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titelbild: seit seinem mittlerweile über sechzigjährigen Bestehen ist das im schweizerisch-französischen grenzgebiet bei genf 
situierte cern bei allen wichtigen entdeckungen über den aufbau der Materie an vorderster Front dabei. Mittels seiner in der 
regel weltweit einzigartigen Forschungsinfrastrukturen befasst es sich mit der Frage nach herkunft und art der grundbaustei-
ne der Materie sowie nach den sie zusammenhaltenden kräften. die entdeckung des higgs-teilchens am cern wurde mit dem 
physiknobelpreis 2013 gekrönt.

Hinweis: 
Bei den in dieser publikation genannten Fördermitteln handelt es sich hauptsächlich um die vom Bundesrat mit der Botschaft 
zur Förderung von Bildung, Forschung und innovation in den Jahren 2017–2020 beantragten kredite. diese können durch 
die parlamentarische Beratung dieser Botschaft und die jährlichen Budgetberatungen gewissen Änderungen unterworfen 
sein.
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Der Bund investiert gezielt in Infrastrukturen zur Grundlagenforschung. Am Paul Scherrer Institut untersucht 
Dr. Jörg Raabe mit dem Röntgenmikroskop PolLux magnetische Mikro- und Nanostrukturen.
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das Zusammenspiel von Bildung, Forschung und innovation 
(BFi) trägt wesentlich zum Wohle von individuum, gesellschaft 
und Wirtschaft bei und ist einer der wichtigsten schlüssel 
zum erfolg der schweiz als denk- und Werkplatz in einer glo-
balisierten Welt. die im internationalen vergleich guten bis 
sehr guten leistungen verschaffen dem schweizer BFi-system 
im in- und ausland eine breite anerkennung. entsprechend 
geniesst der politikbereich «Bildung, Forschung und innova- 
tion» in der schweiz eine hohe priorität.

Zentrale voraussetzung für ein erfolgreiches nationales 
Bildungs-, Forschungs- und innovationssystem ist das en-
gagement der einzelnen akteure, aber auch ihr kohärentes 
und komplementäres Zusammenspiel. der Bund erfüllt im 
BFi-Bereich folgende aufgaben:
• Förderung der Berufsbildung;
• koordination des schweizerischen hochschulbereichs im 

rahmen der schweizerischen hochschulkonferenz;
• Führung und Finanzierung des Bereichs der eidgenössi-

schen technischen hochschulen;
• unterstützung der kantonalen universitäten und Fach-

hochschulen;
• Förderung von Forschung und innovation auf nationaler 

und internationaler ebene.

Bei seinem bildungs-, forschungs- und innovationspolitischen 
handeln orientiert sich der Bund an bewährten grundsätzen:
• Wettbewerb und Zusammenarbeit;
• autonomie der institutionen und Wahlfreiheit der indivi- 

duen;
• vielfältiges und durchlässiges Bildungssystem;
• Förderung der öffentlich-privaten partnerschaft;
• internationale anbindung.

Wichtigste gesetzliche grundlagen für die BFi-politik des 
Bundes sind das Berufsbildungsgesetz, das eth-gesetz, das 
hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz sowie das 
Forschungs- und innovationsgesetz.

der Bundesrat legt den eidgenössischen räten alle vier Jahre 
eine Botschaft zur Förderung von Bildung, Forschung und 
innovation (BFi-Botschaft) vor. darin zieht er Bilanz über die 
laufende periode und legt die Ziele und Massnahmen der 
neuen Förderperiode fest. Beantragt werden einerseits die 
grundlegende Finanzierung des BFi-systems seitens des Bun-
des und andererseits die nötigen gesetzesänderungen zur 
optimierung der rechtsgrundlagen.

in den Jahren 2017–2020 investiert der Bund rund 28,3 Mil-
liarden Franken zur umsetzung seiner bildungs-, forschungs- 
und innovationspolitischen aufgaben. die Förderung von 
Bildung, Forschung und innovation ist finanztechnisch be-
trachtet der viertwichtigste aufgabenbereich des Bundes. 

die BFi-politik der Jahre 2017–2020 folgt dem Motto «die 
schweiz bleibt führend in Bildung, Forschung und innovati-
on». die leitlinie lautet: «kontinuität mit gezielter Weiter-
entwicklung». 

in der BFi-Botschaft 2017–2020 sind vier Förderschwerpunk-
te definiert: stärkung der höheren Berufsbildung, Förderung 
des wissenschaftlichen nachwuchses, sonderprogramm hu-
manmedizin sowie Beiträge zum erhalt der privatwirtschaft-
lichen innovationskraft.

auF einen Blick
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Bedeutung von Bildung, Forschung  
und innovation

Bildung ist die unentbehrliche grundlage für das eigen-
ständige denken und handeln eines jeden Menschen. die 
erworbene Bildung bestimmt die art und anzahl der aus-
wahlmöglichkeiten, die sich dem einzelnen im laufe seines 
lebens bieten können. sie befähigt ihn zur aktiven teilhabe 
an der gesellschaft in all ihren sozialen, kulturellen und wirt-
schaftlichen ausprägungen.

Forschung, das hinterfragen des gesicherten und das unauf-
hörliche streben nach erkenntnis und verstehen, bereichert 
den jeweiligen stand des Bekannten mit neuen ideen und 
aspekten. dabei entsteht Wissen, unabhängig von der For-
schungsdisziplin, immer häufiger in internationalen netzwer-
ken durch den Wettbewerb und die Zusammenarbeit unter 
sich weltweit austauschenden Forschenden.

die innovationsfähigkeit schliesslich ist gleichzusetzen mit 
den perspektiven, die sich einzelnen unternehmen und ge-
samten volkswirtschaften eröffnen. Wirtschaftlicher erfolg 
beruht auf kreativität und auf der Fähigkeit, neues Wissen 
in marktfähige produkte, verfahren und dienstleistungen zu 
verwandeln. dank innovationen hat sich die schweiz in den 
letzten Jahrzehnten hin zu einer globalisierten und wissens-
basierten volkswirtschaft entwickelt mit zahlreichen unter-
nehmen, die auf den Weltmärkten mit hoher Wertschöpfung 
präsent sind.

in ihrem Zusammenspiel sind wettbewerbsfähige Bildung, 
Forschung und innovation (BFi) einer der wichtigsten schlüs-
sel zum erfolg der schweiz als denk- und Werkplatz in einer 
globalisierten Welt. vor diesem hintergrund ist die hohe 
Bedeutung des politikbereichs Bildung, Forschung und in-
novation zu betrachten.
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status der schWeiZ iM Bereich Bildung, 
Forschung und innovation

die Wirkung und effekte bildungs-, forschungs- und inno-
vationspolitischer Massnahmen auf individuum, gesellschaft 
und Wirtschaft sind zwar angesichts sich oft erst langfris-
tig einstellender resultate und Wirkungen nur schwer zu 
belegen: Bildungskarrieren sind in Zeiten des lebenslangen 
lernens kaum je abgeschlossen; ob, und falls ja, wann eine 
wissenschaftliche erkenntnis in marktfähige innovation mün-
det, entzieht sich jeder voraussage.
 
dennoch sind viele indikatoren, die in engem Zusammen-
hang mit BFi-politischen entscheiden aus der schweizer ver-
gangenheit stehen, bemerkenswert.

Zentrale Bedeutung der Berufsbildung 
Zwei von drei Jugendlichen in der schweiz entscheiden sich 
nach der obligatorischen schulzeit für eine berufliche grund-
bildung. diese hohe anzahl zeugt von der attraktivität einer 
im vergleich zur gymnasialen ausbildung praxisorientierten, 
marktnahen ausbildung. die berufliche grundbildung, die 
in rund 230 verschiedenen Berufen erworben werden kann, 
ist Basis für lebenslanges lernen. sie öffnet eine vielzahl 
von Berufsperspektiven, so etwa im rahmen der höheren 
Berufsbildung, welche spezialisierte Berufsqualifikationen 
vermittelt und auf Führungs- und Fachfunktionen vorbereitet.

Hohe Abschlussquoten
Je höher der erworbene Bildungsabschluss, desto besser ste-
hen die chancen auf einen wertvollen Job. die abschluss-
quote auf der sekundarstufe ii (Berufsbildungs- oder Matu-
ritätsabschluss) der schweiz ist im internationalen vergleich 
sehr hoch. dies spricht für die leistungsfähigkeit des schwei-
zerischen Bildungssystems (siehe grafik s. 8).

Viele Hochschuldoktorate 
die schweiz ist innerhalb der organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und entwicklung (oecd) das land mit der 
höchsten Quote an personen mit einem hochschuldoktorat. 
dieser Wert ist unter anderem auch ausdruck der intensiven 
grundlagenforschungsaktivitäten, die zu einem bedeuten-
den teil vom akademischen nachwuchs an den schweizer 
hochschulen vorangetrieben werden.

Ausgezeichnete Hochschulen 
der schweizer hochschulbereich ist international äusserst 
kompetitiv. rund 60 prozent der studentinnen und studen-
ten an den eidgenössischen technischen hochschulen und 
kantonalen universitäten bilden sich an einer institution, die 
unter den top-200 des renommierten shanghai-rankings zur 
weltweiten Messung der Qualität von hochschulen figuriert.

Leistungsfähiges Wissenschaftssystem 
die schweiz verfügt über hervorragende Forschungsinstitu-
tionen und bewährte Förderinstrumente (Bottom-up-prin-
zip der Förderung; offenheit der zu fördernden themen). 
die wissenschaftlichen publikationen nach anzahl einwoh-
nerinnen und einwohnern sind ein wichtiger indikator für  
die aktivität und leistungsfähigkeit des Wissenschaftssys-
tems. die schweiz belegt hier den spitzenplatz (siehe grafik 
s. 8).

Hohes Innovationspotenzial 
patente sind ein wichtiger indikator, um den Wissensoutput 
einer volkswirtschaft zu messen. die Zahl der patentanmel-
dungen ermöglicht es, die technologische und gewerbsmäs-
sige nutzung der gewonnenen Forschungserkenntnisse zu 
erfassen. auch auf diesem Feld ist die schweiz ausserordent-
lich stark (siehe grafik s. 8).

Starke Wirtschaft 
die arbeitslosenquote der schweiz liegt bei tiefen 4,5% 
(oecd-durchschnitt: 7,3%; durchschnitt eu-länder: 10%) 
und das Wirtschaftswachstum des landes ist auch unter 
weltweit schwierigen Bedingungen nachhaltig stark. ein 
grund dafür sind ausserordentlich hohe innovationsleistun-
gen der Wirtschaft. tatsächlich hält die schweiz in den rele-
vanten innovations-rankings seit Jahren einen spitzenplatz.
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prioritÄrer politikBereich Bildung,  
Forschung und innovation
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Finanzielles Engagement der Kantone und des Bundes im BFI-Bereich, 2013 in Mia. CHF

die vorstehend dargestellten indikatoren aus dem umfeld 
von Bildung, Forschung und innovation sind das resultat 
einer langfristig angelegten Förderpolitik. diese erfordert 
einerseits das setzen möglichst idealer allgemeiner rahmen-
bedingungen für die individuellen und institutionellen ak-
teure im BFi-Bereich. anderseits bedarf dieser Bereich auch 
entsprechender finanzieller investitionen.

Bei den Bildungsausgaben pro kopf liegt die schweiz welt-
weit an der spitze. Bei den Forschungsinvestitionen, ge-
messen an ihrem anteil am Brutto-inlandprodukt, figuriert 
sie sehr deutlich über dem durchschnitt aller oecd-länder. 
dieser hohe Wert ist massgeblich der privatwirtschaft zu ver-
danken, die ihre aktivitäten in Forschung und entwicklung in 
der schweiz mit bedeutenden Mitteln finanziert.

in der summe gehen vom total aller ausgaben der kantone 
und des Bundes mittlerweile 18% an den BFi-Bereich. damit 
ist dieser nach «soziale sicherheit» (38%) und mit deutli-
chem abstand vor «verkehr» (7%) gesamtschweizerisch be-
trachtet der am zweitstärksten finanzierte aufgabenbereich.

dabei ist zu beachten, dass die kantone aufgrund der ver-
fassungsmässigen Zuständigkeiten die hauptrolle bei der 
BFi-Förderung spielen. sie steuern mit einem Betrag in der 
höhe von gut 37,5 Milliarden Franken rund 4/5 der hier 
investierten Mittel (2013) bei. Besonders budgetrelevant für 
die kantone ist die verantwortung, die sie für die vorschule 
und die obligatorische schule tragen.

Quelle: Finanzierung von Bildung, Forschung und innovation durch Bund und kantone, sBFi und edk 2016

Quelle: Finanzierung von Bildung, Forschung und innovation durch Bund und kantone, sBFi und edk 2016
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auFgaBen des Bundes iM Föderalistisch  
organisierten BFi-systeM

Regelungskompetenzen von Bund und Kantonen im 
BFI-Bereich

Bund Bund und 
kantone 
gemeinsam

kantone

obligatorische schule §

allgemeine Bildung 
sek ii

§ §

Berufliche grund- 
bildung sek ii

§ §

höhere Berufs- 
bildung (tertiärstufe)B)

§ §

eth-Bereich §

universitäten und 
Fachhochschulen

§ §

Weiterbildung § §

Forschungs- und inno-
vationsförderung

§ §

internationale  
Zusammenarbeit

§

grünes paragraphenzeichen: gesetzgebungskompetenz
Blaues paragraphenzeichen: vollzugserlasse / ausführungs- 
bestimmungen
Quelle: BFi-Botschaft 2017–2020, Bundesrat 2016

Ausgaben des Bundes nach wichtigsten Aufgabengebieten 1992–2016 in Mia. CHF
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Zentrale voraussetzung für ein erfolgreiches nationales Bil-
dungs-, Forschungs- und innovationssystem ist das engage-
ment der einzelnen akteure, aber auch ihr kohärentes und 
komplementäres Zusammenspiel. dies gilt insbesondere für 
die schweiz mit ihrem föderalistischen staatsaufbau, in dem 
einerseits die 26 kantone gerade im Bildungsbereich eine 
zentrale rolle einnehmen und anderseits die verfassung den 
Bund und die kantone zur gemeinsamen verantwortung – 
jeder in seinem kompetenzbereich – verpflichtet. 

Bezüglich der regelungskompetenzen im BFi-Bereich geht 
auf verschiedenen ebenen des systems das Bundesrecht 
vor und ist, beispielsweise in der Berufsbildung, Basis für 
kantonale vollzugserlasse und ausführungsbestimmungen. 
Wichtigste gesetzliche grundlagen für die BFi-politik des 
Bundes sind das Berufsbildungsgesetz, das eth-gesetz, das 
hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz sowie das 
Forschungs- und innovationsgesetz.

diesen regelungskompetenzen und bundesgesetzlich ge-
regelten aufgaben folgend finanziert der Bund heute den 
politikbereich Bildung, Forschung und innovation mit jährlich 
rund 7,7 Milliarden Franken. in seinem aufgabenportefeuille 
ist die Förderung von Bildung, Forschung und innovation 
finanztechnisch betrachtet das viertwichtigste. 

Quelle: eidgenössische Finanzverwaltung 2017
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BFi-politik des Bundes 2017–2020

BFI-Fördermittel des Bundes 2017–2020 in Mio. CHF
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seit rund 20 Jahren formuliert der Bundesrat seine politik für 
den BFi-Bereich in der gestalt von Botschaften zur Förderung 
von Bildung, Forschung und innovation, die jeweils auf vier 
Jahre fokussieren. er entwickelt hierfür eine strategische ge-
samtschau über den politikbereich BFi auf nationaler sowie auf 
europäischer und, wo angebracht, auf internationaler ebene. 

die bildungs-, forschungs- und innovationspolitische strate-
gie verbindet er mit einer leistungs- und ressourcenplanung, 
um die ihm zugeordneten aufgaben zu erfüllen:
• die Förderung der Berufsbildung
• die koordination des schweizerischen hochschulbereichs 

im rahmen der schweizerischen hochschulkonferenz
• die Führung des Bereichs der eidgenössischen technischen 

hochschulen
• die unterstützung der kantonalen universitäten und Fach-

hochschulen
• die Förderung von Forschung und innovation auf nationa-

ler und internationaler ebene

in den Jahren 2017–2020 investiert der Bund rund 28,3 Mil-
liarden Franken zur umsetzung seiner bildungs-, forschungs- 
und innovationspolitischen aufgaben. gegenüber den Mit-
teln in der kreditperiode 2013–2016 bedeutet dies einen 
Zuwachs in der höhe von knapp 2,6 Milliarden Franken. 

die verteilung des gesamtkredits auf einzelne rubriken ist 
abhängig von verschiedenen kriterien: 
• die bedeutende finanzielle ausstattung des eth-Bereichs 

ergibt sich aus der trägerschaft des Bundes. 
• die aufteilung der Beiträge auf die einzelnen hochschulen 

erfolgt in der periode 2017–2020 nach den Finanzierungs-
bestimmungen des hFkg. dieses sieht drei Beitragsarten 
vor: grundbeiträge, Bauinvestitions- und Baunutzungsbei-
träge sowie projektgebundene Beiträge.

• in der Berufsbildung beträgt die richtgrösse für die Bun-
desbeteiligung an den aufwendungen der öffentlichen 
hand 25%. 

• im Bereich der internationalen Zusammenarbeit in pro-
grammen und organisationen berechnet sich der von der 
schweiz an das jeweilige gesamtbudget beizutragende 
teil oft anhand des Bruttoinlandprodukt-verhältnisses der 
beteiligten länder.

Quelle: BFi-Botschaft 2017–2020, Bundesrat 2016
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BFI-Förderziele des Bundes 2017–2020

hat der Bund im politikbereich grundsätzlich permanen-
te aufgaben, so konkretisiert er im rahmen seiner auf 
vierjähriger periodizität beruhenden planung jeweils spe-
zifische Ziele und entsprechend zu ergreifende Massnah-
men. die BFi-politik der Jahre 2017–2020 folgt dem Motto  
«die schweiz bleibt führend in Bildung, Forschung und inno-
vation». daraus leiten sich unter anderen folgende, auf die 
systemische stärkung fokussierende Ziele ab: 

• erhalt der günstigen rahmenbedingungen, die auf lange 
sicht eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung des sys-
tems durch die leistungserbringer ermöglichen.

• Weiterentwicklung der internationalen Zusammenarbeit 
der schweiz in den für sie strategisch wichtigen themen, 
Bereichen und regionen.

• stärkung und ausbau der partnerschaft von öffentlicher 
hand und privatbereich.

Kontinuität und gezielte Schwerpunkt-
setzungen 2017–2020

dank in der vergangenheit getätigter investitionen und in 
gang gesetzter politischer Massnahmen ist die leistungs-
fähigkeit des BFi-Bereichs heute insgesamt hoch. vor die-
sem hintergrund lautet die leitlinie für die Förderperiode 
2017–2020 «kontinuität mit gezielter Weiterentwicklung». 
dabei bedeutet «kontinuität», dass das bildungs-, for-
schungs- und innovationspolitische handeln auch künftig 
grundsätzen folgt, denen der Bund seit langer Zeit verpflich-
tet ist. dazu zählen:

Kooperativer Föderalismus 
der Bund erfüllt die ihm zustehenden aufgaben komple-
mentär zu jenen der kantone und mit konsequentem Blick 
auf das ganze.

Autonomie 
die garantie einer hohen autonomie der hochschulen, der 
Forschenden und der Förderorgane, die ihrerseits eigenver-
antwortlich auf den gemeinsamen erfolg hinarbeiten. die 
politischen Mittel hierfür sind eine kompetitive verwendung 
der Bundesbeiträge und – nach Möglichkeit – die delegation 
der Förderung auf eine institutionelle ebene (eth-rat be-
ziehungsweise eth-Bereich, schweizerischer nationalfonds, 
schweizerische agentur für innovationsförderung innosuisse, 
akademiebereich u.a.m.).

Vielfältiges und durchlässiges Bildungssystem 
es wird ein qualitativ hochstehendes Bildungssystem gepflegt, 
das gleichwertige allgemein- und berufsbildende Bildungs- 
und karrierewege bietet, die gegenseitig anschlussfähig sind 
und sich miteinander kombinieren lassen. 

Förderung der öffentlich-privaten Zusammenarbeit
das Bereitstellen idealer rahmenbedingungen für die öf-
fentlichen und privaten akteure und deren Zusammenarbeit 
insbesondere im Forschungsbereich. hier trägt die privatwirt-
schaft rund zwei drittel aller ausgaben und fokussiert auf 
die anwendungsorientierte Forschung und experimentelle 
entwicklung. hauptgegenstand der Forschung an den hoch-
schulen und den öffentlich finanzierten Forschungseinrich-
tungen ist dagegen die generierung von neuem grundla-
genwissen.

Internationale Anbindung 
die Zurverfügungstellung idealer rahmenbedingungen 
für die internationale Zusammenarbeit von schweizer Bil-
dungs- und Forschungsakteuren. entscheidend ist dabei, 
dass die schweiz über die Möglichkeiten verfügt, den seit 
jeher als selbstverständlich geltenden länderübergreifenden 
austausch von Wissen und personen weiterhin aktiv und 
weltoffen mitzugestalten. 

Mit Blick auf eine «gezielte Weiterentwicklung» des systems 
werden in den Jahren 2017–2020 vier Förderschwerpunkte 
gesetzt: 

Stärkung der höheren Berufsbildung 
dank der höheren Berufsbildung (hBB) verfügt die schweiz 
über ein bewährtes Modell zur beruflichen höherqualifizie-
rung auf der nicht-hochschulischen tertiärstufe. das Ziel 
der hBB ist die vermittlung von Qualifikationen, die für die 
ausübung anspruchs- und verantwortungsvoller Berufstä-
tigkeiten notwendig sind. Mit der neuregelung und dem 
ausbau der Finanzierung von kursen, die auf eidgenössische 
prüfungen vorbereiten, wird eine weitere stärkung der höhe-
ren Berufsbildung angestrebt. Mit einem Betrag von 365 Mil-
lionen Franken (2017–2020) werden neu die absolvierenden 
solcher kurse durch Zuschüsse des Bundes direkt entlastet.

Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
ein hochqualifizierter wissenschaftlicher nachwuchs ist 
für die internationale Wettbewerbsfähigkeit des hoch-
schul- und Forschungsplatzes schweiz von grundlegender  
Bedeutung. deshalb werden die hochschulen vom  
Bund in der anpassung ihrer spezifischen laufbahnstruk-
turen für den akademischen nachwuchs unterstützt. unter 
anderem beteiligt sich der Bund in den Jahren 2017–2020 
über die projektgebundenen Beiträge mit 34 Millionen Fran-
ken an der Finanzierung von zwei projekten zur Förderung 
des akademischen nachwuchses. dazu kommen spezifische 
instrumente zur Förderung junger Forschender (z. B. För-
derungsprofessuren) im rahmen der karriereförderung des 
schweizerischen nationalfonds.

Sonderprogramm Humanmedizin
die medizinischen Fakultäten der universitäten Basel, Frei-
burg, genf, lausanne und Zürich haben in jüngerer Zeit ihre 
studienplatzkapazitäten in humanmedizin deutlich erhöht. 
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dennoch kann der Bedarf an Ärztinnen und Ärzten nur dank 
der zusätzlichen rekrutierung von im ausland ausgebildeten 
humanmedizinerinnen und -medizinern gedeckt werden. um 
bei gleichzeitiger sicherstellung der gesundheitsversorgung 
diese auslandabhängigkeit zu mindern, investiert der Bund 
in den Jahren 2017–2020 insgesamt 100 Millionen Franken. 
das sonderprogramm «erhöhung der anzahl abschlüsse in 
humanmedizin» hat das Ziel, den kapazitätsausbau an den 
universitäten zu beschleunigen und die anzahl jährlicher 
abschlüsse bis ins Jahr 2025 auf 1350 aufzustocken. das sind 
rund 50% mehr als heute. damit die für die Zielerreichung 
notwendige aufstockung der studienplätze gelingt, beteili-
gen sich neu auch die universitäten st. gallen und luzern, 
die università della svizzera italiana sowie die beiden eth an 
der ausbildung von humanmedizinerinnen und -medizinern.

Beiträge zum Erhalt der privatwirtschaftlichen
Innovationskraft 
im kontext der zunehmenden digitalisierung ist der erhalt 
der im internationalen vergleich bedeutenden innovations-
kraft der schweizer Wirtschaft eine herausforderung. der 
Bund leistet dazu seinen Beitrag, indem er einerseits die pri-
vatwirtschaftliche innovation mit langfristig und strukturell 
wirkenden Massnahmen stützt und weiterhin in bedeuten-
dem Masse in die grundlagenforschung investiert. ande-
rerseits erhöht er die Mittel der schweizerischen agentur 
für innovationsförderung innosuisse von rund 600 Millio-
nen Franken (2013–2016) für die Jahre 2017–2020 auf gut  
800 Millionen Franken. 

der schweizerische nationalfonds und innosuisse führen 
zudem im auftrag des Bundes neu das gemeinsame pro-
gramm «Bridge» durch, um – entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette von der grundlagenforschung bis hin zur 
marktorientierten innovation – den transfer von Forschungs-
ergebnissen und deren anwendung zu beschleunigen. 
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In der Stiftung Altersbetreuung Worb bei Bern kümmert sich eine angehende Fachfrau Betreuung um eine Be-
wohnerin. In der Schweiz ermöglichen rund 230 berufliche Grundbildungen den Einstieg ins Berufsleben und 
vermitteln eine solide Grundlage, um auf dem Arbeitsmarkt bestehen zu können.
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BeruFsBildung

die Berufsbildung stellt in der schweiz die bedeutends-
te erstausbildung nach der obligatorischen schule dar. sie 
ermöglicht einer vielzahl von Jugendlichen den einstieg in 
die arbeitswelt und versorgt gleichzeitig die Wirtschaft mit 
qualifiziertem nachwuchs an Fach- und Führungskräften. 
die Berufsbildung ist eine gemeinsame aufgabe von Bund, 
kantonen und organisationen der arbeitswelt. 

die kantone tragen den grössten teil der aufwendungen 
der öffentlichen hand für die Berufsbildung. die richtgrösse 
für die Beteiligung des Bundes an den kosten beträgt ge-
mäss Berufsbildungsgesetz einen viertel. seit 2008 wird das 
gros der subventionen des Bundes für die Berufsbildung als 
leistungsorientierte pauschalen an die kantone ausbezahlt.

Ziele und Massnahmen 2017–2020

Effizienz und Effektivität steigern
unter dieses Ziel werden Massnahmen in unterschiedlichen 
Bereichen subsumiert. Beispielsweise wird das Förderpro-
gramm Berufsbildungsforschung weitergeführt, wobei die 
Forschungsergebnisse noch stärker in die steuerung und die 
praxis der Berufsbildung einfliessen sollen. gleichzeitig wird 
eine institutionelle verankerung dieses Forschungsfeldes an  
den hochschulen angestrebt. ebenfalls gestärkt wird die 
Wahrnehmung des eidgenössischen hochschulinstituts 
für Berufsbildung als expertenorganisation für die Berufs- 
bildung. Weitere Massnahmen betreffen die Berufs-, studi-
en- und laufbahnberatung, die ausbalancierung von ange-
bot und nachfrage auf dem lehrstellenmarkt sowie eine wei-
tere steigerung der abschlussquote auf der sekundarstufe ii.

Beitrag leisten zur Deckung des Fachkräftebedarfs
im Jahr 2011 wurde aufgrund der demographischen ent-
wicklung die Fachkräfteinitiative lanciert. ihr Ziel ist es, das 
inländische potenzial an Fachkräften verstärkt auszuschöp-
fen. die BFi-Botschaft 2017–2020 sieht in der Berufsbildung 
folgende Massnahmen vor: die anzahl ausbildungsplätze 
im gesundheitsbereich kontinuierlich erhöhen, die attrak-
tivität der Berufsmaturität steigern und die rahmenbedin-
gungen für den Berufsabschluss sowie den Berufswechsel 
für erwachsene verbessern. 

Die höhere Berufsbildung stärken
die nationale und internationale positionierung der höheren 
Berufsbildung wird verbessert. Zudem werden mit einem 
neuen Finanzierungssystem für vorbereitende kurse auf eid-
genössische Berufs- und höhere Fachprüfungen die absol-
vierenden solcher kurse direkt entlastet. die Finanzierung 
der subjektorientierten Förderung übernimmt der Bund.

Die internationale Zusammenarbeit stärken
der Bund legt weiterhin einen schwerpunkt auf die schaf-
fung und optimierung der rahmenbedingungen für den 
internationalen austausch und die Mobilität in der Berufs-
bildung. die teilnahme der schweiz an den internationalen 
Berufswettbewerben (z.B. Worldskills) wird weitergeführt. 
der transfer von schweizer Berufsbildungsexpertise wird 
durch verschiedene Massnahmen – beispielsweise den er-
fahrungsaustausch mit ausländischen partnern – und unter 
einbezug der verbundpartner intensiviert. Bewährte trans-
versale Massnahmen wie die vertiefung und institutiona-
lisierung der kooperation und koordination mit ländern, 
die ihrerseits über ein duales Berufsbildungssystem verfü-
gen, werden bei Bedarf ausgebaut. die Mitgliedschaft der 
schweiz in für die Berufsbildung wichtigen multilateralen 
organisationen (z.B. organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und entwicklung oecd) und die teilnahme 
an gremien auf europäischer ebene werden weiterhin ge-
nutzt. die politikbereichsübergreifende koordination mit 
anderen an der internationalen Berufsbildungszusammen-
arbeit aktiven Bundesstellen wird vertieft. 

Bundesbeitrag für die Berufsbildung in den Jahren 
2017–2020: 3632 Mio. CHF

2788

365

136

192,5
150,8

Leistungsorientierte Pauschalen an Kantone

Höhere Berufsbildung: Durchführung von eidg. Prüfungen 
und Bildungsgängen an höheren Fachschulen

Höhere Berufsbildung: subjektorientierte Finanzierung

Entwicklung der Berufsbildung und besondere 
Leistungen im öffentlichen Interesse

Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung

Quelle: BFi-Botschaft 2017–2020, Bundesrat 2016
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Der Bund fördert den Erwerb und Erhalt von Grundkompetenzen Erwachsener, beispielsweise durch Beiträge 
an Organisationen der Weiterbildung. Der «Verein Lesen und Schreiben für Erwachsene» in Bern bietet Lese- 
und Schreibkurse auf verschiedenen Niveaustufen sowie Kurse in den Bereichen Rechnen und Computeran-
wendung an.
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WeiterBildung

Bund und kantone haben sich die verstärkte nutzung al-
ler potenziale im Bildungssystem zum Ziel gesetzt. Weiter-
bildung spielt für den einzelnen, für die gesellschaft und 
für die Wirtschaft eine wichtige rolle. die beschleunigten 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen veränderungen 
erfordern, dass Qualifikationen und Wissen ständig ange-
passt und erweitert werden. unter die Weiterbildung fällt 
diejenige Bildung, die namentlich in organisierten kursen 
mit lernprogrammen und einer definierten lehr-lern-Bezie-
hung ausserhalb der formalen Bildung erfolgt. 

in der schweiz ist die Weiterbildungsbeteiligung insgesamt 
hoch, jedoch ist der Zugang zur Weiterbildung teilweise für 
verschiedene personengruppen erschwert. dazu zählen ins-
besondere erwachsene personen, die nicht über genügende 
grundkompetenzen in den Bereichen lesen, schreiben und 
mündliche ausdrucksfähigkeit in einer landessprache, Ma-
thematik sowie anwendung von informations- und kom-
munikationstechnologien verfügen. kantone, die Mass-
nahmen gegen diesen Missstand ergreifen, erhalten dafür 
gemäss Weiterbildungsgesetz Finanzhilfen des Bundes.

Bundesbeitrag für die Weiterbildung in den Jahren 
2017–2020: 26 Mio. CHF



18

Die Schweiz beteiligt sich als Drittstaat am Austausch- und Mobilitätsprogramm «Erasmus+» der Europäischen 
Union. Die Basler Primarlehrerin Annemarie Sauter hat bei Hospitationen in Bobigny/Paris (F) und Hastings 
(UK) neue pädagogische Ansätze und Schulsysteme kennengelernt und bringt nun neue Erfahrungen in ihren 
Schweizer Schulalltag ein.
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austausch und MoBilitÄt

internationale kooperationen in der Bildung nehmen stark 
an Bedeutung zu. charakteristisch für den austausch von 
Menschen und ideen zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist das 
Faktum, dass sich diese prozesse auf verschiedenen ebenen 
vollziehen. angehörigen aller altersklassen und Bildungsin-
stitutionen aller stufen bieten sich zahlreiche Möglichkeiten 
der grenzüberschreitenden Bildungszusammenarbeit, die 
kontinuierlich ausgebaut und weiterentwickelt werden.

EU-Bildungsprogramme

der Bund fördert die internationale Mobilität als teil der 
gemeinsamen Bildungspolitik von Bund und kantonen. er 
lehnt hierfür seine Förderpolitik seit über zwanzig Jahren 
eng an die Bildungsprogramme der europäischen union an. 
an der programmgeneration 2014–2020 von «erasmus+» 
der eu beteiligt sich die schweiz als drittstaat und finanziert 
als solcher die Bildungsmobilität von schweizerinnen und 
schweizern ins ausland und auch diejenige von ausländi-
schen teilnehmenden, die in die schweiz kommen. 
die im rahmen von «erasmus+» organisierten aktivitäten 
und angebote stehen allen institutionen sämtlicher Bil-
dungsstufen sowie dem ausserschulischen Bereich offen. 
der hauptfokus der Förderung gilt der lernmobilität. da-
bei handelt es sich um individuelle internationale studien-, 
ausbildungs- und Weiterbildungsaufenthalte sowohl für 
lernende in allen Bildungsbereichen als auch für Bildungs-
personal. dazu gehören ebenfalls austauschaktivitäten im 
Bereich der Jugendförderung. Bewährte Formate sind bei-
spielsweise studienaufenthalte in einer partnereinrichtung, 
lern-, lehr- und arbeitserfahrungen in unternehmen, Frei-
willigentätigkeiten, gruppenaustausche von Jugendlichen 
oder Weiterbildungen und lehrtätigkeiten an europäischen 
partnerinstitutionen.
Ziel ist es, einerseits einer grossen anzahl von schweizerin-
nen und schweizern eine internationale lernmobilität und 
erweiterung ihrer kompetenzen zu ermöglichen und ander-
seits die internationale vernetzung des Bildungsstandorts 
schweiz zu stärken. die umsetzung der Fördermassnahmen 
ist hauptsächlich aufgabe der vom Bund und den kantonen 
getragenen nationalen agentur für die Förderung von aus-
tausch und Mobilität «Movetia». 

Bundesbeitrag für die Teilnahme der Schweiz an 
«Erasmus+» in den Jahren 2017–2020: 150 Mio. CHF 
 

Internationale Bildungskooperation

die internationale Bildungszusammenarbeit der schweiz 
wurde seit jeher durch intensive zwischenstaatliche kon-
takte mitgeprägt. dabei fällt der multilateralen kooperation 

eine besonders wichtige Bedeutung zu. Zu erwähnen sind 
dabei die unesco und die tätigkeiten des europarats im 
Bereich der Bildung. Beide organisationen tragen als Fo-
ren zur internationalen diskussion von Bildungsfragen bei 
und vermitteln als promotoren für initiativen und projekte 
wertvolle impulse für die grenzüberschreitende Bildungs-
zusammenarbeit. eine wichtige rolle spielen auch die bil-
dungsspezifischen aktivitäten der oecd, die mit neuen Fra-
gestellungen, länderübergreifenden kompetenzmessungen 
und Best-practices-vergleichen den Meinungsaustausch 
weltweit anregt. im rahmen der internationalen Zusam-
menarbeit der schweiz in den Bereichen Bildung, Forschung 
und innovation spielen die entsprechenden tätigkeiten der 
oecd eine wichtige rolle.

der Bund misst der internationalen Bildungszusammen-
arbeit im allgemeinen eine wachsende Bedeutung bei. 
priorität bei den Fördermassnahmen haben kooperatio-
nen mit dem ausland, die folgenden Zwecken dienen:  
Wissenschaftsnachwuchsförderung, partizipation am Wis-
senstransfer, stimulierung von innovationsfähigkeit und 
kreativität. im Zentrum steht die subsidiäre unterstützung 
von vorhaben, die dazu dienen, Fachwissen zu erarbeiten 
und auszutauschen sowie die wissenschaftliche exzellenz zu 
stärken. 

Zu den geförderten akteuren zählen unter anderem der 
verband schweizer Wissenschafts-olympiaden, die schwei-
zerische studienstiftung, die stiftung «schweizer Jugend 
forscht» sowie das Wissenschaftskolleg zu Berlin und die 
eng mit ihm kooperierenden «institutes of advanced stu-
dy» in Bukarest und sofia.

Bundesbeitrag für Bildungskooperationen in den 
Jahren 2017–2020: 24 Mio. CHF

Stipendien für ausländische Studierende

im rahmen der grenzüberschreitenden Bildungszusam-
menarbeit und der Wissenschaftsaussenpolitik vergibt die 
schweiz seit 1961 stipendien an junge Forschende und 
kunstschaffende aus dem ausland. diese regierungs- 
stipendien fördern den internationalen austausch und die 
Forschungszusammenarbeit der schweiz mit über 180 län-
dern. Zuständig für die vergabe der einjährigen hochschul-
stipendien ist die eidgenössische stipendienkommission  
für ausländische studierende (eskas). Jährlich werden  
rund 300 stipendien aufgrund von exzellenz-kriterien ver-
geben.

Bundesbeitrag für Stipendien für ausländische Stu-
dierende in den Jahren 2017–2020: 40 Mio. CHF
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Bund und Kantone schaffen gemeinsam ein Bildungssystem, das durchlässig und von hoher Qualität ist sowie 
die Mobilität erleichtert. Gemeinsame Ziele, Vereinbarungen, Grundlagen und Entwicklungsarbeiten dienen 
der besseren Steuerung des Bildungssystems. Dazu zählt zum Beispiel die internationale Kompetenzmessung 
von Jugendlichen, die unter dem Namen PISA im Rahmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) durchgeführt wird.
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BildungsZusaMMenarBeit Bund und kantone

der Bund und die kantone haben im föderal geprägten Bil-
dungsraum schweiz je ihre eigenen Zuständigkeiten. die 
entscheidungen einer staatlichen ebene haben oft auswir-
kungen auf andere Bildungsstufen und damit auf den Bil-
dungsraum als ganzes. die Bundesverfassung verpflichtet 
beide staatlichen ebenen, ihre anstrengungen zu koordi-
nieren und ihre Zusammenarbeit über gemeinsame organe 
sicherzustellen. 

Grundlagen- und Entwicklungsarbeiten

Bund und kantone führen auf der Basis eines gemeinsamen 
programms verschiedene grundlagen- und entwicklungsar-
beiten durch. dazu zählen das nationale Bildungsmonito-
ring mit dem im Jahr 2018 zum dritten Mal erscheinenden 
«Bildungsbericht schweiz», die kompetenzmessungen von 
Jugendlichen im rahmen der internationalen schulleistungs-
untersuchung «programme for international student assess-
ment» (pisa), der unterhalt des schweizerischen Bildungs-
servers educa.ch sowie Qualitätssicherungsmassnahmen auf 
der sekundarstufe ii. Bundesseitige grundlage für die Mitfi-
nanzierung dieser kontinuierlichen aufgaben ist das 2017 in 
kraft gesetzte Bundesgesetz über die Zusammenarbeit des 
Bundes mit den kantonen im Bildungsraum schweiz.

Bundesbeitrag für die Bildungszusammenarbeit mit 
den Kantonen in den Jahren 2017–2020: 22 Mio. CHF

Stipendien für inländische Studierende

personen in ausbildung können in der schweiz stipendien 
oder studiendarlehen beantragen. Für die vergabe dieser 
ausbildungsbeiträge sind die kantone zuständig. der Bund 
unterstützt die kantone mit pauschalen Beiträgen für ihre 
aufwendungen an studierende auf der tertiärstufe (hoch-
schulen und höhere Berufsbildung). viele kantone harmo-
nisieren ihre vergabekriterien auf Basis eines konkordats 
(stipendienkonkordat).

gemäss dem seit 2016 geltenden neuen ausbildungsbei-
tragsgesetz haben nur noch diejenigen kantone anspruch 
auf die Bundesbeiträge, welche relevante harmonisierungs-
bestimmungen des konkordats erfüllen. 

Bundesbeitrag für Ausbildungsbeiträge in den Jahren 
2017–2020: 102 Mio. CHF
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Die Hochschullandschaft Schweiz bietet ein umfassendes und vielfältiges Angebot. Caterina Riva, Studentin 
des Master-Studiengangs in Konservierung-Restaurierung, arbeitet am Wandbild «Pesca Miracolosa» in der 
Kirche Santa Maria del Sasso in Morcote (Tessin). Dieser Studiengang der Scuola universitaria professionale 
della Svizzera italiana (SUPSI) bildet die Studierenden in der Restaurierung von Wandmalereien, Stuck und 
steinernen Oberflächen aus.
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hochschulen

die hochschullandschaft schweiz bietet ein umfassendes und 
vielfältiges angebot. Zu den universitären hochschulen, an 
welchen neben der lehre vor allem grundlagenforschung 
betrieben wird, gehören die zehn kantonalen universitäten 
sowie die beiden vom Bund betriebenen eidgenössischen 
technischen hochschulen. an den sieben öffentlichen Fach-
hochschulen stehen praxisbezogene lehre und Forschung 
im vordergrund. die vierzehn pädagogischen hochschulen 
haben den auftrag, qualifizierte lehrerinnen und lehrer für 
alle schulstufen in genügender Zahl auszubilden. 

die ausgestaltung des hochschulraums schweiz wird mass-
geblich durch zwei organe geprägt: die schweizerische 
hochschulkonferenz (shk) und swissuniversities. 

die shk ist das oberste hochschulpolitische organ und sorgt 
für die koordination der tätigkeiten von Bund und kantonen 
im hochschulbereich. sie verfügt über rechtssetzende kom-
petenzen und gibt empfehlungen sowie stellungnahmen 
ab. der Bund präsidiert die shk und ist zuständig für die 
geschäftsführung. 

swissuniversities, die rektorenkonferenz der schweizerischen 
hochschulen, setzt sich aus den rektorinnen und rekto-
ren beziehungsweise präsidentinnen und präsidenten der 
universitären hochschulen, der Fachhochschulen und der 
pädagogischen hochschulen zusammen. swissuniversities 
setzt sich für eine vertiefung und Weiterentwicklung der 
Zusammenarbeit unter den schweizerischen hochschulen ein 
und fördert eine gemeinsame stimme des hochschulraums 
schweiz. ausserdem nimmt swissuniversities koordinations-
aufgaben wahr und handelt auf internationaler ebene als 
nationale rektorenkonferenz für die gesamtheit aller univer-
sitären hochschulen, Fachhochschulen und pädagogischen 
hochschulen.

Bereich der Eidgenössischen  
Technischen Hochschulen

der vom Bund geführte eth-Bereich umfasst die eidgenös-
sischen technischen hochschulen in Zürich und lausanne 
sowie die vier Forschungsanstalten paul-scherrer-institut 
(psi), eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, schnee 
und landschaft (Wsl), eidgenössische Materialprüfungs- und 
Forschungsanstalt (eMpa) und eidgenössische Forschungs-
anstalt für Wasserversorgung, abwasserreinigung und 
gewässerschutz (eawag). der eth-rat ist das strategische 
Führungs- und aufsichtsorgan des eth-Bereichs und unter 

anderem verantwortlich für das erreichen der vom Bundesrat 
vorgegebenen strategischen Ziele.

Ziele und Massnahmen 2017–2020

Die Lehre ausbauen
die beiden eth integrieren neue entwicklungen in der For-
schung laufend in ihre curricula und etablieren neue stu-
diengänge.

Zukunftsträchtige Forschungsgebiete erschliessen und 
moderne Forschungsinfrastrukturen unterhalten
Mit Forschung im dienste der gesellschaft leistet der eth-Be-
reich substanzielle Beiträge zur Bewältigung heutiger und 
künftiger gesellschaftlicher herausforderungen. laufend 
werden neue, zukunftsträchtige Forschungsgebiete erschlos-
sen. Moderne Forschungsinfrastrukturen, die der eth-Bereich 
betreibt, weiterentwickelt und der gesamten Forschungsge-
meinschaft zur verfügung stellt, ermöglichen in der schweiz 
technologiebasierte natur- und ingenieurwissenschaftliche 
spitzenforschung.

Den Wissens- und Technologietransfer fördern
der eth-Bereich baut seine position als wichtiger akade-
mischer partner von schweizer und internationalen un-
ternehmen sowie der öffentlichen verwaltung weiter aus. 
vermittlung von kompetenzen im Bereich Wissens- und 
technologietransfer und unternehmerisches knowhow sind 
zudem integrale Bestandteile der ausbildung im eth-Bereich.

Nationale Zusammenarbeit und Koordination stärken
um wissenschaftliche synergien zu nutzen, werden allianzen 
mit ausgewählten nationalen technologiekompetenzzent-
ren und Forschungsinstitutionen gegründet, gestärkt und 
weitergeführt.

Internationale Positionierung und Zusammenarbeit  
forcieren
das halten der internationalen spitzenpositionen und die 
Förderung der vernetzung mit weltweit führenden institutio-
nen bedingen die erhaltung der bestehenden guten rahmen-
bedingungen. dazu gehört unter anderem die Möglichkeit, 
die talentiertesten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
unabhängig von ihrer herkunft rekrutieren zu können.

Dienstleistungen für die Gesellschaft wahrnehmen
der eth-Bereich trägt im rahmen seines auftrags zur nach-
haltigen entwicklung von gesellschaft, Wirtschaft und 
umwelt bei und erfüllt sogenannt nationale aufgaben. Zu 
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letzteren zählen dienstleistungen wie diejenigen des schwei-
zerischen erdbebendiensts und der konjunkturforschungs-
stelle an der eth Zürich, der lawinenwarndienst der Wsl 
oder die weltweit einzigartige protonentherapie zur Behand-
lung von krebserkrankungen am psi.

Universitäten und Fachhochschulen

die finanzielle unterstützung von kantonalen universitäten 
und Fachhochschulen durch den Bund ist im hochschulförde-
rungs- und -koordinationsgesetz (hFkg) nach einheitlichen 
grundsätzen geregelt.

Ziele und Massnahmen 2017–2020:  
Kantonale Universitäten

Den Nachwuchsforschenden planbare Karriereperspektiven 
ermöglichen
verschiedene Massnahmen tragen dazu bei, den akademi-
schen karrierepfad für den einheimischen nachwuchs attrak-
tiver zu gestalten. Zu diesen Massnahmen gehören unter an-
derem die Förderung der Mobilität auf stufe doktorat sowie 
die schaffung von zusätzlichen stellen für junge Forschende.

Die Ausbildungskapazitäten in der Humanmedizin  
erhöhen
in den letzten Jahren konnten in der schweiz zu wenige 
Ärztinnen und Ärzte ausgebildet werden und die abhängig-
keit vom ausland vergrösserte sich entsprechend. durch das 
sonderprogramm humanmedizin soll die anzahl abschlüsse 
pro Jahr von ungefähr 850 (2016) auf zirka 1350 (2025) 
gesteigert werden.

Die Qualität der Lehre und die Mobilität verbessern
angesichts der digitalisierung und der sich verändernden 
lebensumwelt der studierenden fördern die universitäten 
innovative didaktische Methoden. Weiter setzen sie sich zum 
Ziel, die Mobilität zwischen den hochschulen sowie innerhalb 
der hochschulen zu verbessern. dazu werden spezifische 
informations- und Beratungsangebote entwickelt.

Die Zusammenarbeit im Hochschulraum Schweiz stärken
als Beitrag zur erbringung von aufgaben von gesamtschwei-
zerischer hochschulpolitischer Bedeutung werden unter  
anderem die projekte «Wissenschaftliche information: Zu-
gang, verarbeitung und speicherung», «strategie gegen 
Fachkräftemangel in gesundheitsberufen», «chancengleich-
heit und hochschulentwicklung», «aufbau der wissenschaft-
lichen kompetenzen in Fachdidaktiken» und das schweizeri-
sche Zentrum für islam und gesellschaft (universität Freiburg) 
mit Bundesmitteln unterstützt.

10178

2149,8

2753,9

381,7 224,8

ETH-Bereich

Grundbeiträge Universitäten

Grundbeiträge Fachhochschulen

Investitionsbeiträge

Projektgebundene Beiträge

Bundesbeitrag für die Hochschulen in den Jahren 
2017–2020: 15 688 Mio. CHF

Quelle: BFi-Botschaft 2017–2020, Bundesrat 2016
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Ziele und Massnahmen 2017–2020:  
Fachhochschulen

Die Lehre kontinuierlich weiterentwickeln
Zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der lehre tragen ver-
schiedene Massnahmen bei. unter anderem werden flexible 
lernumgebungen geschaffen, die kooperationen zwischen 
hochschule und praxis gefördert sowie studienbegleitende 
angebote konzipiert. die Weiterentwicklung der curricula 
geschieht unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der ar-
beitswelt.

Nachhaltig abgestützte Finanzierung der anwendungs- 
orientierten Forschung sichern
die Fachhochschulen betreiben anwendungsorientierte For-
schung und entwicklung und sorgen für einen Wissens- und 
technologietransfer zwischen Wissenschaft und praxis. die 
Forschungsfinanzierung an Fachhochschulen ist bisher in 
starkem Masse von eingeworbenen drittmitteln und dem 
unmittelbaren projektnutzen dritter abhängig und soll künf-
tig nachhaltiger abgestützt sein.

Den wissenschaftlichen Nachwuchs im Fachhochschulprofil 
fördern
es werden Fh-spezifische laufbahnmodelle entwickelt so-
wie programme etabliert, die den spezifischen leistungs-
auftrag der Fachhochschulen abbilden und damit die duale 
perspektive von Berufsfeld und akademischer Qualifikation 
reflektieren.

Bundesbeitrag für die Hochschulen in den Jahren  
2017–2020: 15 688 Mio. CHF
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Im Nationalen Forschungsschwerpunkt (NFS) «Digitale Fabrikation» arbeiten über 60 Forschende aus sechs ver-
schiedenen Disziplinen zusammen, um bahnbrechende Technologien für das Bauen von morgen zu entwickeln. 
Kathrin Dörfler und Norman Hack vom Lehrstuhl Gramazio Kohler Research der ETH Zürich forschen an einem 
robotischen Bauprozess, mit welchem Stahlbetonelemente ohne Schalung direkt auf der Baustelle angefertigt 
werden können.
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Forschung und innovation auF nationaler eBene

die schweiz ist im Forschungs- und innovationsbereich sehr 
kompetitiv. sie zählt zu den ländern, die im verhältnis zu 
ihrem Bruttoinlandprodukt am meisten für Forschung und 
entwicklung (F&e) ausgeben. die privatwirtschaft trägt über 
zwei drittel der schweizer F&e-ausgaben. die öffentliche 
Forschungsförderung (Bund und kantone) setzt in erster linie 
auf die eigeninitiative der Forschenden, das Wettbewerbs- 
prinzip und auf ideale rahmenbedingungen auch für die 
internationale Zusammenarbeit.

der Bund ist auf der grundlage des Forschungs- und inno-
vationsförderungsgesetzes (FiFg) zuständig für die Finanzie-
rung der Forschungs- beziehungsweise innovationsförderung 
durch den schweizerischen nationalfonds (snF) beziehungs-
weise innosuisse. auch finanziert der Bund den verbund 
der akademien der Wissenschaften schweiz und unterstützt 
knapp 30 Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeu-
tung ausserhalb der hochschulen. aus der ressortforschung 
des Bundes, welche die Bundesverwaltung entweder selbst 
durchführt oder durch hochschulen oder private unterneh-
men vornehmen lässt, resultieren ebenfalls wichtige wissen-
schaftliche erkenntnisse.

Schweizerischer Nationalfonds

Freie Grundlagenforschung
der Bund unterstützt die freie grundlagenforschung insbe-
sondere durch die Finanzierung des schweizerischen natio-
nalfonds (snF). er führt den snF über eine leistungsvereinba-
rung und stellt ihm einen entsprechenden kreditrahmen für 
seine autonom ausgeübten Fördertätigkeiten zur verfügung. 

Zu den aufgaben des snF gehören die Förderung der wissen-
schaftlichen Forschung in allen disziplinen, die Förderung des 
wissenschaftlichen nachwuchses sowie die durchführung 
von nationalen Forschungsprogrammen und nationalen For-
schungsschwerpunkten. Zudem beteiligt sich der snF aktiv 
an der ausgestaltung der internationalen Forschungszusam-
menarbeit der schweiz. 

der snF wurde 1952 als privatrechtliche stiftung gegrün-
det. sein oberstes organ ist der stiftungsrat, welcher für 
die Wahrung des stiftungszwecks sorgt, die position des 
snF zu forschungspolitischen Fragestellungen definiert und 
planungsdokumente verabschiedet. Zuständig für die Be-
urteilung der gesuche ist der nationale Forschungsrat. er 
setzt sich aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu-
sammen, die mehrheitlich an schweizerischen hochschulen 

tätig sind. als verbindungsglied zwischen den hochschulen 
und dem snF agieren die an den hochschulen verankerten 
Forschungskommissionen. Für die koordination und unter-
stützung der tätigkeiten von stiftungsrat, Forschungsrat und 
Forschungskommissionen ist die geschäftsstelle zuständig.  

Nationale Forschungsprogramme
die nationalen Forschungsprogramme (nFp) dienen der 
erarbeitung von orientierungs- und handlungswissen zur 
klärung aktueller probleme von gesellschaft und Wirtschaft. 
die nFp werden nach jeweils rund fünfjähriger laufzeit ab-
geschlossen. der themenwahlprozess für die nFp erfolgt 
bottom-up, indem interessierte kreise skizzen einreichen. 
nach der Machbarkeitsprüfung durch den snF entscheidet 
der Bundesrat periodisch über die themen sowie den Finanz-
rahmen von neuen nFp und beauftragt den snF mit deren 
durchführung.

Nationale Forschungsschwerpunkte
die nationalen Forschungsschwerpunkte (nFs) dienen der 
nachhaltigen schwerpunkt- und strukturbildung in für die 
schweiz strategisch wichtigen Bereichen. die nFs sind in-
stitutionell abgestützte Forschungsvorhaben von gesamt-
schweizerischer Bedeutung, die einem klar bezeichneten 
und thematisch abgegrenzten Forschungsgebiet zuge-
ordnet sind. neben den Forschungsgruppen einer heim- 
institution verfügt ein nFs auch über ein netzwerk, in  
das weitere teams aus der ganzen schweiz eingebunden 
sind. der lancierungsentscheid neuer nFs erfolgt durch 
den Bund, zuständig für die durchführung und kontrolle 
ist der snF.

Ziele und Massnahmen 2017–2020

Im Rahmen der allgemeinen Projektförderung eine  
kompetitive Forschung sichern
die projektförderung ist das zentrale instrument des snF. 
sie ermöglicht es Forschenden aller disziplinen und Fachbe-
reiche, eine unterstützung von projekten ihrer Wahl zu be-
antragen. die jeweiligen Forschungsvorhaben zielen primär 
auf grundlagenwissen und erkenntnisgewinn und nicht auf 
die entwicklung direkt anwendbarer problemlösungen oder 
marktfähiger produkte ab. diese bewährte Förderpraxis wird 
in der periode 2017–2020 weitergeführt. 

Die Nachwuchsförderung stärken
die Förderung des wissenschaftlichen nachwuchses gehört 
zum grundauftrag und ist anliegen jeder hochschule. der 
snF unterstützt dieses anliegen sowohl über die allgemeine 
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projektförderung als auch über ein spezifisches instrumen-
tarium für die karriereförderung.

in der projektförderung geschieht dies in Form von stellen für 
talentierte doktorierende und postdocs innerhalb der vom 
snF finanzierten Forschungsprojekte und durch die Mög-
lichkeit, unterstützung für auslandstipendien oder eigene 
snF-Forschungsprojekte zu erhalten. 

im Bereich der individuellen karriereförderung unterstützt 
der snF beispielsweise besonders vielversprechende disser-
tationen, begabte junge Forschende auf hochschul-Mittel-
baustellen sowie assistenzprofessorinnen und -professoren.

Die Zusammenarbeit zwischen Innosuisse und SNF 
intensivieren
Beiträge zur erreichung dieses Ziels soll das von innosuisse 
und snF gemeinsam geführte sonderprogramm Bridge leis-
ten (siehe unter «innovationsförderung»). Zudem arbeiten 
innosuisse und snF auch im rahmen der nationalen For-
schungsprogramme (nFp) je nach jeweiligem themenschwer-
punkt eng zusammen.

Innovationsförderung

die schweizerische agentur für innovationsförderung inno-
suisse ist das kompetenzzentrum des Bundes zur Förderung 
wissenschaftsbasierter innovation in allen disziplinen, die an 
den hochschulforschungsstätten vertreten sind. innosuisse 
trifft im rahmen der von der Bundesversammlung und vom 
Bundesrat festgelegten Ziele und bewilligten kredite auto-
nome entscheide zur Förderung von innovationsprojekten 
und zu weiteren unterstützungsmassnahmen. innosuisse 
besteht aus vertreterinnen und vertretern der Wissenschaft 
und der Wirtschaft sowie in einzelfällen aus vertreterinnen 
und vertretern öffentlicher institutionen. sie gliedert sich in 
Förderbereiche mit entscheidungsbefugnissen und führt eine 
geschäftsstelle. vom Bundesrat gewählt wird das präsidium 
und der direktor oder die direktorin der geschäftsstelle. im 
rahmen des aktionsplans «koordinierte energieforschung 
schweiz» hat innosuisse zudem den auftrag, den aufbau 
von interuniversitär vernetzten Forschungskompetenzzen-
tren, den swiss competence centers for energy research 
(sccer), zu unterstützen sowie innovationsprojekte im ener-
giebereich zu fördern.

Ziele und Massnahmen 2017–2020

Die bewährten Förderinstrumente weiterführen und durch 
spezifische Entwicklungsschwerpunkte ergänzen
die projektförderung im Bereich Forschung und entwicklung 
macht weiterhin den hauptteil der innovationsförderung von 
innosuisse aus. Zudem kann innosuisse im Bereich dienst-
leistungen auch gesellschaftsrelevante, wissensbasierte in-
novationen fördern.

Den Wissens- und Technologietransfer in Bezug auf die 
Innovationsförderung stärken
das von snF und innosuisse gemeinsam geführte sonderpro-
gramm Bridge soll ermöglichen, Forschung und innovation 
vermehrt unter dem aspekt der gesamten Wertschöpfungs-
kette von der grundlagenforschung über die anwendung 
bis hin zur marktorientierten innovation zu betrachten. das 
programm fokussiert auf zwei Förderebenen: einerseits auf 
junge Forschende, die das anwendungspotenzial ihrer wis-
senschaftlichen resultate nutzen und ihre karriere ausserhalb 
der hochschule fortsetzen möchten. die unterstützung er-
folgt hier über die Förderung von «proof of concept-stu-
dien». anderseits auf «vorwettbewerbliche projekte» für 
einzelne gesuchstellende, interdisziplinäre Forschungsteams 
und kleinere konsortien, die exzellente grundlagenforschung 
bereits von Beginn weg mit einer klaren marktorientierten 
innovationsidee verbinden

Die Förderaufgabe im Bereich der Energieforschung 
weiterführen
innosuisse unterstützt die aufgebauten sccer-Forschungs-
gruppen für weitere vier Jahre und setzt spezifisch für die 
energieforschung reservierte projektmittel ein.

Bundesbeitrag für den Schweizerischen National-
fonds in den Jahren 2017–2020: 4151 Mio. CHF

3219,9

284

100

422

90

Grundbeitrag Forschungsförderung

Nationale Forschungsprogramme

Nationale Forschungsschwerpunkte

Bridge-Programm

Overhead

Zusatzaufgaben (FLARE, COST, Bilaterale Programme)

35

Quelle: BFi-Botschaft 2017–2020, Bundesrat 2016
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Bundesbeitrag für Innosuisse in den Jahren  
2017–2020: 806 Mio. CHF

561,6

35

139,2

70,2

Innovationsförderung: Grundbeitrag

Energieforschung

Förderprogramm Bridge

Overhead-Beiträge

Akademien der Wissenschaften Schweiz

die akademien der Wissenschaften schweiz sind der ver-
bund der akademie der naturwissenschaften schweiz  
(scnat), der schweizerischen akademie der geistes- und so-
zialwissenschaften (sagW), der schweizerischen akademie 
der Medizinischen Wissenschaften (saMW) und der schwei-
zerischen akademie der technischen Wissenschaften (satW) 
sowie der beiden kompetenzzentren ta-sWiss und «science 
et cité». die stiftung ta-sWiss nimmt die aufgabe der tech-
nologiefolge-abschätzung wahr und die stiftung «science 
et cité» unterstützt den dialog zwischen Wissenschaft und 
gesellschaft.

der akademien-verbund umfasst ein wissenschaftliches 
netzwerk bestehend aus rund 100 000 personen und ist im 
Milizsystem in rund 160 Fachgesellschaften, 100 ständigen 
kommissionen sowie knapp 30 kantonalen gesellschaften 
organisiert.

die akademien der Wissenschaften schweiz sind institutio-
nen der Forschungsförderung und setzen sich für die Früher-
kennung gesellschaftlich relevanter themen in den Bereichen 
Bildung, Forschung und innovation ein. sie engagieren sich 
zudem für die Wahrnehmung ethisch begründeter verant-
wortung in gewinnung und anwendung wissenschaftlicher 
erkenntnisse und fördern den dialog zwischen Wissenschaft 
und gesellschaft.

Quelle: BFi-Botschaft 2017–2020, Bundesrat 2016

Ziele und Massnahmen 2017–2020
 
Synthesewissen generieren
im rahmen ihrer thematischen schwerpunkte (u.a. Bildung 
und nachwuchs, umgang mit natürlichen ressourcen, ge-
sundheitssystem im Wandel, Wissenschaftskultur) erarbeiten 
die akademien in ihrer Funktion als expertiseorgane wissen-
schaftlich abgestütztes synthesewissen und mögliche hand-
lungsoptionen zuhanden der entscheidungsträger.

Die Nachwuchsförderung im MINT-Bereich weiterführen
die bisher erfolgreichen arbeiten der akademien (scnat/
satW) bezüglich nachwuchsförderung im Bereich Mathe-
matik, informatik, naturwissenschaften und technik (Mint) 
– unter anderem durch das Bereitstellen von informationen 
und die unterstützung bei der lehrmittelentwicklung – wer-
den weitergeführt. die Massnahmen werden insbesondere 
auf die sensibilisierung und Motivation von kindern und 
Jugendlichen für diese Fachbereiche ausgerichtet.

Die Förderinitiative Personalisierte Medizin koordinieren
die schweizerische akademie der Medizinischen Wissen-
schaften ist mit der gesamtkoordination der nationalen För-
derinitiative im Bereich personalisierte Medizin beauftragt. 
die Forschung im Bereich personalisierte Medizin zielt durch 
die nutzung von erkenntnissen der grundlagenforschung 
auf die entwicklung neuer Medikamente, die optimierung 
von therapien und auf das erkennen und Behandeln von 
seltenen krankheiten ab. vor diesem hintergrund besteht 
grosser handlungsbedarf bei der schweizweiten dateno-
rganisation, insbesondere beim erfassen und aufbereiten 
von patientendaten sowie von biologischen Basisdaten für 
die Forschung. 

Das Informations- und Dokumentationszentrum Histori-
sches Lexikon der Schweiz (HLS) unterhalten und betreiben
das hls legt als wissenschaftliches nachschlagewerk die ge-
schichte auf dem gebiet der schweiz von der urgeschichte 
bis zur gegenwart in allgemein verständlicher Form dar. es 
ist das weltweit einzige wissenschaftliche lexikon, das gleich-
zeitig in drei sprachen (deutsch, Französisch, italienisch) vor-
liegt, dies in gedruckter Form (von 2002–2014 in 13 Bänden 
erschienen) und zugleich als elektronische datenbank. die 
unter dem dach der sagW angesiedelte hls-redaktion 
hat unter anderem diese aufgaben: erschliessen von und 
information über vorhandene und neue für die schweizer 
geschichte relevante daten und datensammlungen; aktua-
lisierung und neufassung bestehender artikel; Wahrnehmen 
von aufgaben im Bereich des Forschungsmonitorings und 
aufbereiten neuer ergebnisse aus der Forschung.

des Weiteren tragen die akademien die verantwortung für 
die Führung von editionen wie den nationalen Wörterbü-
chern, dem Jahrbuch schweizer politik oder den diplomati-
schen dokumenten der schweiz sowie von koordinations-
sekretariaten zu internationalen programmen.
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Bundesbeitrag für die Akademien in den Jahren 
2017–2020: 169 Mio. CHF

26,430

43,6

SCNAT

SAGW

SAMW

SATW

TA-SWISS

26,3

10,2

11,7

7,6

2,7

10,5

Science et Cité

Akademieverbund

Langzeitunternehmen

Nationale Förderinitative 
Personalisierte Medizin

Forschungseinrichtungen von  
nationaler Bedeutung

die vom Bund geförderten Forschungseinrichtungen von 
nationaler Bedeutung sind gemäss definition entweder 
ausserhalb von hochschulen angesiedelt oder sie sind an 
hochschulen assoziiert. die Forschungseinrichtungen werden 
nach drei kategorien unterschieden: 

• Forschungsinfrastrukturen, die als wissenschaftliche hilfs-
dienste wichtige grundlagen im Bereich der wissenschaft-
lichen information und dokumentation erarbeiten, indem 
sie Forschungsdaten erheben, sammeln, analysieren und 
diese der Wissenschaftsgemeinschaft zur verfügung stel-
len. Beispiele sind das schweizerische institut für kunst-
wissenschaft (Zürich) oder das schweizerische institut für 
Bioinformatik (lausanne). 

• Forschungsinstitutionen von hoher spezialisierung, die in 
der Forschungslandschaft gezielt nischenfunktionen über-
nehmen und Zusammenarbeitsvereinbarungen mit einer 
oder mehreren kantonalen hochschulen oder strategische 
allianzen mit institutionen des eth-Bereichs unterhalten. 
Beispiele sind das im Bereich informatik und computing 
science auf künstliche intelligenz spezialisierte institut dalle 
Molle d’intelligence artificielle perceptive (idiap, Martigny) 
oder das schweizerische institut für allergie- und asthma-
forschung (siaF, davos).

• Technologiekompetenzzentren, die eine systematische 
verbindung zwischen hochschulforschung und privat-
wirtschaft herstellen und entsprechend einerseits mit ins-
titutionen des eth-Bereichs, universitäten und Fachhoch-
schulen kooperieren, andererseits innovationsprojekte mit 
partnern aus der industrie durchführen. Beispiele sind das 
centre suisse d’électronique et de microtechnique (cseM, 
neuchâtel) oder das swiss institute for translational and 
entrepreneurial Medicine (sitem-insel, Bern). 

die geförderten einrichtungen leisten allesamt einen Beitrag 
zur generierung von wissenschaftlichem Mehrwert und er-
gänzen die Forschungsaktivitäten der hochschulen. die Bei-
tragsgesuche unterliegen einer prüfung durch den schwei-
zerischen Wissenschafts- und innovationsrat. gestützt auf 
dessen empfehlungen und den vom parlament genehmigten 
kreditrahmen entscheidet das eidgenössische departement 
für Wirtschaft, Bildung und Forschung über höhe, dauer und 
allfällige auflagen der Bundesunterstützung.

Quelle: BFi-Botschaft 2017–2020, Bundesrat 2016

Beiträge an Forschungseinrichtungen von nationaler 
Bedeutung in den Jahren 2017–2020: 382 Mio. CHF

162

74

146

Forschungsinfrastrukturen 

Technologiekompetenzzentren

Forschungsinstitutionen

Quelle: BFi-Botschaft 2017–2020, Bundesrat 2016
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Ressortforschung

die ressortforschung ist wissenschaftliche Forschung, deren 
resultate die Bundesverwaltung zur erfüllung ihrer aufgaben 
benötigt und die deswegen von der Bundesverwaltung initi-
iert wird. die ressortforschung greift Fragen der gesellschaft 
zu bestehenden problemen auf (z.B. Forschung für nachhal-
tige nutzung und schutz der produktionsressourcen im Be-
reich landwirtschaft, Forschung zur entwicklung innovativer 
technologien im energiebereich oder Forschung zu ursachen 
der psychisch bedingten invalidisierungen). als orientierte, 
praxisnahe und in der regel interdisziplinäre Forschung muss 
sie in einem komplexen umfeld rasch lösungen auf konkrete 
Fragen entwickeln. 

Aufteilung der Mittel auf die Politikbereiche der Ressortforschung des Bundes 2016

Energie12,8%

Nachhaltige Raumentwicklung   
und Mobilität 0,2%

Entwicklung und
Zusammenarbeit 14,8%

Sicherheits -und Friedenspolitik 7,8%

Berufsbildung 1%
Sport und Bewegung 0,9%

Nachhaltiger Verkehr 2,4%

Ausserhalb Forschungskonzept 6,5%

Landwirtschaft 46,6%

Umwelt 3,5%
Soziale Sicherheit 0,5%

Gesundheit 3%

die ressortforschung des Bundes stützt sich auf jeweils vier-
jährige Forschungskonzepte und ist zur optimalen koordi-
nation in elf politikbereiche gegliedert: gesundheit, soziale 
sicherheit, umwelt, landwirtschaft, energie, nachhaltige 
raumentwicklung und Mobilität, entwicklung und Zusam-
menarbeit, sicherheits- und Friedenspolitik, Berufsbildung, 
sport und Bewegung, nachhaltiger verkehr. 

auf internationaler ebene beteiligen sich Bundesinstitutionen 
im rahmen ihrer ressortforschungs-aktivitäten an internati-
onalen gremien und Forschungsprogrammen und es werden 
Beiträge an internationale organisationen sowie entwick-
lungsprogramme entrichtet.

Bundesbeitrag für die Ressortforschung in den Jah-
ren 2017–2020: 1160 Mio. CHF

Quelle: www.ressortforschung.admin.ch
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Das CERN im schweizerisch-französischen Grenzgebiet bei Genf beschäftigt permanent rund 2500 Personen, 
davon mehrheitlich Ingenieure, die zusammen mit rund 10 000 Gastforschenden aus aller Welt die wissen-
schaftliche Erkenntnis auf dem Gebiet der Kern- und Teilchenphysik vorantreiben.



33

die anstrengungen des Bundes zur integration der schwei-
zer Forschung in die internationale Zusammenarbeit haben 
seit 1954 mit der gründung des cern (europäisches labo-
ratorium für teilchenphysik, genf) an Bedeutung gewonnen 
und wurden seither konsequent verstärkt. die vernetzung 
nationaler Förderaktivitäten in Forschung und innovation 
auf europäischer und zum teil auf weltweiter ebene sowie 
die internationale öffnung und abstimmung nationaler 
programme verbessern die effizienz der Förderaktivitäten. 
Zudem können Forschungsfragen, welche im alleingang 
nicht behandelt werden können, zusammen effektiver an-
gegangen werden.

im Bereich innovationsförderung ermöglicht der Bund,  
akteuren wie Fachhochschulen und kleinen und mittleren 
unternehmen im rahmen europäischer programme markt-
nahe Forschung zu betreiben und gemeinsam mit ausländi-
schen partnern innovative und wettbewerbsfähige produk-
te und dienstleistungen zu entwickeln.

die schweiz beteiligt sich einerseits an verschiedenen inter-
nationalen Forschungsorganisationen und internationalen 
Forschungs- und innovationsprogrammen, so namentlich 
an den mehrjährigen Forschungsrahmenprogrammen der 
europäischen union. andererseits fördert der Bund die bila-
terale Forschungszusammenarbeit von schweizer akteuren 
mit partnern in ausgewählten schwerpunktländern.

Beteiligung an internationalen  
Forschungsorganisationen

internationale Forschungsorganisationen bauen und betrei-
ben äusserst leistungsfähige, teilweise weltweit einzigartige 
Forschungsinfrastrukturen. von ihnen gehen wichtige wis-
senschaftliche und technologische impulse aus. aus diesem 
grund schliesst der Bund völkerrechtliche verträge zur Be-
teiligung der schweiz an internationalen Forschungsorga-
nisationen ab und begünstigt so die teilnahme der schwei-
zer Forschung an der internationalen Zusammenarbeit. die 
schweiz ist derzeit Mitglied namentlich dieser internationa-
len Forschungsorganisationen:

• die Europäische Organisation für Kernforschung CERN 
(genf) stellt die Zusammenarbeit europäischer staaten 
auf dem gebiet der hochenergie- und teilchenphysik si-
cher und baut und unterhält dafür Beschleunigeranlagen 
der spitzenklasse. 

• das Europäische Laboratorium für Molekularbiologie 
EMBL (heidelberg, d) fördert mit seinen infrastrukturen 
die europäische Zusammenarbeit in der molekularbiolo-
gischen grundlagenforschung und beteiligt sich an der 
fortlaufenden entwicklung von spitzeninstrumentarien 
im weiten Forschungsfeld der Biologie.

• Die Europäische Organisation für Astronomie ESO (gar-
ching, d) ist dem Bau, der ausrüstung und dem Betrieb 
von in chile gelegenen observatorien und der Förderung 
und organisation der europäischen Zusammenarbeit auf 
dem gebiet der astronomischen Forschung verpflichtet. 

• Die Europäische Synchrotronstrahlungsanlage ESRF 
(grenoble, F) stellt röntgenstrahlen zur verfügung, die 
der strukturanalyse in den Bereichen physik, Molekular-
biologie und Materialwissenschaft dienen und sich für 
diagnose und therapie in der Medizin eignen.

• Das Institut Max von Laue – Paul Langevin ILL (grenoble, 
F) unterhält eine neutronenquelle für Forschungsarbeiten 
auf den gebieten Materialwissenschaften, Festkörper-
physik, chemie, kristallographie und Molekularbiologie.

• Die Europäische Freie-Elektronen-Röntgenlaseranlage  
European XFEL (hamburg, d) erzeugt dank auf hohe 
energien beschleunigter elektronen kurze röntgenla-
serblitze von so hoher leuchtstärke, dass beispielsweise 
die aufnahme von atomischen details von viren oder von 
der molekularen Zusammensetzung von Zellen möglich 
wird.

• Die ITER Organization (cadarache, F) baut mit Blick auf 
das Jahr 2025 den weltweit grössten experimentellen 
kernfusionsreaktor, der als letzter grosser Forschungs-
schritt vor der realisierung der kernfusionsenergie durch 
demonstrationsreaktoren dienen soll.

• Die European Spallation Source ESS (lund, s) ist eine im 
Bau befindliche Forschungsanlage, die lange pulse von 
neutronenstrahlung mit sehr hoher intensität erzeugen 
wird (Betriebsstart für 2019 geplant). sie erlaubt struktur- 
und dynamikuntersuchungen von Materialien auf mo-
lekularer und atomarer skala, die mit röntgenstrahlung 
nicht möglich sind.

diese und eine handvoll weiterer Beteiligungen der schweiz 
an internationalen Forschungsorganisationen werden in der 
BFi-periode 2017–2020 gemäss den geltenden völkerrecht-

Forschung und innovation auF
internationaler eBene
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lichen verträgen weitergeführt. Zudem wird über die Jahre 
2017–2020 die Beteiligung der schweiz an vier geplanten 
neuen internationalen Forschungsorganisationen geprüft. 
darunter befindet sich das cherenkov telescope array 
(cta), eine künftige Forschungsinfrastruktur im Bereich der 
gammastrahlen-astronomie, welche sich seit 2010 in ent-
wicklung befindet.

Bundesbeitrag für die Teilnahme der Schweiz an inter-
nationalen Forschungsorganisationen in den Jahren 
2017–2020: rund 320 Mio. CHF

Beteiligung an internationalen For-
schungs- und Innovationsprogrammen

auch durch die Mitgliedschaft in transnationalen und pan-
europäischen kooperationsprogrammen schafft der Bund 
optimale rahmenbedingungen für schweizer Forschungs- 
und innovationsakteure. 

Forschungsrahmenprogramme der Europäischen Union
die grossangelegten, mehrjährigen Forschungsrahmenpro-
gramme (Frp) der europäischen union dienen der Förde-
rung von meist länderübergreifenden Forschungs- und in-
novationsprojekten in themenbereichen, welche für ganz 
europa relevant sind und zur stärkung der europäischen 
Wettbewerbskraft beitragen. die 8. generation der Frp 
trägt den namen horizon 2020, dauert von 2014 bis 2020 
und hat ein (hohes) Budget von rund 80 Milliarden euro. 
horizon 2020 integriert alle bisherigen eu-programme und 
-initiativen in den Bereichen Forschung und innovation un-
ter einem gemeinsamen dach. Finanziert werden die Frp ei-
nerseits von den eu-Mitgliedstaaten und andererseits durch 
assoziierte staaten, welche mit allen rechten und pflichten 
an den Frp teilnehmen können. die schweiz war von 2004 
bis 2013 assoziierter staat. im aktuell laufenden 8. Frp ist 
die schweiz seit 2017 vollassoziiert. die Bilanz zum 7. Frp 
(2007–2013) zeigt, dass Forschende in der schweiz im Wett-
bewerb um eu-Forschungsgelder sehr erfolgreich waren: es 
wurden seitens der eu knapp 4300 schweizer projektbetei-
ligungen mit einer Fördersumme von rund 2500 Mio. chF 
unterstützt. die schweiz hatte damit in diesem Zeitraum 
die vierthöchste erfolgsrate von eingereichten projekten.  
derweil belief sich der Beitrag der schweiz ans Budget des 
7. Frp auf rund 2300 Millionen schweizer Franken. 

Bundesbeitrag für die Beteiligung der Schweiz an 
Horizon 2020 für die Jahre 2017–2020: knapp 2500 
Mio. CHF

European Cooperation in Science and Technology (COST)
cost ist ein europaweiter zwischenstaatlicher rahmen für 
die koordination von Forschungsaktivitäten. die vereini-
gung wurde 1971 gegründet und hat ihren sitz in Brüssel. 
die aktivitäten von cost finden in Form von aktionen (d.h. 
in netzwerken, in denen die Forschungstätigkeiten von 
mindestens fünf verschiedenen cost-ländern koordiniert 
werden) statt. 

cost-aktionen werden bottom-up initiiert und ermögli-
chen so die freie Wahl der Forschungsthemen aus allen Wis-
senschaftszweigen. Für die finanziellen, wissenschaftlichen 
und administrativen Belange von cost ist der schweizeri-
sche nationalfonds zuständig.

Bundesbeitrag für COST in den Jahren 2017–2020:  
24 Mio. CHF.

Programme zur internationalen Innovationszusammen- 
arbeit
die schweiz beteiligt sich an programmen der internatio-
nalen innovationszusammenarbeit wie eureka, eurostars 
oder active and assisted living (aal). ausserdem nehmen 
innovationsakteure aus der schweiz an era-nets (koordi-
nation nationaler und regionaler Forschungs- und innova-
tionsprogramme) teil und haben – durch die assoziierung 
der schweiz an horizon 2020 – auch Zugang zu weiteren 
marktnahen programmen, wie beispielsweise die initiative 
electronic components and systems for european leaders-
hip (ecsel). 

eureka und eurostars sind initiativen, die kleineren und 
mittleren unternehmen dazu verhelfen, grenzüberschrei-
tende Forschungs- und entwicklungsprojekte durchzu- 
führen sowie sich in internationale Wertschöpfungsketten 
zu integrieren. Beide initiativen sind komplementär zur  
nationalen innovationsförderung und zu den Forschungs-
rahmenprogrammen der europäischen union. 

im europäischen programm aal entwickeln Forschungs-
einrichtungen, Firmen und endnutzerorganisationen tech-
nische lösungen, welche älteren Menschen ein selbstbe-
stimmtes leben, arbeiten und Wohnen ermöglichen. 

in der technologieinitiative ecsel unterstützen nationale 
Fördereinrichtungen gemeinsam mit der eu projekte in den 
Bereichen nanoelektronik, systemintegration und smart 
systems.

Bundesbeitrag für die Projektförderung in Program-
men der internationalen Innovationszusammenarbeit 
in den Jahren 2017–2020: 61 Mio. CHF
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Raumfahrt

die raumfahrt hat, neben ihrem wissenschaftlichen Beitrag 
zur erkundung des planeten erde und des universums, ein-
zug ins tägliche leben gehalten: satellitenkommunikation, 
navigationshilfen für strassen-, Wasser- und luftverkehr 
oder auch erdbeobachtung für die Wettervorhersage sind 
Beispiele dafür. in europa verfolgen die staaten ihre Be-
strebungen im raumfahrtbereich vor allem im rahmen der 
programme der europäischen Weltraumorganisation (esa). 
die schweiz ist gründungsmitglied der esa und an all ihren 
programmen vollumfänglich teilnahmeberechtigt. 

das hauptziel der Beteiligung der schweiz an der esa be-
steht darin, über ein leitinstrument für die umsetzung der 
schweizerischen Weltraumpolitik zu verfügen, mit dem sich 
das gesamte spektrum der Forschung und entwicklung für 
die zivilen raumfahrttätigkeiten abdecken lässt. ergänzen-
de nationale aktivitäten ermöglichen die konsolidierte teil-
nahme der schweiz an europäischen programmen.

Bundesbeitrag für die Zusammenarbeit der Schweiz 
im Bereich Raumfahrt in den Jahren 2017–2020:  
585 Mio. CHF

Bilaterale Zusammenarbeit mit  
Schwerpunktländern

die gemeinsam mit den entsprechenden regierungsbe-
hörden initiierten programme zielen auf die Festigung der 
bilateralen Zusammenarbeit und die schaffung einer nach-
haltigen Forschungstradition. seit 2008 setzt der Bund ei-
nen schwerpunkt auf die Zusammenarbeit mit aussereuro- 
päischen ländern, die über ein bedeutendes wissenschaftli-
ches und technologisches entwicklungspotential verfügen. 
Bis heute hat die schweiz mit sieben aussereuropäischen 
ländern ein kooperationsabkommen abgeschlossen: Bra-
silien, china, indien, russland, südafrika, Japan und süd-
korea.  die Zusammenarbeit beruht auf den grundsätzen 
des gegenseitigen interesses an Forschungsfeldern und 
-themen, der wissenschaftlichen exzellenz und der gemein-
samen Finanzierung zu gleichen teilen. diese kooperations-
programme werden in den Jahren 2017–2020 unter einhal-
tung der gleichen prinzipien fortgesetzt.

Bundesbeitrag für die bilaterale Zusammenarbeit mit 
Schwerpunktländern in den Jahren 2017–2020:  
34 Mio. CHF 

Horizon 2020: 2500

Raumfahrt: 585

Internationale Forschungsorganisationen: 320

Internationale Forschungs-
und Innovationszusammenarbeit: 60     

COST: 24
Bilaterale Zusammenarbeit
  mit Schwerpunktländern: 34

Förderung von Forschung und Innovation auf internationaler Ebene 2017-2020, Mio. CHF

Quelle: BFi-Botschaft 2017–2020, Bundesrat 2016
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Das Programme de développement d‘expériences scientifiques (PRODEX) der Europäischen Weltraumorganisa-
tion ESA ermöglicht den Mitgliedsstaaten, wissenschaftliche Instrumente und Experimente für künftige Welt-
raummissionen zu entwickeln. Antoine Verhaeghe am Centre d‘Electronique et de Microtechnique (CSEM) in 
Neuchâtel arbeitet am Focus mechanism des Projekts CLUPI, das Teil der Mars-Mission 2020 ist.
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Bundesgesetz über die Berufsbildung

das Bundesgesetz über die Berufsbildung (BBg) umfasst: die berufliche grundbildung (einschliesslich der Berufsmatu-
rität), die höhere Berufsbildung, die berufsorientierte Weiterbildung, die Qualifikationsverfahren, ausweise und titel, 
die Bildung der Berufsbildungsverantwortlichen, die Zuständigkeiten und die grundsätze der Berufs-, studien- und 
laufbahnberatung sowie die Beteiligung des Bundes an den kosten der Berufsbildung. als grundsatz für das gesetz 
gilt: die Berufsbildung ist eine gemeinsame aufgabe der verbundpartner (Bund, kantone und organisationen der 
arbeitswelt). der auftrag zur aktiven Weiterentwicklung der Berufsbildung, die chancengleichheit der geschlechter 
sowie die durchlässigkeit innerhalb des systems sind gesetzlich verankert. Ferner wird eine grösstmögliche Wettbe-
werbsneutralität zwischen öffentlichen und privaten angeboten postuliert. die Massnahmen des Bundes zielen darauf 
ab, die initiative der kantone und der organisationen der arbeitswelt so weit als möglich mit finanziellen und anderen 
Mitteln zu unterstützen.

Bundesgesetz über die Weiterbildung

das Bundesgesetz über die Weiterbildung (WeBig) gilt für den gesamten Bereich der Weiterbildung und hat zum Ziel, 
die Weiterbildung als teil des lebenslangen lernens im Bildungsraum schweiz zu stärken. das WeBig legt die grund-
sätze über die Weiterbildung sowie voraussetzungen für die ausrichtung von Finanzhilfen durch den Bund fest. Weiter 
bestimmt es, wie der Bund die erforschung und die entwicklung der Weiterbildung fördert und regelt die Förderung 
des erwerbs und erhalts von grundkompetenzen erwachsener durch den Bund. damit setzt es bereits bestehenden 
Bestimmungen über die Weiterbildung in spezialgesetzen von Bund und kantonen einen rahmen und zeigt entwick-
lungsmöglichkeiten auf. die im Weiterbildungsgesetz vorgesehenen Massnahmen sind primär auf die systemebene 
fokussiert. eine ausnahme bildet die Förderung des Bereichs grundkompetenzen erwachsener.

Bundesgesetz über die Zusammenarbeit des Bundes mit den Kantonen im
Bildungsraum Schweiz

Bund und kantone tragen gemeinsam im rahmen ihrer Zuständigkeiten zu einer hohen Qualität und durchlässigkeit 
im Bildungsraum schweiz bei. sie sind verpflichtet, ihre anstrengungen zu koordinieren und ihre Zusammenarbeit 
durch gemeinsame organe und andere vorkehren sicherzustellen. das Bundesgesetz über die Zusammenarbeit des 
Bundes mit den kantonen im Bildungsraum schweiz (BiZg) konkretisiert, dass der Bund seine koordinationspflicht 
mit den kantonen gestützt auf eine Zusammenarbeitsvereinbarung wahrnimmt. entsprechend formulieren das eid-
genössische departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung und die schweizerische konferenz der kantonalen 
erziehungsdirektoren alle vier Jahre gemeinsame Ziele für eine kohärente und zukunftsgerichtete Weiterentwicklung 
des Bildungssystems schweiz. 

gesetZliche grundlagen FÜr den BFi-Bereich
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Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz

der grundsatz des hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes (hFkg) lautet: der Bund sorgt zusammen mit 
den kantonen für die koordination, die Qualität und die Wettbewerbsfähigkeit des gesamtschweizerischen hoch-
schulbereichs. das hFkg gilt für die hochschulen sowie die anderen institutionen des hochschulbereichs (z.B. stiftung 
universitäre Fernstudien der schweiz). das gesetz und die daran geknüpften vereinbarungen regeln die Zuständigkei-
ten, die den gemeinsamen organen von Bund und kantonen übertragen werden können. Weiter bestimmen sie die 
grundsätze von organisation und verfahren der koordination für den schweizerischen hochschulbereich. schliesslich 
konkretisiert das hFkg die verfassungsrechtliche pflicht des Bundes zur finanziellen unterstützung der kantonalen 
universitäten und Fachhochschulen nach einheitlichen grundsätzen. 
das hFkg sieht drei Beitragsarten vor: grundbeiträge, Bauinvestitions- und Baunutzungsbeiträge sowie projektgebun-
dene Beiträge für die Finanzierung von kooperations- und innovationsprojekten von gesamtschweizerischer Bedeu-
tung.

Bundesgesetz über die Förderung der Forschung und der Innovation

Mit dem Bundesgesetz über die Förderung der Forschung und der innovation (FiFg) will der Bund die wissenschaftli-
che Forschung sowie die wissensbasierte innovation fördern, die auswertung und verwertung der Forschungsresul-
tate unterstützen und die Zusammenarbeit der Forschungsorgane sicherstellen. das FiFg dient dazu, eine möglichst 
wirtschaftliche und wirksame verwendung der Bundesmittel für wissenschaftliche Forschung und die wissensbasierte 
innovation sicherzustellen. es gilt für die Forschungsorgane, soweit diese für Forschung und innovation Bundesmittel 
verwenden. der Bund ist auf der grundlage des FiFg zuständig für die Finanzierung der Forschungs- und innovations-
förderung durch den schweizerischen nationalfonds, die schweizerische agentur für innovationsförderung innosuisse, 
die akademien der Wissenschaften schweiz und die Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung.

Bundesgesetz über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen

das Bundesgesetz über die eidgenössischen technischen hochschulen (eth-gesetz) gilt für den eth-Bereich. auf 
seiner Basis führt der Bundesrat den eth-Bereich entsprechend den grundsätzen zur steuerung verselbstständigter 
einheiten des Bundes über strategische Ziele. die zentralen Zielvorgaben des Bundesrates an den eth-Bereich in der 
Finanzierungsperiode 2017–2020 sind, dass dieser seine internationale spitzenposition in der Forschung wahrt und 
eine auf der Forschung basierte erstklassige und für die studierenden attraktive lehre anbietet.
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