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Problemstellung

Erläuterung

Seit 2000 hat die öffentliche Forschungsfinanzierung 

in der Schweiz stetig zugenommen: Die institutionelle 

Finanzierung verdoppelte sich 2000–2014, die projekt-

bezogene Finanzierung nahm um den Faktor 2,5 zu.1  

Gegenwärtig liegt die Aufteilung bei einem Drittel pro-

jektbezogene Mittel, die in der Regel kompetitiv verge-

ben werden, und zwei Dritteln institutionelle Mittel, 

die zum Teil kompetitiv vergeben werden.2 Von 2004 

bis 2014 profitierte die Schweiz zweifellos von ihrem 

Status als assoziiertes Mitglied an den Programmen 

der Europäischen Union. In dieser Zeit fand aber auch 

Im Gegensatz zu anderen westlichen Ländern verfügt 

die Schweiz nicht über ein nationales Forschungs-

finanzierungssystem, das sich auf die Leistung der 

Outputs stützt.3 Die Vielfalt der Finanzierungsquellen 

entspricht der Vielzahl institutioneller Profile, pro-

jektbezogene und institutionelle Finanzierung ergän-

zen sich auf nützliche Weise. Ausserdem hat sich das 

Führen mit Zielen (Leistungsvereinbarung) und Glo-

balbudget in der Beziehung zwischen der Hochschule 

und ihrer Trägerschaft als Standard etabliert. Dies ver-

grösserte die institutionelle Autonomie der Institutio-

nen und ihre Profilierungsmöglichkeiten.4

Innerhalb der Hochschulen indessen wird die zentrale 

Verwaltung bevorzugt, auf Kosten der Autonomie von 

eine Reform des BFI-Systems gemäss den Grundsätzen 

des New Public Management statt und neue kompeti-

tive, auf die Leistungsevaluation gestützte Finanzie-

rungsinstrumente wurden eingeführt. Auf die lineare 

Forschungsfinanzierung folgte eine Politik der Investi-

tionen in Wissen. Doch während die Hochschulen da-

mit an institutioneller Autonomie gewannen, ist der 

Druck für die Forschenden, projektbezogene Mittel zu 

akquirieren, mit einer Zunahme der administrativen 

Aufgaben verbunden.

Dozierenden und Forschenden.5 Die Priorität, die der 

institutionellen Autonomie eingeräumt wird, ist inso-

fern problematisch, als dass sie das spezifische Wer-

tesystem der wissenschaftlichen Tätigkeit verdrängt. 

So zeigt die Abnahme der institutionellen öffentlichen 

Forschungsgelder zugunsten der projektbezogenen Fi-

nanzierung eine Fehlentwicklung an. Der Wettbewerb 

zwischen Hochschulen um kompetitive Drittmittel 

verringert die für die Forschung und insbesondere die 

Verfolgung unkonventioneller und risikoreicher An-

sätze verfügbare Zeit. Der Zugang zu internationalen 

kompetitiven Mitteln ist zweifellos prestigeträchtig, 

doch der gewährte Overhead deckt nicht immer sämt-

liche indirekten Ausgaben, die mit der Durchführung 

der Forschung zusammenhängen.

Ausblick
2010 führte die Royal Swedish Academy of Sciences 

eine vergleichende Studie zur Förderung der Spitzen-

forschung in Schweden, Dänemark, den Niederlanden 

und der Schweiz durch.6 Eines der Hauptprobleme 

war die Abhängigkeit der schwedischen Universitäten 

von externen kompetitiven Mitteln. Diese Abhängig-

keit liess sie ihre strategischen Prioritäten auf Kosten 

der Ziele und Rahmenbedingungen ihrer eigenen For-

schenden anpassen. Die Royal Swedish Academy of 

Sciences empfahl insbesondere, die Forschungsfinan-

zierung stärker zu diversifizieren, vor allem um ein 

besseres Gleichgewicht zwischen den strategischen 

Initiativen zu erreichen und unkonventionelle und 

risikoreiche Forschungsansätze zu fördern. Konkret 

wurden neue voll bezahlte Stellen und eine Grundfi-

nanzierung eingeführt, die risikoreiche langfristige 

Forschung ermöglichen.7
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