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Stellungnahme von Actionuni  
zur Botschaft über die Förderung von Bildung, Forschung und Innovation 2013-2016 

 
Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident der WBK-N, 
sehr geehrte Damen und Herren 

Actionuni ist die Vereinigung der Nachwuchsforschenden und der Mittelbauvereinigungen der Schweizer 
Universitäten und Eidg. Technischen Hochschulen1. Gerne nehmen wir im Rahmen der Beratung der BFI-
Botschaft 2013-2016 durch die nationalrätliche Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK-N) 
schriftlich Stellung und bitten die Kommission um Berücksichtigung unserer Argumente. 

Actionuni nimmt grundsätzlich mit grosser Sorge Kenntnis von der fehlenden Bereitschaft des Bundes-
rates, mit seiner Botschaft für die Zeitspanne 2013-2016 ein sicheres und kontinuierliches Wachstum der 
finanziellen Mittel zu gewährleisten. Die für den Beginn der Laufzeit geplanten moderaten Erhöhungen 
genügen dem auch vom Bundesrat selbst geteilten Handlungsbedarf nicht. Den deutlicheren Anstieg der 
Mittel gegen Ende der Laufzeit stellt der Bundesrat in seiner Botschaft bereits selber durch die ange-
kündigten Sparprogramme in Frage. Trotz der Beteuerungen der Bundesräte Johann Schneider-Ammann 
und Alain Berset bei der Präsentation der BFI-Botschaft am 22.2.2012 müssen die vorgelegten Wachs-
tumsziele unter den gegebenen Umständen bereits zum heutigen Zeitpunkt als fiktiv betrachtet werden. 
Actionuni unterstützt deshalb den Entscheid der WBK-S vom 27.4.12, das Budget der BFI-Botschaft leicht 
und mit konstanten Wachstumsraten zu erhöhen. 

                                                 
1 Actionuni wurde am 12.12.2000 in Neuchâtel gegründet und ist seit 2003 als Verein in Freiburg eingetragen. Actionuni vertritt 

den Mittelbau der Schweizer Universitäten und ETH auf nationaler und internationaler Ebene. 
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Mehrere parlamentarische Vorstösse fordern ein verstärktes Engagement des Bundes im Bereich der 
wissenschaftlichen Nachwuchsförderung. Sie sollen mit der vorliegenden Botschaft abgeschrieben 
werden, da diese Anliegen berücksichtigt würden. Untermauert werden diese Forderungen durch die 
Analysen der wichtigen hochschulpolitischen Gremien und Förderinstitutionen und durch die von Actionuni 
im Auftrag des Staatssekretariats für Bildung und Forschung (SBF) schweizweit durchgeführte und 2009 
publizierte Befragungsstudie2. Fazit: Dem internationalen Erfolg der Schweizer Hochschulen steht gleich-
zeitig ein Mangel an hochqualifizierten Nachwuchskräften gegenüber, die (unabhängig ihrer Nationalität) 
in der Schweiz die akademische Laufbahn einschlagen. Dies gefährdet längerfristig den Hochschul-
standort Schweiz. Die WBK-S hat bei der Erstberatung der Botschaft diesen dringenden Handlungsbedarf 
grundsätzlich erkannt.  

Actionuni hebt bei der Beurteilung der BFI-Botschaft folgende Punkte hervor3: 

Dem Schweizerischen Nationalfonds (SNF) kommt als wichtige einheimische Förderinstitution für Schwei-
zer Nachwuchsforschende eine zentrale Position bei den geplanten Massnahmen zur Stärkung der 
Nachwuchsförderung zu. Der SNF hat durch einen intensiven Prozess der Selbstreflexion gezeigt, dass er 
diesen Massnahmen hohe Priorität einräumt und durch den engen Kontakt mit den Nachwuchsfor-
schenden eine noch stärkere Hebelwirkung seiner Fördermassnahmen anstrebt. Dazu zählt aus Sicht von 
Actionuni: 
- die Stärkung der Autonomie der Nachwuchsforschenden auf allen Stufen der akademischen Karriere, 

welche innovativer Grundlagenforschung Raum gibt und die Profilierung der Mittelbauangehörigen 
fördert, 

- attraktivere Saläre auf der Doktorats- und Postdoktoratsstufe,  
- finanzierte Optionen für die Rückkehr nach einem Auslandaufenthalt und  
- die stärkere Berücksichtigung der Vereinbarkeit von Forschungskarriere und Partnerschaft/Familie.  
Leider drohen die Ziele, die sich der SNF selber vorgibt, aufgrund der ungenügenden Mittelzusprache 
durch die BFI-Botschaft in den kommenden Jahren zu scheitern. 
Sowohl der SNF wie auch die Kommission für Technologie und Innovation (KTI) stellen den Hochschulen 
einen namhaften Teil ihrer kompetitiv eingeworbenen Drittmittel zur Verfügung. Diese Mittel, egal ob als 
Projekte einzelner Personen oder als Grossprojekte wie die Nationalen Kompetenzzentren (NCCR), 
stehen in engem Zusammenhang mit dem jeweiligen Forschungsauftrag. Die riesigen Anstrengungen der 
Schweizer Hochschulen, um die stetig wachsende Studierendenzahl und die Auswirkungen der Bologna-
Reform zu bewältigen (sowohl personell wie im Bereich der Infrastruktur), müssen auf andere Weise 
finanziert werden.  
Ein massgeblicher Teil der Lehrleistung, der Prüfungsadministration und der Studienberatung wird von 
den Mittelbauangehörigen erbracht. Die ungenügend grosse Zahl an Nachwuchsleuten, die mit universi-
tätseigenen Mitteln diese Aufgaben wahrnehmen, erfahren aufgrund dieser Belastung (und mangelhaften 
Würdigung bei ihrer akademischen Qualifikation) ein massives Handicap bei ihrer Forschungstätigkeit und 
geraten bezüglich der für eine akademische Karriere entscheidenden Faktoren Zeit, Publikationen und 
Drittmittelakquisition ins Hintertreffen gegenüber Stipendiaten/innen, die aufgrund der Finanzierung über 
Drittmittel mehr Zeit für die Forschung haben und schneller ihr Qualifikationsziel erreichen können.  
Diese strukturellen Unterschiede bei den Entwicklungsmöglichkeiten des Forschungsnachwuchses sind in 
der Diskussion über die Mängel der Schweizer Nachwuchsförderung ein wichtiger Aspekt. Obwohl der 
Bund die Universitäten nur subsidiär unterstützt, ist deshalb eine deutlichere Erhöhung der Grundbeiträge 

                                                 
2 Young Christopher, Curty Philippe, Hirt Matthias, Wirth Bürgel Katja (2009): Zur Lage des akademischen Mittelbaus. Befra-

gungsstudie an den kantonalen Universitäten und ETH. Schlussbericht zuhanden des Staatssekretariates für Bildung und 
Forschung, Bern: Staatssekretariat für Bildung und Forschung (http://www.sbf.admin.ch/mittelbau.pdf). 

3 Actionuni hat im September 2011 ein ausführliches Positionspapier zum Handlungsbedarf in der Schweizer Nachwuchsför-
derung verfasst. Es kann bei den Verfassern dieser Stellungnahme bezogen werden. 
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als auch der projektgebundenen Beiträge notwendig, wie sie die Schweizerische Universitätskonferenz 
(SUK) und die Schweizerische Rektorenkonferenz (CRUS) fordern. 
Eine effektive Förderung des Mittelbaus und der Attraktivität einer akademischen Karriere kann damit aber 
nur erreicht werden, wenn die Beiträge des Bundes nicht veraltete Strukturen stützen (d.h. das stark 
hierarchische, auf die ordentliche Professur ausgerichtete System), sondern mit einer Qualitätskontrolle 
(z.B. im Rahmen der Audits durch das Organ für Akkreditierung und Qualitätssicherung, OAQ) Anreiz für 
Reformen bieten, 
- die das Mittelbausegment stärken, indem die Verantwortung für Lehre und Forschung breiter abge-

stützt ist (mit attraktiven Karrieremodellen), 
- die von allen in der Lehre und der Forschung tätigen Hochschulangehörigen unabhängig des Status 

erbrachten Leistungen evaluiert und honoriert werden  
- und es mit gezielten Massnahmen eine Selbstverständlichkeit werden sollte, dass Nachwuchs-

forschende ihren Anspruch auf eine akademische Karriere mit der Verantwortung für eine Familie 
vereinbaren können.  

Für solche Reformen muss der Bund über die Vergabe seiner Mittel verstärkt Einfluss nehmen. Es ist 
somit bei der Beratung der BFI-Botschaft 2013-2016 nicht nur eine Diskussion über finanzielle Eckwerte, 
sondern auch über die Inhalte dessen, was mit den Mitteln erreicht werden soll, unerlässlich. 

Mit freundlichen Grüssen 

für den Vorstand von Actionuni 
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