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Problemstellung

Erläuterung

Die Zunahme privater Finanzierungsquellen ist für 

das BFI-System positiv, sofern nicht gleichzeitig die öf-

fentliche Hand ihren Beitrag für Lehre und Forschung 

reduziert. Der SWIR ist der Ansicht, dass für die priva-

Die grosse Bedeutung, die die Akquisition privater 

Drittmittel bei der Finanzierung öffentlicher For-

schung in den letzten Jahren gewonnen hat, hat le-

diglich eine in den Hochschulen und im Forschungs-

system bereits gut verankerte Tradition verstärkt. 

Es darf nicht vergessen gehen, dass der Grossteil der 

F&E-Tätigkeiten in der Schweiz dem privaten Sektor 

zu verdanken ist. Die Entwicklung neuartiger For-

schung, beispielsweise der translationalen Forschung, 

bietet sich besonders an für eine Mehrzahl von Finan-

zierungsquellen. Zudem unterstützen bestimmte Fi-

nanzierungsinstrumente diesen Mix ausdrücklich, so 

die Nationalen Forschungsschwerpunkte (NFS) des 

SNF oder die gemäss Artikel 15 des Forschungs- und 

Innovationsförderungsgesetzes (FIFG1) finanzierten 

te Forschungsfinanzierung das gleiche Mass an Trans-

parenz gelten soll wie für die öffentliche Finanzierung. 

Aus diesem Grund hat er eine Reihe von Grundsätzen 

zuhanden der Hochschulen formuliert.

Institutionen. Die Hochschulen greifen auf eine grosse 

Vielfalt an Partnerschaften zurück, die sich bezüglich 

Dauer, Intensität und Bedingungen unterscheiden.2

Die Gewinnung privater Drittmittel ist ein wichtiges 

Unterscheidungsmerkmal im Wettbewerb unter den 

wissenschaftlichen Institutionen. Das Thema zieht 

zuweilen den Ärger der Öffentlichkeit3, zuweilen das 

Interesse der Kontrollbehörden4 auf sich. Auch wenn 

sie in den allermeisten Fällen unproblematisch sind, 

bergen Public Private Partnerships (PPP) gewisse Ri-

siken für die Hochschulen und die Qualität der damit 

finanzierten Forschung. Der zentrale Punkt ist wie bei 

den öffentlichen Geldern die Transparenz der Bedin-

gungen zur Mittelvergabe.

Ausblick
Basierend auf früheren Arbeiten und europäische In-

itiativen5 ist der SWIR überzeugt, dass die Hochschu-

len über explizite Regeln für PPP verfügen müssen. Mit 

einer solchen Klärung könnte die unnötige Stigmati-

sierung dieser Partnerschaften vermindert werden. 

Eine nationale Regulierung wäre kontraproduktiv; auf 

gewisse Grundsätze sollte man sich jedoch einigen, 

beispielsweise auf die Definition des Begriffs des Inte-

ressenkonfliktes. Die übrigen Grundsätze könnten sich 

auf folgende Vorschläge stützen6:

– Vereinbarungen zwischen Hochschulen oder deren 

Einheiten und privaten Geldgebern oder Koopera-

tionspartnern sollen transparent gestaltet werden. 

Die in diesen Vereinbarungen festgelegten Bedin-

gungen – inklusive die kommerziellen Aspekte – sol-

len öffentlich zugänglich sein.

– Die Finanzierung soll längerfristig abgesichert sein.

– Die Freiheit der Lehre und Forschung soll ausdrück-

lich gewährt sein.

– Die freie Methodenwahl soll ausdrücklich gewährt 

sein.

– Personalentscheidungen sollen nach den üblichen 

akademischen Praktiken und Regeln gefällt werden.



– Wissen, das im Rahmen einer Kooperation zwischen 

einer öffentlichen Hochschule und einem Unterneh-

men der privaten Wirtschaft erarbeitet worden ist, 

soll in nichtkommerziellen Grundlagenarbeiten ver-

wendet werden können.

– Die freie Verbreitung wissenschaftlicher Ergebnisse 

soll gewährt sein. Dies muss auch für negative Re-

sultate oder Resultate, die nicht im Interesse des pri-

vaten Partners sind, gelten.

Gemäss swissuniversities sind alle Hochschulen sen-

sibilisiert für die Aspekte, die bei Kooperationen mit 

Wirtschaft und Gesellschaft zu beachten sind. Sie ver-

fügen auch über Prinzipien beziehungsweise Regula-

rien dazu. Die Rektorinnen und Rektoren werden sich 

bei nächster Gelegenheit zum Thema austauschen. 

swissuniversities wird die SHK über den Ausgang 

dieser Diskussionen informieren. Diese kann danach 

entscheiden, ob eine verstärkte Informationstätigkeit 

durch swissuniversities und/oder den Hochschulrat 

erfolgen soll.7
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