe von rund 500 Mio. Dollar. Die ausserordentlichen
Abschlüsse vieler Banken im Jahr 2005 haben die Spendenfreudigkeit
noch zusätzlich begünstigt. Schon im März 2006 vermeldeten die
Universitäten Columbia und New York Spenden von jeweils 200
Mio.Dollar.

Die privaten amerikanischen Universitäten funktionieren als
Unternehmen mit Strategie, Fundraising, eigenem Branding und
Merchandising,und ihre Vermögen werden durch Bankfachleute ver-
waltet. In der Schweiz dagegen herrscht eine andere Tradition und
Kultur: Bildung und Forschung gelten viel stärker als alleinige Auf-
gabe des Staates.Dennoch können die Schweizer Hochschulen von
amerikanischen Universitäten lernen, private Drittmittel erfolg-
reicher zu beschaffen.

Immer mehr Drittmittel im Budget 
der Schweizer Hochschulen

In den vergangenen Jahren haben die Hochschulen stetig mehr
Drittmittel akquiriert. Im ETH-Bereich betrug der Anteil der Dritt-
mittel am Gesamtbudget im Jahr 2004 rund 20%.

Die Drittmittel umfassen alle Beiträge,die nicht jährlich wieder-
kehrend von der öffentlichen Hand oder der Privatwirtschaft pau-
schal an die Hochschulen ausbezahlt werden.
Darunter fallen:
- Kompetitive staatliche Mittel (Schweizerischer Nationalfonds SNF,
Förderagentur für Innovation KTI,EU-Programme,Forschungsauf-
träge der Bundesverwaltung)

- Spezifische Forschungsaufträge aus der Wirtschaft und 
Kooperationen

- Freiwillige Zuwendungen wie Spenden,Schenkungen,Legate
Die freiwilligen Zuwendungen machen hierzulande mit Abstand
den kleinsten Anteil an den Drittmitteln aus.

genes Verhältnis von Führung und Kontrolle» sowie «Transparenz».
Der Leitfaden vertieft diese Grundsätze in Empfehlungen zu Grün-
dung,Führung,Förderung und Finanzen.
> www.swissfoundations.ch

Für öffentlich Spenden sammelnde Stiftungen und Non-Profit-
Organisationen (NPO) existiert seit kurzem der Swiss NPO-Code.Mit
dem Ziel einer effektiven und effizienten Erreichung der gemeinnüt-
zigen Sachziele legt dieser Code die Grundsätze für eine verantwor-
tungsvolle,transparente und zeitgemässe Good Governance von NPO
fest. Obwohl der Swiss NPO-Code vom Sozialbereich ausgeht, ist er
ohne weiteres auch auf öffentlich Spenden sammelnde Organisationen
im Wissenschaftsbereich anwendbar.
> www.swiss-npocode.ch

Steuerliche Anreize ausschöpfen

Die öffentliche Hand kann namentlich durch günstige steuerliche
Rahmenbedingungen das Ausmass freiwilliger Zuwendungen steigern.
Die Schweiz bietet hier grundsätzlich attraktive Rahmenbedingungen,
die jedoch weiter zu verbessern sind. Bei der direkten Bundessteuer
können Privatpersonen seit der Anfang 2006 in Kraft getretenen
Revision des Stiftungs- und steuerlichen Gemeinnützigkeitsrechts
Spenden an gemeinnützige Organisationen bis zu 20% ihres Reinein-
kommens vom steuerbaren Betrag abziehen.Neu sind auch Spenden an
Bund,Kantone und Gemeinden wie auch deren Institutionen abzugs-
fähig. Ausserdem können auch Zuwendungen anderer Vermögens-
werte als Geld abgezogen werden.

Analog können juristische Personen Zuwendungen bis zu einer
Höhe von 20% des Reingewinns in Abzug bringen.Bei den kantonalen
Steuern liegt die Obergrenze der Abzüge heute in den meisten Kan-
tonen bei 10% des Einkommens beziehungsweise des Reingewinns.
Nur wenige Kantone liegen bereits höher.Einige liegen sogar darunter.

Im Bereich der Erbschafts- und Schenkungssteuer gewähren ein-
zelne Kantone keine Steuerbefreiung bei kantonsübergreifenden
Zuwendungen,da die Steuerharmonisierung nur die direkten Steuern
(Einkommen, Vermögen), nicht jedoch die Erbschafts- und Schen-
kungssteuer betrifft.

Die gebotenen Möglichkeiten werden heute jedoch längst nicht
ausgeschöpft, denn die durchschnittliche Spendefreudigkeit der
Schweizer bewegt sich bei bloss 1% des Einkommens.

Im Bereich der Zuwendungen von Unternehmensseite erzeugen
die Anreize zudem keinen grossen Effekt, da die Steuerbelastung von
international tätigen CH-Kapitalgesellschaften bei optimaler Steuer-
planung kaum mehr als 15% des betriebswirtschaftlichen Gewinns
beträgt. Der zusätzliche Steuervorteil bei gemeinnützigen Zuwen-
dungen fällt daher kaum ins Gewicht.Eine zusätzliche Hürde stellt die
ungelöste Komplexität der Mehrwertsteuer für institutionelle
Spender dar.Eine Klärung und Vereinfachung ist auch hier nötig.

Kommentar von Ernst Mohr, Rektor der Universität St.Gallen,
und Urs Landolf, Präsident HSG Alumni

Wichtige Drittmittel im Budget der HSG

52% des konsolidierten HSG-Gesamtaufwandes von 145 Mio. Franken
(2004) werden durch Drittmittel erbracht; 12 Mio. Franken aus Fonds,
13 Mio.Franken durch Leistungen im Bereich Weiterbildung und 52 Mio.
Franken durch Einnahmen der Institute.

Die dezentrale unternehmerische Struktur der St. Galler Hoch-
schule ist die Grundlage des hohen Drittmittelanteils. Die rund 25
Institute operieren weitgehend selbständig, mit eigener Rechnung und
der Möglichkeit,Vermögen zu äufnen,aber ohne eigene Rechtspersön-
lichkeit.Von den Aktiven der HSG in Höhe von rund 100 Mio.Franken
entfallen 80% auf die Institute. Dank der grossen unternehmerischen
Freiheit der einzelnen Institute kann die HSG ihre Drittmittelakquisi-
tion schnell und gezielt neuen Marktbedingungen anpassen.

Die am Markt generierten Drittmittel werden auf verschiedene Art
zur Erfüllung des Grundauftrags der HSG eingesetzt. Der Weiterbil-
dungsauftrag der Hochschule ist vollständig selbstfinanziert.Die hohe
Marktpräsenz der HSG ermöglicht zudem einen raschen und effizienten
Transfer der Forschungsergebnisse in die Praxis; über Marktleistun-
gen erzielte Gewinne werden teilweise in die Grundlagenforschung
der Institute investiert.Das Vermögen der Hochschule ermöglicht es,
Schwankungen im klassischen Drittmittelbereich zu überbrücken
und dem Nachwuchs durch zusätzliche und längerfristige Arbeitsstellen

Chancen zu eröffnen;viele Nachwuchsdozenten der HSG werden voll-
ständig von den Instituten und einzelne Lehrstühle teilweise oder ganz
durch Sponsoring finanziert.

Die klassischen universitären Drittmittelquellen sind nach wie vor
aktuell.Fördervereine spielen beispielsweise in einzelnen Instituten
eine wichtige Rolle, sind aber für die HSG insgesamt nicht ausschlag-
gebend.Wichtiger sind die Kompetenzzentren innerhalb der Institute,
die interdisziplinär arbeiten und eine über die Projektfinanzierung hin-
ausgehende längerfristige Zusammenarbeit mit Auftraggebern
anstreben. Beispiele sind das Center for Family Business, das Center
for Public Leadership oder das Center for Sino-Swiss Competence.
HSG-Zentren haben den Charakter von «virtuellen Fabriken» und sind
noch flexibler als Institute.

Eine weitere wichtige Schnittstelle zum Markt bildet die vor 75
Jahren gegründete, als eigenständiger Verein organisierte «HSG
Alumni».Die Organisation fördert den Kontakt der 16500 Ehemaligen
untereinander und zur Universität. Durch dieses gewaltige Netzwerk
wird Fundraising für gesamtuniversitäre Projekte betrieben,die nicht
aus Mitteln der öffentlichen Hand finanziert werden können.

Die grösste Fundraising-Kampagne der letzten Jahre betrifft das
12.2-Mio.-Franken-Projekt «Campus». HSG Alumni finanziert im HSG-
Weiterbildungszentrum ein Gebäude mit 54 Gästezimmern, wo die
Teilnehmenden von Weiterbildungslehrgängen wohnen und arbeiten
können.Die neu gegründete «Stiftung HSG Alumni» wird weiter ausge-
baut, um damit die strategische Weiterentwicklung der Universität
nachhaltig zu fördern.

Universitäten verbessern das Spendenklima
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Beitrag des Technologiesektors zum Wirtschaftswachstum
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Abb. 18 Zentrale Bedeutung des
Technologiesektors in der
Schweiz: Beitrag des Technologie-
Sektors zum realen Wirtschafts-
wachstum 1995–2004 in verschiede-
nen OECD-Staaten.

Mehr Dynamik und Innovation an der Schnittstelle Hochschule – Wirtschaft 
Die volkswirtschaftliche Wirkung des Forschungsplatzes Schweiz hängt entscheidend davon ab, wie das
generierte Wissen in Produkte und Dienstleistungen umgesetzt wird. Die Wertschöpfungskette von der For-
schung über die Entwicklung bis zur Produktion und Vermarktung kann in der Schweiz noch wesentlich
gestärkt werden. Die Hochschulen sind gefordert, besser auf die Nachfrage von Unternehmen einzugehen,
ihre Absolventen mit unternehmerischem Know-how auszurüsten und auf den Weg zur eigenen Firma vorzu-
bereiten. Fragen des geistigen Eigentums sind einfacher zu regeln und die Finanzierung von Start-up-Firmen
zu erleichtern. 

Kommentar von Kathy Riklin,
Nationalrätin CVP, ZH

Mehr Mittel für Grundlagenforschung und 
Forschungsschwerpunkte 

Die Zukunftsperspektive der Schweiz hängt davon ab,ob unser Land
im internationalen Innovationsprozess mithalten kann; denn Innova-
tionen bilden die Grundlage für künftige wettbewerbsfähige Lösun-
gen und die Prosperität des Landes in den globalen Märkten.Um dies
zu sichern, ist breite Forschungstätigkeit in den verschiedensten
Bereichen wichtig. Dank den bilateralen Verträgen kann die Schweiz
auch bei den EU-Forschungsprogrammen aktiv mitmachen, eine
grosse Chance und Herausforderung für unser Land, sich im europäi-
schen Wettbewerb zu behaupten.

Eine gute Forschungspolitik fördert auch in Zukunft ein breites
Spektrum aktiv. Die Finanzierung der freien Grundlagenforschung
kann nur der Staat wahrnehmen: eine qualitativ hoch stehende
Grundlagenforschung ist Voraussetzung für den Forschungsstandort
Schweiz;denn sie bringt starke Impulse auch für die universitäre Aus-
bildung und die Innovation. Nur wenn Mittel für die Grundlagenfor-
schung grosszügig über den Nationalfonds, die Eidg. Technischen
Hochschulen und die Universitäten bereitgestellt werden, sind bahn-
brechende,letztlich nicht planbare Entdeckungen und Forschungser-
kenntnisse möglich.

Neben der freien Grundlagenforschung sind auch einzelne
zukunftsträchtige Bereiche speziell zu fördern. Als Steuerungsinstru-
ment stehen dem Bund die KTI und via Schweizerischen National-
fonds die Nationalen Forschungsschwerpunkte und die Nationalen
Forschungsprogramme zur Verfügung.Die CVP verlangt in ihrer Reso-
lution «Mehr Innovation» vom Januar 2006, dass viel versprechende
Forschungsgebiete wie Nanotechnologie und Materialforschung,
Medizinaltechnologie, Umwelttechnologien (alternative Energiefor-
men,Substitution von fossilen Brennstoffen,nachhaltiges Bauen),Life
Sciences und Finanzwissenschaften besonders zu fördern sind. Per-
sönlich bin ich der Überzeugung, dass daneben auch die klassischen
Stärken der Eidg.Technischen Hochschule,die Ingenieurwissenschaf-
ten, nicht vernachlässigt werden dürfen. Zudem ist der Lehre wieder
vermehrte Beachtung zu schenken.

Die Schweiz investiert heute mit 2.7% des BIP für Hochschulbil-
dung und Forschung einiges weniger,als die EU in ihren Lissabon-Kri-
terien vorgibt. Die CVP setzt sich deshalb dafür ein, dass die Bundes-
gelder für Forschung und Innovation in der nächsten Periode
2008–2011 um mindestens 6% wachsen sollen. Um die Forschungs-
mittel erhöhen zu können, ist jedoch die Förderung einer Wissen-
schaftskultur vordringlich:Die Bedeutung von Wissenschaft und Tech-
nik muss ein Teil der Alltagskultur werden,die mit gut ausgebildeten,
motivierten Forscherinnen und Forschern die Basis bildet für die For-
schungslandschaft 2015.

Forschungs- und Wirtschaftscluster als Zugpferde

«Innovation findet statt, wenn neue Technologien so angewandt werden,
dass sie der Nachfrage im Markt entsprechen. Dies geschieht an Orten,
wo Wissenschaft, Ingenieurwesen und Geschäftswelt zusammenkom-
men. Die Schweiz muss qualitativ hochwertige Forschung und solide
Ingenieur-Ausbildung sowie eine enge Zusammenarbeit zwischen der
Wirtschaft und den Universitäten anstreben.» 

Beth Krasna, Verwaltungsrätin Waadtländer Kantonalbank

Forschungs- und Entwicklungscluster sind Zugpferde der Schweizer
Wirtschaft. In diesen Zentren und Netzwerken, wo Hochschulen,
Industrie und Dienstleistungsfirmen eng zusammenarbeiten und ver-
netzt forschen und entwickeln, entsteht die kritische Masse, um in
definierten Forschungsfeldern in der Schweiz, in Europa oder gar
weltweit den Takt angeben zu können.

Wissenscluster schaffen viel versprechende Voraussetzungen für die
volkswirtschaftliche Wertschöpfung (vgl. Abb.18).

Der Grossraum Zürich ist einer der bedeutendsten Forschungs-
cluster Europas. Seine Dynamik strahlt mit vielfachen Vernetzungen
auf die gesamte schweizerische Volkswirtschaft aus.Rund um die ETH
Zürich, ihre Forschungsanstalten sowie die Universität Zürich haben
sich renommierte Brutplätze für neue Technologien angesiedelt, zum
Beispiel das IBM-Forschungslabor oder Institutionen und Firmen,die
Software entwickeln, wie das Microsoft Development Center for
Collaboration Technologies.

Google eröffnete in Zürich im Jahre 2004 sein erstes Entwicklungs-
zentrum in Europa,entscheidend war die Nähe zu den Hochschulen.
Das Internet-Unternehmen baut seine Präsenz in Zürich rasch aus und
beschäftigt jetzt 80 Mitarbeitende,davon 60 Ingenieure (vgl. Abb.19).

Der Life-Science-Forschungscluster Basel mit Novartis,Roche,Syn-
genta und Ciba im produktiven Dialog mit der Universität ist beson-
ders klar fokussiert (vgl. Abb. 20). Mit der chemisch-pharmazeuti-
schen Industrie als Motor – diese Industrie gehört weltweit zu den
innovativsten der Branche – entwickeln sich die beiden Basel wirt-
schaftlich noch dynamischer als der Grossraum Zürich. Basel-Stadt
verfügt heute über das höchste Pro-Kopf-Einkommen der Schweiz.

Die Regionen Zürich, Basel, Lausanne und Zug mit ihren über-
durchschnittlichen Anteilen an hoch qualifizierten F+E-Mitarbeitern
wachsen schneller als der Landesdurchschnitt und sind Antriebs-
kräfte der gesamten Schweizer Wirtschaft (BAK Konjunkturprognose
2006).

Die bestehenden Wissenscluster sind Innovationsgeneratoren für
unser Land.Sie müssen sich weiterentwickeln können und als animie-
rende Beispiele für zusätzliche Wissenszentren dienen. Völlig neue
Forschungs- und Produktionszweige werden selten etabliert; viel
mehr ist die Chance zu nutzen, auf Bekanntem und Gewachsenem
aufzubauen und es so zu kombinieren und weiterzuentwickeln,damit
Neues entsteht. Auch die Beteiligung an dynamischen Clustern im
grenznahen Ausland ist durchaus erfolgversprechend. Diese Cluster
eröffnen neue Perspektiven; denn sie lösen traditionelle industrielle
Strukturen ab.

Die gewichtigen Forschungs- und Produktionszentren der Maschi-
nenindustrie mit ABB (vormals Brown Boveri),Escher Wyss und Sulzer
sind in den letzten Jahrzehnten grösstenteils weggebrochen.Die neu
entstandenen Cluster schaffen neue Wertschöpfungsketten. So
bestehen zwischen Wissensplatz,Arbeitsplatz und Finanzplatz enge,
positive Wechselwirkungen,die sich stetig weiterentwickeln.Die erst
seit kurzem sichtbare Wertschöpfungskette Gesundheitswesen – Ver-
sicherungsmarkt – Mikrotechnologie beispielsweise birgt ein riesiges
Zukunftspotenzial. Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang
der schweizerische Finanzmarkt, der weltweit einen erstklassigen
Cluster darstellt. Mit der kürzlichen Errichtung des «Swiss Finance
Institute» wurde ein deutliches Bekenntnis zu seinem weiteren Aus-
bau abgegeben.

Hochschulen: Angebote zur Kooperation 
der Nachfrage anpassen 

«Wir brauchen wegen den kürzeren Innovations- und Produktionszyklen
ein flexibleres System, um Hochschulforschung und Industrie zu verbinden.» 

Jan Anders Manson, Professor ETH Lausanne

Die Schweizer Unternehmen sind im internationalen Vergleich stark
mit den Hochschulen verbunden, wie eine vor kurzem erschienene
KOF-Studie aufzeigt (vgl. «Warnsignale am Horizont», S.3).

Ein Grossteil dieser Beziehungen basiert jedoch nicht auf konkre-
ten Forschungsaufträgen aus der Industrie an die Hochschulen, son-
dern auf informellen persönlichen Kontakten sowie auf Weiterbildun-
gen an den Universitäten. Hier gelingt es der Schweiz, ihre
Kleinräumigkeit und Diversität gezielt und effektiv zu nutzen.

Im Jahr 2004 gingen nur gerade 6.4% der Gesamtsumme – 259
Mio. Franken – der von der Industrie an Dritte vergebenen For-
schungs- und Entwicklungsaufträge an die Schweizer Hochschulen,
ein sehr tiefer Betrag,der den Trend der letzten Jahre bestätigt.

Die bedenkliche Entwicklung ist ein deutliches Warnsignal an die
Schweizer Universitäten. Die Hochschulen sind gefordert, den nach-
fragenden Unternehmen attraktivere Kooperationsangebote zu unter-
breiten.Für die immer kürzeren Produktzyklen sind unbürokratische
Zusammenarbeitsmodelle vordringlich. Universitäten in den USA,
Finnland oder Singapur machen vor,wie Hochschulen erfolgreich mit
der Wirtschaft kooperieren können.

Entscheidend für die Wertschöpfungskette «Forschen – Entwi-
ckeln – Produzieren – Vermarkten» ist die Stärkung bestehender und
die Entwicklung neuer zukunftsträchtiger Forschungs- und Wirt-
schaftscluster mit intensiven Kontakten zwischen Industrie,Gewerbe
und Universitäten.

Höhere Wertschöpfung durch Innovationen bei
hochwertiger Technik 

Ein Blick in die Exportstatistik zeigt, dass die Schweiz zu einem
guten Teil im Bereich der Uhren,der Präzisionsinstrumente,der Spe-
zialchemie und der Finanzdienstleistungen exportiert. Bei diesen
Produkten ist der Forschungsaufwand zwar beträchtlich, jedoch
nicht annähernd so hoch wie zum Beispiel bei der Entwicklung
neuer Medikamente.

Produkte mit einer hochwertigen Technik tragen aber zum
Schweizer Exportüberschuss überproportional viel bei. Es ist also
im Interesse des Wirtschaftsstandortes Schweiz, Produktion und
Export dieser Erzeugnisse zu steigern. Dies ist jedoch nur mit
zusätzlichem Forschungsaufwand möglich.

Microsoft sucht Nähe zur ETH Zürich

Ende Mai 2006 eröffnete der Software-Konzern Microsoft in Zürich
das «Microsoft Developer Center for Collaboration Technologies».
Damit werden erstmals in der Schweiz Entwicklungsarbeiten für
Microsoft-Produkte geleistet. Ausschlaggebend für die Wahl des
Standorts war gemäss Microsoft primär die Nähe zur ETH,denn dies
vereinfache die Rekrutierung von Software-Entwicklern.
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Vorschlag 6
Wirtschaft und Hochschulen stärken die Cluster: Gemeinsam
stärken Wirtschaft und Hochschulen, unterstützt durch attraktive
politische Rahmenbedingungen, bestehende Forschungscluster
und starten Initiativen für neue zukunftsweisende Brutplätze für
Forschung, Entwicklung, Produktion und Vermarktung. Die Wert-
schöpfungsketten im Zusammenhang Wissen-Arbeiten-Finan-
zen werden im gemeinsamen Interesse gezielt ausgebaut.

Mehr unternehmerischer Geist an den Hochschulen

«Bei der Berufung von Dozentinnen und Dozenten müssen die soziale
Kompetenz sowie das Interesse an unternehmerischen Aspekten stärker
gewichtet werden.» 

IngCH, ETH Ingenieurprofil 2030

Umfragen an der ETH Lausanne haben ergeben,dass im ersten Semes-
ter 8% der Studierenden später selbständig werden wollen; nach
Abschluss der Studien sind es nur noch 2%.Ähnlich lauten die Ergeb-
nisse fast aller Umfragen. Die Hochschule fördert also den unterneh-
merischen Elan in Hörsälen und Seminarien nicht genug, sondern
dämpft gar die Risikobereitschaft.

Selbst an der Universität St.Gallen (HSG) ist die Zahl der Absolven-
ten und Absolventinnen,die sich selbständig machen,gering.Von allen
Schweizer Hochschulabgängern des Jahres 2001 haben sich gerade
einmal 5% nach dem Studium selbständig gemacht. Davon sind unge-
fähr drei Viertel Ausländer.

Diese Zahlen belegen,dass Sicherheit in der Schweiz vor Risikobe-
reitschaft geht; eine Anstellung ist für die grosse Mehrheit erstre-
benswerter als das Risiko der Selbständigkeit.

Die Hochschulen müssen in Zukunft mehr Studienabgängern den
Weg zum selbständigen Unternehmertum schmackhaft machen, sei
es gleich nach dem Studium oder einige Jahre später. Zudem müssen
die Hochschulen auch für die angestellten Wissenschafter und Wis-
senschafterinnen Anreize schaffen, ihr Wissen in ökonomische Werte
umzusetzen. Dazu ist ein grundlegender kultureller Wandel notwen-
dig.

Um diese Ziele zu erreichen, sind begleitende Lehr- und Weiterbil-
dungsangebote an den Hochschulen einzurichten und auszubauen
sowie Kooperationen mit bestehenden Initiativen wie venturelab.ch
zu fördern.Ein frühzeitiges Mitarbeiten von Studierenden in Firmen ist
zu erleichtern.

Universitäten müssen zudem im Management wie auch in den
Lehrveranstaltungen das Know-how von Unternehmerinnen und
Unternehmern nutzen. Durch das praktische Beispiel lassen sich
Hochschulabgänger am wirkungsvollsten für den Schritt in die Selb-
ständigkeit motivieren.
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Anteile der Medizinalbranche am BIP
Abb. 20 Starke Branchencluster
in der Medizinalindustrie: Anteile
der Medizinalbranche am BIP der
Bezirke 2005. Unter Medizinalindus-
trie wurden die chemisch-pharmazeu-
tische Industrie sowie Feinmechanik,
Optik und Uhren zusammengefasst. 

Abb. 19 Branchencluster in der 
Telematikindustrie: Anteile der 
Telematikbranche am BIP der Bezirke
2005. Die Telematikbranche umfasst
EDV-Geräte, Geräte der Elektrizitäts-
erzeugung und Nachrichtentechnik,
Nachrichtenübermittlung sowie 
Informatikdienste.
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Vorschlag 7
Entrepreneurship fördern: Die Hochschulen verstärken in
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft die unternehmerischen
Fähigkeiten und entsprechende Einstellung von Studierenden
und Forschenden. Dies geschieht über Aus- und Weiterbildung,
verstärkte Anreize und praxisorientierte Dienstleistungen im
Bereich Coaching.

Highend-Weiterbildungsstätte für
den Finanzsektor

Ein erstklassiger Finanzplatz bedarf erstklassiger Forschung und
Lehre. Mit der Errichtung der Stiftung «Swiss Finance Institute»
haben die Schweizer Banken,der Bund und führende Hochschulen
ein klares Bekenntnis zur Stärkung von Forschung und Lehre im
Bereich Banking und Finance in der Schweiz abgegeben.

Die Initianten sind überzeugt,dass ein Finanzplatz von Weltrang
über erstklassige Spitzenforschung und -ausbildung mit internatio-
naler Ausstrahlung verfügen muss,um auch in Zukunft im globalen
Wettbewerb erfolgreich bestehen zu können.

Nach dem Vorbild der London School of Economics entsteht
eine hochklassige Weiterbildungsstätte,die sich auf die Infrastruktur
der Finanzausbildungs- und Forschungszentren der Universitäten
Zürich und Lausanne stützt.Das Institut wird über ein Grundkapital
von 200 Mio. Franken verfügen; in den nächsten 15 Jahren sollen
jährlich ca. 18 Mio. Franken in das ehrgeizige Projekt investiert
werden, das 30 Spitzenprofessuren in der Finanzökonomie ein-
richten und dem Finanzplatz neue Impulse geben wird.
> www.swissfinanceinstitute.ch

Logitech: Weltmarktführer mit Computermäusen

Der Schweizer Daniel Borel und einige seiner Studienkollegen an
der ETH Lausanne gründen 1981 in der Westschweiz die Firma Logi-
tech, die bereits ein Jahr später mit der P4-Maus die weltweit erste
Computermaus in Serie produziert.Nach drei Jahren wird die Logi-
Mouse C7 auf den Markt geworfen,welche den Strom vom Compu-
ter bezieht und mit der Drei-Tasten-Funktion den internationalen
Standard setzt.Weitere Innovationen,wie die schnurlose Maus und
die kabellose Computertastatur folgen.

Die hoch innovative Firma geht 1988 in Zürich an die Börse,und
1997 folgt der Börsengang in New York.Mehrere hundert Millionen
Computermäuse haben inzwischen die Produktionsstätten in Tai-
wan verlassen.Doch das Unternehmen mit Niederlassungen in der
Schweiz,Kalifornien,Hong Kong und Japan sowie Produktionsstät-
ten in Taiwan ruht sich nicht auf den Lorbeeren aus. Logitech ent-
wickelte mit PhotoMan eine der ersten erschwinglichen Digitalka-
meras und brachte sie 1992 auf den Markt. Die Übernahme der
Firma Connectix Ende der Neunzigerjahre legt den Grundstein zur
Marktführerschaft im Bereich Webcams.Das Unternehmen,das ein
paar innovative junge Unternehmer vor 25 Jahren in einem Waadt-
länder Bauernhof gegründet haben, bietet heute über 7 200 Men-
schen einen Arbeitsplatz und besitzt einen Börsenwert von rund
5 Mia.Franken.
> www.logitech.com

Starthilfe für Jungunternehmen

Mehrere Organisationen helfen dynamischen Jungunternehmern,
die ersten, schwierigen Jahre erfolgreich zu meistern. Die KTI als
Förderagentur für Innovation des Bundes fördert unter anderem
gezielt das Unternehmertum; auch mit dem Beratungs- und Ausbil-
dungsprogramm «venturelab» soll der Unternehmergeist geweckt
werden.

Das Programm bietet potenziellen und bereits tätigen Jungun-
ternehmerinnen und Jungunternehmern gezielte Ausbildungsmo-
dule,um eine Geschäftsidee in einer neuen Firma erfolgreich umzu-
setzen. Unternehmen, die fit für ein nachhaltiges Wachstum sind,
erhalten das KTI-Start-up-Label.
> www.venturelab.ch

Doch auch private Initiativen sind gefragt. Die ETH Zürich und
McKinsey starteten beispielsweise im Jahr 2000 den Venture Incu-
bator Fonds von 100 Mio.Franken,der von ABB,Credit Suisse,Hilti,
McKinsey, Nestlé, Novartis, Pictet, Schindler, Sulzer, Suva und der
ZKB finanziert wird.Präsident ist Pius Baschera,CEO von Hilti.Der
Fonds unterstützt nach amerikanischem Vorbild Start-up-Firmen
aus dem Hightech-Bereich mit Kapital und Beratung.
> www.ventureincubator.ch

Kommentar von Christoph Koellreuter,
Direktor und Chefökonom, BAK Basel Economics

Cluster und wirtschaftlicher Erfolg von Regionen: 
Die Rolle des Staates am Beispiel des Life-Science-
Standortes Basel

Man ist sich heute weltweit einig: Es sind Clusters in wissensintensi-
ven Branchen, die in den alten Industrieländern das Wachstum des
regionalen Bruttoinlandprodukts und der Arbeitsplätze vorantreiben.

Die trinationale Metropolitanregion Basel verfügt mit den Life Sci-
ences (Pharma/Biotechnologie, Agro- und Medizinaltechnik) über
einen solchen Cluster, der heute über 13% an das regionale Bruttoin-
landprodukt und mehr als 60% an das für schweizerische Verhältnisse
überdurchschnittliche regionale Trendwachstum (von über 2% p.a.)
beiträgt.Während in der Schweiz in den Jahren 1990–2004 im sekun-
dären Sektor die Arbeitsplätze um 1.7% p.a. abnahmen, haben sie in
der Life-Sciences-Branche der trinationalen Metropolitanregion Basel
um 2.8% p.a. zugenommen.

Welchen Anteil hat der Staat,d.h. in diesem Falle insbesondere die
Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft und die Schweizerische Eidge-
nossenschaft, an dieser Erfolgsgeschichte? Direkt hat der Staat wohl
wenig beigetragen:Erfolgreiche Clusters sind immer das Ergebnis von
Marktentwicklungen und unternehmerischen Entscheiden.

Trotz der zentralen Rolle der Unternehmensführung kann der
Staat den Erfolg eines regionalen Clusters durchaus beeinflussen,
allerdings nur indirekt.

Dabei wirkt Politik über sehr lange Zeiträume.So haben am Stand-
ort Basel vergleichsweise liberale Rahmenbedingungen über Jahrhun-
derte eine radikal weltmarktorientierte Industriekultur gefördert,die
durch vorausschauende, rasche Anpassung der Unternehmen an
neueste Trends bei gleichzeitiger Berücksichtigung historischer
Stärken gekennzeichnet ist.

Die Rolle des Staates beginnt bei der Förderung der Grundlagen-
forschung: Ohne z.B. die Gründung des Biozentrums im Jahr 1969
hätte sich der Standort Basel wohl nicht so früh mit den Herausforde-
rungen der Gen- und Biotechnologie im Hinblick auf die Entwicklung
neuer Medikamente zu befassen begonnen. Ähnliche Hoffnungen
sind jetzt mit dem Basler Institut für Systembiologie der ETH und der
Universitäten Zürich und Basel verknüpft.

Das Übrige, was der Staat zur Weiterentwicklung eines Clusters
beitragen kann,sind ein anreizorientiertes Bildungs- und Forschungs-
system, liberale Regulierungen der Produkte- und Arbeitsmärkte und
eine nicht zu hohe Steuerbelastung sowie im Falle von Life Sciences
ein attraktives regulatorisches Umfeld für diese Industrie (Patent-
schutz, eine innovationsfreundliche Zulassungs- und Preispolitik).
Dies waren und sind die politischen Faktoren,die den Erfolg des Life-
Sciences-Standortes Basel ermöglicht haben.

Wenn diese Rahmenbedingungen nicht stimmig sind, kann ein
Cluster auch zerstört werden. So ist es z.B. den Pharmastandorten in
Deutschland als Folge restriktiver Arbeitsmarktregulierungen, zu
hoher Steuerbelastung und eines wenig innovationsfreundlichen Life-
Sciences-spezifischen regulatorischen Umfelds nicht gelungen, sich
zu modernen Life-Sciences-Clustern zu entwickeln.
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Verstärktes Engagement für den Wissensplatz Schweiz durch Politik, Wirtschaft und Gesellschaft

Forschung und Bildung sind Zukunftstreiber für einen erfolgreichen Wissens-, Werk- und Finanzplatz Schweiz.
Die Gesellschaft ist sich des Nutzens von Forschung und Bildung jedoch zu wenig bewusst, und die Forderung
nach einem starken Wissensplatz bleibt oft ein Lippenbekenntnis von Politikerinnen und Meinungsmachern. 

Die Politik soll durch eine stärker wettbewerbsorientierte Forschungsfinanzierung Anreize für eine hohe
Qualität der Forschung bieten. Sie muss aber gleichzeitig die Kontinuität des Wissensplatzes durch eine bere-
chenbare, verlässliche Finanzierung für Forschung und Bildung sicherstellen. 

Die Hochschulen sind im Gegenzug gefordert, mit der Gesellschaft einen aktiven Dialog zu Aufgabe und Nutzen
von Forschung und Bildung zu führen, aber auch gezielt Beiträge zu leisten zu gesellschaftlich relevanten Themen.

Abb. 21 Mehr Mittel für
den Wettbewerb bei der
staatlichen Forschungs-
finanzierung: Der Bund
soll in Zukunft mehr Mittel
über die wettbewerbsorien-
tierten Kanäle SNF und KTI
in die Forschung investieren.
Dagegen werden die lau-
fenden Beiträge an ETHs,
Universitäten und Fach-
hochschulen sukzessive
gesenkt. Die Grundfinanzie-
rung der Hochschulen durch
die jeweilige Trägerschaft
bleibt bestehen. Die Grafik
ist schematisch zu verstehen,
die Pfeildicken sind nicht
proportional zu den realen
Beiträgen.

Sozialberufe übernehmen soll, ist ein Wachstum der Beiträge von 6%
erforderlich. Diese Mehraufwendungen sichern für den Forschungs-
platz den Status quo,kompensieren aber weder die z.T.kräftigen Kür-
zungen über die letzten 12 Jahre noch ermöglichen sie das dringend
nötige Wachstum.

Neues Modell der staatlichen Forschungsfinanzierung

Das hier vorgestellte neue Finanzierungsmodell (vgl.Abb.21) verstärkt
die Wettbewerbskomponente wesentlich, denn ein grösserer Anteil
der Forschungsförderung soll in Zukunft über den Schweizerischen
Nationalfonds und die KTI vergeben werden, statt wie bisher als frei
verfügbare Beiträge an ETH,Universitäten und Fachhochschulen.

Differenzierte Leistungen des Bundes

Der Bund finanziert als Träger die ETHs fortan mit einem Sockelbeitrag,
der tiefer liegt als der bisherige Beitrag; die Bundesleistung wird jähr-
lich der Teuerung und der Demografie angepasst.Der restliche Teil des
bisherigen Beitrags an den ETH-Bereich (ETHs und Forschungsan-
stalten) sowie die bestehenden Grundbeiträge an Universitäten und
Fachhochschulen werden in einem mehrjährigen Prozess in zwei
wettbewerbsorientierte Instrumente zur Forschungsfinanzierung ver-
lagert:

Der Schweizerische Nationalfonds und die KTI vergeben Mittel
direkt an Forschungsprojekte.Die Beiträge sollen in Zukunft die Voll-
kosten (abzüglich Leistungen Dritter) umfassen und eine Prämie bein-
halten. Dieser so genannte «Overhead» deckt den nötigen infrastruk-
turellen Aufwand für die alimentierten Projekte ab; nach heutigen
Schätzungen sind das rund 40%. Diese Aufstockung des Beitrages
kompensiert die gesenkten Grundbeiträge. Nur so ist mit diesem
Finanzierungsmodell die Forschungsinfrastruktur der Hochschulen
in Zukunft sicherzustellen.

Die KTI soll aus der Verwaltung herausgelöst und analog dem SNF
als eigenständige Stiftung in der Forschungslandschaft positioniert
werden.

Leistungen der Kantone

Die kantonalen Hochschulträger finanzieren einen Standortbeitrag an
Lehre und Forschung für ihre Hochschulen. In Zukunft richten sie
zudem ihren Hochschulen im Rahmen eines allgemeinen Leistungsauf-
trags jährliche Globalbeiträge aus. Neu sollen die Hochschulkantone
auch die Konkordatsbeiträge für ihre Studierenden an den kantonsei-
genen Hochschulen leisten; damit würde die Transparenz des Stand-
ortbeitrages erhöht.

Sämtliche Kantone sollen den überwiegenden Teil der Kosten der
Ausbildung an den kantonalen Hochschulen nach Massgabe der Kon-
kordate für Universitäten und Fachhochschulen tragen.

Neue Finanzierungsinstrumente für 
Start-ups und Spin-offs

«Ideen und Erkenntnisse haben ist das eine. Ebenso wichtig ist aber die
Umsetzung – und hier muss die Schweiz zulegen.»

Piero Martinoli, 
Präsident der Universität der italienischen Schweiz USI 

Die ETHs und einzelne Universitäten können sich seit kurzem finan-
ziell an der Gründung von Spin-offs beteiligen. Das sind Firmen, die
aufgrund von Forschungsprogrammen von Studierenden oder Lehr-
kräften einer Universität gegründet werden.Die Beteiligung an derar-
tigen neu gegründeten, innovationsbasierten Firmen ist eine weitere
Möglichkeit,die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen zu
beschleunigen.

Den meisten Universitäten und sämtlichen Fachhochschulen sind
in diesem Bereich jedoch bis heute die Hände gebunden. Damit ver-
bauen sich die Hochschulen ein beträchtliches Potenzial,denn im Ide-
alfall entstehen Projekte,wo beide Teile gewinnen:Das Spin-off kommt
zu Risikokapital,das im freien Markt nur schwer zu beschaffen ist.Die
Hochschule erhält beim erfolgreichen Aufbau der Firma einen Teil des
Geldes zurück, das sie in die Erforschung der Grundlagen für die Pro-
duktentwicklung gesteckt hat.

Die Vermittlung von Seedmoney oder Venture Capital muss für alle
Hochschulen erleichtert werden;dabei könnte die 2005 gegründete CTI
Invest als wichtige Partnerin agieren.Diese Organisation hat zum Ziel,

junge Unternehmerinnen und Unternehmer mit möglichen Geldge-
bern zusammenzuführen und den Erfahrungsaustausch zu fördern.

Der privatrechtlich unabhängige Verein CTI Invest ist eine Vereini-
gung von Investoren. Sie bietet Jungunternehmen eine Plattform, um
ihre Geschäftsideen einem breiten Publikum von Business Angels
sowie nationalen und internationalen Venture-Capital-Firmen zu
präsentieren. CTI Invest hilft mit,die Finanzierungslücke in der Grün-
dungsphase eines Unternehmens durch Vernetzung und Erfahrungs-
austausch mit möglichen Geldgebern zu schliessen.
> www.cti-invest.ch

Abbau der Hürden im Bereich 
des geistigen Eigentums

Fragen rund um das geistige Eigentum haben in der Vergangenheit
immer wieder zu umfangreichen Verträgen zwischen Hochschulen
und Industrie geführt. Die komplizierten Patent-Regelungen sollten
sicherstellen, dass die Universitäten an kommerziellen Erfolgen ihrer
Forschung partizipieren können. Andrerseits ist wichtig,die Wirtschaft
nicht durch zu weit gehende und spitzfindige Copyright-Regelungen
von einer Zusammenarbeit abzuschrecken.

Das früher als vorbildlich gepriesene, ausgeklügelte Regelwerk
zweier amerikanischer Bundesgesetze aus den 1980er-Jahren (Baye-
Dole-Act und National Competitiveness Technology Transfer Act) ist
nicht mehr zeitgemäss und wird wohl bald zurückgezogen. Die
Gesetze bewirken, dass die amerikanischen Hochschulen stark ver-

wertungsgetrieben agieren und im Patentbereich aggressiv vorgehen,
was unnötige Blockaden im Wissenstransfer aufbaut. Die Erfahrung
zeigt zudem, dass die amerikanischen Universitäten in den letzten
Jahrzehnten finanziell nur von einigen wenigen ausgezeichneten
Patenten profitierten.

Um die Kooperationen zwischen Hochschulen und Industrie in
der Schweiz zu erleichtern, ist daher für die Zukunft ein einfaches
und schlankes Modell zu prüfen.Forschungsaufträge aus der Industrie
könnten gemäss einem neuen Modell mit einem fixen Overhead-Bei-
trag in der Grössenordnung von rund 40% der Forschungsbudgets
aufgestockt werden. Im Gegenzug würden sämtliche Rechte am geis-
tigen Eigentum im spezifischen Projekt an das auftraggebende Unter-
nehmen abgetreten. Die Hochschulen können so von einer zwar
weniger hohen, aber konstanten Abgeltung des generierten Wissens
profitieren. Die Unternehmen tragen im einzelnen Kontrakt zwar
höhere Kosten,können aber die Gewinne bei einer erfolgreichen Pro-
duktlancierung vollumfänglich für sich beanspruchen.

Vorschlag 8
Erleichterung des Zugangs zu Seedmoney und Regelung
der geistigen Eigentumsrechte: Ein verbesserter, transparenter
Markt für Seedmoney ist nötig, um unternehmerische Initiativen
der Hochschulen und ihrer Forschenden zu erleichtern. Ebenso
wichtig ist eine vereinfachte Regelung der geistigen Eigen-
tumsrechte.

Wettbewerb soll die Zuteilung 
der Forschungsgelder bestimmen

«Es wäre kontraproduktiv für die Gesellschaft, das Engagement des
Staats im Bereich Forschung stark zurückzufahren. Das Geld muss aber
von den Hochschulen viel effizienter eingesetzt werden. In Zusammenar-
beit mit Wirtschaft und Gesellschaft müssen wir aus jedem Franken oder
Euro des Staates mehr machen. Privatisieren, Deregulieren und mehr
Freiheit entfesseln zusätzliche Kräfte der Universitäten.»

Thomas Straubhaar, 
Präsident des Hamburger Welt-Wirtschafts-Instituts

Wie schafft man ein kreatives Umfeld für die besten Köpfe? Wie stimu-
liert und «organisiert» man Kreativität? Was macht das Florenz von da
Vinci,das Athen von Aristoteles oder das Stanford des 21.Jahrhunderts
zu dem, was sie einst waren oder heute sind? Entscheidend ist ein
institutioneller Rahmen, der Kreativität begünstigt und gleichzeitig
die Leistungsorientierung fördert. Diesen einzigartigen Orten ist die
Kultur der treibenden, unablässigen Neugier der Grundlagenfor-
schung ebenso eigen wie die Praxisorientierung der anwendungsori-
entierten Forschung.

Die Lehr- und Forschungsförderung des Bundes läuft gegenwärtig
zu einem grossen Teil über Sockelbeiträge, basierend auf Studieren-
denzahlen und Personalaufwand. Dies bietet jedoch wenig Anreize
zur Qualitätssteigerung von Forschung und Lehre. Ein neues Modell
der Forschungsförderung schlägt vor,dass mehr Mittel über den Wett-
bewerb den Besten zufliessen sollen.

Untersuchungen weisen auf die entscheidende Rolle einer funk-
tionierenden Wettbewerbsordnung in der Vergabe von Forschungs-
mitteln hin;denn gestern wie heute fördert der Wettbewerb Kreativi-
tät und Leistungsorientierung. Rücksicht auf institutionelle oder
regionalpolitische Interessen und jede Form von Gleichbehandlung
sind in der Forschungsförderung kontraproduktiv, ja widersinnig.

Heute finanziert der Bund den ETH-Bereich mit einem allgemei-
nen Beitrag an Forschung und Lehre. Die kantonalen Universitäten
und Fachhochschulen werden überwiegend durch die Kantone finan-
ziert. Der Bund unterstützt die kantonalen Hochschulen mit Sockel-
beiträgen,die aufgrund von Studierendenzahlen,Personalaufwendun-
gen sowie gewisser Qualitätsaspekte berechnet werden. Zudem
richtet der Bund Beiträge für die Forschung aus,welche der Schweize-
rische Nationalfonds (SNF) und die Förderagentur für Innovation
(KTI) nach ihren Kriterien Projekten zuteilen.

Im hier vorgeschlagenen neuen Modell der Forschungsförderung

sollen die Sockelbeiträge schrittweise nach Wettbewerbs- und Exzel-
lenzkriterien für die Forschung verteilt werden.

Gleichzeitig soll neu bei Forschungsprojekten ein Zuschlag von
40% gewährt werden, der die nötigen Infrastrukturkosten deckt und
Freiraum für weitere Forschung und Lehre schafft.Die Umsetzung des
vorgeschlagenen Konzepts der Forschungspolitik erfordert länger-
fristig ein stetes jährliches Realwachstum der staatlichen Mittel für die
Forschung in der Grössenordnung von mindestens 4%.

Dieses reale Wachstum im Forschungsbereich findet in der politi-
schen Diskussion wenig Raum: Wenn in der Beitragsperiode 2008–
2011 das gegenwärtige Niveau der Lehre und Forschung gehalten und
gleichzeitig der Bund neu in der Berufsbildung und bei den Fachhoch-
schulen erhebliche Mehraufwendungen für die Gesundheits- und
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Geltendes Modell:

Wettbewerbsorientierteres Modell:

Grundfinanzierung durch Träger Beiträge ohne Wettbewerb Beiträge mit Wettbewerb direkt an Forschungsprojekte

ETH-Bereich

Forschung:

KantoneBund

Universitäten Fachhochschulen
(ETHs und Forschungsanstalten)

SNF/KTI/NFS/EU

ETH-Bereich

Forschung:

KantoneBund

Universitäten Fachhochschulen
(ETHs und Forschungsanstalten)

SNF/KTI/NFS/EU
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Der Staat als starker Partner 
für einen dynamischen 
Wissensplatz Schweiz
«Es muss mehr Geld in die Forschung fliessen, aber am richtigen Ort.
Zentral sind eine Technologiestrategie, strategische Schwerpunkte in der
Forschung sowie eine industrienahe Entwicklung. Zukunftsträchtige For-
schungsgebiete sind z.B. die Life Sciences, Umwelttechnologien oder
Finanzwissenschaften. Hier muss die Schweiz an der Spitze der For-
schungsarbeiten mithalten können. Die staatliche Forschungsfinanzie-
rung kann in diesen strategischen Bereichen die private Forschung und
nicht zuletzt die KMU massgeblich unterstützen.»

Doris Leuthard, Bundesrätin

Eine starke Grundlagenforschung ist eine notwendige Voraussetzung
für jeden dynamischen Wissens- und Bildungsplatz; dies zeigen inter-
nationale Vergleichsstudien. Die universitäre Infrastruktur und die
Forschung sind hierzulande ein weitgehend öffentliches Gut,das nur
durch staatliche Finanzierung entstehen und produktiv arbeiten kann.

Um einen international konkurrenzfähigen Wissensplatz Schweiz
in Zukunft sicherzustellen, ist eine solide, langfristig gesicherte staat-
liche Forschungsfinanzierung zentral. Mehrere kurzfristige Sparrun-
den der vergangenen Jahre haben frühere politische Entscheidungen
abgeschwächt und eine vorausschauende Planung der Hochschulen
erschwert.

Doch die Grundlagenforschung muss weitgehend öffentlich
finanziert werden, da sie in der Regel mit schwer kalkulierbarem
unmittelbarem Nutzen auf längere Zeiträume ausgelegt ist. Die Höhe
der privaten Investitionen in Forschung und Entwicklung hängt stark
von den öffentlichen Investitionen ab.

Für die Privatwirtschaft ist die Qualität des überwiegend staatlich
finanzierten Hochschulumfeldes für die Wahl des Forschungsplatzes
oft ausschlaggebend. Ein herausragendes Forschungsumfeld bietet
der Wirtschaft die Basis für das Rekrutieren qualifizierten Personals
und ermöglicht den Aufbau von Kooperationen und Forschungsclu-
stern.

Wie die Zahlen zeigen, sind in den letzten Jahren riesige Summen
aus den Forschungsbudgets der Schweizer Privatwirtschaft ins Aus-
land geflossen.Gelingt die Trendwende nicht, stehen in Zukunft wei-
tere Milliarden privater Forschungsgelder auf dem Spiel, die statt in
Schweizer Forschungseinrichtungen in ausländische Labors fliessen
werden;denn die Industrie reagiert flexibel und rasch.

«Wir investieren hier in die Pharmaindustrie, da die Politik eine
Erhöhung des Forschungsbudgets für die Universitäten versprochen
hat», erklärt Paul Herrling, der Forschungschef von Novartis, mit
Blick auf den Forschungsstandort Basel. In der Schweiz entfällt der
Löwenanteil der privaten Forschungsgelder auf die Pharma- und
Chemiebranche; verlegen die grossen Unternehmen weitere For-
schungszentren ins Ausland, ist dies für unser Land besonders
schmerzhaft.

Vorschlag 9
Mehr Wettbewerb in der Forschungsfinanzierung: Die bishe-
rige, aufgrund der Anzahl Studierender berechnete Bundesfi-
nanzierung von Forschung und Lehre soll mittelfristig durch
ein neues Modell mit mehr Wettbewerb abgelöst werden. Der
Bund richtet nur noch einen Grundbeitrag an den ETH-Bereich
aus, sämtliche weiteren und markant erhöhten Mittel zur For-
schungsförderung werden über den Schweizerischen Natio-
nalfonds und eine verstärkte Förderagentur für Innovation KTI
im Wettbewerbsverfahren vergeben. 

Die Beiträge an die Forschungsprojekte werden neu mit
einer Prämie von 40% ausgestattet, einem Overhead-Beitrag
an die Infrastruktur der Forschungseinrichtungen. 

Die Umsetzung des vorgeschlagenen Konzepts der For-
schungspolitik erfordert längerfristig ein Realwachstum der
staatlichen Mittel für die Forschung in der Grössenordnung
von 4% jährlich.

Kommentar von Johannes R.Randegger,
Nationalrat FDP, BS

Hochschulen als «Garanten» 
für eine erfolgreiche Zukunft

Die schweizerischen Universitäten sind ein entscheidender Faktor im
globalen Innovations- und Standortwettbewerb.In einer Gesellschaft,
wo Wissen als Dreh- und Angelpunkt der meisten gesellschaftlichen
Funktionen den Ausschlag gibt, sind unmittelbar auch die Hochschu-
len als Quellen der Wissensproduktion ihrer Wertschöpfung gefor-
dert.Die Universitäten sind gegenüber Staat und Gesellschaft rechen-
schaftspflichtig und müssen die sinnvolle und effiziente Verwendung
der gewährten Mittel erklären und belegen. Bei allem Verständnis für
kurzfristigen Nutzen muss die Rolle der Hochschulen als Hort der
langfristigen Grundlagenforschung nach wie vor Priorität haben;
denn die Industrie hat sich aus der langfristigen Forschung weitge-
hend verabschiedet. Eine Verlagerung der universitären Kernaktivität
in Richtung angewandter Forschung würde deshalb eine fatale Lücke
in dem für unsere Volkswirtschaft so bedeutsamen Wertschöpfungs-
prozess schaffen.

Die schweizerischen Hochschulen müssen sich in einem von star-
ker Konkurrenz geprägten internationalen Umfeld behaupten, dabei
können sie nicht einfach erfolgreiche ausländische Modelle kopieren,
sondern müssen Exzellenz durch eigenes Profil erreichen und erhal-

ten. Doch trotz aller nationaler Unterschiede in Tradition und
Geschichte lassen sich weltweit einige Gemeinsamkeiten in der Ent-
wicklung der Hochschulen erkennen: Eindeutig ist die Tendenz zu
mehr Autonomie, denn internationaler Erfolg erfordert strategische
Handlungsfreiheit in Lehre und Forschung und im Personal- und
Finanzbereich.Es ist dringliche Aufgabe der Politik,den Hochschulen
diesen Freiraum zu schaffen. Eine politische Steuerung der langfristi-
gen Forschung hat sich bisher stets als kontraproduktiv erwiesen, da
die meisten neuen Ideen von kreativen Querdenkern kommen, die
sich nicht vorschreiben lassen,was und wie sie denken sollen.Verbes-
serte Organisation,flachere Hierarchien und klare Schwerpunkte sind
im Universitätsbereich wichtig. Namentlich kleinere Universitäten
sollten sich auf ihre Stärken konzentrieren und ein eigenes Profil ent-
wickeln. Eliteuniversitäten entstehen nicht durch politische Ent-
scheide,sondern durch transparenten und fairen Wettbewerb,der auf
Leistung und Selektion auf allen Ebenen beruht.

Günstige Voraussetzungen für den Wissenstransfer sind zu schaf-
fen, eine Kultur für die Verwertung von Wissen ist zu etablieren. Den
Studierenden sollen die Augen für mögliche Anwendungen ihrer Ent-
deckungen und für Kooperationen mit Start-up-Firmen geöffnet wer-
den.Die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft,namentlich mit den Inge-
nieurwissenschaften, den Life Sciences sowie den Finanzwissen-
schaften,sollte weiter ausgebaut werden.Dies wird so lange nicht zum
Problem,als die Grundfinanzierung durch die öffentliche Hand,insbe-
sondere durch den Schweizerischen Nationalfonds,gesichert ist.

Vorschlag 10
Kontinuität der Grundlagenforschung sichern: Träger der
ETHs (Bund) sowie der Universitäten und Fachhochschulen
(Kantone) stellen längerfristig die Kontinuität eines attrakti-
ven Forschungsumfeldes (Infrastruktur, Anstellungsbedingun-
gen etc.) sicher. ETHs, Universitäten und Fachhochschulen
sollen in Zukunft von ihren Trägern mindestens gleich stark
unterstützt werden wie bisher – inklusive Teuerungsausgleich
und demografischer Verschiebungen.

Bessere Kommunikation der Hochschulen 
mit der Gesellschaft

«Die grösste Herausforderung der ETH in den nächsten 30 Jahren: sie
ist nicht akademischer Art, es ist vielmehr die Frage, wie die Hochschule
ihre zentrale Rolle in der Gesellschaft in einer sozial verantwortlichen Art
erhält.» 

Jane Royston, Professorin ETH Lausanne

Der Nutzen der Forschung ist von der breiten Öffentlichkeit oft kaum
nachvollziehbar. Der Grund für diese Malaise ist auch bei den Hoch-
schulen zu suchen, die ihre Forschungsarbeit nur unzureichend
kommunizieren oder erst aktiv werden,wenn ein Forschungsprojekt
kritisch in die Schlagzeilen gerät.Doch nur Stimmbürger sowie Parla-
mentarierinnen und Parlamentarier, die vom Sinn und der Leistung
der Hochschulforschung überzeugt sind, werden die nötigen Mittel
bewilligen.

Die Hochschulen müssen darum ihre Forschungsfelder und
Ergebnisse viel stärker als bisher an die Öffentlichkeit tragen. Ent-
scheidend ist dabei,die Projekte verständlich und mit einer Prise Emo-
tionalität zu kommunizieren,um damit ein breites Publikum zu errei-
chen.

In den USA gehört dieser Brückenschlag unter dem Begriff «Public
Understanding of Science» längst zum Curriculum der Universitäten,
während die Forschenden in der Schweiz der Popularisierung ihrer
Resultate oft mit Skepsis begegnen.Positive Ausnahmen sind das Jubi-
läum «150 Jahre ETH Zürich» im Jahr 2005 und die Festivals «Science
et Cité» von 2001 und 2005, die durch attraktive Veranstaltungen
breite Schichten erreichten.

Zum Beispiel PubliForum 
«Forschung am Menschen»

Im Rahmen der Formulierung des Humanforschungsgesetzes hat
das Zentrum für Technologiefolgenabschätzung TA-Swiss in
Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Gesundheit,dem Staatsse-
kretariat für Bildung und Forschung (SBF) sowie der Schweizeri-
schen Akademie der Medizinischen Wissenschaften im Jahr 2003
ein Bürgerpanel organisiert.Rund 30 zufällig ausgewählte Bürgerin-
nen und Bürger,welche die soziodemografische Vielfalt der Schweiz
repräsentierten, setzten sich während acht Tagen intensiv mit Fra-
gen der Humanforschung auseinander. Sie formulierten Fragen,die
sie mit Fachpersonen diskutierten, und erstellten einen abschlies-
senden Bericht mit Empfehlungen. Darin kamen sie zum Schluss,
dass Anreize zur Forschungsförderung für Fragen, die Kinder,
Schwangere, Behinderte und seltene Krankheiten betreffen,
geschaffen werden müssten. Weiter sollte sich das kommende
schweizerische Humanforschungsgesetz an den Vorgaben der euro-
päischen Bioethikkonvention orientieren.Der Schutz der Versuchs-
personen ist für die Vertreter des Bürgerpanels vordringlich,ebenso
der Datenschutz. Die Ergebnisse des Bürgerforums bildeten eine
wertvolle Grundlage bei der Formulierung des Gesetzesentwurfes
und fanden auch Eingang in die Botschaft zum Gesetz.
> www.ta-swiss.ch,www.publiforum.ch

Aktiver Dialog 

Wichtig für die Glaubwürdigkeit der Forschung in einer breiten
Öffentlichkeit ist auch die Hinterfragung von Sinn und Nutzen der
Forschung. Diese nie abreissende Debatte thematisiert auch Dilem-
mas und Widersprüche und hilft mit, der Forschung Leitplanken zu
setzen und so ihre Akzeptanz zu erhöhen.Dies gilt für sensible Berei-
che wie die Gentechnologie,aber auch für politisch brisante Themen
wie beispielsweise die Ausrichtung der Schweizer Energiepolitik oder
Forschungsfragen im Gesundheitsbereich.

Dialoge über Sinn und Zweck der Forschung mit Vertretern aus
Wissenschaft, Politik,Wirtschaft und Gesellschaft sind wichtig, doch
heute finden solche Diskurse nur selten statt. Das Zentrum für Tech-
nologiefolgenabschätzung «TA-Swiss» organisiert gezielte Bürgerpa-
nels (vgl. Kasten). Die Organisation Science et Cité organisiert runde
Tische oder bietet der Bevölkerung die Möglichkeit, in Wissenschafts-
cafés den direkten Kontakt mit Forschenden zu finden.
> www.ta-swiss.ch,www.science-et-cite.ch 

Forschende in sensiblen Bereichen ergreifen jedoch kaum je sel-
ber die Initiative zum Gespräch.Zu gross sind die Bedenken,durch die
Teilnahme an der Debatte erst den Widerstand heraufzubeschwören.
Motto:Schlafende Hunde soll man nicht wecken.Doch der frühzeitige
Dialog fördert das Verständnis und erleichtert Lösungen. Die beste-
henden Ansätze zum Dialog sind daher auszubauen.
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Genial einfacher Einsatz von Plastikflaschen: 
Wasser für das Leben

Ein Drittel der Bevölkerung in Entwicklungsländern hat keinen
Zugang zu sauberem Trinkwasser. Die schlechte Wasserversorgung
ist ein grosses Gesundheitsrisiko für viele Menschen.Jedes Jahr tre-
ten rund 4 Milliarden Durchfallerkrankungen auf,davon führen 2.5
Millionen zum Tod;unter den Opfern sind viele Kleinkinder.

SODIS,die solare Trinkwasserdesinfektion,wurde seit 1991 von
Forschenden des Wasserforschungs-Instituts des ETH-Bereichs
(Eawag) entwickelt und verbessert die mikrobiologische Qualität
von Trinkwasser.Die Massnahmen sind denkbar einfach;muss doch
das Wasser lediglich in transparente Plastikflaschen abgefüllt und
während sechs Stunden der Sonne ausgesetzt werden. Mit der
UV-A-Strahlung des Sonnenlichts und durch erhöhte Wassertempe-
ratur werden Krankheitserreger abgetötet. SODIS ist ideal zur
Desinfektion von kleinen Wassermengen und wird deshalb von
mehr als 2 Millionen Menschen in Entwicklungsländern angewendet.
> www.sodis.ch

2000-Watt-Gesellschaft: Energieeffizienz als intelli-
gente Perspektive

17 500 Kilowattstunden pro Jahr braucht der Mensch im globalen
Mittel. Dies entspricht einer kontinuierlichen Leistung von 2000
Watt.Die Vision der 2000-Watt-Gesellschaft strebt eine Lebens- und
Wirtschaftsform an, die mit einem Drittel des heute in Westeuropa
üblichen Energiebedarfs auskommt und gleichzeitig die Lebensqua-
lität aller Menschen weltweit verbessert (vgl. Abb.22).

Die Vision ist technisch machbar.Das belegen Forschungen des
ETH-Bereiches und anderer Institute. Sie rechnen die weitgehend
unausgeschöpften Effizienz- und Substitutionspotenziale auf den
gesamten Infrastrukturpark der Schweiz hoch – unter Berücksichti-
gung des Erneuerungsrhythmus. Daraus resultiert ein weiter Zeit-
horizont von 50 bis über 100 Jahren,innerhalb dessen die Vision zur
gelebten Wirklichkeit wird.

Voraussetzung ist allerdings eine rigorose Anpassung von Bau-
ten und Anlagen, von Fahrzeugen und Einrichtungen sowie ein
neues Verständnis für Energiedienstleistungen. Ohne höhere Mate-
rial- und Energieeffizienz dank veränderter Rahmenbedingungen
bleibt die 2000-Watt-Gesellschaft eine Utopie. Der ETH-Bereich
führt das Transferprogramm «novatlantis»,welches im Rahmen von
«Private-Public-Partnerships» so genannte «Leuchttürme» der 2000-
Watt-Gesellschaft realisiert, um an praktischen Beispielen aufzuzei-
gen,wie eine nachhaltige Zukunft aussehen kann.
> www.novatlantis.ch

Herausforderungen der Zukunft:
- Genforschung und Gentechnik, Alters- und Hirnforschung
- Nanowissenschaften, Quantencomputer
- Energie(gewinnung), Klima, Ökosysteme, Umwelt, System Erde
- Demografie, Globalisierung, Konflikte, Umgang mit virtuellen Welten

Peter Gruss, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft

Wichtige Problemfelder der heutigen Welt besitzen einen Komplexi-
tätsgrad,der sich dem Zugriff einer einzigen wissenschaftlichen Diszi-
plin entzieht. Inter- und transdisziplinäre Fragestellungen werden
unsere Zukunft deshalb zunehmend prägen. Beispiel: Fossile Energie
wird knapper und deshalb teurer. Wie kann mit neuen,auf Nachhaltig-
keit basierenden Technologien die steigende Weltnachfrage befriedigt
werden? Wie können die Konsumenten selber effizienter mit Energie
umgehen? Neue technische Lösungen im Bereich der erneuerbaren
Energien sind gefragt – aber auch innovative betriebswirtschaftliche,
volkswirtschaftliche, institutionelle Lösungen.Wirtschaft und Gesell-
schaft müssen den Wandel proaktiv mittragen;dies ist eine grosse Her-
ausforderung für Aus- und Weiterbildung wie auch für den Dialog zwi-
schen Wissenschaft,Wirtschaft,Politik und Gesellschaft.

Ähnlich grosse Herausforderungen warten im Bereich der welt-
weiten Verfügbarkeit von Trinkwasser oder beim Schutz anderer Res-
sourcen. Weltumspannende Probleme rufen nach grossen, global
wirksamen Innovationen. Die Schweiz ist keine Insel, sondern welt-
weit eng verflochten.Die Globalisierung und der Strukturwandel von
traditionellen Industrien zu neuen Dienstleistungs- und Produktions-
branchen eröffnen die Chance, den unausweichlichen Wandel durch
einen sozialen, ökologischen und ökonomischen Innovationsschub
konstruktiv mitzugestalten.Dies gelingt umso besser, je eher die tech-
nischen Innovationen verbunden werden mit wirtschaftlichen, insti-
tutionellen und kommunikativen Erneuerungen. Ausschlaggebend
wird das Zusammenspiel des technischen, naturwissenschaftlichen
und sozialwissenschaftlichen Wissens und seiner Umwandlung in
praktisches Handeln und Verhalten sein.

Inter- und Transdisziplinarität ist nicht wünschbar, sondern not-
wendig. Wissenschaftliche Projekte werden in Zukunft vermehrt
daran gemessen werden,ob sie Probleme disziplinübergreifend lösen
können.

Um kommende Herausforderungen angehen und bewältigen zu
können, muss sich die universitäre Kultur öffnen und neue Werthal-
tungen und Paradigmen in ihren Forschungs- und Bildungskanon auf-
nehmen. Auch die Anreizsysteme sind anzupassen;nicht allein vertief-
tes Detailwissen in einer einzigen Disziplin ist gefragt, sondern auch
die Fähigkeit zur interdisziplinären Suche von Lösungen.

Dabei wird die Fähigkeit zum Wissenstransfer immer wichtiger,ja
alle Akteurinnen und Akteure der Gesellschaft müssen sich aktiv um
die Entwicklung neuen Wissens bemühen.Die Hochschulen kommen
nicht darum herum,ihre Forschungs- und Ausbildungsziele den Anfor-
derungen der Zukunft anzupassen und ihre oft defensive,zu akademi-
sche Haltung durch ein progressives und unternehmerisches Grund-
muster zu ersetzen.Die Schweiz besitzt mit den Forschungsanstalten
des ETH-Bereichs (PSI,WSL, Empa, Eawag) Institutionen, welche die
Verbindung zwischen den Bedürfnissen der Gesellschaft und den
Lösungsmöglichkeiten der akademischen Welt langfristig und mit
Exzellenz sicherstellen können. Bei hochgradig transdisziplinären
Problemen sind eigenständige Institutionen und Programme im uni-
versitären Umfeld notwendig. Dies betrifft ebenso die Erforschung
und Bändigung von Naturgewalten wie das Sicherstellen der lebens-
wichtigen Ressourcen wie Wasser oder Lebensraum, aber auch die
Organisation von Nationen oder die Friedenssicherung. Für die Ent-
wicklung von neuen Technologien und Lösungsansätzen sind Kompe-
tenzzentren und Netzwerke am besten geeignet. Die Bill & Melinda
Gates Foundation hat im Sommer 2006 insgesamt 287 Mio. Dollar
bereitgestellt, um damit ein weltweites Netzwerk aus 16 Forscher-

Aktueller Energieverbrauch
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teams mit insgesamt über 160 Forschenden aus 19 Ländern aufzu-
bauen, um die Entwicklung eines Aids-Impfstoffes voranzutreiben.
Bedingung für die Teilnahme am zukunftsweisenden Projekt ist die
enge weltweite Zusammenarbeit und der Austausch der Resultate.
Eine der ausgewählten Forschergruppen um Professor Giuseppe Pan-
taleo ist am Universitätsspital Lausanne tätig.

Auch die Geistes- und Sozialwissenschaften müssen sich vermehrt
international vernetzen. Ein wichtiger Bereich ihrer Aufgabe in For-
schung und Lehre ist es,die neuen sozialen und technischen Entwick-
lungen auf lokaler wie globaler Ebene mitzugestalten und reflektie-
rend zu begleiten.

«Grosse Visionen entstehen nicht durch disziplinäre Konzentration, son-
dern nur durch Überschreiten disziplinärer Grenzen.»
Richard R. Ernst, Professor emerit. ETH Zürich, Nobelpreis für Chemie

Strukturen und Abläufe im Hochschulsystem 
vereinfachen

Die Strukturen im gesamten Hochschulsystem sind drastisch zu ver-
einfachen, um den nötigen Wandel bewältigen zu können. Die lang-
wierige Abstimmung zwischen Bund,Kantonen und den zahlreichen
Gremien blockiert den Umbau des Systems ständig. Der in Jahrzehn-
ten gewachsene Dschungel von Organen muss ausgeforstet werden.

Auf Bundesebene ist die Zuständigkeit für Bildung und Forschung
in einem einzigen Departement zusammenzufassen. Ziel ist es, dass
sich Schweizer Hochschulen durch strategische Qualität und Profes-
sionalität im neu entstehenden europäischen Hochschulraum an der
Spitze positionieren. Eile tut Not, denn auch andere Länder investie-
ren stark in Bildung und Forschung, um sich einen Vorsprung zu ver-
schaffen im internationalen Rennen um die klügsten Köpfe.

Das vorgeschlagene neue Modell der Forschungsfinanzierung
(vgl. S. 14) erhöht den Wettbewerb zwischen den Hochschulen,
beschleunigt ihre Spezialisierung und Differenzierung und fördert die
unternehmerische Leistungsfähigkeit der Universitäten.Dazu gehören
auch echte Partnerschaften mit in- und ausländischen Hochschulpart-
nern,mit der Privatwirtschaft oder mit Stiftungen.Koordination durch
Wettbewerb verspricht viel mehr Erfolg als ein von oben deklarierter,
von kaum jemandem ernst genommener politischer Kompromiss.

Vorschlag 11
Kommunikation, Dialog mit der Gesellschaft und Trans-
disziplinarität: Die Hochschulen kommunizieren aktiver und
attraktiver über ihre Forschungsprojekte und bilden ihre For-
schenden entsprechend aus. Sie arbeiten eng mit den interes-
sierten Medien zusammen. Sie treten in gesellschaftlich
besonders wichtigen Fragen vermehrt in einen offenen Dialog
mit der Gesellschaft, um Fragestellungen und Lösungsbeiträge
der Forschung zu diskutieren. Um der zunehmenden Komple-
xität dieser Problemstellungen gerecht zu werden, sind ent-
sprechende Forschungsprojekte inter- und transdisziplinär zu
organisieren und darin arbeitende Forschende mit vergleich-
baren Anreizen zu honorieren.

Vorschlag 12
Effiziente Strukturen: Die komplexen Organisationsstruktu-
ren der Hochschullandschaft Schweiz sind rigoros zu vereinfa-
chen, um wettbewerbsfähiger zu werden. Eine stärkere Auto-
nomie, unternehmerische Verantwortung und professionelle
Führung der Hochschulen im Rahmen von wettbewerbsorien-
tierten Parametern ist dringend, um die kommenden Heraus-
forderungen erfolgreich zu meistern.

Wissenschaft muss der Gesellschaft dienen

Abb. 22 Vision 2000 Watt: Eine deutliche Reduktion des Energieverbrauchs
ist in vielen Ländern notwendig, aber auch technisch möglich.
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Vorschlag 1
Beste Talente gewinnen: Marktgerechte Entlöhnung für Spitzenforschende, flexible Arbeitsmodelle und familienfreund-
liche Strukturen sind wichtige Faktoren, um die Attraktivität der Schweizer Hochschulen für die weltweit besten weiblichen
und männlichen Talente zu steigern. Vereinfachte Regelungen für ausländische Studierende und Forschende an den
Schweizer Hochschulen sowie eine erleichterte Niederlassung für ausländische Studienabgänger sind vordringlich.

Vorschlag 2
Bundeslösung für Stipendien, Ausbau der Darlehen: Die Regelung und Finanzierung der Stipendien soll im Einklang
mit dem neuen Finanzausgleich Bundesaufgabe werden. Um die Lehre zu verbessern und zusätzlich den Stipendienpool
zu äufnen, sind die Semestergebühren stufenweise zu erhöhen. Das neue Stipendienmodell soll leistungsorientiert sein und
so Anreize schaffen, an exzellenten Studienorten Bestleistungen zu erbringen. Gleichzeitig sind die Finanzinstitute aufge-
rufen, innovative Modelle für Studiendarlehen anzubieten.

Vorschlag 3
Stärkere strategische Positionierung der Hochschulen: Die Hochschulen nutzen ihre grössere Autonomie, um
sich zu spezialisieren und ihr Angebot zu straffen. Dadurch profilieren sie sich gegenüber ihrer nationalen und interna-
tionalen Konkurrenz. Sie gehen gezielt Kooperationen ein mit Hochschulen im Inland und Ausland und verstärken ihre
unternehmerische Position.

Vorschlag 4
Professionalisierung des Managements der Hochschulen: Die Professionalisierung des Managements sowie
der strategischen und kommunikativen Fähigkeiten der Hochschulführung ist markant zu verbessern. Dies wird durch
Leistungsvereinbarungen, Anreizsysteme und die systematische Weiterbildung der Führungskräfte erreicht.

Vorschlag 5
Stärkeres Engagement und bessere Rahmenbedingungen für private Drittmittel: Die Hochschulen verstärken
ihr Engagement und gestalten die Akquisition von Sponsoring- und Spendengeldern professionell; dies als Teil des unter-
nehmerischen Auftrags. Bezüglich der steuerlichen Abzugsmöglichkeiten für freiwillige Zuwendungen sind die kantona-
len Regelungen mindestens dem Bundesniveau anzupassen. Im Bereich der Erbschafts- und Schenkungssteuer ist kan-
tonale Freizügigkeit sicherzustellen. Eine Klärung der Mehrwertsteuerproblematik für institutionelle Spenden sowie die
Einführung des EBICCT sind vorzunehmen.

12 Vorschläge zur Zukunftsgestaltung auf den Punkt gebracht
Erste strategische Achse: 
Schweizer Hochschulen spielen in der höchsten Liga (vgl. S. 9 bis 11)

Zweite strategische Achse: 
Mehr Dynamik und Innovation an der Schnittstelle Hochschule – Wirtschaft 
(vgl. S. 12 bis 14)

Dritte strategische Achse: 
Verstärktes Engagement für den Wissensplatz Schweiz durch Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
(vgl. S. 14 bis 16)

Vorschlag 6
Wirtschaft und Hochschulen stärken die Cluster: Gemeinsam stärken Wirtschaft und Hochschulen, unterstützt
durch attraktive politische Rahmenbedingungen, bestehende Forschungscluster und starten Initiativen für neue
zukunftsweisende Brutplätze für Forschung, Entwicklung, Produktion und Vermarktung. Die Wertschöpfungsketten im
Zusammenhang Wissen-Arbeiten-Finanzen werden im gemeinsamen Interesse gezielt ausgebaut.

Vorschlag 7
Entrepreneurship fördern: Die Hochschulen verstärken in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft die unternehmeri-
schen Fähigkeiten und entsprechende Einstellung von Studierenden und Forschenden. Dies geschieht über Aus- und
Weiterbildung, verstärkte Anreize und praxisorientierte Dienstleistungen im Bereich Coaching.

Vorschlag 8
Erleichterung des Zugangs zu Seedmoney und Regelung der geistigen Eigentumsrechte: Ein verbesserter,
transparenter Markt für Seedmoney ist nötig, um unternehmerische Initiativen der Hochschulen und ihrer Forschenden zu
erleichtern. Ebenso wichtig ist eine vereinfachte Regelung der geistigen Eigentumsrechte.

Vorschlag 9
Mehr Wettbewerb in der Forschungsfinanzierung: Die bisherige, aufgrund der Anzahl Studierender berechnete
Bundesfinanzierung von Forschung und Lehre soll mittelfristig durch ein neues Modell mit mehr Wettbewerb abgelöst
werden. Der Bund richtet nur noch einen Grundbeitrag an den ETH-Bereich aus, sämtliche weiteren und markant erhöh-
ten Mittel zur Forschungsförderung werden über den Schweizerischen Nationalfonds und eine verstärkte Förderagentur
für Innovation KTI im Wettbewerbsverfahren vergeben. Die Beiträge an die Forschungsprojekte werden neu mit einer Prä-
mie von 40% ausgestattet, einem Overhead-Beitrag an die Infrastruktur der Forschungseinrichtungen. Die Umsetzung
des vorgeschlagenen Konzepts der Forschungspolitik erfordert längerfristig ein Realwachstum der staatlichen Mittel für
die Forschung in der Grössenordnung von 4% jährlich.

Vorschlag 10
Kontinuität der Grundlagenforschung sichern: Die Träger der ETHs (Bund) sowie der Universitäten und Fach-
hochschulen (Kantone) stellen längerfristig die Kontinuität eines attraktiven Forschungsumfeldes (Infrastruktur, Anstel-
lungsbedingungen etc.) sicher. ETHs, Universitäten und Fachhochschulen sollen in Zukunft von ihren Trägern mindestens
gleich stark unterstützt werden wie bisher – inklusive Teuerungsausgleich und demografischer Verschiebungen.

Vorschlag 11
Kommunikation, Dialog mit der Gesellschaft und Transdisziplinarität: Die Hochschulen kommunizieren akti-
ver und attraktiver über ihre Forschungsprojekte und bilden ihre Forschenden entsprechend aus. Sie arbeiten eng mit
den interessierten Medien zusammen. Sie treten in gesellschaftlich besonders wichtigen Fragen vermehrt in einen
offenen Dialog mit der Gesellschaft, um Fragestellungen und Lösungsbeiträge der Forschung zu diskutieren. Um der
zunehmenden Komplexität dieser Problemstellungen gerecht zu werden, sind entsprechende Forschungsprojekte
inter- und transdisziplinär zu organisieren und darin arbeitende Forschende mit vergleichbaren Anreizen zu honorieren.

Vorschlag 12
Effiziente Strukturen: Die komplexen Organisationsstrukturen der Hochschullandschaft Schweiz sind rigoros zu ver-
einfachen, um wettbewerbsfähiger zu werden. Eine stärkere Autonomie, unternehmerische Verantwortung und profes-
sionelle Führung der Hochschulen im Rahmen von wettbewerbsorientierten Parametern ist dringend, um die kommen-
den Herausforderungen erfolgreich zu meistern.

Erreichte Verbesserungen genügen nicht; ein 
weiter reichendes Paket von Massnahmen 
umsetzen.

Grundsätzliche Neustrukturierung.

Grundsätzliche Neuorientierung.
respektive Optimierung.

Starke Kompetenzerweiterung der Hochschulen.

Strategie und Managementkapazität für 
Sponsoring und Spenden stark entwickeln 
und umsetzen. Lobbying auf Kantonsebene
und Informationskampagnen für Private und 
Privatwirtschaft realisieren. 
Anpassen der Gesetzgebung.

Hochschulen, Politik

Politik, Hochschulen,
Finanzinstitute

Hochschulen, Politik

Hochschulen

Hochschulen, Stiftungen,
Spender, Sponsoren 

Strategische Planung zwischen Hochschulen, 
Privatwirtschaft und staatlicher und gemischt-
wirtschaftlicher Standortförderung anpacken.

Erste Erfahrungen auswerten und ein Paket 
von aufeinander abgestimmten Massnahmen
schnüren und umsetzen.

Vereinfachungen prüfen und Vorschläge 
entwickeln.

Grundsätzliche Neuorientierung planen und
schrittweise realisieren.

Politischen Pakt zwischen Bund und Kantonen
schnüren und Legislaturziele entsprechend klar
definieren.

Von punktuellen Aktivitäten zu grundsätzlichem,
dauerhaftem Engagement.
Einführung und Pflege eines professionellen
Issue-Managements und Stakeholder-Dialogs.

Grundsätzliche Neustrukturierung planen und
schrittweise realisieren.

Wirtschaft, Hochschulen,
Politik

Hochschulen, Wirtschaft

Hochschulen, Wirtschaft,
Politik

Politik, Hochschulen

Politik

Hochschulen, 
gesellschaftliche 
Organisationen, Private

Politik, Hochschulen

VORSCHLÄGE VERÄNDERUNG GEGENÜBER HEUTE ADRESSATEN

VORSCHLÄGE VERÄNDERUNG GEGENÜBER HEUTE ADRESSATEN

VORSCHLÄGE VERÄNDERUNG GEGENÜBER HEUTE ADRESSATEN



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


