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VORWORT DER PRÄSIDENTIN DES SWTR 

 

Die Ansprüche an den Bund im Bereich Bildung, Forschung und Innovation sind in den letzten Jahren 

grösser geworden. Die Einrichtung der Fachhochschulen vor zehn Jahren, die zunehmende Bedeutung 

der Forschungsförderung und die immer stärkere Integration der Schweiz in den europäischen 

Bildungs- und Forschungsraum führten zu einer Erweiterung der Bundesaufgaben im BFI-Bereich. Es 

wird immer deutlicher, dass die effektive Koordination des Systems und die Sicherung der Qualität nur 

im Rahmen eines kooperativen Föderalismus, d.h. durch eine enge Zusammenarbeit des Bundes mit den 

traditionell für die Bildung zuständigen Kantonen, gelingen kann. Bei der Verständigung auf politische 

Leitideen für einen vielfältigen, an den gesellschaftlichen Erfordernissen ausgerichteten BFI-Bereich 

muss der Bund seine staatspolitische Verantwortung übernehmen. Vom Bund wird eine kohärente 

Politik für die Gestaltung der Bildungs-, Forschungs- und Innovationslandschaft und bei der Vertretung 

der schweizerischen Interessen im Ausland erwartet. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, 

inwieweit die gegenwärtige administrative Aufteilung der Bundeskompetenzen im BFI-Bereich in zwei 

Departemente zweckmässig ist. 

Nach der erfolgreichen Einrichtung der Fachhochschulen ist in National- und Ständerat ab dem Jahr 

2000 mehrfach die Forderung nach einer „Konzentration der Zuständigkeiten für Universitäten und 

Fachhochschulen“ (Postulat von Kathy Riklin, eingereicht im NR am 14.12.2000) erhoben worden. In 

diesem Sinne haben sich immer wieder Stimmen aus dem Parlament, den kantonalen 

Bildungsdirektionen sowie aus Wissenschaft und Gesellschaft geäussert. Mit den neuen 

Verfassungsartikeln zur Bildung wurde 2006 eine wichtige Grundlage zur Umsetzung des kooperativen 

Föderalismus im Bildungsbereich geschaffen – und wieder wurde die Forderung laut, der  Bundesrat 

solle den BFI-Bereich administrativ zusammenlegen. Im künftigen Hochschulgesetz, einem zentralen 

Element zur Umsetzung des Projekts „Hochschullandschaft Schweiz“, soll die neue Form der föderalen 

Zusammenarbeit nun konkretisiert werden. Bund und Kantone wollen in einem gemeinsamen 

gesetzlichen Rahmen die Universitäten, ETHs, Fachhochschulen und Pädagogische Hochschulen 

fördern und koordinieren.  

Auf Anregung von Bundesrat Deiss (damals Vorsteher des Eidgenössischen Volkswirtschafts-

departements) hat sich der SWTR im Frühjahr 2006 entschlossen, die Frage der Zusammenlegung der 

BFI-Bundeskompetenzen in einem Departement systematisch und im Sinne einer Auslegeordnung aller 

Vor- und Nachteile analysieren zu lassen. Zentrale Fragestellung des Mandates an die 

Politikwissenschafter Dietmar Braun (IEPI, Uni Lausanne) und Jean-Philippe Leresche (OSPS, Uni 

Lausanne) waren: 

– Wie sollen die Bundeskompetenzen im BFI-Bereich organisiert sein, um eine grösstmögliche 

Stärkung von Bildung, Forschung und Innovation zu erreichen? 

– Wie kann die Koordination zwischen Bildung, Forschung und Innovation gestärkt und gleich-

zeitig den Eigenlogiken der drei Bereiche genügend Entfaltungsspielraum gegeben werden? 

– Systematische Diskussion der Vor- und Nachteile von vier organisatorischen Lösungen:  

  1.  Ein neues Departement für Bildung, Forschung und Innovation 

  2.  Integration des BFI-Bereiches ins EDI 

  3.  Integration des BFI-Bereiches ins EVD 

  4.  Beibehaltung der heutigen Lösung mit EDI und EVD 

Es ist das grosse Verdienst der vorliegenden Studie, den Blick für die Schwierigkeiten einer 

produktiven Restrukturierung im BFI-Bereich geschärft zu haben. Zu jeder organisatorischen Lösung 
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gibt es eine Vielzahl von zu berücksichtigenden Problemen. Gleichzeitig bietet die Studie einen 

Leitfaden, auf was geachtet werden muss, wenn man sich einmal für eine Lösung entschieden hat. 

Der SWTR kommt auf der Grundlage der vorliegenden politikwissenschaftlichen Studie und im 

Kontext der intensiven Begleitung der Gesetzesarbeiten zum Bildungsartikel und den Arbeiten am 

neuen Hochschulgesetz HFKG zu einem klaren Schluss: 

– Die Schweiz braucht ein neues BFI-Departement, in welchem ein Bundesrat oder eine Bun-

desrätin die anspruchsvolle Aufgabe übernehmen kann, eine effiziente Steuerung des gesamten 

Bereiches zu gewährleisten, die neue Zusammenarbeit mit den Kantonen zu leiten und die 

Schweiz im Ausland adäquat zu vertreten. 

– Die beste Lösung zur Herstellung von grösserer Kohärenz der Zielvorstellungen im BFI-

Bereich und der effektiven Koordination auf Bundesebene ist ein neues Departement mit ei-

nem/r hauptsächlich für den BFI-Bereich zuständigen Bundesrat/Bundesrätin. 

– Die politische Regulierung über zwei Departemente mit der Trennung der Leitideen in „wissen-

schaftsorientiert“ und „wirtschaftsorientiert“ ist überholt und entspricht nicht mehr der Dyna-

mik der Hochschulen, der Wissenschaften und der Wirtschaft. Ein neues Departement bietet die 

grössten Chancen, diese unterschiedlichen Leitideen produktiv zusammenzubringen und 

gleichzeitig den Eigenlogiken der drei Bereiche Bildung, Forschung und Innovation genügend 

Entfaltungsspielraum zu lassen. 

– In einem neuen Departement können alle Bundeskompetenzen mit einem sachlogischen Bezug 

zu Bildung und Forschung zusammengebracht werden. 

– Der SWTR lehnt die Integration aller BFI-Kompetenzen des Bundes in bestehende Departe-

mente ab. Für die grossen anstehenden Aufgaben braucht es einen Bundesrat oder eine Bundes-

rätin, welche/r sich hauptsächlich für den BFI-Bereich einsetzen kann. 

Die künftige Organisation der BFI-Kompetenzen auf Bundesebene muss der Dynamik der 

Hochschulen, der Wissenschaft und der Wirtschaft gerecht werden. Der SWTR ist überzeugt, dass der 

Bund die Zeichen der Zeit erkannt hat und eine wegweisende Entscheidung für die Wissensgesellschaft 

Schweiz fällen wird. 

 

Susanne Suter 

Präsidentin Schweizerischer Wissenschafts- und Technologierat 

 

10. September 2007 
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AVANT-PROPOS DE LA PRESIDENTE DU CSST 

 

Depuis quelques années, la Confédération est de plus en plus sollicitée dans le domaine de la formation, 

de la recherche et de l'innovation (FRI). La création des hautes écoles spécialisées il y a dix ans, 

l'importance croissante de la promotion de la recherche et l'intégration toujours plus grande de la Suisse 

dans l'espace européen de la formation et de la recherche ont eu pour corollaire une extension des 

tâches de la Confédération dans le domaine FRI. Il apparaît de plus en plus clairement que la 

coordination effective du système et la garantie de la qualité ne pourront être réalisées que dans le cadre 

d'un fédéralisme coopératif, à savoir une coopération étroite entre Confédération et cantons, ces 

derniers étant traditionnellement compétents en matière de formation. La Confédération se doit 

d'assumer sa responsabilité dans la définition d'orientations politiques générales pour un domaine FRI 

multiple et axé sur les besoins de la société. Qu'il s'agisse de l'organisation du domaine FRI ou de la 

défense des intérêts suisses à l'étranger, on attend de l'Etat fédéral qu'il mène une politique cohérente. 

Une question se pose alors dans ce contexte: la répartition administrative actuelle des compétences 

fédérales des domaines formation, recherche et innovation entre les départements de l'Économie et de 

l'Intérieur est-elle opportune ? 

Suite à la création des hautes écoles spécialisées, tant au Conseil national qu'au Conseil des Etats, des 

demandes ont été émises à plusieurs reprises depuis 2000 pour que les responsabilités concernant les 

universités et les hautes écoles spécialisées soient réunies (Postulat Kathy Riklin, déposé au CN le 

14.12.2000). Des voix se sont aussi régulièrement faites entendre dans ce sens au Parlement, dans les 

directions cantonales en charge de la formation, ainsi qu'au niveau de la communauté scientifique et de 

la société. En 2006, le nouvel article constitutionnel sur la formation a permis de créer une base 

importante pour la mise en œuvre d'un fédéralisme coopératif dans le domaine de la formation – et, à 

nouveau, des voix se sont élevées en faveur d'une réunification administrative du domaine FRI, à 

charge du Conseil fédéral. La future loi sur les hautes écoles, élément central de la mise en oeuvre du 

projet "Paysage suisse des hautes écoles", concrétisera la nouvelle forme de coopération fédérale. Dans 

un cadre légal commun, la Confédération et les cantons entendent donc encourager et coordonner les 

activités des universités, des écoles polytechniques fédérales, des hautes écoles spécialisées ainsi que 

des hautes écoles pédagogiques. 

A l'initiative du Conseiller fédéral Deiss (alors chef du Département fédéral de l'économie), le CSST a 

décidé au printemps 2006 de soumettre à une analyse systématique la question de la réunion des 

compétences fédérales en matière de formation, recherche et innovation, et de procéder à une remise à 

plat de tous les avantages et inconvénients. Le mandat d'étude donné aux politologues Dietmar Braun 

(IEPI, Uni Lausanne) et Jean-Philippe Leresche (OSPS, Uni Lausanne) a porté principalement sur les 

points suivants:  

– Déterminer la forme d'organisation des compétences fédérales qui permettrait de soutenir avec 

un maximum d'efficacité la formation, la recherche et l'innovation. 

– Identifier le moyen de renforcer la coordination entre la formation, la recherche et l'innovation, 

tout en laissant à chacun de ces trois domaines une marge de manœuvre suffisante pour dé-

ployer sa propre logique.  

– Examiner de manière systématique les avantages et les inconvénients des quatre possibilités 

suivantes de réorganisation :  

  1.  création d'un département de la formation, de la recherche et de l'innovation  

  2.  intégration du domaine FRI au sein du DFI 
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  3.  intégration du domaine FRI au sein du DFE  

  4.  maintien de la solution actuelle associant le DFI et le DFE. 

Le grand mérite de cette étude est d'avoir permis de développer un regard critique sur les difficultés 

d'une restructuration productive dans le domaine FRI. Chacune de ces options de réorganisation recèle 

une multitude de problèmes qu'il convient de prendre en compte. En même temps, cette étude met en 

lumière les éléments auxquels il faudra veiller lorsqu'une solution sera adoptée. 

S'appuyant sur cette étude et après avoir accompagné de manière intense les travaux législatifs 

concernant l'article sur la formation ainsi que les travaux consacrés à la nouvelle loi sur les hautes 

écoles (LAHE), la position du CSST est claire:  

– La Suisse a besoin d'un nouveau département de la formation, de la recherche et de l'inno-

vation, à la tête duquel un conseiller fédéral ou une conseillère fédérale pourra assumer la tâche 

difficile de piloter efficacement l'ensemble du domaine, de guider la nouvelle coopération avec 

les cantons et de représenter de manière appropriée la Suisse à l'étranger.  

– Pour parvenir à une plus grande cohérence des objectifs dans le domaine FRI et à une coordi-

nation effective au niveau fédéral, il faut créer un nouveau département dirigé par un conseiller 

fédéral ou une conseillère fédérale principalement en charge de la formation, de la recherche et 

de l'innovation.  

– Le partage de la régulation politique entre deux départements, accompagné d'une séparation des 

idées directrices entre "scientifique" et "économique", est dépassé et ne correspond plus à la 

dynamique des hautes écoles, des sciences et de l'économie. Un nouveau département sera 

mieux à même de rassembler, de manière productive, ces deux référentiels, tout en laissant 

suffisamment de possibilités de développement aux logiques propres des trois domaines 

formation, recherche et innovation.  

– Un nouveau département permettra de réunir toutes les compétences fédérales présentant un 

lien logique avec la formation et la recherche.  

– Le CSST rejette l'idée d'intégrer toutes les unités fédérales exerçant des responsabilités dans le 

domaine de la formation, de la recherche et de l'innovation dans des départements déjà 

existants. Vu l'ampleur des tâches à venir, le conseiller fédéral ou la conseillère fédérale 

responsable devra pouvoir se consacrer essentiellement au domaine FRI. 

La future organisation des compétences FRI au niveau fédéral doit être à la mesure de la dynamique des 

hautes écoles, de la science et de l'économie. Le CSST est persuadé que la Confédération a reconnu les 

signes des temps et prendra une décision qui reconnaîtra  l'importance du savoir pour la société suisse. 

 

Susanne Suter 

Présidente du Conseil Suisse de la Science et de la Technologie 

 

Le 10 septembre 2007 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Ausgangslage – warum wird die Zusammenlegung der BFI-Verantwortlichkeiten gefordert? 

Ausgangspunkt für diese vom SWTR in Auftrag gegebene Studie ist die Debatte über die 
Zusammenlegung der Bundeszuständigkeiten im Bildungs-, Forschungs- und Innovationsbereich (BFI-
Bereich) in einem Departement.  

Eine Zusammenlegung wird aus unterschiedlichen Gründen gefordert. Im Parlament verlangen 
zahlreiche Akteure, die Stellung von Bildung, Forschung und Innovation solle gestärkt werden, weil 
diese Bereiche für die Zukunft der Schweiz zentral seien. Zudem brauche es eine Gesamtsicht, um den 
BFI-Bereich gemeinsam und effektiv zu entwickeln. Ein ähnliches Argument wird etwa von 
Kantonsvertreterinnen und -vertretern vorgebracht, der Bund müsse in der Bildungspolitik ein 
verlässlicher Partner werden, der mit einer Stimme spreche – durch die geteilten Zuständigkeiten im 
Eidg. Departement des Innern EDI und im Eidg. Volkswirtschaftsdepartement EVD entstünden immer 
wieder Probleme und Widersprüche. Akteure aus Wissenschaft und Wirtschaft schliesslich vertreten die 
Meinung, die allzu komplexen Strukturen müssten vereinfacht werden, um die damit verbundenen 
Doppelspurigkeiten zu beseitigen. Ausgehend von diesen unterschiedlichen Standpunkten behandelt die 
Studie zwei Fragen:  

Erstens untersucht sie, welche organisatorische Lösung für den BFI-Bereich in der Bundesverwaltung 
die besten institutionellen Bedingungen bietet, um gleichzeitig a) die koordinierte Entfaltung von 
Bildung, Forschung und Innovation, b) die Wirksamkeit und Effizienz der Politikformulierung und -
umsetzung sowie c) die eigenständige Entfaltung der jeweiligen Politikbereiche zu erreichen.  

Zweitens sollen die Probleme einer Zusammenlegung des Bildungs-, Forschungs- und 
Innovationsbereichs in einem Bundesdepartement abgeklärt werden.  

Betrachten wir die unterschiedlichen Standpunkte und unsere Ausgangsfrage genauer, lassen sich 
daraus vier zentrale Ansprüche an eine Zusammenlegung ableiten: a) Zunächst soll damit der BFI-
Bereich politisch gestärkt werden; b) dann wird mehr Einheitlichkeit gefordert, die koordinierte 
Entfaltung im BFI-Bereich scheint auf eine Gesamtstrategie angewiesen zu sein; c) Einheitlichkeit 
bedingt jedoch einiges an gegenseitiger Abstimmung. Es geht also darum Koordination zu 
gewährleisten und zwar in zeitlicher Perspektive (Konsistenz), in inhaltlicher Hinsicht (Kohärenz) und 
in Bezug auf die Handlungen von Akteuren (Koordinationsfähigkeit); d) der Koordinationsanspruch 
darf aber die Eigenständigkeit der Politikbereiche nicht in einem Mass beschränken, das ihre 
eigenständige Entfaltung gefährden würde. Nicht zuletzt daran muss eine Zusammenlegung gemessen 
werden; denn sollte sie die Eigenständigkeit der Bereiche beeinträchtigen wird sie selbst zum Problem.  

Analyserahmen / bisherige wissenschaftliche Befunde 

Um diese Ansprüche analysieren zu können, wurden zahlreiche Interviews mit Schlüsselakteuren im 
schweizerischen BFI-Umfeld durchgeführt, Auslandsstudien über Finnland, Dänemark und 
Deutschland als Vergleichsbasis angefertigt und die verfügbare relevante wissenschaftliche Literatur 
ausgewertet. Unser analytischer Bezugsrahmen muss die genannten Ansprüche aufnehmen können.  

Wir gehen von einem Wissensraum aus, der alle Tätigkeiten im BFI-Bereich umfasst: die allgemeine, 
höhere Bildung (Gymnasien, Universitäten), die Berufsbildung (Berufsausbildung, Fachhochschulen), 
die Forschung an den Hochschulen und Forschungsinstitutionen sowie die öffentliche und private 
Innovationstätigkeit. Im Wissensraum lässt sich verdeutlichen, inwieweit sich diese vier Politikbereiche 
voneinander abgrenzen: in der allgemeinen und beruflichen Bildung wird Wissen – als die gemeinsame 
Klammer im Wissensraum – vor allem gelehrt, an Auszubildende vermittelt. Im Innovationsbereich 
geht es vielmehr darum, Wissen in marktfähige Produkte und Dienstleistungen umzusetzen. Und in der 
Forschung soll neues Wissen produziert werden. Schliesslich nimmt unser Wissensraum auch für die 
Schweizer Verhältnisse wichtige Unterscheidung auf, wozu Wissen dienen soll: entweder soll es bilden 
(Bildungslogik) oder es soll zu etwas Nütze sein (Verwertungslogik). Heute sind die Bereiche, die sich 
eher einer Bildungslogik verpflichtet fühlen, dem EDI zugeteilt, die tendenziell einer Verwertungslogik 
folgenden Bereiche dem EVD.  

Einerseits ist es notwendig, dass diese vier Politikbereiche ihre Eigenständigkeit wahren können, da sie 
sonst ihren bisherigen Funktionen nicht mehr nachkommen können. Andererseits sind die 
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Politikbereiche auch auf den Austausch von Wissen untereinander angewiesen, darum müssen auch 
Schnittstellen zwischen den Bereichen bestehen.  

Die Aufteilung in den „wirtschaftsnahen“ Bereich im EVD (Berufsbildung, Innovation) und den 
„wirtschaftsferneren“ Bereich EDI (allgemeine Bildung, Forschung) wurde bei der letzten grossen 
Verwaltungsreform nach 1996 installiert: bisher betont die Regierungsorganisation also die Abgrenzung 
der Bereiche. Es finden sich in der wissenschaftlichen Literatur zahlreiche Hinweise darauf, dass die 
Grenzziehung zwischen Grundlagenforschung und dem Innovationsbereich, wie sie sich in der 
schweizerischen Regierungsorganisation widerspiegelt, hinterfragt werden sollte. Entsprechend laufen 
auf der internationalen Ebene zahlreiche Bestrebungen, Grundlagenforschung und 
anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung durch politische Massnahmen enger zu vernetzen, 
also den Austausch von Wissen zu betonen. Diese Entwicklungen und Debatten bilden den grösseren 
Kontext der Zusammenlegungsforderung.  

Schliesslich kann eine Zusammenlegung nicht losgelöst von den Bedingungen der jeweiligen Politik-
bereiche gesehen werden – sie haben alle ihre Eigenheiten. Wir betrachten daher die Politikbereiche in 
ihrer Gesamtheit, dass heisst auf vier Ebenen: der Regierungsebene, der Departements-, der 
intermediären und der operativen Ebene. Der Wissensraum präsentiert sich insgesamt als komplex 
strukturiertes, vielschichtiges Ganzes, in dem unterschiedliche Ziele verfolgt werden und jeweils andere 
Kulturen herrschen. Die politische Diskussion nimmt diese Komplexität in der Regel nicht auf.  

Sinn und Nutzen einer Reorganisation 

Aus den Auslandstudien haben wir auch gelernt, dass Reformen der Regierungsorganisation nicht sehr 
erfolgreich sind, wenn klare Zielsetzungen für die künftige Politik fehlen (Dänemark) oder zu oft neu 
organisiert wird (Deutschland). Auf der anderen Seite kann eine kohärente Politik dann erfolgreich 
umgesetzt werden, wenn eine klare Strategie dafür besteht (Finnland).  

Daher entscheidet man sinnvollerweise vor einer Reorganisation über eine politische Strategie für eine 
bestimmte Ausrichtung der Bildungs- und Forschungsinstitutionen im Wissensraum. Es geht dabei 
nicht zuletzt um die Frage: Warum soll die Zusammenlegung überhaupt gemacht werden und welche 
inhaltlichen politischen Ziele will man damit verfolgen?  

Es gibt drei Möglichkeiten, um die Zusammenlegung zu realisieren: 1) man führt alle BFI-Bereiche in 
ein neues Departement, 2) man integriert sie im EVD oder 3) im EDI. Bei allen Möglichkeiten sind, je 
nach dem welcher Anspruch oder welches Kriterium eingelöst werden soll, Stärken und Schwächen 
festzustellen. In der Studie analysieren wir die Vor- und Nachteile der drei Modelle nach verschiedenen 
Kriterien umfassend.  

Gibt es eine optimale Organisation für den BFI-Bereich? Aus unseren Analysen lässt sich eine klare 
Antwort auf diese Frage ableiten: Es gibt die optimale Organisation nicht. Es gibt kein ‚best model’, 
nicht für die Schweiz und nicht in anderen Länder, wie der internationale Vergleich verdeutlicht. Es 
stellt sich immer die Frage: Nach welchen Gesichtspunkten ist die Zusammenlegung zu optimieren? 
Hier müssen Gewichtungen vorgenommen werden, denn alle Ansprüche an die Zusammenlegung 
gleichzeitig einzulösen, ist nicht möglich.  

Welche allgemeinen Aussagen können wir bezüglich der vier Ansprüche über den Sinn und Nutzen 
einer Zusammenlegung machen?  

1. Die Zusammenlegung soll die Position des BFI-Bereichs insgesamt stärken. Dieser Anspruch muss 
mit einer Reorganisation nicht unbedingt eingelöst werden. Wir haben zwei Aspekte untersucht: einen 
symbolischen und einen machtpolitischen. Zwar wird die Stellung des BFI-Bereichs symbolisch nach 
einer Reorganisation, zumindest kurzfristig, verbessert. Es bleibt aber fraglich, wie lange diese 
Sichtbarkeit anhält und ob nach einer Zusammenlegung die politische Durchsetzungsfähigkeit des BFI-
Bereichs im Bundesratskollegium noch gleich hoch ist wie zuvor. 

2. Von der Zusammenlegung wird mehr Einheitlichkeit bzw. eine Gesamtstrategie verlangt. Damit man 
überhaupt eine Gesamtsicht etablieren kann, muss man sich zuerst darüber verständigen, welche 
Gesamtheit überblickt werden soll. Heute richten sich die Gesamtsteuerungsansprüche im EDI und im 
EVD nicht auf die gleiche Gesamtheit: Das EDI bezieht sich auf die Hochschulen (Universitäten und 
Eidg. Technische Hochschulen, die Forschungspolitik ist daneben eigenständig), im EVD werden die in 
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der eigenen Zuständigkeit liegenden Bereiche Berufsbildung, Fachhochschulen und Innovations-
förderung in den Rahmen einer Innovationspolitik eingebunden. Einheitlichkeit entsteht in erster Linie 
aufgrund kohärenter politischer Vorgaben. Solche Vorgaben zeitigen umso mehr Koordinations-
wirkung, je höher die Ebene angesiedelt ist, auf der politische Entscheidungen gefällt werden (z.B. 
Regierung), und je stärker die betroffenen Akteure im Entscheidverfahren beteiligt sind. Für die 
Schweiz sehen wir keine Strategie, die den gesamten BFI-Bereich integriert und von allen Akteuren 
anerkannt wird. Eine solche Strategie müsste, vor einer Reorganisation, noch entwickelt werden. 

3. Mit der Zusammenlegung soll auch die Koordination verbessert werden. Für die Umsetzung 
politischer Vorgaben ist die Koordinationsfähigkeit in der Verwaltung gefragt. Sie wird etwa dadurch 
ermöglicht, dass in funktionaler Hinsicht relativ homogene Strukturen bestehen (das heisst auch: nicht 
zu viele Verwaltungseinheiten und damit nicht zu viele Entscheidungsträger). Zudem wird 
Koordinationsfähigkeit durch personelle, organisatorische und kulturelle Faktoren in der Verwaltung 
unterstützt. Gerade die personelle Komponente, der Wille und das Engagement der Vorgesetzen 
zugunsten von Koordination ist ein zentrales Erfolgskriterien für verbesserte Koordination.  

Nach unseren Analysen können wir als wichtigsten Vorteil einer Zusammenlegung festhalten, dass sie 
in der Tat strukturell günstige Bedingungen für Einheitlichkeit und vor allem für Koordination schafft. 
Doch diese grundsätzliche „Zustimmung“ muss eingeschränkt werden – der Erfolg einer 
Reorganisation hat viele Voraussetzungen. Bekanntlich können auch nach Reformen weiterhin die 
bisher gültigen politischen Vorgaben verfolgt werden oder die neu geordneten Verwaltungseinheiten 
finden nicht zu Kooperation, weil kulturelle oder persönliche Widerstände nicht überwunden werden 
können. Darum bedarf wohl es einer ganzen Reihe begleitender organisatorischer Massnahmen, damit 
dieser Vorteil einer Reorganisation zum Tragen kommt. 

4. Der vierte Anspruch an eine Zusammenlegung verlangt schliesslich, dass eine neue Organisation des 
BFI-Bereichs die Eigenständigkeit der vier Politikbereiche nicht gefährdet. Es ist offensichtlich, dass 
dieser Anspruch sich in einem gewissen Widerspruch zu den Forderungen nach einer Gesamtsicht, nach 
Kohärenz und Koordination befindet. Das Dilemma zeigt sich vor allem zwischen Kohärenz einerseits 
und Vielfältigkeit in den Politikbereichen andererseits. Betrachten wir dieses Dilemma genauer, stellen 
wir fest, dass die Kohärenz sich auf die Ebene der politischen Regulierung (Bundesrat und 
Departemente) bezieht, die Vielfalt hingegen vorwiegend auf Funktion und Selbstverständnis der 
Akteure auf der operativen Ebene. Die Ansprüche an Kohärenz und Vielfalt widersprechen sich also 
nicht unmittelbar.  

Auswirkungen und – unerwünschte – Nebenwirkungen einer Reorganisation 

Dennoch muss man die Sorge, dass eine Zusammenlegung auch unerwünschte Nebenwirkungen für die 
vier Bereiche haben könnte, ernst nehmen. Wir sehen vier Auswirkungen einer Reorganisation, die auf 
alle Fälle zu berücksichtigen sind: 

1) Es werden neue bzw. veränderte politische Vorgaben für die vier Politikbereiche entstehen.  

2) Die bisher bekannten Interventionskulturen verändern sich.  

3) Die Austauschbeziehungen der Akteure untereinander werden neu organisiert (das ist eine der 
offensichtlichsten Auswirkungen einer Zusammenlegung).  

4) Es entstehen neue machtpolitische Konstellationen (veränderte Strukturen bedeuten in der Regel 
auch Veränderungen bei hierarchischen Positionen und machtpolitischen Ansprüchen).  

Wir möchten aber auch auf die Nachteile oder Gefahren hinweisen, die mit den vier Auswirkungen 
verbunden sind:  

1) Die Gefahr bei jeder Wahl einer klaren politischen Vorgabe ist, dass bestimmte Aspekte betont, 
andere, durchaus berechtigte, Ansprüche aber nicht berücksichtigt werden (Selektivitätsproblem).  

2) Es wird befürchtet, dass BFI-Teilbereiche durch eine ihnen fremde Interventionskultur der 
Verwaltung (z.B. durch eine zu starke Einmischung der Politik) in ihrer Eigenständigkeit gefährdet 
werden (Vereinnahmungstendenz).  

3) Wenn nach einer Zusammenlegung neue Austauschbeziehungen entstehen, besteht die Gefahr, dass 
bisher bestehende Kontakte aufgebrochen werden und damit wichtige Koordinationstätigkeiten verloren 
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gehen. Dies führt zunächst einmal zu Irritationen. Diese können entweder konstruktiv genutzt werden 
oder sie führen zu Widerständen oder gar zu Kooperationsverweigerung – dann könnte die 
Zusammenlegung zum Gegenteil davon führen, was beabsichtigt war (Problem Koordinationsverlust).  

4) Es besteht die Gefahr, dass die Position des BFI-Bereichs im Gesamtgefüge von Regierung und 
Verwaltung im Kampf um die Finanzen geschwächt wird. Zudem könnten die Verwaltungsakteure 
versucht sein, Unsicherheiten und Verlustängste mit dem Rückgriff auf das Bestehende umgehen zu 
wollen (Bedeutungsverlust / Beharrungstendenzen).   

Unseres Erachtens sollten diese nachteiligen Wirkungen einer Zusammenlegung ernst genommen 
werden. Dennoch sehen wir eine Reihe von Massnahmen und Mechanismen, um die Nachteile zu 
umgehen. Hier wollen wir vor allem auf das Problem einer Vereinnahmung oder Unterdrückung der 
vier Politikbereiche eingehen, weil es den Anspruch nach der Eigenständigkeit der Bereiche betrifft.  

Schutzmechanismen, die einer Vereinnahmung entgegenwirken, greifen in vier Bereichen: a) es gibt 
rechtliche Garantien, wie etwa den verfassungsmässigen Schutz der Hochschulautonomie; b) durch die 
Kompetenzteilung in Bildungssystem greift ein föderaler Schutzmechanismus – der Bund kann den 
Willen der Kantone nicht missachten; c) die Forschungsförderungsagenturen SNF und KTI auf der 
intermediären Ebene dienen gewissermassen als Puffer gegenüber zu weit gehender Einflussnahme 
durch den Bund; d) die Bereiche werden vor Angriffen auf ihr Selbstverständnis entweder durch ihre 
Interessenvertretungen im Parlament im Budgetprozess oder in der Politikvorbereitung durch teilweise 
sehr enge Austauschbeziehungen der Behörden mit Interessengruppen geschützt.   

Machbarkeit der Reorganisation 

Die Zusammenlegung der BFI-Verantwortlichkeiten in einen Departement ist eine grosse Reform, denn 
sie kann auch Auswirkungen auf andere Departemente haben. Durch unumgängliche „Tauschgeschäfte“ 
werden wohl nicht nur die für den BFI-Rahmen zuständigen Verwaltungseinheiten neu geordnet.  

Ist eine Zusammenlegung auch durchführbar, wenn man die erwähnten Nachteile ernst nimmt? Solange 
der Anspruch auf Einheitlichkeit von Regierung und Verwaltung sich auf allgemeine oder auf in allen 
BFI-Teilbereichen geltende Ziele richtet (z.B. Qualität) und er bei den Forschungsförderungsagenturen 
die Kohärenz nicht als Gleichmacherei betreibt, sondern eingebettete bereichsspezifische Strategien 
verfolgt, scheinen die Vielfalt der Eigenlogiken und das Selbstverständnis der operativ Tätigen in 
keinem der Politikbereiche gefährdet.  

Ein problematischer Punkt bleibt die bisherige Abgrenzung zwischen den zwei Departementen. Diese 
Abgrenzung hat offensichtlich auch machtpolitische Dimensionen. Wir können sie als den Willen zum 
„Beharren auf dem Bestehenden“, nämlich den eigenen Strategien für die Teilbereiche im EDI und 
EVD lesen. Insofern können die Hinweise auf Gefährdungen auch Schutzbehauptung sein, um zu 
verhindern, dass die eigenen Bereiche in eine politisch anders ausgerichtete Zukunft entlassen werden. 
Aus funktionaler Sicht kann man in neuartigen politischen Vorgaben jedenfalls auch die gegenseitige 
Abhängigkeit im Wissensraum betonen, also die Zusammenarbeit und nicht die Abgrenzung.  

Unseres Erachtens sollte die festgestellte Dynamik einer zunehmenden Vernetzung unter den vier 
Politikbereichen durch politische Massnahmen gefördert werden – ob dazu eine strukturelle Reform die 
beste Lösung ist oder ob der politische Wille zu einer gemeinsamen Strategie aller Beteiligten 
ausreichen würde, wollen wir nicht beurteilen.   

Der Bericht weist auch auf Alternativen zu einer grossen Reorganisation hin; weiterhin besteht die 
Möglichkeit, den Status Quo anzupassen und die Koordination in der BFI-Politik schrittweise zu 
verbessern. Hier erscheint vor allem eine umfassende, problemorientierte Koordination auf der Ebene 
der Regierung (Bundesrat) als aussichtsreich: Diese bedingt aber klare Zielvorgaben und die seriöse 
Messung der Zielerreichung.  

Die Zusammenlegung ist durchführbar. Doch man sollte damit klare inhaltliche Ziele verfolgen. Und es 
ist zu beachten, dass kulturelle und eventuell personelle Hindernisse die erhofften Vorteile zunichte 
machen können.    
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RESUME 

Pourquoi un regroupement des compétences fédérales dans le  
domaine Formation, Recherche et Innovation (FRI)? – Contexte  

La présente étude a été mandatée par le Conseil suisse de la science et de la technologie (CSST) suite 
aux divers débats sur le regroupement des compétences fédérales dans le domaine de la formation, de la 
recherche et de l'innovation (domaine FRI) en un seul département.  

Les arguments en faveur de cette concentration sont multiples. De nombreux parlementaires demandent 
que l'on renforce la position de la formation, de la recherche et de l'innovation car ce sont des domaines 
essentiels pour l'avenir de la Suisse. Ils estiment aussi qu'une vue d'ensemble est nécessaire afin de 
développer le domaine FRI dans un esprit de concertation et d'efficacité. Les représentants des cantons 
avancent un argument similaire : en matière de politique de la formation, la Confédération doit être un 
interlocuteur fiable, ne parlant que d'une seule voix, car le partage des compétences entre le 
Département fédéral de l'intérieur (DFI) et le Département fédéral de l'économie (DFE) est 
régulièrement à l'origine de problèmes et de contradictions. Enfin, les acteurs des milieux scientifiques 
et économiques estiment que les structures actuelles sont trop complexes et devraient être simplifiées 
afin d'éliminer les dédoublements d'activités. A partir de ces différents points de vue, l'étude aborde 
deux grands thèmes:  

- En premier lieu, elle examine le type d'organisation offrant le meilleur cadre institutionnel pour 
le domaine FRI dans l'administration fédérale. Celui qui permettrait d'atteindre simultanément : 
a) le développement coordonné de la formation, de la recherche et de l'innovation, b) l'efficacité 
et l'efficience dans la formulation et la mise en œuvre politiques, ainsi que c) le développement 
différencié des secteurs politiques respectifs (formation supérieure, formation professionnelle, 
recherche et innovation). 

-  En second lieu, elle analyse les difficultés que présenterait un regroupement de la formation, de 
la recherche et de l'innovation dans un seul département fédéral. 

En examinant de plus près les différents points de vue et en revenant à la question initiale, le rapport 
identifie quatre exigences fondamentales auxquelles un regroupement des compétences a vocation à 
répondre : a) le domaine FRI doit s'en trouver renforcé politiquement; b) une homogénéité plus grande 
est également requise car la coordination du développement dans le domaine FRI semble demander une 
stratégie globale; c) l'homogénéité a néanmoins besoin d'une certaine concertation. Il s’agit donc 
d’assurer la coordination des activités, à la fois dans une perspective temporelle (stabilité), du point de 
vue du contenu (cohérence) et des configurations d’acteurs (capacité de coordination de leurs 
interventions); d) néanmoins, l’exigence de coordination ne doit pas limiter les particularités des 
domaines politiques au point de compromettre leur propre développement. En effet, un regroupement 
portant atteinte à la particularité de ces secteurs devient lui-même une source de problèmes.  

Cadre d'analyse et résultats scientifiques  

Pour analyser ces exigences, de nombreux acteurs-clés du domaine FRI en Suisse ont été interrogé. Des 
comparaisons avec la Finlande, le Danemark et l'Allemagne ont été aussi établies et les principaux 
travaux scientifiques disponibles sur le sujet ont été utilisés. Le cadre d’analyse intègre les quatre 
critères ou exigences déjà mentionnés.  

L’espace du savoir, tel que défini dans ce rapport,  englobe toutes les activités du domaine FRI : la 
formation post-obligatoire (lycées/gymnases/collèges, universités), la formation professionnelle 
(formation professionnelle, hautes écoles spécialisées), la recherche (dans les hautes écoles et les 
instituts spécialisés), ainsi que l'innovation (publique et privée). Cette délimitation d’un espace du 
savoir souligne clairement dans quelle mesure ces quatre secteurs politiques se différencient : dans la 
formation générale et professionnelle, le savoir est surtout enseigné et transmis à des personnes en 
formation. Dans le domaine de l'innovation, il s'agit plutôt de transférer le savoir dans des produits et 
des services potentiellement commercialisables. Dans la recherche, c'est un nouveau savoir qui est 
produit. Enfin, dans le contexte suisse aussi, l’espace du savoir différencie, et il s'agit-là d'un point 
important, la finalité des savoirs: former (logique de la formation) ou avoir une utilité (logique de 
valorisation). Aujourd'hui, les domaines qui sont proches de la logique de la formation sont attribués au 
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DFI, ceux qui sont plutôt orientés vers une logique de valorisation relèvent du DFE.  

Si, d'une part, il est nécessaire que ces quatre secteurs politiques puissent conserver leurs particularités, 
faute de quoi ils ne peuvent plus remplir leurs fonctions, il n'en demeure pas moins qu'ils doivent être 
reliés par des "interfaces" car ils sont mutuellement dépendants de l'échange du savoir. 

La répartition entre domaine "proche" de l'économie au DFE (formation professionnelle, innovation) et 
domaine "plus éloigné" de l'économie au DFI (formation universitaire, recherche) a été mise en place en 
1996, lors de la dernière grande réforme de l'administration fédérale. L'organisation actuelle du 
gouvernement souligne effectivement cette ligne de démarcation entre les domaines. Aujourd'hui, 
certaines études contiennent de nombreux arguments en faveur d'une remise en question de la 
délimitation entre recherche fondamentale et innovation, telle qu'elle apparaît dans l'organisation du 
gouvernement en Suisse. D’une manière générale, au niveau international,, de nombreux efforts ont été 
déployés afin de relier plus étroitement, par des mesures politiques, la recherche fondamentale d'une 
part et la recherche appliquée et le développement de l'autre, donc de favoriser l'échange du savoir. 
Tous ces débats et développements constituent le contexte élargi de la demande visant à concentrer les 
compétences fédérales. 

Cela dit, on ne peut considérer un regroupement de compétences indépendamment des conditions 
attachées à chacun des secteurs politiques car ils ont tous leurs particularités. Mais nous considérons 
aussi ces secteurs dans leur globalité, à partir de la distinction entre quatre niveaux: gouvernemental, 
départemental, intermédiaire et opérationnel. Dans ce sens, l'espace du savoir se présente comme un 
tout à multiples facettes, structuré de manière complexe, où les buts poursuivis sont différents et où 
diverses cultures dominent. En général, le débat politique n'intègre pas cette complexité.  

Intérêt et utilité d'une réorganisation 

L'étude de trois cas étrangers a montré que les réformes de l'organisation gouvernementale sont 
relativement peu couronnées de succès si les orientations politiques manquent d'objectifs clairs 
(Danemark) ou si les réorganisations sont trop fréquentes (Allemagne). A l'inverse, la mise en place 
d'une stratégie claire est le garant d'une politique réussie (Finlande).  

La stratégie politique qui orientera aussi celle des instituts de formation et de recherche dans l'espace du 
savoir doit donc être arrêtée avant la réorganisation. Autrement dit, il convient préalablement de 
déterminer les raisons, les buts politiques et les stratégies que l'on entend poursuivre avant de mettre en 
œuvre une telle réorganisation. 

Un regroupement des unités fédérales en charge de la formation, de la recherche et de l'innovation peut 
prendre trois formes: soit on les rassemble toutes dans un seul nouveau département, soit on les intègre 
à l'Economie, soit on les intègre à l'Intérieur. Quelle que soit l'option prise, ses points forts et ses points 
faibles doivent être identifiés en fonction du critère auquel il faut répondre. La présente étude développe 
une analyse approfondie des avantages et des inconvénients des trois modèles, en fonction de différents 
critères.  

Existe-t-il une organisation optimale du domaine FRI ? Cette analyse permet de répondre clairement à 
cette question: non, il n'y en a pas. Il n'existe pas de "best model", ni pour la Suisse, ni pour les autres 
pays, comme le confirment les études de cas étrangères menée dans ce rapport. Mais alors comment 
optimiser un regroupement de la formation, selon quels points de vue? Il convient ici de peser les 
avantages et les inconvénients car il est impossible de répondre en même temps à toutes les exigences 
attachées à une réorganisation de cet ordre. 

Quelles considérations générales pouvons-nous émettre sur l’intérêt et l'utilité d'un regroupement en 
regard des quatre critères mentionnés ? 

1. Un regroupement des compétences vise à renforcer globalement la position du domaine FRI. Mais la 
réalisation de cet objectif n’est pas nécessairement garantie par une réorganisation. Deux aspects ont été 
examinés : l'un symbolique, l'autre politique. Certes, symboliquement, une réorganisation permettra 
d'améliorer, du moins à court terme, la position du domaine FRI. Mais on ne sait combien de temps 
cette visibilité durera et l'on ne sait pas si, après un tel regroupement, la capacité politique du domaine 
FRI à s'imposer au sein du collège gouvernemental, à savoir le Conseil fédéral, demeurera aussi élevée 
qu'auparavant.  
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2. On attend d'une réorganisation qu'elle favorise une plus grande homogénéité, une stratégie 
d'ensemble. Mais pour pouvoir établir une vision d'ensemble, il faut d'abord déterminer de quel 
ensemble il s'agit. Aujourd'hui, les axes de la gestion globale au sein du DFI et du DFE ne sont pas les 
mêmes : au DFI, on se réfère aux hautes écoles universitaires (universités et écoles polytechniques 
fédérales; la politique en matière de recherche est autonome) et au DFE, les domaines de compétence 
(formation professionnelle, hautes écoles spécialisées et promotion de l'innovation) sont intégrés à la 
politique de l'innovation. L'homogénéité est avant tout le fruit d'orientations politiques cohérentes. Ces 
orientations ont un impact en terme de coordination d'autant plus grand que les décisions politiques sont 
prises à un niveau élevé (par ex. au niveau du gouvernement) et que les acteurs concernés participent au 
processus de décision. En Suisse, à ce jour, on ne trouve pas de stratégie qui, à la fois, intègre 
l'ensemble du domaine FRI et soit reconnue par tous les acteurs. Cette stratégie doit encore être 
élaborée, et cela avant toute réorganisation.  

3. Un regroupement des compétences doit aussi permettre d'améliorer la coordination. La mise en 
œuvre des orientations politiques demande à l'administration une certaine capacité de coordination. Elle 
peut être aidée en cela par des structures relativement homogènes d'un point de vue fonctionnel (ce qui 
signifie aussi : pas trop d'unités administratives, donc pas trop de décideurs). En outre, la capacité de 
coordination de l'administration est soutenue par les facteurs humains (au niveau du personnel), 
organisationnels et culturels. La composante touchant au personnel, à savoir la volonté et l'engagement 
des responsables politico-administratifs en faveur de la coordination, est au cœur même de 
l'amélioration de la coordination.  

Sur la base des analyses menées dans la présente étude, il est possible d’établir que l’intérêt majeur d'un 
regroupement départemental des compétences est de créer effectivement de meilleures conditions 
d'homogénéité et surtout de coordination. Mais force est de reconnaître que les avantages d'une telle 
réorganisation reposent sur de nombreuses conditions. Nul n'ignore qu’à l’issue de réformes, les mêmes 
orientations politiques peuvent être maintenues ou les nouvelles unités administratives ne coopèrent pas 
faute de pouvoir surmonter les résistances culturelles ou celles qui émergent au niveau du personnel. Il 
faut donc des mesures d'accompagnement au niveau de l'organisation pour que cet atout majeur se 
concrétise. 

4. Quatrième critère auquel doit répondre un regroupement : la nouvelle organisation du domaine FRI 
ne doit pas compromettre les particularités des quatre secteurs politiques. Il émane manifestement de 
cette exigence une certaine contradiction avec les impératifs de vision d'ensemble, de cohérence et de 
coordination. Le dilemme apparaît surtout entre la cohérence d'un côté et la diversité dans les secteurs 
politiques de l'autre. En considérant de plus près ce dilemme, il est possible de constater que la 
cohérence se réfère à la régulation politique (Conseil fédéral et départements) alors que la diversité se 
réfère essentiellement à la fonction et au rôle des acteurs à l'échelon opérationnel. Les exigences en 
matière de cohérence et de diversité ne sont donc pas en contradiction directe. 

Conséquences et effets secondaires d'une réorganisation  

Toutefois, une concentration des compétences pourrait aussi avoir des effets secondaires non 
négligeables sur les quatre secteurs politiques. Quatre conséquences apparaissent particulièrement 
importantes et devraient en tout état de cause être retenues :  

1) de nouvelles orientations politiques pour les quatre secteurs politiques, 

2) une modification des cultures d'intervention, 

3) une réorganisation des relations d'échange entre acteurs (c'est d'ailleurs la plus manifeste des 
répercussions du regroupement des compétences fédérales), 

4) de nouveaux rapports de force (en effet, les changements de structures induisent généralement des 
transformations au niveau des positions hiérarchiques et des exigences liées aux rapports de force 
politique).  

Mais nous voudrions aussi attirer l'attention sur les inconvénients et les risques liés à ces quatre 
conséquences:  

1) En définissant une orientation politique claire, on risque de mettre l'accent sur certains éléments, au 
détriment d'autres revendications, tout à fait justifiées (problème de la sélectivité). 
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2) Il est à craindre que les particularités des divers domaines FRI soient menacées par une culture 
d'intervention de l'administration (par ex. une ingérence trop importante de la politique) qui leur est 
étrangère (tendance à la domination).  

3) A la suite d’une concentration des compétences, de nouvelles relations d'échange apparaissent, les 
contacts qui existaient auparavant risquent de se rompre, faisant ainsi disparaître d'importants axes de 
coordination. Cela se traduit d'abord par une certaine "irritation" qui, certes, peut être constructive, mais 
peut aussi conduire à des résistances, voire à un refus de coopérer. Par la suite, le regroupement des 
compétences peut déboucher sur une situation contraire aux résultats escomptés (problème de la perte 
de la coordination). 

4) Le domaine FRI risque de se trouver en position de faiblesse au sein de la structure générale du 
gouvernement et de l'administration lorsqu'il s'agira de lutter pour l'obtention de finances. En outre, les 
acteurs administratifs pourraient être tentés d'esquiver incertitudes et désarrois en se repliant sur ce qui 
existe déjà (perte d'importance/tendance à l'inertie).  

Certes, il faut prendre au sérieux les répercussions préjudiciables possibles qu'implique une 
concentration des compétences fédérales. Mais il existe des mesures et des mécanismes permettant de 
palier ces inconvénients, notamment du point de vue de la préservation des spécificités des quatre 
secteurs politiques. 

Les mécanismes qui préservent d'une telle intervention peuvent différentes formes: a) lorsqu'il existe 
des garanties légales, par exemple la protection constitutionnelle de l'autonomie du secteur 
universitaire; b) lorsqu'un mécanisme de protection fédéral opère par le partage des compétences dans 
le système de formation (la Confédération ne peut ignorer la volonté des cantons); c) au niveau 
intermédiaire, grâce aux organismes de promotion de la recherche (FNS et CTI) qui servent, dans une 
certaine mesure, « d'amortisseurs » face à une influence trop grande de la Confédération; d) enfin, les 
secteurs sont protégés des atteintes soit par leurs représentants au sein du Parlement, soit au niveau de 
la préparation politique, grâce à des échanges très étroits avec les groupes d’intérêt.  

Faisabilité de la réorganisation  

Le regroupement des responsabilités FRI en un seul département est une réforme importante (et même 
d’une grande portée) car elle peut avoir des conséquences sur d'autres départements. Les inévitables 
« échanges » impliqueront un nouvel ordre qui ne se répercutera pas seulement sur les unités 
administratives exerçant des responsabilités dans le domaine FRI.  

Ce regroupement est-il réalisable compte tenu des inconvénients mentionnés plus haut ? On peut 
répondre à cette question par l'affirmative. La multiplicité des logiques propres et du rôle des acteurs 
n'est mise en danger dans aucun des secteurs politiques aussi longtemps que l'exigence d'homogénéité 
du gouvernement et de l'administration porte sur des buts généraux ou sur des buts applicables à tous 
les secteurs du domaine FRI (par ex. la qualité) et qu'auprès des organismes de promotion de la 
recherche, elle n'utilise pas la cohérence comme une machine à tout « niveler ». 

L’actuelle séparation entre les deux départements demeure un point problématique. Manifestement, elle 
comporte aussi une dimension politique. Il est possible de l’interpréter comme une volonté de 
« maintenir la situation telle qu'elle est », chacun (le DFI et le DFE) gardant ses stratégies propres dans 
les domaines qui sont les siens. Dans ce sens, le principal risque pourrait être le développement de 
mécanismes d’auto-protection pour empêcher que son propre domaine soit transféré en fonction d’une 
orientation politique future différente. En tout état de cause, d'un point de vue fonctionnel, il convient 
ici de souligner que toute nouvelle orientation politique devra composer avec les fortes 
interdépendances dans l'espace du savoir, donc avec la nécessité de collaborer, et non pas de « se 
démarquer ».     

Nous estimons que la dynamique croissante reliant les quatre secteurs doit être encouragée par des 
mesures politiques. Une réforme structurelle serait-elle alors la meilleure solution ? Ou la volonté 
politique visant une stratégie commune de tous les participants suffirait-elle ? Nous ne nous 
prononcerons pas sur ce point.  

L'étude mandatée par le CSST présente aussi d'autres solutions qui n'impliquent pas une grande 
réorganisation. On peut toujours adapter le statu quo en améliorant progressivement la coordination 
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dans la politique FRI. A ce propos, il semble surtout qu'une coordination globale, axée sur la résolution 
des problèmes au niveau du gouvernement (Conseil fédéral), ait des chances de succès. Mais elle 
nécessite que l'on définisse des objectifs clairs et que l'on mesure effectivement le degré 
d'accomplissement des objectifs. 

En conclusion, le regroupement des compétences est faisable, mais nécessite la définition de buts clairs. 
Et il faut veiller à ce que les obstacles culturels et éventuellement les blocages au niveau du personnel 
ne brisent pas les avantages escomptés.   
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1 EINLEITUNG: ZIELSETZUNG UND DURCHFÜHRUNG DER STUDIE 

Die Diskussion über eine organisatorische Zusammenlegung der Politikbereiche Bildung, Forschung, 
Berufsbildung und Technologie bzw. Innovation (so genannter BFI-Bereich) in einem Departement ist 
nicht neu. Seitdem der Bund in diesen Gebieten tätig wird, entfalten sich insbesondere bei der 
Förderung angewandter Forschung Zuständigkeiten in verschiedenen Departementen. Die grundlegende 
Forderung lautet seit langem: Eine stärkere Gesamtsicht auf den BFI-Bereich und mehr Einheitlichkeit 
in dieser Gesamtheit. 

Schon 1990 werden im Eidgenössischen Departement des Innern (EDI) mit der Schaffung der Gruppe 
für Wissenschaft und Forschung (GWF), der ab 1992 ein Staatssekretär vorsteht, die Bereiche höhere 
Bildung (Maturität und Universitäten) und Forschung organisatorisch stärker vereint. Mitte der 1990er 
Jahre wird im Zuge der Regierungs- und Verwaltungsreform (RVR) die Zuteilung der 
Bundeskompetenzen für Bildung, Forschung und Technologie überprüft. Schon damals schlägt eine 
parlamentarische Arbeitsgruppe die Zusammenführung der Bereiche Bildung, Forschung und 
Technologie in einem Departement vor, nämlich in den Zuständigkeitsbereich des Eidgenössischen 
Volkswirtschaftsdepartements (EVD). Weiter wird die Überführung der Fachhochschulen in die 
Zuständigkeit des EDI sowie die Aufteilung und Konzentration der BFI-Bereiche auf das EDI und das 
EVD vorgeschlagen – diese letzte Option setzte sich im Bundesrat durch. Die Aufteilung der BFI-
Zuständigkeiten auf die beiden Departemente erfolgt dann nach dem Kriterium der Nähe zur 
Wirtschaft, die wirtschaftsnahen Bereiche Berufsbildung, Fachhochschulen und Technologie- bzw. 
Innovationsförderung werden in die Zuständigkeit des EVD bzw. des neu gegründeten Bundesamts für 
Berufsbildung und Technologie (BBT), die „wirtschaftsfernen“ Bereiche der höheren Bildung, der 
Universitäten und der Forschung in das EDI.  

Nach der RVR erfolgt ein wichtiger Schritt in Richtung einer „Gesamtsicht“ auf die BFI-Bereiche: Dem 
Parlament wird im November 1998 die erste umfassende Botschaft über die Förderung von Bildung, 
Forschung und Technologie für die Periode 2000-2003 vorgelegt. Ebenfalls nach der RVR-Neuordnung 
werden im EDI per 2005 die GWF und das Bundesamt für Bildung und Wissenschaft (BBW) 
zusammengeführt. Die Zuständigkeiten für Bildung und Forschung sind seither dem neuen 
Staatsekretariat für Bildung und Forschung (SBF) zugeteilt. Dennoch sind die Stimmen, die eine noch 
weitergehende organisatorische Vereinigung der BFT- bzw. BFI-Bereiche in der Bundesverwaltung 
fordern, seither nicht verstummt und im Parlament werden immer wieder Vorstösse in dieser Sache 
eingereicht.  

Kontext der Studie – Mandat des SWTR 

Schweizerische Wissenschafts- und Technologierat (SWTR) beauftragt die Professoren Dietmar Braun 
(Université de Lausanne, Professor am Institut d’Études Politiques et Internationales)1 und Jean-
Philippe Leresche (Université de Lausanne und Leiter des Observatoire Science, Politique, Société) im 
April 2006 mit einer Studie über die im Parlament diskutierte Frage einer organisatorischen 
Zusammenlegung der BFI-Bereiche in einem Departement.  

Es geht also um die Frage, welche institutionellen Möglichkeiten bestehen, um die Bereiche Bildung, 
Forschung, Technologie und Innovation auf politischer Ebene miteinander zu vernetzen. Grundsätzlich 
soll eine systematische Betrachtung unterschiedlicher Szenarien der Zusammenführung aller BFI-
Zuständigkeiten in einem Departement (interne Koordination) vorgenommen werden, ohne dabei 
Verbesserungsmöglichkeiten für die Zusammenarbeit unter den heutigen Bedingungen geteilter 
Zuständigkeiten in zwei Departementen (externe Koordination) aus den Augen zu verlieren.  

Konkret sollen folgende übergreifende Fragestellungen bearbeitet werden: 

• Welche organisatorische Lösung bietet die besten institutionellen Bedingungen für die 
Entfaltung von Bildung, Forschung und Innovation im Hinblick auf die Koordination zwischen 

                                                

1 An dieser Stelle möchten wir herzlich Martino Maggetti (IEPI) danken, der uns in verschiedenen Aufgaben 
unterstützt hat.  
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diesen Bereichen, die Wirksamkeit und Effizienz der Politikformulierung und -umsetzung, aber 
auch im Hinblick auf die eigenständige Entfaltung der Bereiche? 

• Welche Probleme stellen sich bei der Zusammenlegung der BFI-Verantwortlichkeiten des 
Bundes in diesen Bereichen? 

• Ausserdem sollen Hintergründe und konkrete Probleme rund um eine Zusammenführung des 
BFI-Bereiches in der Schweiz mit Erfahrungen aus anderen Ländern (Deutschland, Dänemark 
und Finnland) verglichen werden, die in den letzten Jahren ihre Tätigkeiten in der Bildungs-, 
Forschungs- und Innovationspolitik neu geordnet haben. Was kann man aus dem Beispiel 
anderer Länder lernen?  

Die Projektgruppe mit insgesamt sechs Personen aus dem OSPS und dem IEPI nimmt am 1. Mai 2006 
ihre Arbeit auf. Der Schlussberichts wird dem SWTR Ende März 2007 übermittelt. Die vorliegende 
Studie ist eine überarbeitete Fassung dieses Schlussberichts.2  

Vorgehensweise 

Damit wir ein umfassendes Verständnis der Reformforderungen, den damit verbundenen Zielen, 
Erwartungen und Ängsten sowie der tiefer liegenden Eigenlogiken in den Teilbereichen der Bildungs-, 
Berufsbildungs-, Forschungs- und Innovationspolitik entwickeln konnten, sind wir folgendermassen 
vorgegangen: Wir haben erstens insgesamt 26 leitfadengestützte Interviews mit Schlüsselpersonen aus 
Politik, Verwaltung, dem Wissenschaftsbereich sowie aus Verbänden durchgeführt und ausgewertet 
(Liste der befragten Personen, siehe Anhang). Die Auswahl der befragten Personen ist anhand der 
aktuellen Akteurskonstellation in den BFI-Bereichen erfolgt und orientiert sich einerseits am Einfluss, 
den diese Personen im politischen Entscheidungsprozess an verschiedenen Stellen haben (Parlament, 
Verwaltung, Verbände). Andererseits sind, vor allem in einer zweiten Befragungsrunde, Experten 
hinsichtlich der Koordinationsverfahren im Bund aus Wissenschaft und Praxis befragt worden.  

Zweitens haben wir in einem ‚desk-research’ zahlreiche Dokumente, amtliche Publikationen von 
schweizerischen Behörden auf der Ebene der Kantone und des Bundes sowie Internetressourcen im In- 
und Ausland analysiert. Wir haben Übersichten über 1) die Organisationsmodelle für den BFI-Bereich 
in dreissig OECD-Ländern erstellt – mit Ausnahme von zwei Staaten (Türkei und Slovakische 
Republik) können die unterschiedlichen administrativen Organisationsformen der BFI-Bereiche all 
dieser OECD-Staaten festgestellt werden –, dann haben wir 2) die Organisation der allgemeinen und 
beruflichen Bildung in den Kantonen sowie 3) die gegenwärtige Organisation des BFI-Bereichs in den 
beiden Departementen analysiert (vgl. Anhang).  

Drittens haben wir drei Länderanalysen bei Forschungsgruppen in Dänemark, Deutschland und 
Finnland in Auftrag gegeben, um im Hinblick auf das Thema verschiedene Sichtweisen, Probleme und 
institutionelle Lösungen im Ausland in Erfahrung zu bringen. Die Länderauswahl für die Fallstudien 
stützt sich auf die Übersicht über die Organisationsformen der BFI-Bereiche im OECD-Raum. Der Fall 
Dänemark interessiert, weil dort die BFI-Bereiche vor kurzer Zeit neu organisiert und/oder 
zusammengelegt wurden. In Finnland besteht weiterhin ein Modell der externen Koordination, das 
heisst der Aufteilung des Bildungs-/Forschungsbereichs einerseits und des Innovationsbereichs 
andererseits in zwei Ministerien. Der Gesamtbereich BFI wird jedoch in einem strategischen Organ 
koordiniert, dem Science and Technology Policy Council. Mit dem Fall Deutschland schliesslich lassen 
sich Bezüge zu der föderalen Struktur der Schweiz schaffen. Die Forschungsgruppen hatten den 
Auftrag, Vor- und Nachteile dieser jeweiligen administrativen Organisationsformen in Erfahrung zu 
bringen. Jede ausländische Forschungsgruppe hat einen kompletten Bericht abgeliefert. 

Die nach vorgegebenen Variablen erhobenen Daten wurden in mehreren Schritten nach Methoden der 
qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Resultate all dieser Analysen sind in die vorliegende 
Studie eingeflossen.  

                                                

2 Wir danken Bernhard Nievergelt und Christian Leder vom Sekretariat des SWTR für ihre Kommentare zum 
Schlussbericht, die für uns ein Ansporn waren, den vorliegenden Bericht zu publizieren.  
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2 DIE FORDERUNG NACH EINER BFI-REORGANISATION –  
AUSGANGSPUNKTE, PERSPEKTIVEN UND BEDINGUNGEN  

In diesem Kapitel wollen wir die Ausgangslage für unsere Untersuchung genauer beleuchten. Zunächst 
gehen wir auf die Geschichte der parlamentarischen Vorstösse ein. Einleitend haben wir ja schon darauf 
hingewiesen, dass auch nach der RVR im Parlament wiederholt eine weitergehende Zusammenfassung 
der BFI-Zuständigkeiten des Bundes gefordert wird: nämlich alle Bereiche in ein Departement zu 
bringen. Aber warum wollen zahlreiche Parlamentsmitglieder diese Reorganisation, was sind die 
Probleme mit der heutigen Organisation? Wir fassen dann diese Kritikpunkte an der heutigen 
Organisation des BFI-Bereichs sowie Einschätzungen über mögliche Modelle der BFI-
Zusammenführung zusammen. Diese Aussagen haben in den von uns geführten Gesprächen gesammelt 
(die Interviewliste findet sich im Anhang).  

Die von den befragten Akteuren geäusserten Absichten und Meinungen bezüglich einer Reorganisation 
des BFI-Bereichs sind eine Sache. Ein anderer, wichtiger Aspekt ist aber der: Wir sollten uns darüber 
klar sein, dass die Sicht der Akteure durch ihre Stellung im BFI-Bereich geprägt ist. Ihre Aussagen 
beziehen sich etwa auf einschlägige Erfahrung mit Verwaltungsreformen, auf bestimmte politische 
Positionen oder auf internationale Entwicklungen und die entsprechenden Diskurse.  

Damit wir die unterschiedlichen Sichtweisen der Akteure in der Zusammenlegungsdebatte besser 
verstehen zu können, sollten wichtige Kontextbedingungen aus zwei Bereichen berücksichtigt werden: 
Zum einen findet seit langen Jahren eine Reformdiskussion über die schweizerische 
Regierungsorganisation statt, die direkt nichts mit der Reorganisation des Bildungs-, Forschungs- und 
Technologiebereich zu tun hat. Hierbei geht es um eine politische Neuordnung und die 
Effizienzsteigerung in der Bundesverwaltung. Zum anderen wird die Notwendigkeit von Reformen 
immer wieder mit der scheinbar besonders hohen Bedeutung der Ressourcen Bildung, Forschung, 
Technologie und Innovation für die Schweiz begründet. Wissen werde immer mehr zur Voraussetzung 
für die weitere gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung in der Schweiz.  

Es scheint, dass sich diese beiden Bereiche in der gegenwärtigen Reformdiskussion im BFI-Bereich 
zum Teil vermischen. Durch die Einbettung der mit einer BFI-Reorganisation verbundenen 
Erwartungen und Ansprüche in den weiteren Kontext lässt sich also Einiges über unterschiedliche 
Perspektiven auf sowie die Bedingungen für eine Neuordnung des BFI-Bereichs aufzeigen. 

2.1 Wiederholte Forderung nach Reorganisationen im Parlament 

Das Parlament nimmt seit einer ersten grossen Reorganisation der Zuständigkeitsbereiche für Bildung, 
Forschung und Technologie im Zuge der RVR den damaligen Entscheid des Bundesrates immer wieder 
auf und fordert andere oder weitergehende organisatorische Lösungen.  

Seit Dezember 2000 sind insgesamt 13 parlamentarische Vorstösse zu verzeichnen, die explizit eine 
Reorganisation der BFI-Bereiche fordern oder beinhalten. Es handelt sich um neun Motionen, drei 
Postulate und eine Empfehlung. Auffällig ist, dass die einreichenden Parlamentarier alle 
Bundesratsparteien abdecken. Der Bundesrat beantragt in zehn von zwölf Fällen, den Vorstoss 
abzulehnen, im Falle von zwei Motionen beantragt er die Umwandlung in ein Postulat und nur für ein 
Postulat die Annahme.  

Im Dezember 2000 wurden je eine Motion und ein Postulat eingebracht. Die Motion der liberalen 
Fraktion (00.3657)3 fordert die Schaffung eines einzigen Departements für die Bereiche Bildung, 
Forschung und Kultur. Begründet wird diese Forderung damit, die Zuständigkeit in zwei 
Departementen sowie andersartige Organisationsstrukturen in den Kantonen würden die Koordination 
der Bildungspolitik auf alle Ebenen erschweren. Der bisher geltende Grundsatz im Bildungsbereich4 

                                                

3 Wir geben in Klammern immer die Geschäftsnummer an, damit die entsprechenden Vorstösse schneller 
gefunden werden können.  
4 Textausschnitt in der Originalsprache : « Jusqu'à aujourd'hui a prévalu en Suisse le principe de la responsabilité 
des départements employeurs en matière de formation, avec pour conséquence une difficulté à établir une 
indispensable dialectique entre responsables de la formation et milieux économiques ou institutionnels ». 
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schaffe insbesondere Schwierigkeiten, den „unabdingbaren Austausch zwischen 
Bildungsverantwortlichen, Wirtschaftskreisen und Institutionen herzustellen“. Die gleiche Problematik 
gelte auch im Bereich der Forschung: „Die Kräfte, die für die Koordination gebraucht werden, könnten 
anderswo vorteilhafter eingesetzt werden.“ Das Postulat „Riklin“ (00.3696) ersucht den Bundesrat, die 
Möglichkeit einer administrativen Zuständigkeit für den Tertiärsektor in einem einzigen Bundesamt zu 
prüfen. Die rasanten Entwicklungen auf internationaler (z.B. Bologna) und nationaler Ebene (Schaffung 
der Fachhochschulen) steigerten den Koordinationsbedarf zwischen Universitäten und 
Fachhochschulen. Mit einer weitergehenden Konzentration würde eine Voraussetzung für die 
angestrebte Kohärenz in der Bildungs- und Forschungspolitik sowie für die Kantone ein klarer 
Ansprechpartner geschaffen. In beiden Antworten erinnert der Bundesrat zunächst an seine 
Organisationskompetenz und an die bereits durchgeführte Konzentration von vier auf zwei 
Departemente. Der Bundesrat erläutert die Struktur so: „Die Bildungsbereiche wurden vertikal 
integriert: Die Säule Matur-Universität wurde dem EDI und die Säule Berufsbildung-Fachhochschule 
dem EVD zugeteilt“. Für die Zusammenarbeit zwischen den zwei Departementen seien koordinierte 
Entscheidprozesse erforderlich, die durch einen Steuerungsausschuss wahrgenommen werden. Im Falle 
eines sich ergebenden Bedarfs für weitere Reformen, würde der Bundesrat von sich aus die 
notwendigen Massnahmen ergreifen.  

In der Herbstsession 2001 wurde in zwei Motionen und einem Postulat eine Konzentration des 
Bildungs- und Forschungsbereichs gefordert. Das Postulat „Pfister“ (01.3457) begründet seine 
Forderung damit, dass es dem Bund bisher nicht gelungen sei, eine einheitliche Bildungspolitik und 
Führung des gesamten Tertiärbereichs zu entwickeln. Mit der Verschmelzung der beiden Bundesämter 
für Bildung und Wissenschaft (BBW) und für Berufsbildung und Technologie (BBT) könnte ein 
„erhebliches Synergiepotential“ genutzt werden. Zudem würde dadurch die dringend nötige 
Koordination von wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Aspekten von Bildung und Forschung 
bewirkt und der Tertiärbereich damit für die wandelnden Anforderungen fit gemacht werden. Die 
beiden identisch lautenden Motionen „Randegger“ (01.3546) und „Langenberger“ (01.3568) 
beauftragen den Bundesrat, in seiner Botschaft über die Förderung von Bildung, Forschung und 
Technologie für die Jahre 2004-2007 Massnahmen vorzusehen, „die es der Schweiz ermöglichen, in der 
höheren Bildung und in der Forschung dynamischer zu werden“. Die Zusammenfassung des Bereichs 
„Höhere Bildung“ in einem neu zu schaffenden Bundesamt ist eine der fünf aufgeführten Massnahmen. 
Sie soll die erste, hauptsächliche Massnahme, nämlich die Entwicklung einer langfristigen Vision zu 
einer Schweiz als „Wissensnation“ unterstützen. In seiner Stellungnahme verweist der Bundesrat 
wiederum auf die 1997 durchgeführte Regierungs- und Verwaltungsreform und den damit verbundenen 
Entscheid, die Variante der Konzentration der BFT-Bereiche in zwei Departementen der Variante mit 
der Konzentration in einem einzigen Departement vorzuziehen. Damit sei bereits eine kohärentere 
Bildungs-, Forschungs- und Technologiepolitik sowie eine Reduktion der Anzahl Ansprechpartner 
erreicht worden. Der Bundesrat sehe zurzeit keinen Bedarf für die Neuzuteilung dieser Bereiche bzw. 
Schaffung eines neuen Bundesamtes.  

Im April 2002 wird von der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Ständerats eine 
Konzentration der Bereiche Bildung, Forschung und Kultur empfohlen (02.3178) – interessanterweise 
ausgehend vom Wunsch, die Aufgabenverteilung in den Departementen grundsätzlich neu zu regeln. 
Diesmal antwortet der Bundesrat, dass einer solchen Umgestaltung jedoch eine vertiefte Analyse der 
gegenwärtigen Aufteilung der Aufgaben zwischen den sieben Departementen vorangehen sollte und 
präzisiert: „Eine solche Überprüfung könnte im Rahmen der Umsetzung der im Parlament hängigen 
Staatsleitungsreform erfolgen.“5 

Im Mai 2005 laden fünf identisch lautende Motionen6 den Bundesrat ein, die Reorganisation des BFT-

                                                

5 Die Vorlage des Bundesrats zur Staatsleitungsreform (01.080) wird in den eidgenössischen Räten nicht 
begeistert aufgenommen und am 3. Juni 2004 vom Ständerat als Zweitrat an den Bundesrat zurückgewiesen. Das 
Parlament entscheidet, der Bundesrat solle neue Vorschläge unterbreiten, die auf eine Stärkung der politischen 
Führung, eine Entlastung des Bundesrates von Verwaltungsaufgaben und die Effizienzsteigerung der Verwaltung 
abzielen.  
6 Motionäre sind: Ständerat Bürgi (05.3360), die Nationalrätin Riklin (05.3381) und die Nationalräte Pfister, 
Widmer und Randegger (05.3378 – 05.3380). 
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Bereichs konsequent weiterzuführen und den gesamten Bereich in einem eigens für diese Bereiche 
zuständigen Departement zu vereinen. Begründet wird diese Forderung mit der zentralen Bedeutung 
dieses Bereichs für den Wohlstand der Schweiz und einen wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort 
Schweiz im 21. Jahrhundert. Zudem seien sämtliche Akteure der Bildungs- und Forschungslandschaft 
Schweiz dabei, ihre komplexen Strukturen effizienter zu gestalten. Deshalb wäre nun die Zeit für ein 
einziges Departement in der Bundesverwaltung reif. Vorgeschlagen wird, eine Zuteilung von Ämtern 
des VBS zum EJPD und zum EDA zu überprüfen. Wiederum wird auch die erleichterte 
Zusammenarbeit mit den Kantonen als Argument für eine Konzentration genannt. Der Bundesrat 
verweist auf seinen Entscheid, aufgrund eines Berichts des EVD und EDI den Bereich der FH nicht 
vom BBT ins SBF zu überführen, jedoch die Zusammenführung aller für die Bildung und Forschung 
zuständigen Bundesstellen – oder Teile davon – durch das EVD und das EDI prüfen zu lassen und ihm 
entsprechende Vorschläge zu unterbreiten. Laut Bundesrat solle die Prüfung mit Blick auf die Reform 
„Hochschullandschaft 2008“ erfolgen; dabei soll den Schnittstellen innerhalb des Tertiärbereichs sowie 
zwischen der Berufsbildung, den FH und der Wirtschaft besondere Beachtung geschenkt werden. Was 
den konkreten Vorschlag zur Auflösung des VBS betrifft, ist der Bundesrat der Meinung, dass dies weit 
mehr Schnittstellen im sicherheitspolitischen Bereich schaffen würde, als heute vorhanden sind.  

Schliesslich wurden im Herbst 2006 zwei weitere Vorstösse lanciert. Das Postulat „Burkhalter“ 
(06.3245) fordert, die derzeitigen Überlegungen zu einer Umgestaltung der Departemente auf eine 
vollständige Umgestaltung auszuweiten und macht dementsprechend einen Vorschlag, der unter 
anderem ein Departement für Bildung und Kultur vorsieht. Die Zusammensetzung der Departemente 
sei ein wichtiger und direkt beeinflussbarer Faktor für eine richtige und somit erfolgreiche 
Prioritätensetzung. Der Bundesrat antwortet, er wolle die Vor- und Nachteile einer Zusammenlegung 
der Bildungsbereiche in einem Departement prüfen. Die Überlegungen des Postulats würden bei dem 
vom damaligen Bundespräsidenten auszuarbeitenden Vorschlag bezüglich organisatorischer Gliederung 
der Departemente einbezogen. Als Folge der im Mai 2006 angenommenen Volksabstimmung und des 
daraus resultierenden Koordinationsauftrags für den Bund im Bildungswesen, schlägt die Motion 
„Schmid-Sutter“ (06.3282) vor, zusätzliche Verwaltungsstellen auf Bundesebene zu schaffen, um das 
gesamte Bildungswesen (auch Volksschulwesen und Sekundarstufe II) abzudecken. Der Motionär 
meint, dies könne im Rahmen der Zusammenführung der BFI-Bereiche getätigt werden, da die Motion 
„Bürgi“ ja auch vom Nationalrat angenommen worden und der Bundesrat damit verpflichtet sei, die 
BFI-Bereiche in einem Departement zusammenzuführen. Laut Bundesrat ist jedoch seine 
Koordinationskompetenz im neuen Bildungsartikel lediglich subsidiär angelegt. Er will aber mögliche 
Auswirkungen der neuen Verfassungsgrundlage auf den Bund im Rahmen der laufenden Überprüfung 
einer Aufgabenneuverteilung im BFI-Bereich berücksichtigen.7 Die Schaffung neuer Stellen könne erst 
beim Vorliegen der Ergebnisse dieser Arbeiten ins Auge gefasst werden. Diese Motion wird im 
Ständerat nicht behandelt, da ihr Verfasser sie zurückzieht.  

Es fällt auf, wie die Antworten des Bundesrats und seiner Verwaltung in Bezug auf die Reorganisation 
der BFI-Zuständigkeiten zwischen klarer Abgrenzung zum Parlament hinsichtlich der 
Organisationskompetenz für die Bundesverwaltung und einer impliziten Anerkennung der 
Reorganisationsforderung mit Verweis auf laufende Abklärungen in dieser Sache schwanken. Die 
Lösung für das Problem sieht der Bundesrat zuerst durch die RVR-Entscheide im Jahr 1997 als gegeben 
und in späteren Antworten als schon in Arbeit – er nimmt immer wieder Bezug auf laufende 
Abklärungen oder geplante Reformen innerhalb der Verwaltung bzw. des BFI-Bereichs. Doch konkrete 
Ansätze, mit welchen Instrumenten, Organen oder Strukturen er den Problemen begegnen will, bleibt 
der Bundesrat in seinen Antworten schuldig. In der jüngsten Antwort bekennt er sich schliesslich dazu, 
verschiedene Reformbestrebungen in ihrer Gesamtheit zu betrachten und erweitert damit 
notwendigerweise die Reorganisationsfrage auf alle Departemente bzw. die gesamte 
Bundesverwaltung.  

Zudem präsentieren die Parlamentarierinnen und Parlamentarier unterschiedliche Lösungen für die 
Departementszusammensetzung. Aufschlussreich ist die Verbindung, die etwa im Postulat „Burkhalter“ 

                                                

7 Namentlich werden in der Antwort des Bundesrates drei Vorhaben genannt: die laufende Verwaltungsreform, 
die Prüfung einer Zusammenführung im BFI-Bereich durch das EDI und das EVD sowie die Prüfung dieser Frage 
durch den Bundespräsidenten des Jahres 2006, Bundesrat Leuenberger.  
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(06.3245) zwischen einer politisch-programmatischen Prioritätensetzung und der Departementsstruktur 
gemacht wird: „Der [...] Erfolg einer Regierung hängt [...] davon ab, ob sie fähig ist, in ihrer Politik die 
richtigen Prioritäten zu setzen und diese konsequent zu verfolgen. Die Organisation der Regierung im 
Allgemeinen, insbesondere die Zusammensetzung der Departemente und deren Benennung, stellen in 
dieser Hinsicht Faktoren dar, auf die direkt und relativ schnell eingewirkt werden kann“.  

In dieser Sicht spiegelt sich eine scheinbar weit verbreitete Einschätzung: Mit einer 
Verwaltungsreorganisation kann man rasch und unkompliziert politische Prioritäten festlegen oder gar 
Richtungsentscheide fällen. Im Zusammenhang mit der geforderten Gesamtsicht auf den BFI-Bereich 
würde das heissen, dass mit einer Zusammenlegung diese politische Priorität festgemacht und die 
verlangte Einheitlichkeit gewährleistet werden könnte.  

2.2 Kritikpunkte an der heutigen Organisation des BFI-Bereichs beim Bund 

Welche Probleme sehen die Akteure bei der heutigen Organisation im BFI-Bereich? Und was sind die 
Kernanliegen, die eine Reorganisation der BFI-Zuständigkeiten so aktuell und scheinbar auch als 
dringlich erscheinen lassen? Wir fassen an dieser Stelle die entsprechenden Kritikpunkte zusammen, 
die wir in den Interviews mit Schlüsselakteuren aus dem BFI-Bereich erhoben haben.  

Die in den parlamentarischen Vorstössen angeführten Punkte finden sich auch in den Aussagen der 
befragten Personen aus dem gesamten BFI-Bereich wieder. Es lassen sich in Bezug auf die heutige 
Situation des BFI-Bereichs aus den Interviews sechs Kritikpunkte herausschälen, auf die wir unten 
eingehen wollen.  

2.2.1 Heutige Departementsorganisation als Nachteil für den BFI-Bereich 

Bezüglich der heutigen organisatorischen Aufteilung des BFI-Bereichs wurden immer wieder zwei 
Probleme angeführt. Einmal seien die geteilte Verantwortung und die geteilten Budgets offensichtlich 
ein Nachteil, weil sie immer wieder zu Verteilungskämpfen zwischen EDI und EVD führten. Durch die 
Mobilisierung der Akteure, die jeweils mit dem einen oder anderen Departement verbunden seien, 
würden geradezu Klientelismus und die Verteidigung von Einzelinteressen gefördert. Diese 
Partikularismen schadeten einer ganzheitlichen Sicht auf den BFI-Bereich. In einem Departement 
könnte dieser Verteilungskampf im BFI-Bereich und auch die allzu starke Rücksichtnahme auf einzelne 
Interessen beendet und die Mittel rationaler eingesetzt werden.  

Das zweite Argument betrifft die für die Schweiz typische Kombination verschiedener Politikbereiche 
in einem Departement. Sowohl im EDI wie im EVD könnten sich die BFI-Bereiche nicht entfalten und 
ihre Zukunftsorientierung werde gehemmt, weil sie organisatorisch mit Bereichen zusammen gebracht 
seien, die eine eher „erhaltende“ Orientierung hätten (Beispiele: Sozialwesen und Landwirtschaft). Das 
Argument ist hier vor allem, dass sich umfassende und langfristige Visionen und Strategien im 
gegenwärtigen departementalen Kontext nicht entfalten könnten und die Aufteilung in zwei 
Departemente der Bedeutung des BFI-Bereichs nicht gerecht wird, darum soll der BFI-Bereich auch in 
der Regierungsorganisation an eine prominentere Stelle gerückt werden – als Ausdruck einer erhöhten 
politischen Priorität.  

2.2.2 Die Bedeutung des BFI-Bereiches in der Exekutive ist nicht ausreichend 

Eine der Absichten der Parlamentarier ist tatsächlich, dem BFI-Bereich über die Zusammenlegung 
Sichtbarkeit und eine stärkere Position im Gesamtgefüge aller bundespolitischen Aufgabenbereiche zu 
geben. In diesem Zusammenhang wurde vor allem moniert, dass der BFI-Bereich zu stark als Domäne 
der zuständigen Regierungsmitglieder betrachtet würde, wobei er doch vielmehr eine Priorität des 
gesamten Bundesrates sein sollte. Natürlich wurde die Rolle der heutigen Doppelvertretung des BFI-
Bereichs mit der Situation verglichen, wenn die BFI-Politik nach einer Zusammenlegung nur noch von 
einem Regierungsmitglied bestimmt bzw. im Bundesrat vertreten wird. Dann wäre die Verantwortung 
für den BFI-Bereich klar einem Departementschef bzw. einer Departementschefin übertragen – dadurch 
wäre der jeweilige Chef verstärkt in der Pflicht den die Anliegen des BFI-Bereich im Bundesrat auf die 
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Agenda zu setzen. Die eher symbolische Bedeutung eines eigenen BFI-Departements ist eine Sache, die 
Durchsetzung der Positionen zugunsten der BFI-Politiken im realen politischen Tagesgeschäft eine 
andere.  

2.2.3 Doppelvertretung schadet der aussenpolitischen Sichtbarkeit  

Ebenfalls in Bezug auf die Bedeutung und Sichtbarkeit des BFI-Bereichs gab es Klagen über die 
aktuelle Organisation der “Wissenschaftsaussenpolitik”. Tatsächlich geht es vor allem um die 
unterschiedliche Repräsentation im Ausland, wenn einmal das EDI und das andere Mal das EVD für die 
Schweiz spricht. Alle sind sich der zunehmenden Herausforderungen in der „Aussenpolitik“ bewusst – 
ganz besonders gegenüber der EU. Heute würde die Aufteilung der Glaubwürdigkeit der Schweiz 
gegenüber dem Ausland schaden. Es müsse mit einer Stimme und mit ministerieller Autorität 
gesprochen werden, nur so könne der Bund die Aussenbeziehungen kohärent und fruchtbar entwickeln 
sowie seine Funktionen als „Türöffner“ für die Schweizer Wissenschaft wahrnehmen. Insofern ist das 
Argument der Aussenpolitik für eine Revision des Status Quo ernst zu nehmen.   

2.2.4 Zu hohe Koordinationskosten  

Ein weiterer Kritikpunkt greift die Komplexität des Schweizer BFI-Bereichs auf, die nur zum Teil 
daraus folgt, dass heute vier Politikbereiche (höhere Bildung, Forschung, Berufsbildung, Innovation) 
als die Gesamtheit BFI-Bereich wahrgenommen werden. Die bestehenden Strukturen verlangen hohe 
Koordinationskosten: Sowohl für die Abstimmungsprozeduren zwischen den Departementen als auch 
mit den Kantonen. Die Koordination ist zeitaufwendig und führt manchmal zu Entscheidungen, die zum 
Teil auf machtpolitischen Kompromissen beruhen und nicht unbedingt der rationalen Lösung von 
Problemen dienen. Es wird beklagt, dass es zu viele Entscheidungsinstanzen und durch die 
Fragmentierung auch zu viele Schnittstellen gäbe. Eine Zusammenlegung könnte wenigstens zum Teil 
die Komplexität und die Koordinationskosten reduzieren. Mit anderen Worten: Über eine 
Zusammenlegung soll die Geschwindigkeit und Qualität von Entscheidungen zur politischen 
Regulierung des BFI-Bereichs erhöht werden. In diesem Zusammenhang wurden jedoch selten die 
Hindernisse einer organisatorischen Zusammenlegung diskutiert und inwieweit dieses Mittel tatsächlich 
geeignet ist, das Ziel besserer und effizienterer Koordination zu erreichen.  

2.2.5 Schädliche Nebeneffekte von Fragmentierung und Nicht-Koordination 

Auch dieser Punkt bezieht sich auf das Gesamtsystem. Während es aber beim oben genannten Punkt um 
den Koordinationsaufwand in diesem System geht, so wird hier gerade die Nicht-Koordination 
angesprochen. Durch die Fragmentierung von Kompetenzen entstünden möglicherweise schädliche 
Effekte: So wird vor allem auf die unterschiedlichen Gesetze für Fachhochschulen, Universitäten und 
ETH hingewiesen, die nicht aufeinander abgestimmt wären. Mit dem Projekt Hochschullandschaft 
werde dieses Problem nur teilweise behandelt. Die Gründung der Fachhochschulen sei ein Beispiel 
fehlender Abstimmung und einer fehlenden globalen Sichtweise: Heute gebe es zwei parallele 
Hochschulbereiche mit je einer eigenen politischen Steuerung und mit unterschiedlichen Vorgaben für 
die einzelnen Institutionen. Auch bezüglich des Forschungsauftrags der Fachhochschulen gebe es heute 
Inkonsistenzen, weil die Förderung der Kommission für Technologie und Innovation (KTI) sowie jene 
des Schweizerischen Nationalfonds (SNF) die Fachhochschulen bisher ungleich behandeln würden 
(Overhead-Beitrag der KTI, nicht aber des SNF) und die Zuständigkeiten unklar seien.  

Der schwere Vorwurf, dass sich im heutigen komplexen und relativ schwierig zu koordinierenden 
System die organisierte Verantwortungslosigkeit breit mache, war öfter zu hören. Der Gesamtbereich 
werde zu wenig kohärent gedacht und gesteuert. Auch in diesem Argumentationszusammenhang wurde 
betont, man könne den BFI-Bereich nur über globale Visionen, klare Prioritäten und eine 
Gesamtstrategie wirklich voranzubringen.  

Vereinzelt wurde gesagt, dass mit einer Zusammenlegung gerade eine produktive Auseinandersetzung 
zwischen den unterschiedlichen Vorstellungen im BFI-Bereich stimuliert würde. Die bisherige 
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Aufteilung auf zwei Departemente habe das bisher verhindert, da die Diskussion im Bundesrat vor 
allem unter finanzpolitischen Vorzeichen stehen würden.  

2.2.6 Vollendung von Reformen nötig – Ziel: eine Stimme in der Hochschulpolitik 

Eines der am häufigsten gehörten Argumente für die Zusammenlegung hat mit dem Projekt 
Hochschullandschaft zu tun. Das Argument ist komplex: Seit einigen Jahre begann sich die Idee eines 
einheitlichen Bildungsraumes zu entwickeln. Diese Idee ist stark durch die Entwicklungen auf der 
europäischen Ebene geprägt. Als Konsequenz des Aufbaus der Fachhochschulen ergibt sich die 
Forderung, eine einheitliche Hochschulpolitik zu entwickeln, bei der alle Typen von Hochschulen – 
Universitäten, ETH, Fachhochschulen und jetzt auch Pädagogischen Hochschulen – einbezogen werden 
sollen. Doch damit dieser einheitliche Hochschulraum gemeinsam mit den Kantonen errichtet werden 
kann, musste die Anpassung der Verfassungsgrundlagen erfolgen; erst mit der Annahme des 
Bildungsartikels im Mai 2006 wird der Hochschulraum möglich. Das gegenwärtige Steuerungsorgan, 
die Schweizerische Universitätskonferenz (SUK) und die heutigen Vorstellungen einer künftigen 
Hochschulkonferenz basieren auf der Idee eines einheitlichen Hochschulraums, in dem natürlich das 
föderale Zusammenspiel eine wichtige Rolle spielt.  

Mit dieser Reform wird in erster Linie der Tertiärsektor angesprochen. Durch die Verbindungen der 
Hochschulen zur Forschung aber auch zur Sekundarstufe II erstreckt sich die Wirkung des 
Hochschulraums ebenfalls auf andere Bereiche. Verschiedene Akteure fordern deshalb, dass der Bund 
das Konzept des Hochschulraums erweitert und heute die Idee eines einheitlichen Bildungsraumes 
umsetzen müsste und darum wie die Kantone – die ihre Berufsbildungsämter inzwischen meist in ihre 
Bildungsdepartemente eingegliedert haben – seine Bildungsbereiche zusammenfassen müsse. Eine 
solche Übung ist für den Bund aber komplizierter, weil für ihn die Zusammenführung der 
Bildungsbereiche auch eine Zusammenfassung von Forschung und Technologie impliziert – Bereiche, 
die in den Kantonen keine wichtige Rolle spielen.  

Hinzu kommt ein anderer Aspekt: Ähnlich dem Argument zur „Wissenschaftsaussenpolitik“, wird auch 
im Rahmen des Projekts Hochschullandschaft gefordert, dass es keine Doppelvertretung des Bundes in 
Bildungsfragen mehr geben solle, weil dadurch die Stringenz der Politik, die Verlässlichkeit und 
letztlich auch die Glaubwürdigkeit des Bundes gegenüber den Kantonen untergraben würde. Seitens der 
Kantone wird beim Bund ein „klarer Ansprechpartner“ für den Bildungsbereich gewünscht.  

Das Argument im Zusammenhang mit der Vollendung der Reform Hochschullandschaft ist demnach 
auf drei Aspekte ausgerichtet, 1) auf die Reduktion der Komplexität im Hochschulbereich, 2) auf die 
Angleichung der organisatorischen Strukturen im Bildungsbereich zwischen Bund und Kantonen sowie 
3) auf eine einheitliche Stimme auf Bundesebene also auf mehr Kohärenz. Nur so sei auch in der 
föderalen Zusammenarbeit, die der neue Bildungsartikel festschreibt, eine einheitliche und von Bund 
und Kantonen geteilte Sichtweise für den gesamten Hochschul- oder gar Bildungsraum zu entwickeln.  

2.3 Probleme einer Reorganisation des BFI-Bereichs und Bewertung der Optionen  

Neben den Gründen für die Zusammenlegung der BFI-Bereiche auf Departementsebene haben wir in 
den Interviews auch die möglichen Probleme einer solchen Reorganisation erhoben und von den 
befragten Personen die verschiedenen Optionen der Zusammenführung bewerten lassen.  

Wie gerade gezeigt, sind in den Interviews eine ganze Reihe von Kritikpunkten an der heutigen 
Organisation vorgebracht worden, die bei nahezu allen Interviewpartnern die Forderung nach der 
Zusammenlegung des BFI-Bereichs begründeten: Insgesamt wird die Zusammenlegung der BFI-
Bereiche in einem Departement von den Akteuren klar gewünscht.  

Die Befragten machen jedoch auch auf Schwierigkeiten und Nachteile der Zusammenlegung 
aufmerksam. Es gibt durchaus auch Stärken in der heutigen Organisation, die man nicht gerne aufgeben 
möchte:  
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2.3.1 Zwei Bundesräte setzen die Interessen des BFI-Bereichs besser durch 

Es wurde sehr häufig vorgebracht, dass zwei Bundesräte die Position des BFI-Bereichs insgesamt heute 
besser verteidigen würden, als das nur ein Bundesrat tun könnte. Hier gab es aber auch Gegenstimmen. 
Zwei Bundesräte seien nur so lange ein Vorteil, wie sie sich einig seien. Die Position des BFI-Bereichs 
hänge deshalb stark von den jeweiligen Führungspersonen ab – und auch davon, wie stark sie ihre 
Aufmerksamkeit auf die BFI-Dossiers lenken können bzw. nicht andere Bereiche dringlicher werden.  

2.3.2 Ein eigentliches BFI-Departement ist gefährdet und schwach 

Ein weiterer Einwand gegen der Zusammenlegung betrifft die Stellung eines „BFI-Departements“, also 
den Fall, dass die Zusammenlegung in einem neuen, vorwiegend auf den BFI-Bereich fokussierten 
Departement umgesetzt würde. Auf der Ebene des Bundesrates könnte die Gründung eines neuen BFI-
Departements gerade zu Verlusten bei der Mittelverteilung führen: Einerseits, weil sich nicht mehr zwei 
Bundesräte für den Bereich einsetzen, andererseits auch weil die Mittel des BFI-Bereiches gegenüber 
vielen anderen Politikbereichen, insbesondere bei der Sozialversicherung und der Landwirtschaft, 
weniger oft zweckgebunden seien. Das bedeutet, dass man bei Sparmassnahmen gerade auf die Art 
Budgets zurückgreifen würde, die im BFI-Bereich zu finden sind. Wenn es aber neben den BFI-
Zuständigkeiten in einem Departement auch andere Politikbereiche gibt, können Sparzwänge 
departementsintern umgeschichtet werden. Ein neues Departement könnte das nicht tun und wäre 
darum bei Sparrunden stark gefährdet. 

Ein wichtiger Einwand, der ebenfalls auf die Positionierung des BFI-Bereichs im Gesamtkontext der 
Regierungsaufgaben abzielt, spricht das politische Gleichgewicht an. Es sei darauf zu achten, dass ein 
neu geschaffenes BFI-Departement nicht zu klein bleibe und sein Budget jenem von anderen 
Departementen entspreche.  

2.3.3 Zwei Departemente werden den Interessen des BFI-Bereichs besser gerecht 

Ein weiterer Punkt betrifft die unterschiedlichen Interessen und die Vielfalt im BFI-Bereich. 
Grundsätzlich bestehen Bedenken, dass mit einer Zusammenlegung diese Interessen und Eigenheiten 
teilweise nicht mehr berücksichtigt werden.  

Ein Argument betrifft die Transparenz der Konflikte im BFI-Bereich für den Bundesrat: Heute würden 
Probleme in den Bundesrat offen ausgetragen werden. Die Konflikte würden nach einer 
Zusammenlegung innerhalb eines Departements gelöst oder allenfalls unterdrückt. Bisher sind gut 
abgestimmte und breit abgestützte BFI-Vorlagen in den Bundesrat gekommen, mit einer 
Zusammenlegung könnte sich das ändern. 

Ein anderes Argument zielt auf den Schutz der Eigenheiten aller Bereiche ab und wird insbesondere im 
Hinblick auf die Funktionsfähigkeit des Berufsbildungsbereiches geäussert. Dieser wird als ein relativ 
schwacher und gegenüber den anderen Politikbereichen benachteiligter Bereich angesehen. Im Falle 
einer Zusammenlegung könnte dies zu Problemen führen, da nun die Konkurrenz mit der höheren 
Bildung und der Forschung gegeben sei. Verwandt mit diesem Einwand ist diese Sorge: Ein Bundesrat 
könne zwar möglicherweise für Kohärenz im BFI-Bereich sorgen, auf der anderen Seite sei es aber 
durchaus möglich, dass Vorlieben und Prioritäten des Bundesrates auch zu Benachteiligungen für die 
nicht favorisierten Bereiche führen würden. Der Schutz der einzelnen Bereiche durch 
Departementsgrenzen wäre hinfällig.  

Diese beiden Argumente zeigen gewisse Bedenken, inwieweit eine Zusammenlegung die Vielfalt und 
Funktionsfähigkeit der einzelnen Politikbereiche insgesamt beeinträchtigen kann.  

Auch bei der Beurteilung der Frage, in welchem Departement man den BFI-Bereich zusammenführen 
sollte, wägen die Interviewpartnerinnen und -partner wiederholt die möglichen Gewinne gegen die 
Probleme der Zusammenlegung ab, immer aus ihrer jeweiligen Perspektive. Daher werden die Optionen 
einer Zusammenlegung unterschiedlich bewertet.  



 

 - 10 - 

Im Prinzip gab und gibt es drei Möglichkeiten:  

1. Gründung eines neuen Departements 

2. Konzentration des BFI-Bereichs im EDI 

3. Konzentration des BFI-Bereichs im EVD 

Für die Konzentration des BFI-Bereichs in einem Departement wurde häufig ein ganz neues 
Departement als beste Lösung betrachtet. Zum Teil wurde diese Präferenz mit der Zukunftsorientierung 
begründet bzw. damit dass der BFI-Bereich von den Fesseln durch „retardierende Bereiche“ befreit 
werden solle. Zudem wurde das neue Departement den anderen Optionen vorgezogen, weil das die 
„sauberste“ oder „am wenigsten konfliktträchtige“ Lösung wäre. Gleichwohl waren sich die 
Interviewpartner meist bewusst, dass diese Lösung nicht einfach zu realisieren wäre, weil sie auch die 
Reorganisation anderer Departemente impliziert.  

In Bezug auf die beiden bestehenden Departemente waren die Stellungnahmen in dem Sinn 
voraussagbar, als die jeweils eher dem EDI oder den EVD nahe stehenden Personen eine Integration 
des Bereiches in „ihr“ Departement bevorzugten. Als meistgeäussertem Bedenken bei einer 
Eingliederung entweder in das EDI oder in das EVD wurde eine Vereinnahmungsgefahr angeführt. 
Diese Vereinnahmung meint das Überstülpen der jeweiligen Bereichskultur auf die neuen Bereiche: 
Gegner der Integration im EDI meinen, dort ginge es zu „liberal“ her und sowohl Berufsbildung als 
auch die Fachhochschulen würden dort ihre Anbindung an die Wirtschaft verlieren, zudem würde die 
Berufsbildung marginalisiert. Auf der anderen Seite herrscht gegenüber der Integration im EVD 
Skepsis, weil durch die „bürokratische“ Tradition des EVD die Autonomie der Wissenschaft gefährdet 
wäre und die ganze Wissenschaft „ökonomisiert“ würde. Zahlreiche Stimmen betonen, es gäbe 
genügend Absicherungen, unter anderem den neuen Bildungsartikel, der die Autonomie der 
Hochschulen und auch die Gleichbehandlung der beiden Bildungswege festhält, oder den SNF, der die 
freie Forschung schützt. Auch sei die Wirtschaftsnähe der Berufsbildung und der Fachhochschulen 
nicht über das BBT gegeben, sondern durch die direkten Kontakte und darüber hinaus hätten beide 
Bereiche eine starke Lobby im Parlament. Interessanterweise hielten sogar einige 
Verwaltungsvertreterinnen und -vertreter die Angst vor einer Vereinahmung für unbegründet, die 
bestehenden Absicherungen würden genügen, dass die Integration entweder ins EDI oder ins EVD 
keine grosse Gefahr für die Teilbereiche bedeute.  

Im Zusammenhang mit den Verbindungen der BFI-Teilbereiche zu ihrem Umfeld fragten wir jeweils 
auch nach der Schnittstellenproblematik. Hier waren die Auffassungen geteilt, ob die Konzentration in 
einem Departement zu einer Verringerung der Schnittstellen insgesamt führen würde. Zwar gingen die 
meisten Befragten davon aus, dass die Schnittstellen zwischen den betroffenen Politikbereichen 
geschlossen würden. Allerdings wären je nach Modell wieder andere Schnittstellen nötig, wie z.B. zur 
Wirtschaftspolitik, wenn das EDI den BFI-Bereich übernehmen oder ein neues Departement gegründet 
würde.  

Die BFI-Zusammenführung im EDI wurde auch oft mit dem Hinweis abgelehnt, es werde schlichtweg 
zu gross und das EVD dann zu klein – also ein Argument des politischen Gleichgewichts.  

An dieser Aufzählung sieht man, dass wohl zumeist Interessengegensätze die Empfehlungen angeleitet 
haben und dass es einer kritisch-abwägenden Analyse bedarf, um diese drei Optionen einer 
Zusammenlegung zu beurteilen.  

Die Konzentration in einem Departement ermöglicht zweifelsohne eine bessere Koordination und 
Kohäsion des Gesamtbereichs. Die Politikbereiche können zusammengeschaltet und einfacher 
gemeinsam gestaltet werden. Werden dadurch aber nicht möglicherweise die Besonderheiten in den 
einzelnen Bereichen unterdrückt? Fast alle Interviewpartner würden es bedauern, wenn die Vielfalt und 
Eigenheiten im BFI-Bereich gefährdet würden.  

Es stellt sich in der Tat das Problem, ob mit einer Zusammenlegung nicht notwendigerweise bestehende 
Stärken in der gegenwärtigen Organisation der BFI-Zuständigkeiten in Frage gestellt werden. Für den 
Moment können wir festhalten, dass es aus der Sicht der Akteure im BFI-Bereich zahlreiche Gründe 
gibt, die für eine Zusammenführung von Bildung, Forschung und Innovation auf der 
Departementsebene sprechen. Natürlich bewerten die befragten Personen, je nach ihrer Stellung und 
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Position im BFI-Kontext, die organisatorische Konzentration im BFI-Bereich unterschiedlich, und für 
alle stehen jeweils andere Eigenheiten der vier Bereiche allgemeine Bildung, Berufsbildung, Forschung 
und Innovation auf dem Spiel. Der Erfolg einer Zusammenlegung wird auch davon abhängig sein, 
inwieweit sowohl funktionale als auch eher kulturell geprägte Merkmale jedes BFI-Teilbereichs in einer 
neuen Organisation berücksichtigt werden und sich die jeweiligen Akteure nicht benachteiligt fühlen. 
Die organisatorische Massnahmen Zusammenlegung der BFI-Bereiche allein führt wohl noch nicht zu 
den erhofften Vorteilen. 

In den folgenden Abschnitten wollen wir den Kontext für diese Reorganisation näher beleuchten. Hier 
möchten wir klären, warum zwar alle Akteure die Zusammenlegung grundsätzlich befürworten, darin 
aber unterschiedliche Vorteile sehen und auch die möglichen Lösungen dieser Reform sehr 
uneinheitlich bewerten. Soviel sei vorweggenommen: Bundesrat und Verwaltung üben gegenüber einer 
Zusammenlegung wohl deshalb grosse Zurückhaltung, weil sie seit langem einschlägige Erfahrungen 
mit Verwaltungsreformen macht und sich mit einer grossen Regierungsorganisation ohnehin schwer tut. 
Parlamentsmitglieder und andere Akteure fordern die Zusammenlegung nicht zuletzt wegen der 
internationalen Entwicklungen und Diskurse, die eine herausragende Bedeutung von Bildung, 
Forschung und Innovation für hoch entwickelte Länder betonen.  

2.4 Regierungsorganisation und Verwaltungsreformen als eigenständiger Kontext 

Die Diskussionen über eine Neuordnung der Zuständigkeiten im BFI-Bereich können nicht losgelöst 
von bisherigen oder gegenwärtig laufenden Reformbestrebungen in der Verwaltung gesehen werden, 
die jeweils die Funktionsweise der Bundesverwaltung und der Exekutive optimieren wollten und 
wollen. Dieser Hintergrund wird aus der aktuellen Diskussion zur Zusammenlegung der BFI-Bereiche 
häufig ausgeblendet. Worum geht es hier genauer? Die Regierungsorganisation in der Schweiz hat im 
Vergleich zu anderen Ländern einige Besonderheiten, die nicht ausser Acht gelassen werden dürfen. 
Zudem wird die Bundesverwaltung, auch die für den BFI-Bereich Verwaltungsstellen, seit einigen 
Jahren wiederholt reformiert und reorganisiert – Regierungsorganisation und Verwaltungsreformen 
ergeben daher ein eigenständiges Umfeld für die Problemstellung, ob und wie die BFI-Zuständigkeiten 
zusammengeführt werden sollen. Wir betrachten im Folgenden diese zwei Aspekte, die als politisch-
administrative Rahmenbedingungen für jede grössere Umgestaltung der Verwaltungsorganisation in der 
Schweiz von Bedeutung sind. 

2.4.1 Regierungsorganisation 

Die schweizerische Regierung hat zwei Besonderheiten; dass der Bundesstaat seit 1848 sieben 
Regierungsmitglieder im Schweizerischen Bundesrat zählt und dass im Bundesrat seit 1891 – als 
„Mehrparteienregierung“ – die Regierungsposten auf mehrere, seit 1959, konstant auf die immer 
gleichen vier Regierungsparteien verteilt werden. Diese Regierungsform, die als Konkordanzmodell 
bezeichnet wird, hat Konsequenzen für die Struktur und Reformmöglichkeiten innerhalb der 
Bundesverwaltung. Durch die Begrenzung auf sieben Departemente kommt es zu einer Kumulation 
unterschiedlicher Aufgabenbereiche innerhalb eines Departements. Heute sind beispielsweise im EDI 
die doch recht unterschiedlichen Bereiche Sozialversicherung, Gesundheitswesen sowie Bildung, 
Forschung und Kultur vereint. Im EVD steht die Wirtschaftspolitik, die Berufsbildungs-, 
Fachhochschul- und Innovationspolitik neben der Landwirtschaft, dem Veterinärwesen, der 
wirtschaftlichen Landesversorgung und der Wohnbauförderung. Um diese Kumulationen zu 
bewältigen, sind die Departemente in Bundesämter unterteilt und – unter Umständen – in „Gruppen“ 
gegliedert. Solche Gruppen vereinen mehrere Bundesämter, deren Funktionsbereiche eng verwandt 
sind. Obwohl manchmal das Ausscheiden eines Regierungsmitglieds oder sein Wechsel in ein anderes 
Departement die Umschichtung von Funktionsbereichen zwischen Departementen möglich macht, 
besteht die eigentliche Flexibilität für organisatorische Reformen vielmehr in der Gründung, 
Zusammenlegung oder Auflösung von Bundesämtern und ihren Organisationseinheiten.  

Seit der Einführung des neuen Verwaltungs- und Regierungsorganisationsgesetzes (RVOG) im Jahre 
1997 liegt die Reorganisation der Bundesverwaltung ausschliesslich in der Kompetenz des Bundesrates, 
während vorher das Parlament ein starkes Mitspracherecht besass. Wie oben schon angesprochen, sind 
die Parlamentsmitglieder wegen dieser Kompetenzregelung heute gezwungen, über Motionen auf den 
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Bundesrat einzuwirken, wenn sie Verwaltungsreformen wünschen.  

Grundsätzlich kann eine Neuordnung allerdings nicht einfach nur nach a) „funktionalen“ 
Gesichtspunkten der Aufgabenzuteilung erfolgen, wie das im Parlament vor allem für die 
Bildungspolitik gefordert wird. Sie muss auch zwei andere Kriterien erfüllen, b) die „sachliche und 
politische Ausgewogenheit“ und c) die „Führbarkeit“ des Departementes. Diese drei Kriterien sind in 
Art. 43, Abs. 3 RVOG festgehalten.8 Auf diese Bestimmungen bezieht sich auch der Genfer Politik- 
und Verwaltungswissenschafter Frédéric Varone, der in einem Artikel zum Thema die Ansicht äussert, 
dass die Diskussion im Bundesrat über eine Zusammenlegung der BFI-Zuständigkeiten alle drei 
Kriterien berücksichtigen sollten (siehe Varone in Le Temps vom 24. November 2006). Heute zählt für 
den Bundesrat vor allem das Kriterium der politischen Ausgewogenheit, wir bezeichnen es unten als 
politisches Gleichgewicht. Wie sind diese Kriterien zu verstehen? 

a) Funktionalität: Mit dem Zusammenhang der Aufgaben wird im RVOG ein Imperativ der 
Funktionalität festgeschrieben. Bundesämter (Art. 43, Abs. 2) und Departemente (Art. 43, Abs. 3) 
sollen möglichst so aufgeteilt werden, dass funktional nahe stehende Bereiche zusammengefasst werden 
können. Diese Vorschrift eröffnet für den Bundesrat zahlreiche Möglichkeiten, die Diskussion über den 
BFI-Bereich anzugehen. Denn Funktionalität ist natürlich ein interpretationsfähiges Kriterium: Es geht 
dabei wesentlich um politische Programmatiken, die verfolgt werden sollen. Funktionalität ist 
zweifellos ein wichtiges Prinzip in der Organisation der Bundesadministration. Funktional nahe 
stehende Bereiche, so wird erwartet, können von organisatorischer Einbettung in ein Departement durch 
die Möglichkeit des Austausches von Informationen, durch die Lancierung von 
Querschnittsprogrammen usw. profitieren. 

b) Sachliche und politische Ausgewogenheit: Damit das politische Gleichgewicht in der 
Zuständigkeitsverteilung unter den Regierungsmitgliedern gewahrt bleibt, muss bei der Zuteilung der 
Funktionsbereiche in ein Departement berücksichtigt werden, dass die Aufsicht über ein Departement 
politische Macht bedeutet. Sie fällt dem jeweils für das Departement zuständigen Regierungsmitglied 
zu. Dieser Umstand gebietet unter den Bedingungen der Konkordanz eine relativ gleichgewichtige 
Verteilung der Regierungsmacht in allen sieben Departementen. Die Bedeutung der Aufgabenbereiche, 
die Zahl der Bundesämter und der Angestellten sowie die Finanzmittel sollten also ein sachliches und 
politisches Gleichgewicht repräsentieren – dieses Kriterium hat besonderes Gewicht, da heute die 
Regierungsparteien ihre Regierungsmacht zunehmend anhand ihrer Wählerstärke reklamieren. Die 
Medien verstärken solche Forderungen vielfältig. Tatsächlich hat es eine Ausgewogenheit in genauer 
Form nie gegeben. Es gibt nach den genannten Kriterien grosse und kleine Departemente. Trotzdem 
muss eine Restrukturierung die politischen Empfindlichkeiten in Bezug auf die Machtverteilung 
berücksichtigen und jede politische Reorganisation wird unweigerlich in dieses politische Spiel 
hineingezogen – entsprechend wurde dieses Kriterium auch oft von unseren Interviewpartnerinnen und 
-partnern erwähnt.  

c) Führbarkeit: Die Führbarkeit meint, dass ein Departement nicht eine bestimmte Grösse überschreiten 
sollte, damit der zuständige Bundesrat noch die nötige Kompetenz und Autorität hat, politische Projekte 
zu verwirklichen. In der Literatur nennt sich dies der „scope of authority“ (Peters 2001). Es gibt wohl 
keine festen Regeln, wie gross ein Departement sein soll. Trotzdem wird in der Schweiz davon 
ausgegangen, dass ein Departement nicht mehr als sieben Bundesämter haben sollte (Varone 2006), 
obwohl dieses Prinzip nicht immer eingehalten wird. 

Diese Punkte zeigen, dass eine Zusammenlegung des BFI-Bereichs aus der Sicht von Regierung und 
Verwaltung höchst voraussetzungsvoll ist und in einen politischen Machtkontext sowie in den Kontext 
einer effizienten und funktionierenden Administration eingebunden werden muss.  

Doch neben den gesetzlichen, eher technischen Vorgaben und den Konsequenzen daraus sind bei der 
allfälligen Reorganisation des BFI-Bereichs noch inhaltliche Entscheide vorangegangener 
Verwaltungsreformen zu berücksichtigen. Es gibt seit den 1960er Jahren immer wieder 

                                                

8 Er lautet: „Der Bundesrat teilt die Ämter den Departementen nach den Kriterien der Führbarkeit, des 
Zusammenhangs der Aufgaben sowie der sachlichen und politischen Ausgewogenheit zu. Er kann die Ämter 
jederzeit neu zuteilen“. 
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Reformbestrebungen in der Bundesadministration. Auch die Beziehungen innerhalb des BFI-Bereiches 
wurden, wie oben schon gezeigt, in der Mitte der 1990er Jahre Gegenstand einer Verwaltungsreform.  

2.4.2 Verwaltungsreformen  

Verwaltungsreformen stehen jeweils im Zeichen eines Leitgedankens (siehe hierzu und zum Folgenden 
Varone 2006): Nachdem ein erster Reformzug in den 1960er Jahren und dann eine zweite Reform seit 
Mitte der 1970er Jahre vorerst die Steuerungsfähigkeit des Bundesrates stärken und dann 
Mitteleinsparungen sowie Effizienzsteigerungen erreichen wollte, werden in der dritten grossen Reform 
in den 1990er Jahren vier Ziele verfolgt: die Verwaltung soll wirksamer, wirtschaftlicher und 
sparsamer werden sowie einfacher zu führen sein – es werden gewissermassen alle bisherigen 
Reformmotive vereint.  

Ausgehend von parlamentarischen Vorstössen schlägt eine Arbeitsgruppe zu Beginn der 1990er Jahre 
weitgehende politische Reformen vor, unter anderem die Reform der Regierungsorganisation und damit 
der staatlichen Entscheidungsstrukturen (z.B. Zahl der Bundesräte zu erhöhen, eine administrative 
Leitung der Departemente mit Staatssekretären einzuführen). Auf diese Vorschläge hin leitet der 
Bundesrat im Jahre 1992 die „Regierungs- und Verwaltungsreform (RVR)“ ein, diese läuft zwischen 
1994 bis ins Jahr 2000. Die Grundlage für die eigentlichen Verwaltungsreformen ist das erwähnte 
Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG), welches das Verwaltungsorganisations-
gesetz (VwOG) von 1978 ablöst. Ein erster Anlauf zur Einführung des RVOG scheitert 1996 an einer 
Referendumsabstimmung, da die vorgeschlagene Erweiterung der Regierung mit Staatssekretären vor 
dem Volk keine Zustimmung findet. Ohne den Vorschlag der Staatssekretäre wird dann das RVOG im 
Jahr 1997 eingeführt. Für Varone zeigt sich hier ein grundsätzlicher Konflikt bei Verwaltungsreformen: 
Die Linke ist insgesamt modernisierungsfreudlicher und eher bereit, solche Reformen mitzutragen, 
während sich die Rechte grundsätzlich konservativer verhält. Auch dies muss bei Verwaltungsreformen 
berücksichtigt werden, die tatsächlich grundlegende Veränderungen beabsichtigen. Der zweite 
Reformteil, die übergreifende Reform der staatlichen Entscheidungsstrukturen (Staatsleitungsreform), 
wird dagegen verschoben und schliesslich im Juni 2004 ganz fallen gelassen.  

Zwei Punkte aus diesem neuen Gesetz sind hervorzuheben: Der Bundesrat erhält die Kompetenz, seine 
Verwaltung selbst zu organisieren und gleichzeitig im Sinne des New Public Management 
Leistungsaufträge und Globalbudgets an Verwaltungseinheiten zu vergeben, die aus der zentralen 
Bundesverwaltung in einen so genannten dritten Kreis ausgelagert werden. Diese Neuerungen prägen 
dann auch den weiteren Verlauf der RVR.  

Hiervon ist auch der BFI-Bereich betroffen. Die Bereiche Bildung, Forschung und Technologie sollten 
konzentriert werden. Für die Reorganisation des BFI-Bereichs standen drei Möglichkeiten zur Wahl:  

1. Die Integration der allgemeinen Bildung und der Forschung in das EVD, um diese Bereiche 
näher zur Technologiepolitik zu bringen. 

2. Eine Überführung des Fachhochschulbereichs in das EDI, um die tertiäre Stufe einheitlich zu 
führen. 

3. Die Aufteilung der Bildungsbereiche und ihre Konzentration in zwei Departemente, im EVD 
die wirtschaftsnäheren Bereiche und im EDI die wirtschaftsferneren Bereiche.  

Im Jahr 1997 wurde entschieden, nicht zu einer institutionellen Zusammenlegung der BFI-Bereiche 
überzugehen, sondern sie im EDI und im EVD zu konzentrieren. Wie schon erwähnt, war für diesen 
Entscheid ausschlaggebend, dass man die Bildung und Forschungsbereiche, die eine grosse Nähe zur 
Wirtschaft haben, nicht aus dem Kontext des EVD herauslösen wollte. Diesem Entscheid liegt wohl 
eine funktionale Einschätzung zugrunde, die einen Unterschied zwischen wirtschaftlich orientierten und 
wirtschaftsfernen Bildungs-, Forschungs- und Innovationsbereichen macht. Es wurde also für eine 
vertikale Integration nach Bildungswegen (allg. Bildung – Universitäten ins EDI bzw. Berufsbildung – 
Fachhochschulen ins EVD) optiert. Trotzdem war zu diesem Zeitpunkt die interne Verknüpfung der 
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beiden Bereiche durchaus anerkannt (siehe Hotz-Hart u.a. 2005).9  

Diese Anerkennung äusserte sich in zwei Massnahmen, erstens die Finanzierungs- und entsprechenden 
rechtlichen Beschlüsse für den gesamten BFI-Bereich dem Parlament in einer Sammelbotschaft 
vorzulegen und zweitens über einen Steuerungsausschuss die beiden Bereiche in den beiden 
Departementen zu koordinieren sowie die sonstige Ressortforschung in die BFI-Politik einzubinden. In 
Hotz-Hart u.a. (2005: 9) finden wir eine Darstellung, warum Bundesrat den BFI- bzw. BFT-Bereich als 
einen zusammenhängenden Bereich betrachtet:  

„Der inhaltliche Zusammenhang der BFT-Politik ergibt sich aus den Herausforderungen der 
entstehenden weltumspannenden Wissensgesellschaft. Ihre tragenden Ressourcen sind Bildung, 
Forschung und Technologie, die für jede Bürgerin und jeden Bürger und für die Gesellschaft als sozial, 
kulturell und wirtschaftlich handelndes Ganzes zentrale Bedeutung erhalten.“ 

Es zeigt sich also deutlich, dass die Politikbereiche zwar einen gemeinsamen Rahmen und auch 
gemeinsame Ziele verfolgen, dies jedoch anlässlich der RVR nicht genügte, die organisatorische 
Trennung der Berufsbildungs-, Fachhochschul- und Technologiepolitik auf der einen Seite mit den 
Bereichen allgemeine Bildung, Universitäten und Forschung auf der anderen Seite abzuschaffen. Hier 
mögen auch machtpolitische Fragen eine Rolle gespielt haben.  

All dies zeigt, in welchem Ausmass die vorgeschlagene Zusammenlegung des BFI-Bereiches in einen 
politisch-administrativen Kontext fällt, der seine eigene Agenda und Logik hat. Die Motive des 
Bundesrats während der letzten dreissig Jahre richteten sich vor allem auf den Versuch, die 
Steuerungsfähigkeit von Regierung und Verwaltung zu erhöhen sowie Effizienzgewinne zu erzielen. 
Dies waren die Hauptziele, welche – heute ergänzt durch das Sanierungsziel der Bundesfinanzen – als 
Leitgedanken die Reformdiskussionen prägen.  

Fassen wir zusammen: Die wichtigsten Kriterien des Bundesrates für die Reform der Bundesverwaltung 
sind heute: 

• Die Funktionalität bzw. die Zweckmässigkeit der Aufgabenzuteilung; 

• das politische Gleichgewicht; 

• die Führbarkeit der Departemente; 

• Effizienzgewinne bzw. Einsparungen im Bundeshaushalt 

Obwohl Funktionalität gewiss ein wichtiges und sinnvolles Kriterium darstellt, wird es in der 
gegenwärtigen Diskussion nicht besonders betont – wir haben es oben gesehen, es werden eher die 
Bedeutung oder Sichtbarkeit, die aufwendige Koordination oder die Vollendung bisheriger Reformen 
betont. Der funktionale Aspekt spielt für den Bundesrat bisher auch nicht eine derart grosse Rolle, dass 
er den Zusammenhang im BFI-Bereich als so eng erachtet hätte, als dass dieser in einem Departement 
zusammenzuführen wäre. An dieser Stelle möchten wir festhalten, dass der Bundesrat durchaus 
weitergehende Reformen auf der Departementsebene durchgeführt hat. Das Beispiel des 
Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK zeigt, wie 
ein Departement im Rahmen der RVR neu gestaltet wurde, indem der Bundesrat Bundesämter nach 
funktionalen Kriterien zusammengeführt hat. Es ist daher nicht auszuschliessen, dass der Bundesrat 
künftig den funktionalen Zusammenhang zwischen den BFI-Teilbereichen stärker gewichtet und daraus 

                                                

9 „In einem Grundsatzentscheid des Bundesrates vom 19. Februar 1997 wurde die bundesseitige Zuständigkeit für 
die Bildungs-, Forschungs- und Technologiepolitik auf die beiden Departemente EDI und EVD konzentriert. 
Mit weiteren Entscheiden des Bundesrates vom 29. September 1997 wurde die Umsetzung der RVR im Bereich 
Bildung, Forschung, Technologie präzisiert. In der Botschaft des Bundesrates vom 25. November 1998 über die 
Förderung von Bildung, Forschung- und Technologie (BFT) in den Jahren 2000-2003 wird die Umsetzung der 
vorgenannten Beschlüsse zur RVR beschrieben. Demzufolge ist der Politikbereich Bildung, Forschung und 
Technologie ab 1. Januar 1998 grundsätzlich auf das EDI und das EVD zu konzentrieren. Damit wird der 
Tatsache Rechnung getragen, dass es sich um einen sachlich eng zusammenhängenden Politikbereich handelt, 
der kohärent geführt werden muss. Konkret bedeutet dies: die beiden Departemente tragen in erster Linie die 
Verantwortung in ihrem Zuständigkeitsbereich und berücksichtigen in zweiter Linie die Anliegen der gesamten 
Forschung des Bundes insbesondere der so genannten Ressortforschung.“ 
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organisatorische Konsequenzen ableitet.  

Mit Blick auf die bisherigen Reformen jedoch kommen die Forderungen nach einer Zusammenlegung 
der BFI-Zuständigkeiten aus dem Parlament für den Bundesrat zu einem Zeitpunkt, in dem er die 
Organisation der BFI-Bereiche eigentlich schon festgelegt hat. Man kann sich vorstellen, dass diese 
Forderungen deshalb auf Widerstände im Bundesrat stossen mussten. Hinzu kommt, dass mit der RVR 
und den folgenden Reformen bereits zahlreiche organisatorische Anpassungen in der gesamten 
Bundesverwaltung durchgeführt wurden oder in Arbeit sind – die Reformen gehen ohnehin weiter. Die 
Forderung nach einem neuen Departement bedeutet dann also:  

1. die Neueröffnung noch einer weiteren organisatorischen Reform und ein gewisser Konflikt mit 
ähnlichen Vorhaben (Bundesverwaltungsreform, Aufgabenüberprüfung), 

2. dadurch werden grundlegende Überlegungen über die Gesamtstruktur der Departemente nötig, 
was eine grundlegende Reform der politisch-administrativen Strukturen bedeuten kann,  

3. und schliesslich wird die bisherige institutionelle Politik – oder gar die politischen Programme 
– des Bundesrates im BFI-Bereich hinterfragt.  

Es muss aber deutlich sein, dass die politische Behandlung sowie die technische Analyse der 
Zusammenführung der BFI-Zuständigkeiten in einem Departement auch die institutionellen 
Hintergründe der bisherigen Reformmassnahmen und die entsprechenden Kriterien des Bundesrates 
berücksichtigen müssen.  

2.5 „Wissensgesellschaft“ und „Wissenswettlauf“ als diskursiver Kontext  

Die grossen Bereiche (allgemeine und berufliche) Bildung, Forschung und Innovation – in ihren 
Tätigkeiten und politischen Programmen bisher durchaus verschieden – haben gemeinsam, dass für sie 
Wissen in verschiedener Art und Weise eine zentrale Rolle spielt.  

Gegenwärtig nehmen zahlreiche politische Diskursen die Problematik auf, wie der Staat die Produktion, 
Vermittlung und Anwendung der Ressource Wissen beeinflussen oder in neue Zusammenhänge bringen 
soll. Die diesbezügliche Auseinandersetzung in Wissenschaft und Politik bildet den diskursiven 
Kontext für die behandelte Problemstellung.  

Spätestens seit die „New Growth Theory“ (Romer 1987) in den 80er Jahren die Ressource Wissen, 
neben Kapital und Arbeit, zur dritten Kraft in der Wirtschaftsentwicklung erhob und 
Globalisierungsprozesse gerade die hoch entwickelten OECD-Industriestaaten mehr und mehr dazu 
drängten, Konkurrenzvorteile über die Herstellung wissensbasierter Produkte und Dienstleistungen zu 
erzielen, ist das Thema „Wissensökonomie“ und als Folge daraus der Diskurs über einen „Wissens- und 
Innovationswettlauf“ nicht mehr von der politischen Agenda zu verdrängen. In der Wissenschaft wurde 
begleitend zu diesen Diskussionen auch die Rolle der Arbeitskräfte und den entsprechenden 
Anpassungen im Umgang mit „Humankapital“ in der Wirtschaft aufgriffen. In diesen Schriften wird 
bereits deutlich auf die zunehmenden Anforderungen an die Beschäftigten in Form von Bildung, 
Weiterbildung und ständigen Lernprozessen hingewiesen (Stehr 1994b; OECD 1996; Foray 2002; 
Rodrigues 2003). Der Mensch in der Wissensgesellschaft muss nicht nur immer mehr wissen, sondern 
auch qualitativ auf hoch stehendes (und gleichzeitig oft spezialisiertes) Wissen zurückgreifen können 
sowie bereit sein, seinen Wissensschatz ständig zu erweitern. Aus diesen „Diskursen“ wird als Aufgabe 
für die Politik etwa abgeleitet, verstärkte Anstrengungen im gesamten Bildungsbereich zugunsten von 
Qualität und von lebenslangem Lernen zu unternehmen.  

Diese Literatur kann als Vorbote der nun einsetzenden wissenschaftlichen Behandlung der 
„Wissensgesellschaft“ gesehen werden, in der auf verschiedene Art und Weise die Aufwertung der 
Ressource Wissen im gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang erörtert und zum Teil kritisch (Beck, 
Giddens et al. 1996) beleuchtet wird. In einem als „Wissensgesellschaft“ bezeichneten sozialen 
Verband ist unter anderem die Frage zu klären, wie die Ressource Wissen durch politische Tätigkeit 
und die Organisation in bestimmten Politikbereichen gefördert werden kann. Der Diskurs über die 
„Wissensgesellschaft“ sieht, wie jener über die wissensbasierte Ökonomie auch, Wissen als das 
tragende Fundament moderner Gesellschaften. Dabei wird aber nicht einseitig auf die ökonomischen 
Möglichkeiten von Wissen verwiesen, sondern Wissen insgesamt als Voraussetzung der Menschen 
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gesehen, am gesellschaftlichen Leben teil zu haben (vgl. dazu auch Stehr 1994a; Heidenreich 2003).  

In der aktuellen wissenschaftlichen Literatur sowie in Publikationen auf der Ebene der OECD und der 
EU werden die Bereiche, die in der Schweiz als BFI-Bereich bezeichnet werden, als Politikfelder 
beschrieben, die in voller Veränderung begriffen sind. Meist richten sich diese Veränderungen auf eine 
stärkere horizontale Vernetzung dieser Bereiche, etwa zwischen Grundlagenforschung und dem 
Innovationsbereich. In der wissenschaftlichen Debatte finden sich tatsächlich zahlreiche Hinweise, die 
eine Verwischung der Grenzen zwischen freier und angewandter Forschung hervorheben. Unter 
anderem drängten die neueren „generativen Technologien“10 wie die Informations- und 
Kommunikationstechnologie, Bio- und Nanotechnologie zu engeren Kooperationen zwischen den 
scheinbaren Polen der Grundlagenforschung einerseits und industrieller Forschung und Entwicklung 
andererseits (Sigurdson 1995; Braun 2004). Zudem lasse sich zeigen, wie nicht nur Grundlagenwissen 
die technologische Innovation, sondern auch umgekehrt technologische Entwicklungen die 
Grundlagenforschung beeinflussen können (Stokes 1997). Schliesslich müsse sich wissenschaftliche 
Produktion auch immer mehr auf den direkten Austausch mit dem Anwendern in der Industrie und 
Betroffenen in der Gesellschaft einstellen – die Verantwortlichkeit der Wissenschaft gegenüber ihrem 
Umfeld steige, es zeige sich die Tendenz einer Responsabilisierung der Wissenschaft (siehe dazu die 
Debatte zu Mode 2: Gibbons, Limoges et al. 1994; Nowotny, Scott et al. 2001) sowie zur gegenseitigen 
Beeinflussung der Bereiche Politik, Wissenschaft und Wirtschaft in einer „Triple Helix“ (Etzkowitz and 
Leydesdorff 1998; Leydesdorff 2000). 

Es kann hier nicht darum gehen, diese Analysen und Entwicklungen vertieft zu diskutieren oder gar 
kritisch zu hinterfragen. Tatsache ist, dass die Begriffe „Wissensgesellschaft“, „Wissensökonomie“ und 
„Innovation“ im politischen und wissenschaftlichen Sprachgebrauch allgegenwärtig geworden sind.  

Daher bestimmen diese Diskurse in zunehmendem Masse die politischen Aktivitäten. Seit einigen 
Jahren sind Bildung, Forschung und Innovation in vielen Ländern zu prioritären Politikbereichen 
geworden, die es umfassend zu fördern und zu entwickeln gilt. Diese Feststellung lässt sich vielfältig 
belegen. Zum einen mit den Aussagen der von uns befragten Akteure. Zum anderen aber auch mit 
Entwicklungen im internationalen politischen Umfeld.  

So äussern sich beispielsweise zahlreiche Arbeitsgruppen und Publikationen der OECD seit Anfang der 
90er Jahre zu Innovation und zum Wissenswettlauf. Ein besonderes Zeichen setzte auch die 
Europäische Union im März 2000 in der Lissabon-Erklärung mit der Massgabe, mindestens drei 
Prozent des Bruttosozialprodukts (BSP) in den Mitgliedsländern für Forschung und Entwicklung 
auszugeben, sowie der Verabschiedung des Europäischen Forschungsraumes (European Research Area, 
ERA) – das Ziel ist nichts weniger als „the world’s most competitive and dynamic economy“ zu 
werden. Japan hatte sich den 3%-Anteil am BSP für Forschung und Entwicklung bereits 1996 als Ziel 
gesetzt. Inzwischen haben einige EU-Staaten und auch weitere OECD-Staaten diese benchmark erreicht 
oder überschritten. Der vehemente Aufbau der Bildungs-, Forschungs- und Technologiekapazitäten in 
China und im asiatischen Raum insgesamt ist ein anderer Beleg, wie konsequent Gesellschaften und 
Volkswirtschaften auf die Visionen „Wissensgesellschaft“ und „Wissensökonomie“ ausgerichtet 
werden.  

Die Schweiz ist hier keine Ausnahme und kann sich in besonderem Masse nicht von diesem 
Wissenswettlauf abkoppeln: Erstens weil, wie allgemein anerkannt, die Schweiz neben dem Wissen 
kaum eigene Rohstoffe bzw. Ressourcen besitzt, die zum Reichtum des Landes beitragen könnten und 
zweitens wegen der starken Aussenorientierung der schweizerischen Volkswirtschaft. Die Schweiz hat 
auch lange Zeit sowohl in Bezug auf das Ausgabeniveau für die Forschung als auch in Bezug auf die 
wissenschaftlichen Beiträge in vielen Gebieten sowie bei der Technologieentwicklung zu den 
führenden Nationen gezählt. Allerdings sei diese Position inzwischen durch die Anstrengungen der 
anderen Staaten und einer Periode der öffentlichen Unterinvestitionen in den 1990er Jahren gefährdet 

                                                

10 Eine generative Technologie lässt zahlreiche Anwendungsformen und -felder zu, die Technologie entwickelt 
sich mit neuen Anwendungsfeldern weiter (z.B. Nanotechnologie in Materialien, Elektronik, medizinischen und 
analytischen Anwendungen). Daher wird eine enge Zusammenarbeit zwischen Grundlagen- und Anwendungs-
forschenden erforderlich, weil sich in neuen Anwendungsfeldern auch neue grundlegende Fragestellungen 
ergeben.  
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(siehe dazu z.B. Hotz-Hart, Dümmler et al. 2006). Zudem sind die hohen Ausgaben für Forschung und 
Entwicklung in der Schweiz im Wesentlichen durch Investitionen der privaten Unternehmen zu 
erklären, die staatliche Beteiligung erscheint im internationalen Vergleich als eher gering. 

Die Stellung der Schweiz als Spitzenreiterin in Forschung und Entwicklung sei tatsächlich 
herausgefordert, so lautet der Tenor in allen Förderbotschaften des Bundesrats für den BFI-Bereich 
(vgl. BFT-Botschaft 2000–2003 bzw. 2004–2007; BFI-Botschaft 2008–2011).  

Um die Position der Schweiz in Bildung, Forschung und Innovationstätigkeit zu stärken, werden 
vielfältige Massnahmen vorgeschlagen. Es soll etwa die Grundlagenforschung mit  sowie die 
Technologieentwicklung der kleinen und mittelständigen Betriebe (KMU) mit zusätzlichen 
Finanzmitteln gefördert werden. Ausserdem haben unter dem Eindruck der europäischen und 
internationalen Entwicklungen bereits wichtige Anpassungen im schweizerischen Bildungs- und 
Forschungssystem stattgefunden (Teilnahme der Hochschulen im Bologna-Prozess, Umsetzung der 
Kopenhagener Erklärungen bei der Berufsbildung, Teilnahme an der ERA-Initiative usw.). Schliesslich 
zeichnet sich mit der Reorganisationen des föderalen Zusammenspiels bei der Hochschulsteuerung ein 
neues „Governance-System“ in der Hochschulpolitik als Teil der Bildungspolitik ab, der Entwurf des 
entsprechenden Hochschulrahmengesetzes soll bald in die Vernehmlassung geschickt werden.  

In der Schweiz reagiert die Politik also auf diese Herausforderungen – Wissensökonomie, 
Wissenswettlauf und Wissensgesellschaft – und es macht sich zunehmend die Erkenntnis breit, dass 
zum einen nur koordiniertes und relativ einheitliches Handeln in Zukunft Wohlfahrt und Wohlstand 
garantieren kann und dass zum andern Bund und Kantone zusammen die Pflicht haben, dieses 
einheitliche Handeln im BFI-Bereich herzustellen.  

Das Bewusstsein über die Notwendigkeit einer „gesamtheitlichen“ Strategie für den BFI-Bereich ist bei 
nahezu allen Akteuren vorhanden. Zudem wird erwartet, dass die jeweils in unterschiedlichen 
Bereichen tätigen Akteure bereit sind, ihre Partikularinteressen zum Teil den Anforderungen an eine 
kohärente Strategie der Positionierung im Wissenswettlauf und der Entwicklung der 
Wissensgesellschaft unterzuordnen.  

Diese Partikularismen werden durch die organisatorische Aufteilung des BFI-Bereiches in zwei 
Departementen tendenziell noch verstärkt. Es bestehen in der Tat unterschiedliche Ziele, Ausrichtungen 
und in gewisser Weise auch Widersprüche zwischen den departementalen „Logiken“ im BFI-Bereich. 
Im folgenden Kapitel gehen wir näher auf die Entwicklungslinien in den Politikbereichen der 
allgemeinen höheren Bildung, der Berufsbildung sowie der Forschungs- und Innovationsförderung auf 
der Ebene des Bundes ein und zeigen diese Unterschiede in den politischen Programmen auf.  

Wir stellen zusammenfassend fest: Es gibt im BFI-Bereich eine ganze Reihe von Entwicklungen im 
Zusammenhang mit den Diskursen um eine Wissensgesellschaft oder dem Wissenswettlauf sowie 
aufgrund bereits erfolgter politischer Entscheide, die sich auf diese Diskurse beziehen. Daraus leitet 
eine Mehrheit der befragten Akteure die Notwendigkeit zu einem noch verstärkt geschlossenen 
Auftreten, zu kohärenten Strategien sowie der Überwindung von Partikularinteressen und entsprechend 
isolierten Tätigkeiten im BFI-Bereich ab. Die verschiedenen Politikbereiche, die man zur 
Innovationspolitik und zum Bereich der Wissensgesellschaft zählen kann, sind heute in der Schweiz 
jedoch institutionell voneinander getrennt. Und genau dies erscheint in den Augen der Parlamentarier 
als Hindernis, um den neuen Herausforderungen gerecht zu werden.  

Die Forderungen der Parlamentarier nach einer Zusammenlegung der BFI-Kompetenzen sollten in 
diesen grösseren Gesamtzusammenhang gestellt werden.  

• Drei grosse, parallel auftretende politische Diskurse über eine wissensbasierte Ökonomie, über 
einen Wissenswettlauf, der sich insbesondere auf wirtschaftliche Innovation richtet, und über 
die Wissensgesellschaft als Voraussetzung, um den Wohlstand sichern und künftig erhalten zu 
können, prägen die politische Debatte. 

• Die Verwischung der Grenzen zwischen anwendungs- und grundlagenorientierter Forschung, 
also neuartige Verhältnisse in der Wissensproduktion.  

• Internationalisierungsprozesse sowohl in der Forschung (Produktion von Wissen) als auch im 
Bildungsbereich (Wissensvermittlung) und der Nachfrage von Wissen durch Unternehmungen 
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(Wissensanwendung) veranlassen die Politik zu Reaktionen. 

• Politische Entscheidungen und Reformen, welche die genannten Diskurse und Entwicklungen 
aufnehmen und Richtung einer gehen, verstärken den Anpassungsdruck auf die Strukturen des 
schweizerischen BFI-Bereiches. 

2.6 Fazit: Unterschiedliche Perspektiven auf die Reorganisation des BFI-Bereichs 

An dieser Stelle wollen wir die Ausgangslage für unsere Untersuchung kurz zusammenfassen: Wir 
haben oben eine allgemeine Argumentationskette identifiziert, mit der zahlreiche Akteure der Politik11 
die Notwendigkeit einer Zusammenlegung begründen: Der BFI-Bereich sei derart wichtig für die 
Schweiz, dass seine Position in Bund verstärkt werden müsse, nur so könne eine Gesamtsicht 
entwickelt und die politischen Massnahmen entsprechend koordiniert werden, zudem führe diese 
Reorganisation auch zu einer einheitlichen Stimme des Bundes in der Bildungspolitik vor allem 
gegenüber den Kantonen. In dieser Weise werden die wichtigsten politischen Ansprüche gegenüber 
einer Reorganisation formuliert.  

Für eine Departementsreorganisation sind jedoch immer auch Rahmenbedingungen zu berücksichtigen, 
die sich durch die Eigenarten des konkordanten Regierungssystem und des Föderalismus ergeben. 
Zudem gibt es verwaltungsspezifische Rahmenbedingungen für Verwaltungsreorganisationen, wie etwa 
die gesetzlich festgehaltenen Kriterien der Funktionalität, der Führbarkeit sowie des sachlichen und 
politischen Gleichgewichts. 

Die Vor- und Nachteile und die Optionen einer Zusammenlegung der BFI-Zuständigkeiten werden 
unterschiedlich bewertet. Während sich die befragten Akteure von einer Konzentration der 
Zuständigkeiten in der Regel mehr Koordination und eine Gesamtsicht versprechen, fällt die Bewertung 
der Nachteile recht uneinheitlich aus. Einer Mehrheit ist es ein wichtiges Anliegen, dass eine 
Reorganisation die Eigenständigkeit bzw. Traditionen und Stärken in den betroffenen Politikbereichen 
beachten soll. Nur so werde die weitere Entfaltung aller Bereiche durch eine Neuordnung nicht 
gefährdet. Der Schutz der Eigenständigkeit aller BFI-Teilbereiche kann als weitere Rahmenbedingung 
bei einer Neuordnung der BFI-Bereiche in der Bundesverwaltung gelten.  

Und schliesslich gilt es, Entwicklungen im internationalen Umfeld und in den Bereichen Bildung, 
Forschung und Innovation selbst optimal aufzunehmen sowie damit verbundene Versprechungen 
einzulösen – etwa jene der Bologna-Reform, der Integration in einen europäischen Forschungsraum 
oder einer stärkeren Vernetzung der Hochschulen sowie von anwendungs- und grundlagenorientierter 
Forschung. Mit anderen Worten sollte eine Reorganisation unterschiedlichsten Ansprüche und 
Rahmenbedingungen genügen.  

Natürlich wird genau das zum Problem bzw. führt zu Dilemmata, weil wohl kaum alle Ansprüche und 
Bedingungen gleichzeitig eingelöst werden können. Deshalb sehen wir als Aufgabe dieser Studie, die 
Forderung nach einer Zusammenlegung der BFI-Bereiche aus verschiedenen Blickwinkeln zu 
überprüfen und zu analysieren, inwieweit eine Organisation den genannten Ansprüchen und 
Rahmenbedingungen überhaupt gerecht werden kann.  

Für uns heisst dies zunächst, dass wir aus dem breiten Spektrum von Perspektiven auf den Zweck einer 
Zusammenlegung sowie Meinungen zu deren Vor- und Nachteilen einige Kriterien ableiten, nach 
welchen wir die möglichen Modelle einer Zusammenlegung analysieren können. Allen Kriterien wird 
eine gleiche Wertigkeit unterstellt. Bei der vertieften Analyse wird sich dann zeigen, inwieweit sich die 
Kriterien unterstützen oder widersprechen.  

Natürlich beziehen sich solche Kriterien auf die jeweiligen Standpunkte und Perspektiven derer, die 
eine bestimmte Forderung äussern.  

Im Parlament und, zum Teil, von Kantonsvertreterinnen und -vertretern wird gefordert:  

                                                

11 Wenn wir von der „Politik“ sprechen, sind vor allem Parlamentsmitglieder sowie Vertreterinnen und Vertreter 
aus kantonalen Regierungen sowie, zum Teil, Vertreterinnen und Vertretern von Interessengruppen gemeint. 
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• Den Status und die Sichtbarkeit des BFI-Bereichs beim Bund zu erhöhen,  

• eine kohärente Politik und übergreifende Planung für den BFI-Bereich ermöglichen, 

• koordiniertes und kohärentes Handeln in der Bundesverwaltung herstellen und 

• die föderale Zusammenarbeit insbesondere im Bildungsbereich (Tertiärsektor) stärken. 

Für Regierung und Verwaltung hingegen stehen bei einer Reorganisation andere, eher politisch-
administrative Kriterien im Vordergrund: 

• Zuerst soll das politische Gleichgewicht in der Regierung zu berücksichtigt werden,  

• dann sind die Kriterien Funktionalität und Führbarkeit zu respektieren und  

• auch die Effizienz und Koordinationsfähigkeit im BFI-Bereich erhöhen. 

Noch einmal andere Kriterien legen die Betroffenen der BFI-Politiken und ihre Interessenvertreter bei 
einer Neuordnung der BFI-Bereiche in der Verwaltung an:   

• Insbesondere möchten sie ihre Eigenständigkeit geschützt wissen, das heisst, sie wollen sich 
nicht durch ihnen fremde Handlungslogiken vereinnahmen lassen und  

• eine Neuordnung soll dazu beitragen, dass das Bildungs- oder BFI-System tatsächlich 
zusammengeführt bzw. besser integriert werden kann.   

Während im Parlament und von den Kantonen vom Bund relativ forsch strukturelle und teilweise auch 
inhaltliche Anpassungen im BFI-Bereich gefordert werden, betonen Bundesrat und Bundesverwaltung 
und teilweise auch Akteure aus dem BFI-Bereich eher allgemeine Rahmenbedingungen und Probleme 
einer Reorganisation – die ersteren wollen für mehr Tempo sorgen, die letzteren bremsen.  

Zudem widersprechen sich die Ansprüche an eine Zusammenlegung teilweise recht deutlich: Auf der 
einen Seite wird eine kohärente Politik für den gesamten BFI-Rahmen gefordert, von anderer Seite 
jedoch auf die Eigenständigkeit der Teilbereiche gepocht, die nicht vereinnahmt werden sollten. Diese 
Gegensätzen werden uns immer wieder begegnen. 

Auch wenn unterschiedliche Ansprüche und Kriterien mit einer Zusammenlegung verbunden werden, 
so wird immerhin ein wichtiger Punkt allgemein anerkannt: Nämlich, dass es mehr Einheitlichkeit im 
gesamten BFI-Bereich geben sollte. Die Herstellung von Einheitlichkeit bzw. von Kohärenz ist 
demnach der Versuch, im BFI-Bereich gegenseitig abgestimmte Strategien zu verfolgen und 
gemeinsam zu handeln. Wir nehmen diese Forderung nach gesteigerter Kohärenz als weiteren 
Ausgangspunkt für unsere Analysen.  

Doch bevor wir die Zusammenlegung der BFI-Bereiche als mögliches Mittel für mehr Kohärenz und 
gegenseitige Abstimmung in Kapitel 5 ausführlich diskutieren, wollen wir näher nach der Gesamtheit 
fragen, auf welche sich eine einheitliche Strategie für den BFI-Bereich beziehen soll.  

Diese Gesamtheit wird in den Interviews, teils als der gesamte BFI-Bereich bezeichnet, teils – ebenfalls 
relativ häufig – mit dem Bereich der Bildungspolitik angegeben. Es stellt sich daher die Frage: Was ist 
die Gesamtheit, die in einen kohärenten politischen Rahmen einbezogen werden soll? Und für uns ist 
diese Entscheidung auch für unseren analytischen Bezugsrahmen von Bedeutung.  

Wenn man den Bildungsbereich als Bezugsgrösse für eine Gesamtstrategie wählt, sind zwei Probleme 
zu bedenken: Erstens beschränken sich die Bundeskompetenzen in der Bildungspolitik auf die 
Regelung der Maturität und der Berufsbildung (so genannte Sekundarstufe 2) und auf einige Aspekte 
der Hochschulbildung (Tertiärstufe). Die Bildungspolitik über alle Bildungsstufen hinweg liegt 
vorwiegend in der Kompetenz der Kantone. In den Bereichen der Bildungspolitik, die auch der Bund 
bearbeitet, teilt er sich Bund die Zuständigkeiten mit den Kantonen, ausser bei den Eidgenössischen 
Technischen Hochschulen. Damit scheint eine Gesamtstrategie, bezogen auf die Bildungspolitik, nur im 
Rahmen der föderalen Zusammenarbeit sinnvoll. Zweitens bleiben bei einer Gesamtstrategie für den 
Bildungsbereich die Forschung und Innovation aussen vor. Hier müssten dann Bereichsstrategien 
entwickelt werden, die sich allenfalls auf die Strategien in der Bildungspolitik beziehen.  

Wenn aber der Bezugsrahmen für eine Gesamtstrategie der gesamte BFI-Bereich sein sollte, dann kann 
der Bund natürlich alle seine entsprechenden Aufgabengebiete – zur Erinnerung: es sind die allgemeine 
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und die berufliche Bildung sowie die Forschungs- und Innovationsförderung – in diese Strategie 
einbeziehen.  
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3 DIFFERENZ UND GEGENSEITIGE ABHÄNGIGKEIT DER POLITIKBEREICHE 
IM WISSENSRAUM – UND DAS PROBLEM DER KOORDINATION 

Wir haben festgestellt, dass Wissen in allen vier BFI-Teilbereichen eine bedeutende Rolle spielt. Dabei 
steht nicht im Vordergrund, ob die einzelnen BFI-Bereiche Wissen produzieren, verbreiten oder 
anwenden. Entscheidend ist, dass sie alle in irgendeiner Form mit der Ressource Wissen umgehen.  

In diesem Kapitel geht es darum, den gesamten BFI-Bereich in ein für analytische Zwecke geeignetes 
Modell zu bringen. Das ist ein wichtiger Entscheid: Wir wählen für unsere weiteren Analysen den 
gesamten BFI-Rahmen als die Gesamtheit, für welche einheitliche Strategien und eine kohärente 
politische Führung gelten soll. Diesen Entscheid treffen wir, weil damit eben alle 
Bundeszuständigkeiten, die sich mit der Vermittlung, Anwendung oder Produktion von Wissen 
beschäftigen, in einem begrifflichen Bezugsrahmen vereint werden können.  

Warum betonen wir für unsere Analyse einerseits einen engen Zusammenhang zwischen allen 
Teilbereichen im BFI-Rahmen und andererseits eine besondere Bedeutung der Ressource Wissen? Wir 
haben oben schon angedeutet, dass der Bundesrat durchaus einen Zusammenhang zwischen den BFI-
Teilbereichen sieht. Zudem scheinen die Diskurse über eine Wissensgesellschaft und einen 
Wissenswettlauf zu begründen, dass die Ressource Wissen als gemeinsame Klammer für diesen 
Zusammenhang gesehen werden kann. 

Tatsächlich nimmt der Bundesrat schon in seiner ersten Botschaft über die Förderung von Bildung, 
Forschung und Technologie in den Jahren 2000–2003 eine ähnlich lautende Analyse vor: Er verweist 
dabei auf den engen Zusammenhang zwischen den BFI-Bereichen insgesamt und spricht von einem 
eigentlichen „Kulturwandel“ bezüglich der Rolle von Wissen und erworbenen Kenntnissen in hoch 
industrialisierten Ländern. Darin werde die grundlegende Rolle der Bildung für den Erwerb von 
Orientierungswissen in einer komplexer werdenden Welt und eine wirtschaftlich-wissenschaftliche 
Wettbewerbssituation betont, die sich aufgrund der weltweiten Konkurrenz um Ideen und Innovationen 
ergebe (BFT-Botschaft 2000–2003: 10-11). 

3.1 Der Wissensraum – vier Politikbereiche und die Ressource Wissen 

Ausgehend von dieser Analyse des Bundesrats bezeichen wir den BFI-Bereich als einen Wissensraum, 
in dem vier Wissenstätigkeitsbereiche neben- und miteinander existieren. Es sind: die allgemeine 
höhere Bildung, die Berufsbildung, die Grundlagenforschung und der Innovationsbereich.  

Diese Bereiche und somit der Wissensraum zeichnen sich durch den konkreten Umgang mit Wissen in 
Bildungs- und Forschungsinstitutionen sowie in Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen der 
Wirtschaft aus. Diese Tätigkeiten betreffen die Produktion, Vermittlung (oder Diffusion) sowie die 
Anwendung und Umsetzung von Wissen, etwa zum Zweck, in der Wirtschaft neue Produkte und 
Dienstleistungen zu generieren.  

Anhand des Wissensraums lassen sich zahlreiche, sehr wichtige Aspekte verdeutlichen. Ein erster 
Aspekt ist etwa inwieweit und warum sich die vier Teilbereiche der allgemeinen und der beruflichen 
Bildung sowie der Forschungs- und Innovationsförderung horizontal voneinander abgrenzen. Diese 
Abgrenzung hat natürlich historische Gründe, alle diese Bereiche, wir bezeichnen sie in der Folge auch 
als eigenständige Politikbereiche, haben sich je unterschiedlich entwickelt, verfügen deshalb über 
eigenständige Ziele, Strukturen und auch ihr Austausch mit anderen Bereichen ist je unterschiedlich 
gestaltet und ausgeprägt. Auf die institutionelle Geschichte der vier Teilbereiche im BFI-Rahmen, wie 
die jeweiligen Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltungsorganisation entstanden und interpretiert 
worden sind, werden wir unter 3.2 ausführlicher eingehen.  

Mit dem Austausch der Politikbereiche untereinander sowie mit weiteren Bereichen ist ein zweiter 
wichtiger Aspekt angesprochen: die Schnittstellen. Sie bestehen zwischen den vier Politikbereichen 
insbesondere, um den Austausch der Ressource Wissen zu gewährleisten. In der wissenschaftlichen 
Literatur wird gerade dieser Austausch von Wissen als wesentliches Kennzeichen der wissensbasierten 
Gesellschaften und Wirtschaftsräume herausgestellt. Wir wollen anhand des Wissensraums auch den 
Austausch von Wissen veranschaulichen.  
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Wollen wir verstehen, wie die Politik diesen Austausch stimulieren oder in bestimmte Richtungen 
lenken kann, sollten wir unseren Blick auf die möglichen Wege dieser politische Beeinflussung richten. 
Um dies zu tun, müssen wir eine vertikale Schichtung in den Politikbereichen berücksichtigen.  

An dieser Stelle soll kurz der Begriff Politikbereich erläutert werden. Oben haben wir 
Wissenstätigkeitsbereiche eingeführt und sprechen nun auch von politischer Beeinflussung oder 
Regulierung dieser Bereiche. Ein Politikbereich umfasst beide Ebenen. Mit dem Begriff Politikbereich 
werden also sowohl die Ebene politischer Regulierung durch Gesetze, Finanzierungsmechanismen usw. 
als auch die jeweils zu „steuernden“ Tätigkeitsbereiche bezeichnet (Mayntz und Scharpf 1995). Ein 
Politikbereich besteht also aus zumindest aus einer Regulierungsebene und einer Ebene, auf der sich 
Akteure „operativ“ mit der zu regelnden Tätigkeit befassen. Wir gehen unter 3.3 näher auf diese 
Begrifflichkeiten sowie auf weitere Merkmale und Bedingungen in Politikbereichen ein.  

Und schliesslich erlaubt uns das Modell des Wissensraums, in Verbindung mit Erkenntnissen über die 
vertikale Schichtung der einzelnen Politikbereiche, aufzuzeigen, dass sich bei der gezielten politischen 
Beeinflussung der Wissenstätigkeitsbereiche vor allem um ein Problem der Koordination geht. 
Koordination ist gerade dann unumgänglich, wenn die Politik die Tätigkeiten im Wissensraum 
kohärent, das heisst nach einheitlichen Vorgaben für den gesamten Wissensraum steuern möchte – 
darüber und über allgemeine Begrifflichkeiten zu Koordination informieren wir in 3.4 und 3.5.  

Wir sehen die Tätigkeitsbereiche im Wissensraum auf zwei Dimensionen aufgespannt. Der 
Wissensraum umfasst in seinen Quadranten vier Wissenstätigkeitsbereiche, die alle durch 
Bundesregulierungen gesteuert werden.  

 

Abbildung 1: Der Wissensraum und die Wissenstätigkeitsbereiche 

 

Die erste Dimension verläuft entlang den erwähnten Formen von Wissen, von der Wissensproduktion in 
Forschung und der Produktion sowie Anwendung neuen Wissens im Innovationsbereich auf der einen 
Seite zur Bildung, also zum Pol der Wissensvermittlung auf der anderen Seite. Diese Dimension nimmt 
die unterschiedlichen Modi auf, in welchen Wissen auftreten kann. Der Erwerb von Wissen im Sinne 
von Kulturtechniken und weiteren Qualifikationen, zur Orientierung in spezifischen Umfeldern und als 
Reflexionsgrundlage für die Reproduktion und Weiterentwicklung gesellschaftlicher Verhältnisse ist 
nur ein Aspekt von Wissen. Wissen und Kenntnisse werden auch angewendet, reflexiv oder produktiv 
eingesetzt. In diesen Prozessen ergeben sich Ideen, Inventionen und damit immer auch neue Fragen und 
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Probleme. Zur Lösungen solcher Probleme muss nach neuen Antworten geforscht werden, es entsteht 
neues Wissen. Die erste Dimension widerspiegelt diesen Wissenszyklus. 

Die zweite Dimension bezieht sich auf die Nutzung von Wissen, auf den jeweiligen Zweck, der mit 
„Wissen“ verbunden wird. Diese Dimension liegt zwischen den Polen eines „zweckfreien“ Umgangs 
mit Wissen und seiner „zweckorientierten“ Anwendung bzw. Umsetzung. Dabei bezieht sich die 
Zweckfreiheit auf ein zentrales Merkmal des Wissenschaftssystems, das sich gleichsam über den 
Umgang, die Reflexion und Weiterentwicklung von Wissen definiert – „Wissen schaffen“ ist 
gewissermassen Selbstzweck des Wissenschaftsbereichs. Insbesondere richtet sich die Wissenschaft 
nicht in erster Linie auf die wirtschaftliche Verwertung von Wissen. Genau diesen Zweck verfolgt aber 
der Innovationsbereich und vorwiegend auch die Berufsbildung. Mit dieser Dimension sollen die oben 
eingeführten „Logiken“ der heute für die politische Regulierung des BFI-Bereichs zuständigen 
Departemente widerspiegelt werden, die bildungspolitische Logik im EDI und die 
innovationspolitische, auf die wirtschaftliche Verwertung von Wissen gerichtete Logik im EVD. Diese 
Polarität hat den Wissensraum in der Schweiz bis heute massgeblich strukturiert. 

Im Wissensraum identifizieren wir folgende Wissenstätigkeitsbereiche: 1) die Wissensvermittlung in 
der allgemeinen und höheren Bildung, 2) die Wissensvermittlung in der Berufsbildung der sekundären 
und tertiären Stufe, 3) die allgemeine und zweckfreie Wissensproduktion sowie 4) den Bereich der 
zweckgerichteten Wissensproduktion und -anwendung. In der Abbildung haben wir für jeden 
Wissenstätigkeitsbereich einige Merkmale festgehalten – die an dieser Stelle, um der Klarheit willen, 
stark verkürzt werden; wir werden in den folgenden Abschnitten differenzierter auf die vier Bereiche 
eingehen.  

Wir gehen davon aus, dass die vier Wissenstätigkeitsbereiche trotz ihrer gemeinsamen Grundlage und 
verbindenden Klammer der Ressource Wissen aufgrund einer langen Entwicklungsgeschichte 
unterschiedlich strukturiert sind, unterschiedliche Ziele verfolgen und andere Funktionen wahrnehmen 
– diese Entwicklungsprozesse bezeichnen wir als horizontale Differenzierung. Die unterschiedlichen 
Ziele und Funktionen nennen wir die Eigenwerte der Bereiche bzw. ihre funktionalen Eigenlogiken. 
Aufgrund ihrer unterschiedlichen Institutionalisierung können die Wissenstätigkeitsbereiche als 
voneinander relativ abgegrenzte Bereiche angesehen werden: Tatsächlich erlaubt ihre Abgrenzung 
voneinander zum Teil erst die Verfolgung ihrer spezifischen Funktionen. Auf der anderen Seite 
bestehen aber auch Verflechtungen zwischen diesen Bereichen. Der Wissensraum könnte als Ganzes 
gar nicht funktionieren, wenn es nicht auch einen Ressourcenaustausch zwischen diesen Bereichen 
geben würde, der über spezifische Schnittstellen organisiert werden muss. Insofern ergänzen sich die 
Bereiche untereinander.  

Im Folgenden möchten wir kurz auf diese beiden Aspekte eingehen: Die Eigenwerte der 
Wissenstätigkeitsbereiche und der Austausch zwischen ihnen.  

3.1.1 Eigenwerte der Wissenstätigkeitsbereiche  

Was sind die Identitätskerne der Wissenstätigkeitsbereiche, die  Eigenwerte, die für die bisherige relativ 
autonome Entwicklung der Bereiche prägend gewesen sind?12 

(1) Im Wissenstätigkeitsbereich der allgemeinen höheren Bildung scheint als ein wichtiger Teil des 
Eigenwerts das bürgerliche Bildungsideal des 19. Jahrhunderts durch, das eine umfassende 
Allgemeinbildung durch das verbundene Studium in verschiedenen Fachbereichen und allgemeiner 
Kulturbildung zum Ziel hat. Es geht in diesem Bereich um die Entwicklung von allgemeinen 
Kompetenzen auf wissenschaftlicher Grundlage, zudem um die Befähigung zur Autonomie der 
Einzelnen, sich frei von Zwängen in einer Pluralität gleichberechtigter Fachgebiete betätigen und ihren 
wissenschaftlichen Interessen nachgehen zu können. Die Abgrenzung von politischer oder 
gesellschaftlicher Einflussnahme ist deshalb traditionell stark ausgeprägt. Hierin unterscheidet sich die 

                                                

12 Wir möchten darauf hinweisen, dass wir hier wiederum zur Illustration die Eigenwerte stark zuspitzen. Es 
werden hier vor allem „Selbst-„ und „Fremdzuschreibungen wiedergeben, die bei den Akteuren aus allen 
Wissenstätigkeitsbereichen in den Interviews herauszuhören waren. Es handelt sich also nicht um 
wissenschaftlich-systematisch aufgearbeitete „objektive“ Eigenwerte, sondern eher um eine Akteurssicht.  
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allgemeine höhere Bildung von der Berufsbildung. Der Erfolg im allgemeinen Bildungsbereich 
bestimmt sich vor allem über den erreichten Bildungsstand und die Fähigkeiten der Abgängerinnen und 
Abgänger.  

(2) In ähnlicher Weise spielt die Autonomie, die freie wissenschaftliche Tätigkeit ohne äussere Zwänge, 
auch bei der (zweck)freien Forschung eine Rolle. Die Wissenschaft organisiert Forschung nach ihren 
eigenen Prinzipien und Werten. Dabei hat die Freiheit von Verwertungs- oder anderen 
Handlungszwängen auch erkenntnistheoretische Gründe; Neues entsteht dann am ehesten, wenn vieles 
möglich bleibt. Es geht hier in erster Linie um die Erzeugung neuen Wissens, das als Reflexionswissen 
der Gesellschaft zur Verfügung gestellt wird. Erfolge sind weitgehend über wissenschaftliche 
Publikationen definiert.  

Sowohl die allgemeine höhere Bildung wie die freie Forschung sind in den hier festgehaltenen 
Zuschreibungen in ihrer Identität stark durch das Streben nach Autonomie geprägt, was nicht bedeutet, 
dass sie sich nicht gegenüber anderen gesellschaftlichen Bereichen legitimieren müssen. Jedoch sind 
beide Wissenstätigkeitsbereiche nicht unmittelbar an Anwendersysteme angebunden.13 Dies ist genau 
anders bei den beiden anderen Wissenstätigkeitsbereichen.  

(3) Die Berufsbildung dient dazu, auf den Anwenderbereich zugeschnittenes Wissen zu vermitteln. Bei 
ihr geht es um konkreten Nutzen, nämlich für die Auszubildenden, das richtige Wissen zu erhalten, das 
ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöht. Für die Arbeitgeber als Arbeitsmarktanbieter geht es 
darum, fachlich derart ausgebildetes Personal zu erhalten, das die jeweiligen Funktionen in den 
Anwendersystemen optimal erfüllen kann. Gleichzeitig wird auch das vermittelte Wissen häufig aus 
den Anwendersystemen selbst gewonnen. Berufsbildung hat seit je Schnittstellen zu den Anwendern 
bzw. Abnehmern der Berufsleute in der Wirtschaft und definiert sich von daher auch über diese 
Schnittstellenfunktion. Erfolge bestehen in diesem Bereich in der Fähigkeit, eine möglichst hohe Zahl 
von Ausgebildeten auf dem Arbeitsmarkt unterzubringen.  

(4) Dies ist ähnlich im Innovationsbereich bzw. bei der Wissensanwendung und -umsetzung, die meist 
in enger Kooperation mit der Wirtschaft stattfindet und auch häufig innerhalb von 
Industrieunternehmen organisiert wird. Hier geht es, im Unterschied zur Berufsbildung, darum, Wissen, 
das im Grundlagenbereich produziert wurde, in Anwendungen zu transformieren. Der Erfolg wird hier 
über Patente, marktfähige Produkte usw. definiert.  

Ganz offensichtlich hat es seine Gründe, warum die Politikbereiche der höheren und der 
Hochschulbildung, der Forschung, Berufsbildung und der Technologie bzw. Innovation differenziert 
sind, das heisst in unterschiedlichen funktionalen Bereichen des Wissensraums agieren. Die universitäre 
Ausbildung von jungen Menschen verfolgt andere Ziele als jene in der Berufsbildung oder an den 
Fachhochschulen. Für Forschende macht es einen Unterschied, ob sie aus wissenschaftlicher Neugierde 
forschen oder mit Blick auf eine technologische Entwicklung und ihrer wirtschaftlichen Verwertung. 
Berührungspunkte der Akademiker mit der Wirtschaft sind lange Zeit eher selten gewesen, obwohl es 
hier selbstverständlich immer wieder Ausnahmen gegeben hat und natürlich der grösste Teil der 
Abgängerinnen und Abgänger von Universitäten ihren Platz in allen Gebieten von Wirtschaft und 
Gesellschaft finden. Die Berufsbildung und die technologische Entwicklung sind hingegen eindeutig 
auf enge Verbindungen mit Unternehmen angewiesen. Sowohl die Berufsbildung als auch die 
Fachhochschulen können nur in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft funktionieren, benötigt man in 
diesen Bereichen doch Fachleute aus der Industrie als Dozentinnen und Dozenten. Doch insbesondere 
im Fachhochschulbereich werden die Austauschbeziehungen mit den Universitäten und der Forschung 
immer enger – im Bezug auf Personen wie auf Wissen.   

Damit wird noch einmal deutlich, dass die Bereiche zwar je auf besondere Bedingungen angewiesen 
sind, um sich optimal zu entfalten, gleichzeitig aber auf den Austausch der Ressource Wissen 
angewiesen sind. Diese Überlegungen werden wir im folgenden Abschnitt (3.2) vertiefen, wenn wir die 
Geschichte der politischen Institutionalisierung der vier Wissenstätigkeits- bzw. Politikbereiche 
nachzeichnen. Ebenso werden wir bei der nachfolgenden Analyse das Dilemma zwischen dem, auch 

                                                

13 Dies wird zumindest oft unterstellt: Tatsächlich ist die universitäre (Aus-)Bildung traditionell sehr stark auf 
Anwendungsfelder ausgerichtet, nämlich jene des Rechts, der Medizin, der Theologie und der Lehrerbildung.  



 

 - 25 - 

von der Politik geforderten, Schutz der Eigenlogiken und der gleichzeitigen Abhängigkeit der Bereiche 
untereinander, oder mit anderen Worten, zwischen Differenz und Interdependenz weiterhin 
berücksichtigen.  

3.1.2 Austausch zwischen Wissenstätigkeitsbereichen   

Auch wenn die Wissenstätigkeitsbereiche unterschiedliche Eigenwerte haben und unterschiedlich 
institutionalisiert sind, heisst das selbstverständlich nicht, dass die Bereiche nichts miteinander zu tun 
hätten. Im Gegenteil: Das im Forschungsbereich generierte Wissen wird einerseits als notwendiger 
„Input“ für die universitäre, wissenschaftliche Lehre betrachtet. Andererseits ist dieses Wissen häufig 
Voraussetzung für technologische Innovationen. Auch wird in umgekehrter Richtung 
Grundlagenwissen oft durch Fragen und Erkenntnisse technologischer Anwender stimuliert (Stokes 
1997). Schliesslich benötigen die Berufsausbilder zwar vorwiegend Anwenderkenntnisse, aber auch 
stets aktuellstes technologisches Wissen, um ihre Vermittlungsfunktion wahrnehmen zu können.  

Dabei ist allerdings keineswegs sicher, dass diese Austauschbeziehungen reibungslos verlaufen. Die 
Organisation von Schnittstellen hat hier eine wichtige Bedeutung. Schnittstellen ermöglichen erst das 
Zusammenspiel im Wissensraum und sind darum zentral für den Austausch der Ressource „Wissen“ 
zwischen den vier Bereichen. Zum Beispiel hat die Humboldt’sche Universität als institutionelle 
Schnittstelle den Austausch von Leistungen zwischen der höheren Bildung und der Forschung 
erleichtert, während der Transfer von Wissen aus der Grundlagenforschung in die Anwendung 
traditionell Mühe bereitet und im Laufe der Geschichte ganz unterschiedliche organisatorische 
Schnittstellen verwendet wurden. Die Fachhochschulen nehmen heute in der Schweiz bei der 
Verbindung der Berufsbildung mit dem Innovationsbereich eine ähnliche Schnittstellenfunktion wahr 
wie die Universitäten. 

 

 

Abbildung 2: Schnittstellen im Wissensraum 

 

Die Verbindungen zwischen dem zweckfreien Bereich und dem zweckorientierten Bereich insgesamt 
sind aber institutionell und auch in der Praxis weitaus weniger abgesichert, obwohl sich hier 
wahrscheinlich Änderungen ergeben haben. Die Dynamiken, die sich in den Debatten über eine 
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allfällige Wissensgesellschaft und über einen Wissenswettlauf der Wirtschaftsstandorte (siehe oben 
unter 2.5) widerspiegeln, erhöhen scheinbar in den letzten zwanzig Jahren den Druck auf die 
Organisation der politischen Regulierung von Bildung, Forschung und Innovation. Daraus wird die 
Forderung abgeleitet, dass die Schweiz ihre entsprechenden BFI-Strukturen anpassen soll.  

Im folgenden Abschnitt wollen wir auf die institutionelle Geschichte der vier Politikbereiche eingehen, 
die zur heutigen Organisation des BFI-Bereichs geführt haben.  

3.2  Die Entstehung der vier Politikbereiche im BFI-Rahmen 

Das Ziel dieses Teilkapitels ist es auszuleuchten, inwiefern sich einerseits die horizontale 
Differenzierung und andererseits die Vernetzung auf der Ebene der Wissenstätigkeitsbereiche auch in 
der Struktur der politischen Regulierung widerspiegeln. Bestehen in Bezug auf die Organisation der 
politischen Regulierung, die Kompetenzzuteilung, die politische Programmatik oder „Leitidee“, den 
Interventionsstile und Gebrauch der Instrumente ebenfalls grundlegende Unterschiede oder gibt es, im 
Gegenteil, eine grundsätzlich stärkere Kohärenz? Wir brauchen eine Antwort auf diese Fragen, um 
mögliche Friktionen zu verstehen, die im Zuge der Zusammenlegung der BFI-Funktionen entstehen 
könnten.  

Es ist auch sinnvoll, sich darüber zu verständigen, von welchen Aufgabegebieten man auf der Ebene 
der politischen Regulierung jeweils spricht, wenn man Unterschiede – und Überschneidungen – 
zwischen den Politikbereichen herausarbeiten will.  

3.2.1 Politische Regulierung der höheren Bildung 

In der allgemeinen Bildung werden die Themen Maturität, Stipendien und internationaler Austausch 
bzw. Mobilität behandelt. Zudem unterstützt der Bund die Kantone bei der Finanzierung der 
Universitäten. Im Bereich der Vorschulen und der obligatorischen Schulbildung (ISCED-Stufen 0-3A) 
hat der Bund (noch) kaum Regelungskompetenz (ausser der Festlegung des Schulbeginns), denn die 
meisten Kompetenzen in der Bildung fallen den Kantonen zu.  

Gerade dieser Umstand ist für das Verständnis der Staatstätigkeit in diesem Bereich wichtig: Der 
Bildungsbereich ist traditionell die Domäne der Kantone und der Bund beteiligte sich erst spät, seit 
Ende der 60er Jahre an der „Bildungspolitik“, die beim Bund vor allem eine Hochschulpolitik wird. Im 
Zusammenhang mit dem späten Eintritt des Bundes in die Bildungs- oder Hochschulpolitik, muss auf 
eine wichtige Ausnahme hingewiesen werden – die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich 
(ETHZ), auf die wir noch zurückkommen.  

Die Gründe für das Engagement des Bundes sind am Anfang ausschliesslich finanzieller Natur, da es 
den Kantonen zunehmend an Geld mangelt, ihre Universitäten hinreichend zu finanzieren 
(Freiburghaus, Balthasar et al. 1991; Braun 1999; Braun und Leresche 2006). Mit dem 
Hochschulförderungsgesetz (HFG) entsteht 1968 die rechtliche Grundlage für den Bund, den 
Universitäten eine Grundausstattung sowie Beiträge für Bauten und andere Infrastrukturen zu 
gewähren. Erste Beiträge zahlt der Bund in den Jahren 1966 bis 1968 auf der Grundlage von einfachen 
Bundesbeschlüssen. Ebenfalls zur Entlastung einer kantonalen Universität, nämlich jener in Lausanne, 
übernimmt der Bund im Jahr 1968 die Ecole Polytechnique de l’Université de Lausanne als Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) (Benninghoff und Leresche 2003). Der Bundesanteil an 
der Finanzierung der Universitäten schwankt zwar relativ stark für die einzelnen Hochschulen, beträgt 
heute aber im Durchschnitt rund ein Drittel ihrer Finanzierung. Die Bundesunterstützung gliedert sich 
in Beiträge zur Grundausstattung, die seit der Inkraftsetzung des Universitätsförderungsgesetzes (UFG) 
im Jahr 2000 leistungsbezogen vergeben werden, in Investitionsbeihilfen sowie projektbezogene 
Beiträge. Ansonsten ist der Bund im Bereich der höheren Bildung noch berechtigt, den Bereich der 
Titelanerkennung bzw. Fragen der Studiengänge (z.B. Bologna-Reform) zu koordinieren.  

Dieser Politikbereich ist organisatorisch immer dem EDI zugeteilt gewesen, zuerst in der Abteilung 
Wissenschaft und Forschung des Generalsekretariats, ab 1973 im Amt für Wissenschaft und Forschung, 
dann ab 1979 im Bundesamt für Bildung und Wissenschaft. 1990 wird die Gruppe für Wissenschaft und 
Forschung (GWF) gegründet, der ab 1992 ein Staatssekretär vorangestellt ist. BBW und die GWF 
werden 2005 zum Staatssekretariat für Bildung und Forschung (SBF) zusammengefasst. Der 
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Staatssekretär vertritt die Schweiz in Bildungsfragen teilweise im Ausland.  

In der Schweiz wird das allgemeine Bildungssystem einschliesslich der höheren Bildung traditionell als 
wichtig für die Vermittlung kultureller Vielfalt angesehen. Ein weiterer wichtiger Hintergrund in der 
Bildungspolitik im EDI ist es, mittels einer qualitativ hoch stehenden Bildung die Chancen und Stellung 
der Einzelnen in einer „Wissensgesellschaft“ zu verbessern. In der höheren Bildung geniesst die 
Wissenschaft relativ grosse Freiheit in der Gestaltung des Curriculums. Es besteht eine klare Trennung 
von der Berufsbildung.   

Die geteilten Bildungskompetenzen im Bundesstaat und die Anerkennung der wissenschaftlichen 
Freiheit haben lange Zeit zu einer sehr zurückhaltenden Politik des Bundes in der höheren Bildung 
beigetragen. Die Schweizerische Hochschulkonferenz (SHK) dient bis Ende der 90er Jahre als Forum 
der Abstimmung zwischen Bund und Kantonen. Nachdem die SHK zu Beginn ihrer Existenz die 
Bundespolitik im Hochschulbereich noch mitgestalten kann, verliert sich dieses Momentum nach 
verlorenen Referendumsabstimmungen Mitte der 1970er Jahre, so dass die SHK im Weiteren keine 
wesentliche Weichenstellungen mehr vorbereitet oder aktiv den Hochschulraum gestaltet.  

Seit Mitte der 90er Jahre belegen einige Entwicklungen eine zunehmend aktivere Rolle des Bundes in 
der Hochschulpolitik (als Hauptbestandteil der Bundes-Bildungspolitik): die Errichtung der GWF, die 
Funktion des Staatssekretärs für Wissenschaft und Forschung und in neuester Zeit die Unterzeichnung 
des Bologna-Abkommens, die Reform der Hochschullandschaft sowie die Ausarbeitung und Annahme 
des neuen Bildungsartikels in der Verfassung. Der Anschluss an die europäische Entwicklung im 
Bildungsbereich hat den Druck auf die Harmonisierung und Durchlässigkeit von Bildungsabschlüssen 
und Studiengängen sowie bezüglich einer umfassenden Qualitätssicherung stark erhöht. Das hat zu 
einem Aneinanderrücken von Bund und Kantonen in der seit dem Jahr 2001 operativen 
Schweizerischen Universitätskonferenz (SUK) geführt.  

Der neue Bildungsartikel verleiht dem Bund ausserdem grössere Kompetenzen bei der Harmonisierung 
im Bildungsbereich und verpflichtet ihn gleichzeitig zur föderalen Zusammenarbeit. Das Gewicht hat 
sich im Bildungsbereich durch den neuen Bildungsartikel zugunsten des Bundes verschoben, der jetzt 
eine Art „Generalkompetenz“ im Falle der Nicht-Einigung zwischen den Kantonen erhält. Dadurch 
muss er zwangsläufig eine klarere Politik in Bildungsfragen entwickeln. Diese wird zum Teil schon seit 
Mitte der 90er Jahre mit Antritt des neuen Staatssekretärs entwickelt (Kleiber 1999; Kleiber 2006), der 
in einer Art „Weissbuch“ für eine Politik der Arbeitsteilung und gleichzeitig verstärkter Koordination 
unter den Hochschulen eintritt. Stichworte wie „Qualität und Wettbewerbsfähigkeit“, „Netzwerke und 
Kooperation“, „Bildungsraum Schweiz“ und „Hochschullandschaft“ charakterisieren seitdem die 
Diskussion. Sie halten fest, dass kräftig an einer Umgestaltung des „Hochschulraumes“ gearbeitet wird. 
Tatsächlich versucht das SBF in verschiedenen Bereichen, die Universitäten zu einer verstärkten 
Zusammenarbeit oder gar zu „Portfoliobereinigungen“ zu führen, insbesondere um die Qualität von 
Lehre und Forschung zu steigern – die Leitidee dieser Politik ist eine strukturelle Vernetzung im 
gesamten Hochschulraum, damit wird die Hochschulpolitik zur Hochschulstrukturpolitik mit einem 
Anspruch der Gesamtsteuerung. Diese Leitidee steht in einem gewissen Gegensatz zu den 
Autonomieansprüchen der Universitäten.  

Dieser Wandlungsprozess des Hochschulraumes wird gegenwärtig im Rahmen des Reformprojekts 
„Hochschullandschaft 2008“ weiter vorangetrieben. In einer Projektorganisation arbeiten mehrere 
Arbeitsgruppen, mit Bundesvertretern, Vertretern der Kantone und externe Experten (v.a. 
Staatsrechtler), bereits seit einigen Jahren an einem neuen Hochschulrahmengesetz, das für die 
Förderung und Steuerung der kantonalen Universitäten, der Fachhochschulen und der ETH einheitliche 
Kriterien festlegen soll. Weitere Vereinbarungen und Erlasse zwischen Bund und Kantonen regeln die 
Details. Diese Reform vollzieht sich in einem aufwendigen Verfahren föderaler Abstimmung, in der die 
breitestmögliche Mitsprache aller Beteiligter ermöglicht wird. Zur breiten Abstimmung zählt etwa auch 
die Einbeziehung der Schweizerischen Hochschulrektorenkonferenz, der CRUS, die die relativ 
autonomen Hochschulen vertritt. Heute ist der Druck auf alle Beteiligten gross, bei der Gestaltung der 
künftigen Hochschullandschaft zu einer einvernehmlichen Sichtweise zu kommen. Der Umstand, dass 
die Verabschiedung des erwähnten Hochschulrahmengesetzes verschoben wurde und es wohl erst 2012 
in Kraft gesetzt werden kann, zeigt, wie schwierig es bei der föderalen Koordination ist, zu breit 
abgestützten Lösungen zu kommen.  
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In Bezug auf die ETH besteht ein anderes Steuerungsregime. Seit langen Jahren hat der Bund 
gegenüber der ETH eine Politik des „langen Armes“ geführt, d.h. die Verantwortung weitgehend an den 
ETH-Rat delegiert. Mit dem neuen, durch das New Public Management inspirierte, ETH-Gesetz, 
verfügt der ETH-Bereich über weitgehende planerische und operative Autonomie. Er erhält vom SBF 
zwar einen Leistungsauftrag, in dem die Erwartungen und Ziele der Politik formuliert werden und nach 
dessen Vorgaben er den gesamten ETH-Bereich führt. Im ETH-Bereich sieht das EDI zudem seinen 
hauptsächlichen Innovationsbereich, was z.B. aufgrund der vom ETH-Bereich akquirierten Anteile an 
der Innovationsförderung berechtigt ist. Der Innovationsbegriff wird im EDI aber weniger auf die 
ökonomische Verwertung bezogen, als vielmehr auf verschiedenste wissenschaftliche Entwicklungen, 
die für Wirtschaft und Gesellschaft Nutzen bringen können. 

Was lässt sich also resümierend in Bezug auf die Steuerungskompetenzen und -absichten des Bundes in 
der Bildungspolitik festhalten? 

Der Bund hat bis Mitte der 90er Jahre aufgrund seiner nachrangigen Kompetenzen im Bereich der 
höheren Bildung – die verfassungsrechtliche Anerkennung seiner Kompetenzen für eine 
Hochschulsteuerung hat ja erst im letzten Jahr stattgefunden – lange Zeit eine Politik der „subsidiären 
Unterstützung“ betrieben. Von einer gestalterischen Politik kann lange Zeit keine Rede sein. Eine 
aktivere Gestaltung in der Hochschulpolitik kam erst durch die Europäisierung des Bildungsraumes und 
durch die Anerkennung eines „Wissenswettlaufes“ und der „Wissensgesellschaft“ seit der ersten 
Sammelbotschaft über den BFT-Bereich im Jahr 1998 zustande. Diese äusseren Bedingungen zwangen 
die Akteure dazu, aktiver auf die Anpassung des Bildungsraumes in Begriffen von Harmonisierung, 
Durchlässigkeit der Bildungsabschlüsse, Qualität, Diversifizierung und Kooperation hin zu arbeiten.  

Institutionelle Voraussetzungen für die stärkere Beeinflussung der Hochschulen wurden mit der SUK 
und jetzt mit dem neuen Bildungsartikel geschaffen. Der Wandlungsprozess im Hochschulbereich ist 
bis heute nicht beendet. Im Zuge dieser Veränderungen hat sich der Interventionsstil des Bundes 
gewandelt: Er ist aktiv an der Strukturgestaltung im Hochschulraum beteiligt und ist – nun noch 
verstärkt durch seine Kompetenzen im neuen Bildungsartikel – ein ernst zu nehmender Spieler in der 
Bildungspolitik bzw. Hochschulpolitik geworden.  

Die „relative Autonomie“ der Universitäten wird weiterhin gewährt und auch die Wissenschaft als 
differenzierter Funktionsbereich geniesst nach wie vor hohe Anerkennung. Trotzdem wird über die 
politische Abstimmung – mit Einbezug der CRUS – erreicht, dass die Universitäten ihr Curriculum 
umstellen, sich zunehmend profilieren und dem Wettbewerb stellen. Die Rahmenbedingungen des 
universitären Handelns werden dezidierter von der Politik vorgegeben. Tatsächlich geht die politische 
Einflussnahme noch weiter: Im Zuge der Umstrukturierungen mussten die Universitäten – dies wurde 
durch die Einführung des New-Public-Management-Denkens und durch die „Leistungsverträge“ 
möglich – verstärkt auf die Verwertung von Wissen, Schnittstellen mit der Wirtschaft, Weiterbildung 
und den Dialog mit der Gesellschaft eingehen. Die Erwartungen an die Universitäten sind gestiegen und 
die Politik trägt diese Erwartungen direkt an die Universitäten heran. Das Machtmittel sind 
selbstverständlich die Finanzen.   

3.2.2 Politische Regulierung der „freien“ Forschung 

Gegenstand der Forschungspolitik ist die Förderung von Forschungsanstrengungen verschiedenster Art 
und an unterschiedlichen Forschungseinrichtungen. Die Schweizer Forschungspolitik wird einerseits 
national formuliert, andererseits auch gegenüber der EU und bilateral mit einer ganzen Reihe von 
Partnerländern.  

Die politische Institutionalisierung der Regulierung der „freien“ Forschung auf der Bundesebene folgt 
der Institutionalisierung der höheren Bildung. Allerdings sind die politischen Zuständigkeiten in der 
Forschungsförderung anders geregelt. Ab 1973 waren die grundsätzlichen Kompetenzen des Bundes für 
die Förderung der Forschung in der Verfassung verankert und 1983 wurde das erste Forschungsgesetz 
verabschiedet. Schon vorher hatte der Bund gewisse Kompetenzen, zum Beispiel im Hinblick auf die 
Gründung von Forschungseinrichtungen. Ausser der Gründung der ETH Zürich hatte der Bund bis in 
die 70er Jahre diese Kompetenzen nicht wahrgenommen. Eine Politik der aktiven Gründung von 
ausseruniversitären Forschungseinrichtungen ,wie zum Beispiel in Deutschland, fand nie statt. Die vom 
Bund finanzierten Forschungsinstitute, die unter den Artikel 16 des Forschungsgesetzes fallen, sind 
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nicht sehr zahlreich und es befinden sich kaum Schwergewichte, also Grossforschungseinrichtungen, 
darunter. Der Bund hat auch in dieser Beziehung grosse Zurückhaltung in der gezielten Entwicklung 
des Forschungsfeldes bewahrt.  

Man hat sich in der Schweiz entschieden, die Wissensvermittlung und -produktion im „zweckfreien“ 
Bereich des Wissensraums auf der Regulierungsebene einheitlich unter die Hoheit des EDI zu stellen. 
Die entsprechenden Zuständigkeiten sind heute einer Verwaltungseinheit, dem SBF, zugeordnet. Dies 
macht umso mehr Sinn, als ja beide Funktionen auch im Wissensraum durch die Schnittstelle 
„Universität“ aneinander gebunden sind. Sowohl von der Institutionalisierung auf der Ebene des 
Bundes wie auch von der grundsätzlichen Interventionsphilosophie her gibt es kaum Unterschiede zur 
Regulierungspolitik der höheren Bildung.  

Hingegen besteht in Hinsicht auf die Verfassungsgrundlage ein Unterschied zur höheren 
Bildungspolitik: Der Bund besitzt, wie erwähnt, seit längerem die Kompetenzen, um eine aktive 
Forschungspolitik zu entwickeln. Die Kantone können selbstverständlich auch in Forschung investieren 
und tun dies auch. Jedoch beschränkt sich die finanzielle Unterstützung auf die Kantone, die 
Forschungsaktivitäten ihrer eigenen Universitäten fördern. Die Kantone beteiligen sich aber weder an 
der Finanzierung des Nationalfonds noch der KTI, wie dies zum Beispiel in Deutschland der Fall ist. 
Der Bund besitzt demnach sogar die hauptsächliche Zuständigkeit, um in der Schweiz die 
Forschungspolitik zu entwickeln.  

Trotzdem spielt der Föderalismus eine Rolle, gerade weil die Universitäten die Schnittstelle zwischen 
Bildung und Forschung verkörpern – auch weil die Kantone für die Grundausstattung ihrer 
Universitäten aufkommen und deshalb in forschungspolitische Fragen involviert sind. In der 
Hochschulpolitik definiert man mit der Gründung der SUK deutlicher gestalterische Aufgaben, die 
teilweise auch den Forschungsbereich betreffen sind: Insbesondere das hochschulpolitische Instrument 
der Kooperationsprojekte, mit welchen die Arbeitsteilung zwischen den Universitäten gefördert werden 
soll, greift in verschiedenen Forschungsbereiche ein – hier ergibt sich Abstimmungsbedarf. Damit 
gelangen auch über die SUK Forschungsthemen in die föderale Arena. Dies ist aber nicht zu 
vergleichen mit der höheren Bildung, bei der die Kantone viel umfangreichere Kompetenzen 
wahrnehmen.  

Die eigentliche Forschungsförderung ist an den Schweizerischen Nationalfonds (SNF) delegiert. Er 
besteht seit 1952, wurde damals auf Initiative der Schweizerischen Wissenschafts-Akademien in Form 
einer privaten aber vom Bund finanzierten Stiftung errichtet. Sie wird über einen Stiftungsrat 
beaufsichtigt, in dem auch politische Vertreter sitzen. Politisch übt das SBF über die vierjährige 
„Botschaft“ und die „Leistungsaufträge“ Einfluss aus, die wie bei den ETH an den Nationalfonds 
vergeben werden. Die politischen Erwartungen sind auch hier relativ global. Der Nationalfonds hat 
recht grosse Freiheiten in der Definition der Verwendung seiner Mittel. Allerdings hat die Politik seit 
den 70er Jahren darauf bestanden, dass der Nationalfonds regelmässig Forschungsprogramme  fördert, 
die einen Nutzen für verschiedene Anwendersysteme haben. Verschiedene Instrumente wurden hierfür 
entwickelt – das erste, die Nationalen Forschungsprogramme (NFP) entstand insbesondere zum Nutzen 
der Politik selbst. Bis auf eine Ausnahme – die Schwerpunktprogramme in den 90er Jahren – zeigt sich 
der Bund aber auch hier bei der Themensetzung zurückhaltend.  

Wenn man von einer aktiven Politik in der Forschung sprechen will, dann muss man sich auf die neuere 
Entwicklung in der Hochschulpolitik beziehen, also die strukturpolitische Gestaltung der 
Hochschullandschaft. Sie hat auch direkte Auswirkungen auf die Forschungskapazitäten. Die 
Nationalen Forschungsschwerpunkte (NFS) des Nationalfonds spielen hier ebenfalls eine Rolle: Das 
SBF will mit den NFS neben forschungspolitischen auch hochschul(struktur)politische Ziele verfolgen, 
indem es versucht, die im Wettbewerb ausgewählten Forschungsthemen auch strukturell als 
Schwerpunkte in den Universitäten zu institutionalisieren. Die Forschungsthemen werden aber 
wesentlich von der Wissenschaft und den Universitäten selbst vorgeschlagen. Der Nationalfonds 
organisiert dann das Verfahren und die Wahl der Forschungsschwerpunkte erfolgt auf der Basis 
wissenschaftlicher Qualität bevor der Staatssekretär die endgültige Selektion vornehmen kann. Der 
Bund besitzt zwar einen gewissen Einfluss auf die abschliessende Auswahl der Forschungsthemen, 
berücksichtigt dabei aber die wissenschaftliche Initiative und die Verfahren der Qualitätssicherung des 
Nationalfonds. Die weiterhin bestehende Anerkennung der Autonomie der Wissenschaft zeigt sich auch 
am Anteil der Ausgaben für die Grundlagenforschung im Nationalfonds, die nach wie vor 80% der 
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Gesamtausgaben ausmachen – ein Verhältnis, das es in den meisten Ländern so nicht mehr gibt.  

Die direkte Forschungsförderung des Bundes bleibt bescheiden, eine Ressortforschung gibt es nur in 
einigen wenigen Bereichen. Die Forschungsmandate, die von den Departements vergeben werden 
können, sind nicht sehr zahlreich, die Ausgaben für diesen Bereich sind im internationalen Vergleich 
gering und ausserdem im Abnehmen begriffen (Braun und Leresche 2006).  

Man sollte aber die Funktion des SBF bei der Vertretung des Forschungsbereichs nach aussen nicht 
unterschätzen. Zwei Bereiche im SBF, die sich eigens mit den bi- und multilateralen Beziehungen 
beschäftigen, verdeutlichen die Bedeutung der internationalen Forschungszusammenarbeit. Das SBF 
versteht seine Position selbst als „Türöffner“ für die Schweizer Forschung.  

Was die eigentliche Leitideen der Forschungspolitik betrifft, geht es vorwiegend darum, das 
Forschungspotenzial der Schweiz über die richtige Art der Institutionalisierung und Vernetzung – auch 
im internationalen Rahmen – zu optimieren sowie die hohe Qualität der Forschung in der Schweiz 
aufrechtzuerhalten und weiter zu verbessern. So ist die Stärkung der Forschung durch im Wettbewerb 
vergebene Forschungsmittel ein klarer Schwerpunkt der Forschungspolitik im SBF. Es spielt hier mehr 
eine „ermöglichende“ als eine steuernde Rolle.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden: Im Zuge der Debatten über den Wissenswettlauf und die 
Wissensgesellschaft hat die Politik, wie auch in der höheren Bildung, einen aktiveren, gestalterischen 
Charakter bekommen, der im Wesentlichen auf die Entwicklung der Forschungspotenziale und die 
kompetitive Vergabe von Fördermittel ausgerichtet ist. Es werden im Wesentlichen strukturpolitische 
Instrumente angewandt. Damit sind durchaus Veränderungen an den Universitäten und auch für die 
Forschung eingeläutet worden, die wir zum Teil oben schon benannt haben: Die Verwertung des 
Grundlagenwissens wird verstärkt zum Auftrag der Universitäten gemacht und damit wird auf eine 
bessere Institutionalisierung von Schnittstellen zwischen Universitäten und Industrie gedrängt. Die 
zurückhaltende Rolle, die das EDI in der Forschungspolitik im Allgemeinen spielt, zeigt sich auch 
daran, dass keine eigenen Forschungsprojekte finanziert werden und dass das SBF über keine eigenen 
Forschungseinrichtungen verfügt. Die Delegation an den Nationalfonds dient als institutionelles Mittel, 
um die wissenschaftliche Autonomie anzuerkennen. Die nützlichkeitsorientierten Programme des SNF 
haben diese Autonomie kaum verletzt.  

3.2.3 Politische Regulierung der Berufsbildung 

Mit der Diskussion der Regulierungspolitik in der Berufsbildung wechseln auch die Adressaten. Wie 
schon für den Wissenstätigkeitsbereich dargestellt, bedeutet die Zielsetzung, arbeitsmarkttaugliches 
Wissen zu vermitteln, den engen Kontakt mit den Unternehmen und Berufsgruppen, während die 
Wissenschaft als Bezugsgruppe nur entfernt eine Rolle spielt.14 Der Bereich der Berufsbildung umfasst 
heute fast alle beruflichen Ausbildungsgänge in der Schweiz und auch die tertiäre Stufe der 
Berufsbildung mit den Fachhochschulen und anderen nicht-universitären Tertiärausbildungen 
(Fachprüfungen etc.). 

Spezifisch für die Berufsbildung ist, dass ihre Organisation und die Lehrinhalte in enger Kooperation 
mit den Abnehmern der Auszubildenden entwickelt werden. Dieser Kontakt ist in der Schweiz aufgrund 
des „dualen Berufsbildungssystems“ – also die Aufteilung der Berufsbildung in die praktische 
(Lehrbetrieb) und theoretische Ausbildung (Berufsschule) – besonders eng und funktioniert, wie 
allgemein anerkannt, auch erfolgreich. In dieser engen Zusammenarbeit mit dem „Anwenderbereich“ 
werden gewissermassen massgeschneiderte Lösungen für die jeweiligen Berufsgruppen bzw. 
Wirtschaftszweige erarbeitet. Berufsbildung ist immer ein „Gemeinschaftswerk“ zwischen öffentlichen 
Behörden, Bildungsinstitutionen und Berufsverbänden.  

Hier treten, wie auch in der höheren Bildung, die Kantone als ständige Mitspieler hinzu. Die 
Kompetenzteilung in diesem Bereich sieht eine Aufsichts-, Regelungs- und eine Finanzierungsfunktion 
des Bundes vor. Dies betrifft sowohl die berufsbildenden Schulen auf der Sekundarstufe wie die 

                                                

14 Genau dies wandelt sich aber nun mit der „Tertiarisierung“ des Wissens und den steigenden Anforderungen an 
theoretischem Wissen im Berufsleben.  
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Fachhochschulen auf der Tertiärstufe. Die Kantone ihrerseits finanzieren in hohem Umfang mit, sind 
aber vor allem als „ausführende“ Instanzen tätig (Ausführungsgesetzgebung). Dies war nicht immer so: 
Zwar entsteht schon früh (1884) eine Bundesförderung für die berufliche Ausbildung, doch sowohl 
Berufsverbände als auch Kantone errichten vorerst zahlreiche Berufsschulen in eigener Regie. Erst 
aufgrund der grossen Wirtschaftskrise in den 1930er Jahren erhält der Bund umfassendere 
Kompetenzen, um in die Wirtschaft einzugreifen, was auch den Berufsbildungsbereich einschliesst. In 
der Entwicklung der Zuständigkeiten lässt sich dann klar die Verschiebung immer zahlreicherer 
Kompetenzen zum Bund feststellen. Lange Zeit sind die Bundeskompetenzen beschränkt auf die 
kaufmännischen und gewerblich-industriellen Berufe einerseits, die im damaligen Bundesamt für 
Industrie, Gewerbe und Arbeit (BIGA) verwaltet werden, und die land- und forstwirtschaftlichen 
Berufe andererseits, die vom Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) beaufsichtigt sind. Die 
Gesundheitsberufe, zusammen mit der Sozialarbeit und der Kunst (die so genannten GSK-Bereiche) 
blieben bis vor kurzem die Domäne der Kantone oder anderer Organe (etwa dem Schweizerischen 
Roten Kreuz). Erst mit dem neuen Berufsbildungsgesetz von 2004 sind alle Berufe in der Kompetenz 
des Bundes und dort im Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) angesiedelt.  

Die Bundeszuständigkeiten für die Berufsbildung waren immer dem Volkswirtschaftsdepartement 
zugeordnet, erst im Amt für Wirtschaft, dann im BIGA – jeweils mit Ausnahme der Land- und 
Forstwirtschaftsberufe – und schliesslich im BBT, das gleichzeitig für die Technologieförderung 
zuständig ist.  

Die föderal geteilten Verantwortlichkeiten in diesem Bereich bedingen eine enge Kooperation zwischen 
Bund und Kantonen. Diese Zusammenarbeit erfolgt im Rahmen der Erziehungsdirektorenkonferenz 
(EDK), meist in Projektorganisationen etwa für die Umsetzung des neuen Berufsbildungsgesetzes oder 
für das Projekt Masterplan Berufsbildung 04-07. Zudem besteht mit der Schweizerischen 
Berufsbildungsämter-Konferenz (SBBK) eine so genannte Fachkonferenz, in der sich die Vorsteher und 
Vorsteherinnen der kantonalen Berufsbildungsämter gegenseitig abstimmen.  

Ähnliches gilt für den Bereich der Fachhochschulen. Die Fachhochschulen sind ja bekanntlich erst ab 
1996 geschaffen worden und ihr Aufbau ist noch nicht in allen Bereichen abgeschlossen. Zwei 
Missionen wurden den Fachhochschulen mitgegeben: Sie sollten in der regionalen Verwertung von 
Wissen über angewandte Forschung mitwirken und gleichzeitig die Berufsbildung auf ein universitäres 
Niveau heben, „tertiarisieren“ und dabei angewandte Forschung und Berufsbildungswissen miteinander 
verbinden. Die Regulierungsrolle des Bundes in Gestalt des BBT war bei Entwicklung und Aufbau der 
Fachhochschulen von Anfang an stark (so werden zum Beispiel die Studiengänge der Fachhochschulen 
vom BBT bzw. vom EVD genehmigt). Die regionale Verankerung und Mitfinanzierung verschafft den 
Kantonen aber ein Mitspracherecht, das wiederum im Rahmen der EDK wahrgenommen wird. Im 
Fachhochschulrat der EDK, einem Pendant zur SUK, wurden zusammen mit dem BBT die erwähnten 
Masterpläne für die Fachhochschulen entwickelt und verabschiedet. In der zukünftigen 
Hochschullandschaft ist vorgesehen, die Fachhochschulen zum Bestandteil der Koordination in der 
neuen Hochschulkonferenz zu machen. Die Arbeiten am Hochschulrahmengesetz haben wir unter 3.2.1 
schon erwähnt. Bei einem früheren Versuch scheiterte die Zusammenführung des Hochschulbereichs, 
das heisst die Integration der Fachhochschulen ins EDI, noch an den Widerständen im Bundesrat und in 
der Verwaltung (Pressemitteilung EDI vom 29 Juni 2005). 

Grundsätzlich sind die Hauptinteressen des Bundes auf eine Standardisierung und Vereinheitlichung 
des sehr diversifizierten Feldes der Berufsbildung gerichtet gewesen. Auch hier kann man in einer 
frühen Phase eher von einer Politik der vorsichtigen Hand seitens des Bundes sprechen, der möglichst 
in Abstimmung mit Adressaten und Kantonen agiert. Als eine erste Tendenz erkennt man 
Veränderungen in der Regulierungspolitik, mit der Absicht, Kompetenzen auf die Bundesebene zu 
verlagern und dort zu zentralisieren. So sollen die Voraussetzungen für einheitliche Regelungen 
geschaffen, die grösstmögliche nationale, aber auch zunehmend internationale Mobilität (Stichwort 
„Kopenhagen-Abkommen“) erlaubt und gleichzeitig eine Durchlässigkeit der verschiedenen Ebenen 
der Berufsbildung (Sekundär, Tertiär usw.) hergestellt werden.  

Eine zweite Tendenz besteht wiederum in dem schon in den beiden vorigen Bereichen erkennbaren 
grösseren politischen Gestaltungswillen. Gerade die Einführung einer Berufsmatur und dann die 
Gründung und der Aufbau der Fachhochschulen entspringen einem Konzept der notwendigen 
Umgestaltung der Berufsbildungslandschaft und sind eine direkte Reaktion auf die europäische bzw. 
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internationale Entwicklung (Kiener und Gonon 1998). Bewusst wurde mit den Fachhochschulen auch 
Regionalpolitik betrieben. Ausserdem wurde eine Lücke in der bisherigen „Wertschöpfungskette“ 
geschlossen, nämlich das vorhandene professionelle Wissen in den Forschungskontext des 
Innovationsbereichs einfliessen zu lassen und umgekehrt, konkretes Forschungswissen in die 
Vermittlung von berufsrelevantem Wissen zu bringen. Insgesamt zeigt sich ein durchaus aktiver Bund, 
vertreten durch das BBT, dessen Leitidee es eindeutig ist, die Berufsbildung und den 
Fachhochschulbereich in den Zusammenhang eines „Innovations- und Wachstumsdiskurses“ zu stellen. 
Diese Leitidee wird mit einer starken Steuerung und einer Interventionsphilosophie, die sich bis auf 
detaillierte Reglementierungen erstreckt. 

Mit der Gründung der Fachhochschulen wird die Nähe zur höheren Bildung deutlicher und die Grenzen 
zwischen den beiden Bereichen beginnen zu verschwimmen. Die Haltung des BBT und der 
Vertreterinnen und Vertretern des Berufsbildungsbereichs ist in Bezug auf diese Entwicklung 
uneinheitlich: In den Interviews kam immer wieder ein Gefühl der Minderwertigkeit gegenüber der 
allgemeinen höheren Bildung zum Ausdruck, auch wenn mit der Berufsmatur die Allgemeinbildung 
und das Qualifikationsniveau im Berufbildungsbereich gesteigert worden ist. Der Bildungsbegriff 
werde eben nicht mit der Berufsbildung verbunden, sie sei in der Gesellschaft oft einfach als 
„Ausbildung“ angesehen. Aus diesem Unbehagen entsteht einerseits der Wunsch, das Renommee der 
Berufsbildung zu steigern und andererseits, eine gewisse Distanz gegenüber der allgemeinen Bildung 
zu bewahren. Im BBT wird heute der Zusammenhang der Berufsbildung mit den Fachhochschulen und 
der Innovationsagentur KTI sehr betont. Im Zuge des Fachhochschulaufbaus werden die Verbindungen 
zwischen Berufsbildung, beruflicher Tertiärbildung und dem Innovationsbereich gestärkt und – im 
Vergleich zur Hochschulpolitik im EDI – stärker bereichspezifisch integriert und auf den 
Wirtschaftssektor ausgerichtet.   

Resümierend lässt sich festhalten, dass der Berufsbildungsbereich insgesamt eine von den anderen 
Wissenstätigkeitsbereichen relativ isolierte Entwicklung durchgemacht hat. Das duale 
Berufsbildungssystem bestimmt sich relativ stark durch die Abgrenzung und Trennung von der 
allgemeinen, universitären Bildung. Die Vernetzung mit Forschungswissen, wie sie in der „Humboldt-
Universität“ gegeben ist, war in der Berufsbildung nie ein Bestandteil des politischen Strebens der 
Akteure im Feld. Die Nähe zur Wirtschaft und die „korporatistische Regulierungsstruktur“ haben 
ebenfalls zu dieser relativ isolierten Entwicklung beigetragen. Berufsbildungspolitik wurde und wird 
nicht über Delegation, sondern über institutionalisierte Zusammenarbeit zwischen Politik, den 
Produzenten (die Bildungsinstitutionen) und den Berufsverbänden und der Industrie gemacht. 

In Bezug auf die Fachhochschulen hat diese traditionelle Regulierungsstruktur nicht Bestand. In diesem 
Bereich hat der Bund bisher einen sehr viel selbständigeren und steuernden Einfluss gehabt und die 
Tertiarisierung auch gegen Widerstände einzelner Branchen bzw. Arbeitgeber durchgedrückt. Das führt 
heute vereinzelt zu Klagen, die Qualifikationen der Fachhochschulabgänger und -abgängerinnen 
entfernten sich zunehmend von den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes bzw. der Abnehmer. Mit dem 
Fachhochschulaufbau ist ein zweiter Hochschul- und Innovationsbereich entstanden, der sich stark auf 
die „zweckgerichteten“ Wissenstätigkeiten ausrichtet und sich dementsprechend sektoriell von der 
„klassischen“ Hochschulpolitik im EDI abgrenzt.  

3.2.4  Politische Regulierung der Technologie- und Innovationsförderung 

Die Technologieförderung ist ursprünglich als Instrument zur Arbeitsbeschaffung und Krisenprävention 
geschaffen worden. Bis heute beruht die Technologie- und neuerdings auch die Innovationspolitik auf 
einer entsprechenden gesetzlichen Grundlage.15 Wie schon erwähnt, besass der Bund seit der Gründung 
des Bundesstaats die Kompetenz, eigene Hochschulen oder Forschungsanstalten zu gründen. Er hat 
1855 diese Kompetenz mit der Gründung der ETHZ wahrgenommen. Dies blieb dann allerdings lange 
Zeit die einzige konkrete Aktivität im Bereich der Hochschul- und gewissermassen auch der 

                                                

15 Die für die KTI geltende Verordnung stützt sich auf eine ältere Vollziehungsverordnung des aus dem Jahre 
1954 stammenden „Bundesgesetzes über die Vorbereitung von Krisenbekämpfung und Arbeitsbeschaffung“ ab. 
Artikel 4 dieses Gesetzes ermächtigt den Bund zur Forschungsförderung zum Zweck der Krisenprävention und 
Arbeitsbeschaffung. Das ist die heutige Rechtsgrundlage für die gesamte Innovationsförderung.   
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Technologiepolitik. Erst als während des Zweiten Weltkrieges zunehmend Arbeitsmarktprobleme 
entstanden, entschloss man sich zur Gründung einer Kommission für wissenschaftliche Forschung 
(KWF), die erst beim Delegierten für Arbeitsbeschaffung im Militärdepartement und dann ab 1946 und 
bis heute im EVD angesiedelt wurde. Mit dieser Kommission sollte Forschung gefördert werden, die 
direkt zu neuen Produkten und damit zu mehr Arbeit in der industriellen Produktion führen sollte. 
Zuständig für diese Kommission waren erst das Amt für Konjunktur, dann das Bundesamt für 
Konjunkturfragen und seit rund zehn Jahren das BBT.  

Die KWF, die dann später zur Kommission für Technologie und Innovation (KTI) wird, bleibt bis heute 
das wichtigste Instrument der Technologiepolitik. Die nach dem Zweiten Weltkrieg gegründete 
Kommission für die Atom- bzw. Nuklearforschung kann ebenfalls als technologiepolitisches Instrument 
angesehen werden, sie wird jedoch sicherheitspolitisch ausgerichtet und klärt unter anderem Fragen 
rund um die atomare Bewaffnung der Schweizer Armee (Fleury und Joye 2002). Diese Kommission 
wird, es mag erstaunen, Ende der 1950er Jahre nicht in die damalige KWF, sondern in den 
Nationalfonds integriert.  

Während langer Jahre sind die konkreten Massnahmen der KWF/KTI auf die Projektförderung mit sehr 
bescheidenen Mitteln beschränkt geblieben, wobei die grundlegende Philosophie das 
Subsidiaritätsprinzip ist. Denn man sieht technologische Forschung in erster Linie als eine Sache der 
Unternehmen an und bietet vor allem dort politische Hilfestellung, wo ganz offensichtlich finanzielle 
Probleme entstehen, etwa bei kleineren und mittleren Unternehmen. Aber auch hier ist man nicht 
gewillt, eine aktive Interventionspolitik zu führen und politisch definierte Weichenstellungen und 
Themen durchzusetzen. Vielmehr beschränkt sich die Finanzierung auf so genannte „matching funds“, 
wobei die KWF/KTI den Anteil der Forschungskosten des Hochschulpartners in den immer von 
Wissenschaft und Industrie gemeinsam getragenen Projekten übernimmt. Eine aktivere Beeinflussung 
der Technologieentwicklung in Form von konkreten Förderprogrammen findet dann aber schrittweise 
seit Ende der 70er Jahre statt, als – in wirtschaftlich schwierigen Zeiten – die ersten 
„Impulsprogramme“ gestartet werden. Die finanziellen Mittel bleiben jedoch bescheiden, werden aber 
strukturell in die Haushaltsplanung aufgenommen und steigen an. Allerdings betragen die KTI-Mittel 
bis heute lediglich rund ein Fünftel der Gelder, die der Nationalfonds für seine Förderung zur 
Verfügung hat.16  

Im EVD wird die KTI als eines der wenigen Instrumente betrachtet, über das eine konkrete 
Wirtschaftspolitik geführt werden könne. Diese besondere Bedeutung der KTI für das EVD manifestiert 
sich auch in einer dezidiert aktiven Haltung des BBT gegenüber der KTI. Im Unterschied zum 
Nationalfonds wird die KTI nicht als „Delegierter“ gesehen, sondern als direkt unterstellte Instanz, die 
zwar immer noch nach dem Milizprinzip funktioniert, natürlich unterstützt durch ein professionelles 
Sekretariat, aber doch weisungsgebunden ist. Das heisst, alle Entscheidungen der KTI werden im BBT 
vorbereitet und/oder ratifiziert. Die KTI und ihre Förderinstrumente werden somit viel mehr zu einem 
„Instrument“ der Politik als es die Forschungsförderung des Nationalfonds aufgrund seines Status im 
„dritten Kreis“ der Behördenautonomie sein kann. 

Die Technologiepolitik ist ein Bereich, in dem der Föderalismus kaum eine Rolle spielt. Auf der Ebene 
der Kantone gibt es zwar vereinzelt industriepolitische Massnahmen, bei denen Forschungsförderung 
eine Rolle spielen kann, aber keine systematische und institutionalisierte Politik.  

Im Zuge der Herausforderungen von Wissenswettlauf und Wissensgesellschaft hat sich die relativ 
abwartende Haltung der KTI gewandelt. Mit dem Credo "Science to Market" hat man eine neue Phase 
der Technologiepolitik eingeläutet, die stärker von dem Begriff der Innovation angeleitet ist. Ziele wie 
die Stärkung der Innovationsfähigkeit in der Wirtschaft, die praxisorientierte Qualifizierung von 
Forschenden an den Hochschulen sowie die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den 
Hochschulen und der Wirtschaft zeigen, dass man sich heute aktiver um die Technologieentwicklung 
bemüht. Ausserdem hat man in jüngster Zeit deutlicher eigene Schwerpunkte gesetzt, die nach einem 

                                                

16 Für die kommende Förderperiode 2008-2011sollen, wie beim SNF, auch die KTI-Mittel deutlich wachsen: KTI 
+7.3%, absolut: 532 Mio. Franken für vier Jahre; SNF +7.5%, absolut: 2'617 Mio. Franken für vier Jahre. 
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Auswahlverfahren mit Hilfe von Wissenschaft und Industrie ausgewählt wurden.17 Schliesslich werden 
in beschränktem Umfang auch Risikoinvestitionen möglich, das heisst, man investiert bereits früh in 
Einzelgebiete, in denen die Unternehmen mit der Finanzierung noch sehr zurückhaltend sind, weil die 
Entwicklungsdauer bis zu einem marktfähigen Produkt lang und damit die Ertragsaussichten zu 
unsicher sind. Die KTI ist zu einer Innovationsagentur geworden. Ansonsten hat sich aber an der 
Finanzierung über „matching funds“ und damit dem grundsätzlichen Prinzip der Subsidiarität nichts 
geändert. Von einem fundamentalen Kurswechsel kann man nicht sprechen; nach wie vor will das BBT 
keine interventionistische Politik, sondern eher eine Ordnungspolitik, die die Innovationsanstrengungen 
der Unternehmen unterstützen kann.  

Im neuen Jahrhundert wird dann von Innovationspolitik gesprochen. Sie soll, wie auch in Interviews 
bestätigt wurde, über der Technologiepolitik stehen, da sie in einem umfassenderen Sinn als bisher die 
Innovationsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft stärken soll. Innovationspolitik wird ausschliesslich als 
„wirtschaftspolitische Intervention“ zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit verstanden.18 Sie wird im 
BBT als die „Gesamtheit der Politikmassnahmen gesehen, welche die Innovationsfähigkeit und -
aktivität der Unternehmen positiv beeinflussen“ (Hotz-Hart, Grunt et al. 2005: 11). Die „weitere“ 
Innovationspolitik umfasst alle Politikbereiche, über welche die ordnungspolitischen und 
institutionellen Rahmenbedingungen (etwa in der Steuer- und Wettbewerbspolitik mit der Regelung des 
geistigen Eigentums oder in der Regionalpolitik) von Innovation beeinflusst werden. Die „engere“ 
Innovationspolitik dagegen umfasst die Forschungs- und Bildungspolitik, insofern sie die 
„Innovationsfähigkeit der Unternehmen“ beeinflusst (idem). Die Realisierung der Innovationspolitik 
mit ihrem Querschnittsanspruch ist allerdings nicht einfach. Einfacher scheinen die Bemühungen zu 
sein, eine verstärkte Zusammenarbeit innerhalb des EVD zwischen dem Seco und dem BBT 
herzustellen, also zwischen Wirtschafts- oder Regionalpolitik und Technologie- bzw. 
Innovationspolitik. So werden auch Verbindungen zwischen Fachhochschulen, Innovationspolitik und 
Regionalpolitik geknüpft. 

Der Aufbau der Fachhochschulen ist aus innovationspolitischer Sicht ein interessanter Aspekt. Dieser 
Prozess fällt zeitlich mit der Formulierung des neuen interventionspolitischen Rahmens der 
Innovationspolitik zusammen. Wie gesagt, sollen die Fachhochschulen eine offensichtliche Lücke in 
der „Wertschöpfungskette“ von neuem Wissen zu Anwendungen hin schliessen, sie werden von der 
Politik explizit als Innovations- und Technologietransferzentren gesehen, Daher wurde die KTI 
beauftragt, die Forschungskapazitäten an den Fachhochschulen aufbauen zu helfen und die 
Fachhochschulforschung zu vernetzen. Heute fördert die KTI den Transfer von Wissen zwischen den 
Fachhochschulen und Wirtschaft auch stark im Normalverfahren. 

Die zwei Referenzpunkte – Wissenswettlauf und Wettbewerbsfähigkeit – prägen die gesamte 
Sichtweise des BBT und führen dazu, dass man auch von den Universitäten zunehmend erwartet, dass 
auch sie einen aktiven Beitrag zur Wertschöpfungskette leisten. Abgrenzungen zur Wirtschaft, wie sie 
im Humboldt-Modell vertreten sind – so ein Interviewpartner – seien unter den heutigen Bedingungen 
nicht mehr akzeptabel.19 Die Leitidee der Innovationspolitik ist im Unterschied zu den politischen 
Konzeptionen der anderen drei Regulierungsbereichen stärker auf eine Vernetzung aller 
Wissenstätigkeitsbereiche angelegt. Dies aber immer im Hinblick auf die wirtschaftliche Umsetzung von 

                                                

17 Sie setzt heute den Schwerpunkt ihrer Fördertätigkeit auf die Bereiche Life Sciences, Ingenieurwissenschaften, 
Nanotechnologien und Mikrosystemtechnik sowie Enabling Sciences 

18 „Innovation ist die Hervorbringung von Neuerungen mit dem Ziel, Markterfolg zu erzielen“ (Hotz-Hart, Grunt 
et al. 2005: 11).  

19 Aus dem Bericht Hotz-Hart, Grunt et al. 2005: "Der wissensbasierte  Innovationswettbewerb, die 
Wissensgesellschaft, die ‚Entdeckung‘ des Faktors Innovation in den Dienstleistungen sowie die Tatsache, dass 
Unternehmen in praktisch allen Wirtschaftsbranchen innovationsaktiv sind, machen klar, dass ein 
innovationspolitisches Förderkonzept weit mehr sein muss als Technologiepolitik. Sie stellt eine weit reichende 
Querschnittsaufgabe dar, die mit der Verbindung der einschlägigen Politikbereiche zwangsläufig einen 
beträchtlichen Koordinationsbedarf zwischen den zuständigen Departementen und Organisationen erfordert." 
Deutlich wird gesagt, dass die Innovationspolitik die Bildungs- und Forschungspolitik beinhalte, ja sogar deren 
Zentrum darstellen (S. 14). Daraus folge, dass wirtschaftspolitische Zielsetzungen mit bildungs- und 
forschungspolitischen Anliegen in Einklang gebracht werden müssen sowie unterschiedliche Aufgaben und 
Anreize verschiedener gesellschaftlicher Teilsysteme aufeinander abgestimmt werden sollen.  
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Wissen. Wenn Forschungs- und Bildungspolitik zum Einflussgebiet der Innovationstätigkeiten des 
Staates zählen, dann gilt es auch, dementsprechend die Strategien der Forschungs- und Bildungspolitik 
auf die Innovationsfähigkeit der Unternehmen abzustimmen. Die Forderung nach einer stärkeren 
Verwertungsorientierung der Wissensproduktion an Universitäten zeigt diesen Anspruch, auf die 
Bereiche einzuwirken, die traditionell anderen Regulierungsbereichen zufallen.  

Resümierend lässt sich festhalten, dass Technologiepolitik lange Zeit eine Politik der staatlichen Nicht-
Intervention gewesen ist. Ordnungspolitik und Infrastrukturleistungen dominierten neben einer schwach 
entwickelten Forschungsförderung. Die Subsidiarität ist bis heute das erklärte Interventionsprinzip. 
Konkret können die ETH-Institutionen als eigentliche Flaggschiffe der Technologie- und 
Innovationsförderung gelten. Jedoch zeigt sich an ihrer Steuerung, wie zurückhaltend die Technologie- 
bzw. heute die Innovationspolitik erfolgt, nämlich über die weitgehende Delegation an die ETH und 
andere Hochschulen sowie an die Unternehmen. Im Fall der ETH ist jedoch gerade nicht das EVD, 
sondern das EDI verantwortlich, was zum Teil diese Politik der weitgehenden Delegation miterklären 
kann. Mit dieser Interventionskultur konnte und kann der Bundesstaat die Technologieentwicklung in 
der Schweiz nicht besonders stark beeinflussen – nach der Meinung der Wirtschaft soll er es auch nicht. 
Erst mit dem Aufkommen der innovationspolitischen Leitidee und der Gründung der Fachhochschulen 
hat die KTI eine grössere Bedeutung als Instrument des BBT erlangt. Seitdem findet man eine aktivere 
Haltung bei der Förderung von Innovationsprojekten und der allgemeinen Stärkung der 
Innovationsfähigkeit, aber keineswegs eine konsequente Politik der inhaltlichen Steuerung zugunsten 
bestimmter Technologien. Die Mittel der KTI wären hierfür auch zu bescheiden. Nach wie vor zielt 
man auf die Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für die Forschung in der Industrie und auf die 
Entwicklung des Wissenstransfers ab.  

3.2.5  Fazit: Komplexe Strukturen und unterschiedliche Leitideen im Wissensraum 

Die vier Politikbereiche lassen sich also relativ klar nach ihren Aufgabengebieten unterscheiden: Die 
Bildungspolitik hat die höhere Bildung und die Universitätsförderung im Visier; die 
Berufsbildungspolitik die Berufsbildung; die Forschungspolitik die freie Forschung, aber auch – hier 
beginnen die Überlappungen – Teile der angewandten Forschung; die Technologiepolitik wendet sich 
traditionell der technologischen Entwicklung zu.  

Als erstes Fazit ist es wichtig festzuhalten, dass der schweizerische Wissensraum durch die bisherige 
horizontale Differenzierung gegenwärtig hochgradig komplex strukturiert ist. In den vier Bereichen 
stellen wir jeweils andersartig gelagerte Kompetenzverhältnisse, unterschiedliche rechtliche 
Grundlagen und Gremien, verschiedene Formen („Subsidiarität“, „gemeinsame Steuerung“, 
„korporatistische Strukturen“) der Zusammenarbeit zwischen Bund, Kantonen und anderen Beteiligten 
sowie jeweils spezifische Akteurskonstellationen fest. Neben der Differenz in den Strukturen, bestehen 
auch Differenzen bei den politischen Programmatiken und den grundsätzlichen Leitideen, daher sind 
auch unterschiedliche Interventionskulturen bzw. Steuerungsansprüche festzustellen. All dies zeigt, 
dass es bei einer Reorganisierung einen erheblichen Anpassungsbedarf zwischen diesen Kulturen gibt 
und man keineswegs von einer problemlosen Zusammenlegung dieser Bereiche ausgehen kann.  

Oben haben wir Friktionen angesprochen, die im Hinblick auf eine Neuordnung der Zuständigkeiten für 
den BFI-Bereich oder Wissensraum identifiziert werden sollten – nicht zuletzt mit Blick auf die 
Erfolgsaussichten einer Reorganisation. Weiter ausgreifende politische Leitideen, wie die 
Gesamtsteuerung der Hochschullandschaft oder die Innovationspolitik, führen zu einer Ausweitung der 
Aufgaben- und Einflussgebiete über den traditionellen Rahmen der jeweiligen Politikbereiche hinaus. 
Zum einen sind, seitdem im BBT die Technologiepolitik durch die Innovationspolitik abgelöst worden 
ist, die Ansprüche umfassender geworden und lassen sich nicht mehr isoliert auf den 
Technologiebereich behandeln. Das Beispiel der vorgestellten Innovationspolitik zeigt, dass gleich alle 
vier Wissenstätigkeitsbereiche angesprochen werden. Zum andern ist die Hochschulstrukturpolitik des 
SBF auf die gesamte Hochschullandschaft ausgerichtet. Mit der Entstehung der Fachhochschulen 
gehören natürlich auch sie in diesen Rahmen – und der Entscheid, die Studienstrukturen entsprechend 
des Bologna-Prozesses auch auf die Pädagogischen Hochschulen anzuwenden, impliziert die Frage, 
inwieweit auch dieser Hochschultyp in die Gesamtsteuerung zu integrieren wäre. Auch die Forschungs- 
und Hochschulpolitik greifen mit ihren strukturell gestaltenden Ansprüchen verstärkt ineinander.  
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Offensichtlich folgt das EVD den weitgehenden Vorstellungen einer integrierten Hochschullandschaft 
nicht in gleichem Masse, wie sie vom EDI verfolgt wird. Vielmehr werden im BBT die 
Fachhochschulen und die Berufsbildung, wie auch die von der KTI verwaltete Innovationspolitik als ein 
separater Sektor mit eigenen Erfordernissen und Adressaten gesehen. Im EDI wird hingegen die 
Innovationspolitik des EVD nicht anerkannt, weil sie zu eng auf den wirtschaftlichen 
Verwertungsprozess ausgerichtet wird. Kurz, die Vernetzung der Hochschullandschaft im EDI steht 
einer nach dem Innovationsparadigma ausgerichteten Sektorpolitik im EVD gegenüber. Daraus, das ist 
unser zweites Fazit, ergeben sich durchaus Friktionen oder Konfliktlinien im Wissensraum.  

Erstens besteht ein gewisser Konflikt zwischen den beiden politischen Programmen bzw. Leitideen: Im 
BBT / EVD wird konsequent eine Innovationspolitik im „ordnungspolitischen“ Sinne verfolgt. Sie ist 
wirtschaftspolitisch geprägt, verwendet also einen engen Innovationsbegriff und stellt damit Wissen im 
Wesentlichen in einen Kontext wirtschaftlicher Verwertung bzw. einer Wertschöpfungskette. Im SBF / 
EDI wird eine Hochschulstrukturpolitik betont, die sich auf Arbeitsteilung und Qualitätsverbesserung 
im Hochschul- und Forschungssystem richtet. So sollen Hochschulen und Forschung für den 
internationalen Wettbewerb um Ideen und Köpfe gestärkt werden. Der Innovationsbegriff wird 
allgemeiner verwendet und richtet sich auf Wirtschaft und Gesellschaft, somit eher auf soziale 
Innovation. Wissen wird viel stärker als individuelle Ressource zur Orientierung und Qualifikation 
gesehen, die im Forschungskontext reflektiert und weiterentwickelt werden soll.  

Zweitens bestehen unterschiedliche und teilweise gegenläufige Interventionskulturen und 
Steuerungsansprüche: Im BBT / EVD wird im Berufsbildungs- und Fachhochschulbereich recht stark 
interveniert, d.h. Berufe oder Studiengänge werden detailliert geregelt. Im Innovationsbereich der KTI 
wird weniger in die Tiefe geregelt, immerhin wird hier in der Projektförderung immer eine konkrete 
Entwicklung gefördert – die Fokussierung ist natürlich dem Förderungszweck geschuldet: ein konkretes 
Produkt. Die Steuerungsansprüche beziehen sich für die Berufsbildung und die Fachhochschulen auf 
die jeweiligen Bereiche, haben sich aber historisch gesehen in Richtung „Gesamtsteuerung durch den 
Bund“ ausgeweitet. Für die Innovationspolitik erstreckt sich der Steuerungsanspruch potenziell auf 
weite Teile der Bildungs-, Forschungs-, Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik. In der KTI ist man sich 
des Querschnittcharakters der Innovationspolitik bewusst, sie kann nur in Abstimmung mit anderen 
Verwaltungseinheiten erfolgreich sein. Gleichwohl bezieht die „Innovationspolitik im engeren Sinn“ 
die Bereiche Bildung und Forschung ein und greift damit in Zuständigkeiten ein, die dem EDI bzw. 
dem SBF zugeteilt sind. Ebendort herrscht eine „liberalere“ Interventionskultur vor, die sowohl das 
Autonomiebedürfnis der Wissenschaft und ihre Selbstorganisation als auch die Zuständigkeiten der 
Kantone berücksichtigt – allein mit den Instrumenten zur Gestaltung der Hochschulstrukturen wird, 
zum Teil recht massiv, in die Hochschulstrukturen eingegriffen. Der Steuerungsanspruch im SBF geht 
in der Hochschulpolitik weiter als in der Forschungspolitik. Der Versuch, gemeinsam mit den Kantonen 
eine Gesamtsteuerung der Hochschullandschaft zu etablieren, ist ein prominenter Beleg für diesen 
Umstand. In der Forschungspolitik beschränkt sich der Einfluss auf die internationalen Bereiche und die 
Forschungsprogramme des SNF, wobei thematische Vorgaben selten eine Rolle spielen – viel eher 
werden in der Hochschulpolitik thematische Schwerpunkte gesetzt, was natürlich Rückwirkungen auf 
den Forschungsbereich hat.  

Aber es gibt auch Gemeinsamkeiten zwischen den vier Politikbereichen. Das ist ein drittes Fazit, das 
aus den Erkenntnissen über ihre politische Regulierung gezogen werden kann. Zunächst wird in der 
Technologie- und Innovationsförderung sowie im Bereich der Universitäten traditionell das Prinzip der 
Subsidiarität hochgehalten, der Bund greift nur unterstützend ein. Dann sind die Instrumentarien in 
allen Politikbereichen grundsätzlich gleich, der Einfluss erfolgt über finanzielle Beiträge bzw. 
Subventionen, mit deren Ausrichtung jeweils bestimmte Anreize oder Steuerungsabsichten verbunden 
sind. Auch gleichen sich die Entwicklungstendenzen in Bezug auf die Interventionskultur und die 
Steuerungsabsichten in allen Politikbereichen: Der Bund beeinflusst die Bereiche in jüngster Zeit 
immer aktiver und versucht in allen Bereichen seinen Einfluss auszuweiten bzw. Gesamtsteuerungen 
herbeizuführen. Schliesslich gleichen sich auch die grundlegenden Zielsetzungen, wie die Stärkung der 
Bereiche, etwa durch die Erhöhung der Qualität und im Wettbewerb vergebene Fördermittel. Weiter 
wird überall die Anpassung des BFI-Bereichs an internationale Entwicklungen und Dynamiken wie 
Wissensgesellschaft und Wissenswettlauf verfolgt und schliesslich wird die Nützlichkeit von Wissen 
und die Valorisierung der Wissensproduktion gefordert – dies sowohl in den Bildungsbereichen als 
auch von Forschung (am wenigsten bei der Grundlagenforschung) und Innovation.  
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3.3 Modelle und Voraussetzungen der Strukturierung im Wissensraum  

Was hat dies alles mit der eigentlichen Problemstellung zu tun, besonders geeignete 
Organisationsmodelle für den BFI-Bereich zu identifizieren und die Auswirkungen einer 
Zusammenlegung zu prüfen? Bis hierhin haben wir die Ansprüche an eine BFI-Reorganisation sowie 
die bestehenden Strukturen im Wissensraum identifiziert. Als strukturierende Elemente im 
Wissensraum haben wir die unterschiedlichen Modi von Wissen im Wissenszyklus und die Polarität 
zwischen zwei Bereichen, in welchem die Ressource Wissen entweder auf einen wirtschaftlichen 
Verwertungszweck ausgerichtet oder von diesem Zweck befreit, darum „zweckfrei“ ist, festgehalten.   

Mit seinen Organisationsentscheiden bei der RVR hat der Bundesrat, wie gesehen, den Wissensraum in 
der Schweiz genau entlang der zweitgenannten Dimension aufgeteilt: Die wirtschaftsnahen Bereiche 
Berufsbildung (inklusive Fachhochschulen) und Innovation wurden im EVD konzentriert. Durch ihre 
organisatorische Zusammenfassung im BBT sind sie eng aneinander gebunden. Die wirtschaftsferneren 
Bereiche der allgemeinen höheren Bildung (mit der Universitätsförderung und dem ETH-Bereich) 
sowie der Forschung wie wurden dem EDI zugeteilt – auch hier sind beide Wissenstätigkeitsbereiche in 
einer Verwaltungseinheit zusammengefasst, im SBF. Im BBT ist der zweckgerichtete Bereich deutlich 
stärker vertikal integriert und auch binnenorientiert, als dies im SBF der Fall ist. Dies hängt damit 
zusammen, dass die traditionellen Schienen Universitäts- und Forschungspolitik im SBF untereinander 
weniger stark verbunden sind als im BBT die Achse Berufsbildung-Fachhochschulen-Innovation, die 
sich erst in jüngster Zeit stark entwickelt hat.  

3.3.1  Modelle der Strukturierung im Wissensraum 

Wir bezeichnen dieses in der Schweiz gewählte Modell als vertikale Integration. Neben der vertikalen 
Integration sind die Wissensbereiche oft auch nach dem Modell der horizontalen Integration 
organisiert, das heisst, dass auf Ministerialebene alle Bildungsbereiche und die Forschungs- und 
Innovationsbereiche organisatorisch zusammengefasst sind. Eine dritte Organisationsform ist das 
Modell umfassender Integration, bei dem die Zuständigkeiten für den gesamten Wissensraum in einem 
Ministerium zusammengefasst werden. Empirisch sind auch Mischformen feststellbar.  
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Abbildung 3: Strukturierung des Wissensraums: Vertikale und horizontale Integration  

 

Die vertikale Integration in der Schweiz folgt einer Logik, die in der Literatur über Wissenschaftspolitik 
in Bezug auf den Wissensaustausch zwischen den „zweckfreien“ und den „zweckgerichteten“ 
Bereichen als science-push model oder als lineares Modell bezeichnet wird. Es postuliert zwei klar 
voneinander getrennte Entwicklungspfade in der Wissensproduktion, nämlich ein „basic research 
trajectory“ und ein „technological trajectory“ und geht von einem gewissermassen selbständigen 
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„Überschwappen“ von Ideen aus der Grundlagenforschung in die den Prozess der 
Technologieentwicklung aus (Guston und Keniston 1994; Stokes 1997).  

Die zentrale Frage ist nun, ob diese Strukturierung des Wissensraum in der Schweiz noch sinnvoll ist? 
Wenn wir alle bisherigen Befunde ernst nehmen – nämlich dass die Dynamiken einer 
Wissensgesellschaft und eines Wissenswettlaufs hierzulande bereits zu Anpassungen sowohl im 
Wissensraum als auch auf der Regulierungsebene geführt haben –, dann können wir von einem realen 
Strukturwandel im Wissensraum ausgehen, der die funktionale Trennung zwischen „zweckfreiem“ und 
„zweckorientiertem“ Wissen und damit das Organisationsmodell der vertikalen Integration auf der 
Regulierungsebene in Frage stellt. Die Grenzen zwischen den Wissenstätigkeitsbereichen werden 
fliessend und unscharf, mit entsprechenden Konsequenzen für eine organisatorische Entdifferenzierung 
bzw. für eine verbesserte Koordination auf der politischen Ebene (OECD 2002; Borrás 2003; OECD 
2003; Smits und Kuhlman 2004). Auf die gestellte Frage, ob die heutige Aufteilung der BFI-
Zuständigkeiten in zwei Bereiche noch sinnvoll sei, ist demnach zu antworten: Diese Struktur ist 
zumindest stark herausgefordert und deshalb zu überdenken. 

Die organisatorische Entdifferenzierung könnte in der Form des Integrationsmodells erfolgen. Dieses 
Modell bedeutet nichts anderes als die Gründung eines Superministeriums, das die Regulierung aller 
Wissenstätigkeitsbereiche in sich vereint. Für die Schweiz hiesse das, die Zusammenlegung der BFI-
Zuständigkeiten in einem Departement – wie sie im Parlament gefordert wird.  

Jede politische Neuordnung wird aber mit zunächst mit der Komplexität der betroffenen Politikbereichs 
konfrontiert werden und muss sich damit auseinandersetzen, wie die existierenden Interventionsmuster 
und Akteursinteressen an die neuen Gegebenheiten angepasst werden können. Daher scheint es uns 
angebracht, in der Folge über verschiedene Voraussetzungen einer Reform der politischen Regulierung 
im BFI-Bereich nachzudenken.  

3.3.2  Voraussetzungen struktureller Reformen – Merkmale von Politikbereichen 

Eine politische Reorganisation, in der die Zusammensetzung von Departementen – bzw. im Ausland 
von Ministerien – verändert wird, scheint zunächst einmal relativ einfach und unproblematisch zu sein. 
Wenn nicht, wie in der Schweiz, politisch-administrative Hürden wie die Mehrparteienregierung mit 
einer festen Anzahl von Regierungssitzen im Wege stehen, dann liegt es scheinbar lediglich am 
politischen Willen, eine Reorganisation durchzuführen. Solche Neuordnungen finden gerade im 
Ausland häufig statt, meist nach Regierungswechseln. Dabei dominiert nicht selten die Logik des 
politischen Gleichgewichts: Ministerien entstehen und vergehen je nachdem wie es die 
Koalitionsverhältnisse gebieten. Dies soll nicht heissen, dass funktionale Erwägungen keine Rolle 
spielen würden.  

Das ist eine erste Sicht auf die Zusammenlegung des BFI-Bereiches: Die Zusammenlegung 
ausschliesslich als eine Sache des politischen Willens und der politischen Machtverhältnisse – man 
macht es oder man macht es nicht. 

In der Verwaltungswissenschaft findet man ein zweites, fast paradoxes, Argument, nämlich dass es im 
Grunde genommen gar nicht darauf ankommt, welche Organisationsform man im politischen System 
wählt (Peters 2001: 172). Die Effektivität und Effizienz der verschiedenen institutionellen 
Möglichkeiten sei relativ ähnlich. Wichtig für Veränderungen seien lediglich die Reformen selber, das 
heisst das Durcheinanderwirbeln der bestehenden institutionellen Abhängigkeiten und die Schaffung 
neuer Verhältnisse.20 Dies würde in der Regel auch zu Veränderungen im Verhalten und neuen Policies 
beitragen. Also nicht die Form selber, sondern nur institutionelle Veränderungen an sich vermögen 
irgendetwas zu bewirken.  

Beide Argumente unterlaufen aber eine grundlegende Problematik. Sie berücksichtigen nicht, dass sich 
das politische Handeln auf gesellschaftliche Felder bezieht, die durch dieses Handeln geprägt werden – 

                                                

20 "There may be no right structure, only structures that are more or less satisfactory". Aber trotzdem kann 
Organisationsreform wertvoll sein; "as a political recognition of the importance of some issues and of some 
elements of the society" (Peters 2001: 173).  
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denn dort soll die politische Regulierung ja wirken. Auch übersehen sie, dass sich in jedem 
Politikbereich bestimmte Institutionen, Interventionsformen, kulturelle Muster und 
Akteurskonstellationen herausgebildet haben, die durch plötzliche Neuordnungen herausgefordert 
werden. Daher reagieren sowohl Politikadressaten als auch Akteure aus dem Bereich der politischen 
Regulierung häufig mit Widerstand auf Veränderungen. Denn die Anpassung an neue Strukturen und 
allenfalls Ideen ist aufwendig. 

Zwar lässt sich selbstverständlich politisch entscheiden, welche Politikbereiche gemeinsam oder 
koordiniert beeinflusst werden. Dies bedeutet aber noch nicht, dass eine Reform auch positive 
Auswirkungen haben wird. Wir gehen von zwei Voraussetzungen aus: Erstens, weil jeder Politikbereich 
– und bei unserer Diskussion um die Zusammenlegung des BFI-Bereiches geht es ja sogar um vier 
Politikbereiche – voneinander verschieden ist, spielt bei Reformen die funktionale Dimension eine 
besondere Rolle. Und, zweitens, müssen wir grundsätzlich mehrere Ebenen unterscheiden, die einen 
bestimmten Politikbereich charakterisieren. Diese vertikale Strukturierung oder Differenzierung für die 
Organisation der Austauschbeziehungen muss mitberücksichtigt werden.  

Zum ersten Punkt, der Verschiedenheit der Politikbereiche: Man kann bei einer strukturellen Reform 
nicht davon ausgehen, dass sich politische Bereiche beliebig miteinander kombinieren lassen. Natürlich 
wird vielmehr versucht, funktional sich nahe stehende Bereiche institutionell unter ein Dach zu bringen. 
Denn diese funktionale Dimension entsteht offensichtlich durch den Bezugspunkt, den Gegenstand des 
politischen Handelns – im Wissensraum ist es Wissen. Zudem bestimmen sich durch diesen Gegenstand 
auch die Möglichkeiten, an denen die politische Regulierung überhaupt ansetzen kann: Wenn Wissen 
besser vermittelt werden soll, dann setzt die Politik z.B. bei den Lehrplänen und bei den Lehrern an; 
wenn die Qualität der Wissensproduktion gesteigert werden soll, dann wird diese Absicht mit 
forschungspolitischen Massnahmen verfolgt. Ganz andere Verhältnisse ergeben sich beispielsweise, 
wenn die Politik sich das Ziel setzt, Arbeitnehmer und Umwelt zu schützen, indem etwa Vorschriften 
über zugelassene und verbotene Produktionsstoffe erlassen werden und die Kontrolle dieser 
Vorschriften organisiert werden muss.  

Das heisst, die Politik beeinflusst mit ihren Instrumenten immer unterschiedliche, ausdifferenzierte 
Bereiche, trifft auf eigenständige Akteure und Kulturen sowie auf eine jeweils andere Klientel und 
muss deshalb das politische Instrumentarium, den Interventionsstil und die entsprechende 
Vollzugsorganisation diesen Eigenheiten anpassen.  

Zum zweiten Punkt, der vertikalen Strukturierung eines Politikbereichs: Tatsächlich umfasst ein 
Politikbereich immer mehrere Ebenen. Bisher haben wir die Ebene der politischen Regulierung und 
jene der konkreten Tätigkeiten unterschieden. Unter der Tätigkeitsebene verstehen wir das Feld, auf 
dem die jeweilige Ressource bearbeitet wird. Wir haben oben dargestellt, dass alle 
Wissenstätigkeitsbereiche relativ eigenständig sind. Die Akteure auf der Tätigkeitsebene, etwa in der 
Berufsbildung, sind aber nur teilweise autonom. Einerseits besteht eine direkte Beziehung zu den 
Absolventen der Berufsbildung, den Auszubildenden – diese Abnehmer der Berufsbildung bezeichnen 
wir als Adressaten oder die Klientel in einem Politikbereich. Andererseits wird die Berufsbildung 
politisch reguliert: Im Fall der Berufsbildung kann die Politik in Zusammenarbeit mit den 
Berufverbänden relativ genau bestimmen, was im Detail zu tun ist. In der Regel wird die Politik auf der 
Regulierungsebene aber lediglich Rahmenbedingungen setzen und Anreize geben können, die das 
Akteurshandeln im Feld beeinflussen.  

Dennoch ist die Regulierungsebene von grösster Bedeutung für einen Politikbereich. Denn die Politik 
regelt wesentlich die Machtverteilung im Feld und setzt die ordnungspolitischen Bedingungen des 
Handelns. Insofern ist es für die Akteure auf der Tätigkeitsebene auch von Interesse, wer regiert, 
inwiefern es eine politische Leitidee gibt, welche Interventionskultur vorherrscht; kurz, welche 
Zumutungen auf das Feld zukommen. Jede grössere Organisationsreform auf der Regulierungsebene 
kann diese Parameter verändern und darum zu den erwähnten Irritationen führen. Es besteht ein 
Wechselspiel: Auf der einen Seite verfügt die Regulierungsebene über bestimmte Ressourcen und 
materielle Inhalte, etwa zum Thema Wissen, und verändert über politische Entscheidungen die 
Rahmenbedingungen des Handelns in den Wissenstätigkeitsbereichen. Auf der anderen Seite kann die 
Politik auch nicht negieren, was sich im Wissensraum ereignet. In diese Wechselbeziehung zwischen 
Regulierungs- und Tätigkeitsebene sind zudem auch noch die Adressaten integriert.  
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Das heisst, jeder Politikbereich ist gerade auch durch seine Adressaten geprägt, insbesondere dadurch, 
wie gut sie sich organisieren können und mit welchem politischen Gewicht sie ihre Interessen in die 
politischen Entscheidungsprozesse einbringen. Diesen Aspekt der Interessenartikulation lassen wir in 
unserer Analyse natürlich nicht ausser Acht. Interessen werden auf allen Ebenen in die 
Exekutivstrukturen hineingetragen, der Bundesrat und die Departemente sind von den Interessenlagen 
im Parlament besonders betroffen, weil ja die Regierungsvorlagen dort Zustimmung finden müssen.  

Wir gehen jedoch von strukturellen Reformen in Politikbereichen aus und interessieren uns darum vor 
allem für die Strukturen bzw. die Organisation der Regulierungsbereiche. Dieser Fokus ist sinnvoll, 
weil wir uns in der späteren Analyse mit Problemen der Koordination, also der gegenseitigen 
Abstimmung von Akteuren und ihrer Entscheidungen untereinander beschäftigen werden. Mit der 
Organisation der Regulierungsebene wird etwa auch festgelegt, wie die Entscheidungsprozesse 
durchgeführt werden. Da wir unseren Blick auf den Einbezug anderer Politikbereiche bzw. die 
Koordination bei der Gestaltung und Umsetzung politischer Programmen in einem Politikbereich 
richten, wollen wir eine weitere Unterscheidung vornehmen. Sie erlaubt uns, alle an den 
Austauschbeziehungen und Entscheidungsprozesse beteiligten Akteure im Wissensraum in unsere 
Analysen einzubeziehen.  

Wir wollen vier organisatorische Ebenen unterscheiden, auf denen jeweils andere Akteure mit 
unterschiedlichen Funktionen operieren Eine derartige vertikale Schichtung der Austauschbeziehungen 
wurde im Technopolis-Bericht (Boekholt, Arnold et al. 2002; Arnold und Boekholt 2003) 
vorgeschlagen, eine der wenigen Studien zum Verhältnis von politischer Regulierung und Wissensraum 
(siehe ansonsten Union 2003; OECD 2005a).  

• Die Regierungsebene erfasst jene politische Ebene, auf der systemübergreifend gedacht und 
entschieden wird. Für die Schweiz können hier beratende Organe wie der SWTR und politische 
Organe mit übergreifenden Zuständigkeiten wie zum Beispiel der Gesamtbundesrat, aber auch 
die SUK, genannt werden. 

• Die departementale oder sektorale Ebene bezieht sich auf die Koordination zwischen den 
Departementen (in anderen Ländern Ministerien) und ihren Verwaltungseinheiten.  

• Die intermediäre Ebene umfasst die Fördertätigkeiten auf der Ebene des „intermediären 
Systems“, als Bindeglied zwischen Politik und Wissensraum. Im Fall der Schweiz betrifft dies 
die Förderkompetenzen des SNF, der KTI, aber zum Teil auch des ETH-Rats und der 
Akademien als Dachgesellschaften der Wissenschaftsbereiche. 

• Die operative Ebene schliesslich ist die Ausführungsebene konkreter Wissensproduktion, 
Wissensdiffusion und -umsetzung, also Ebene, auf der wir den Wissensraum mit den 
Hochschulen aller Typen und den anderen Institution, die Forschung oder Entwicklung 
betreiben, angesiedelt haben.  

Als Konsequenz der erwähnten Wechselbeziehungen und Abhängigkeiten zwischen den Akteuren aller 
Ebenen sowie den Politikadressaten kann die Exekutivorganisation über die Zeit kaum unverändert 
bleiben, wenn wir davon ausgehen, dass sich die Verhältnisse auf der Tätigkeitsebene und die 
Ansprüche der Adressaten immer wieder verändern.  

Was folgern wir aus diesen engen Zusammenhängen in Politikbereichen? Grundsätzlich muss die 
Politik fähig sein, die Strukturen der Regulierung zu wandeln, um Veränderungen im gesamten 
Politikbereich aufzunehmen. Erfolgt die Anpassung nicht oder nur stark verzögert, werden diese 
ungleichzeitigen Entwicklungen mit grosser Wahrscheinlichkeit Spannungen zwischen den Akteuren 
hervorrufen.  

Aufgrund der Darstellung in Kapitel 2 und den Entwicklungstendenzen in der politischen Regulierung, 
gehen wir davon aus, dass es sich in unserem Fall genau um eine solche Ungleichzeitigkeit handelt: 
Aufgrund unterschiedlicher Entwicklungen beginnen sich die Akteure auf der operativen Ebene im 
Wissensraum gegenseitig zu vernetzen und diese Vernetzung wird auf der politischen 
Regulierungsebene nicht entsprechend widergespiegelt. Diese Behauptung muss im Folgenden noch 
überprüft werden. Wenn die bestehenden Koordinationsmechanismen diesen „Rückstand“ der 
politischen Organisation nicht wettmachen können, dann werden möglicherweise die Dynamiken in 
Wissensraum eingeschränkt oder verzögert. Dies ist im Übrigen die zentrale Aussage des jüngsten 



 

 - 41 - 

OECD-Berichts zur Innovationspolitik (OECD 2005a). 

Für unsere Problemstellung bedeutet dies, die Politik bzw. ihre Regulierung hat die Aufgabe, auf die 
festgestellten Veränderungen und Dynamiken im Wissensraum zu reagieren, die Vernetzung vielleicht 
gar zu unterstützen und entsprechende Schnittstellen zu konstruieren – oder die Dynamiken zumindest 
nicht zu behindern. Dies erfordert zwei Arten von Überlegungen: erstens wie Schnittstellen bzw. 
Kopplungen neu oder verändert gestaltet werden sollen, so dass sie einerseits dem Strukturwandel 
Rechnung tragen, andererseits aber auch die horizontale Differenzierung und funktionalen Eigenwerte 
im Wissensraum respektieren, und zweitens inwiefern die politische Regulierung der 
Wissenstätigkeiten im Wissensraum selbst diesen Dynamiken am besten entsprechen kann. 

Kurzum: Man kann die Strukturierung der politischen Regulierung weder allein als politische 
Manövriermasse noch – wie manche Verwaltungswissenschafter meinen – als eigentlich irrelevant 
abtun. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass eine Reorganisation der politischen Regulierung auf die 
Vorgänge im Wissensraum einwirken und Anpassungen initiieren wird. Über die Denkfigur des 
Politikbereiches haben wir aufzeigen wollen, dass die gesamte Diskussion um die Zusammenlegung des 
BFI-Bereichs nicht nur aus einer „machtpolitischen“, auf die Stellung des BFI-Bereichs gerichtete und 
auch nicht beschränkt auf eine rein politisch-administrative Betrachtungsweise erfolgen kann. Vielmehr 
müsste man in dieser Debatte die Einbettung in das gesellschaftliche Umfeld bzw. den Wissensraum 
sowie die dort stattfindenden Entwicklungen mit bedenken. Denn im Wissensraum bedingen sich die 
Politikbereiche funktional gegenseitig. Zudem sind die institutionellen Verbindungen über alle Ebenen 
eng. Das heisst konkret: Wenn eine Zusammenlegung der BFI-Bereiche auf Departementsebene erfolgt, 
wird das wohl eine engere Zusammenarbeit im Wissensraum bedeuten, und wenn sich im Wissensraum 
weiterhin Bereiche vernetzen, entsteht immer mehr Druck auf die Regulierungsebene, ihre Teilbereiche 
verstärkt zu koordinieren.   

3.4 Der analytische Zugang: Koordination innerhalb und zwischen Institutionen 

Einer der wichtigsten Ansprüche der Politik an eine BFI-Reorganisation ist es, eine Gesamtsicht auf 
den Bereich zu ermöglichen, damit eine einheitliche Strategie für den BFI-Bereich bzw. den 
Wissensraum verfolgt werden kann. Eine Reorganisation soll zu Kohärenz führen. Eine kohärente 
Politik erfordert zunächst einmal gegenseitige Abstimmung. Somit muss die Zusammenlegung der vier 
Regulierungsbereiche in einem Departement grundsätzlich als eine Koordinationsfrage verstanden 
werden. So wie im Wissensraum Tendenzen der Vernetzung stattfinden, so soll auch auf der Ebene der 
politischen Regulierung eine Struktur geschaffen werden, die diesen Tendenzen Rechnung zu tragen 
vermag. Koordination ist daher schon immer die Antwort der politischen Regulierungsebene auf die 
Dynamiken auf der Tätigkeitsebene – auch bei anderen organisatorischen Anpassungen als der 
Zusammenlegung. 

Dabei gibt es mehr als nur eine Möglichkeit, die Koordination und damit, eventuell, die Kohärenz der 
politischen Regulierung des Wissensraums zu optimieren:  

• Zum einen kann versucht werden, zentral, also auf der Ebene der Regierung, zu koordinieren. 
Dies kann unter Umständen bereits hinreichend sein, um bestehende Koordinationsmängel des 
heutigen Systems aufzufangen.  

• Dann kann man durchaus versuchen mit einer Reorganisation auf Departementsebene mehr 
Koordination zu erreichen. 

• Weiterhin kann die intermediäre Ebene als kompensierende Ebene für mangelnde Koordination 
auf der departementalen Ebene genutzt werden. Die Arbeitsteilung zwischen der sektoralen und 
intermediären Ebene gilt es zu diskutieren.  

• Schliesslich können verstärkte Anstrengungen gemacht werden, die Koordinationsbeziehungen 
zwischen Departementen zu verbessern. Hiermit wird die bestehende Departementsstruktur 
nicht verändert. Wir werden diesen Fall mit Hilfe der Erfahrungen im Ausland vor allem im 
Kapitel 5 zum modifizierten Status Quo behandeln. 

Die gegenwärtige politische Diskussion behandelt fast ausschliesslich die Umstrukturierung auf der 
Departementsebene. Wir wollen die anderen Möglichkeiten im Analyseteil (Kapitel 4 und 5) zumindest 
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mit andenken.  

Abschliessend wollen wir auf einen weiteren wichtigen hinweisen, es gibt zwei 
Koordinationsrichtungen: Koordination findet sich nicht nur horizontal auf den jeweiligen Ebenen statt, 
es wird auch zwischen diesen Ebenen in vertikaler Richtung koordiniert.  

3.5 Begriff der Koordination – Koordinationsziele 

Es ist nützlich für das Verständnis der weiteren Analyse, verschiedene Facetten der Koordination zu 
unterscheiden: Grundsätzlich lassen sich Politikkoordination (im Englischen „policy-coordination“; 
(Peters 2006) und Handlungskoordination (im Englischen „administrative coordination“) 
unterscheiden. Erstere bezieht sich auf das Vermögen zu einheitlichen Zielen und Strategien zu 
kommen, die dann wieder die Handlungen koordinieren helfen können. Auf beiden Niveaus kann 
Koordination als negative Koordination oder positive Koordination erscheinen: 

• Negative Koordination ist dazu da, in der Politikkoordination mögliche negative Auswirkungen 
der eigenen Absichten über die Suche nach Zielkompatibilität zu verhindern 
(„Zielkoordination“) und in der Handlungskoordination solche negativen Auswirkungen des 
eigenen Handelns auf andere Bereiche durch frühzeitiges Vorlegen der Absichten zu 
signalisieren und zu vermeiden. Es kommt dabei aber nicht zu gemeinsamen Strategien oder zu 
gemeinsamem Handeln.  

• Positive Koordination dagegen beruht bei der Politikkoordination auf der Abstimmung von 
Zielen mit der Absicht, gemeinsame Strategien zu fahren („strategische Koordination“) und bei 
der Handlungskoordination auf abgestimmten, gemeinsamen Handeln, auch wenn die Akteure 
dabei durchaus autonom bleiben können.  

Sowohl der Koordinationsaufwand wie auch die Koordinationsergebnisse sind in diesen vier Fällen 
unterschiedlich: Egal, ob die politischen Ziele oder die Tätigkeiten der Verwaltung koordiniert werden, 
ist positive Koordination immer anspruchsvoller als negative und bedarf intensiver Abstimmung. Der 
Idealfall vollkommener Koordination wäre eine Politik, die politische Strategien koordiniert und 
positive Handlungskoordination ermöglicht. Das Minimum wäre die Verbindung von negativer 
Zielkoordination und negativer Handlungskoordination. Es kann aber natürlich auch sein, dass auf der 
Ebene der politischen Ziele gar keine Koordination stattfindet, wohl aber eine negative 
Handlungskoordination. Eine positive Handlungskoordination dagegen bedingt in irgendeiner Form 
auch eine Politikkoordination, ob positiv oder negativ. Wie oben angedeutet, denken wir, dass bei 
Erreichung einer strategischen Koordination auf der Regierungsebene auch mit positiver Handlungs-
koordination zu rechnen ist, da in diesem Fall negative Handlungskoordination oder gar keine 
Koordination auf der Handlungsebene der Administration sehr unwahrscheinlich ist. Mit anderen 
Worten, muss sich die Verwaltung koordinieren, sobald politische Vorgesetzte, z.B. der 
Gesamtbundesrat, politische Ziele vorgeben.  

Neben vier Koordinationsformen, kann man auch grundsätzlich unterschiedliche Ziele verfolgen bzw. 
Koordinationsprobleme beheben, wenn man in der Politik koordiniert. Auf einer allgemein-abstrakten 
Ebene lassen sich folgende Ursachen für Koordination benennen (Painter 1981):  

• Redundanz, also eine Verdopplung von Aktivitäten, ist eines der bekannten 
Koordinationsprobleme. Diese sollte vermieden oder zumindest stark reduziert werden. Hierfür 
dient Koordination.21 

• Unterlassung, wenn bestimmte Massnahmen gar nicht ergriffen werden, weil Konflikte 
zwischen Abteilungen bestehen oder Massnahmen nicht als wichtig wahrgenommen werden. 
Damit sollte also eine Verringerung von Konflikten zwischen Akteuren und eventuell die 

                                                

21 Dies hängt aber natürlich vom System ab: Auf dem Markt wäre Redundanz wünschenswert, weil sie Ausdruck 
der Konkurrenz sein kann. Langfristig wird dies zur Eliminierung solcher Redundanz über die Marktmechanismen 
führen. In der politischen Organisation dagegen wird solche Redundanz als ineffizient angesehen. Die Frage, ob 
Redundanz oder Konkurrenz im Wissenswettlauf in einem bestimmten Ausmass nicht sogar wünschenswert wäre, 
wollen wir hier nicht vertiefen.  
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Veränderung ihrer Problemwahrnehmung erreicht werden.  

• Vermeidung von Inkonsistenzen in den politischen Strategien, wenn also verschiedene 
politische Akteure im selben Bereich unterschiedliche Ziele verfolgen und dementsprechend 
unterschiedliche Massnahmen ergreifen. Damit hängt dann natürlich das Streben nach 
Kohärenz der Politik in einem Bereich zusammen, nach einer allgemein akzeptierten 
Prioritätenordnung. Dies wird vor allem dann möglich, wenn sich eine „whole-of-government“-
Perspektive, eine ganzheitliche Betrachtung, durchsetzen kann, die über die Partikularinteressen 
hinausgeht. 

• Vermeidung von negativen Externalitäten: Negative Externalitäten sind Auswirkungen des 
Handelns eines Akteurs auf einen anderen, die von diesem als nachteilig erfahren werden. 
Gerade dies ist oft ein Anreiz, sich zu koordinieren, wie auch wenn das Ergebnis des 
gemeinsamen Handelns ein positives Ergebnis für beide Seiten ist („Win-Win-Game“) (Benz 
1994).  

Im folgenden Kapitel werden wir vertieft auf die Frage eingehen, wo und wie Lösungen des 
Koordinationsproblems gefunden werden können. Dabei ist die Lösung einer Reorganisation auf 
Departementsebene nur ein Ansatz. Eine Reorganisation kann gewiss zu einfacheren Strukturen führen 
– und hier besteht in der Schweiz ja tatsächlich das Problem sehr komplexer Strukturen. Der Blick auf 
einfachere Strukturen jedoch verlockt dazu, dass die Handlungsebene übersehen wird. Veränderte 
Strukturen erleichtern allenfalls Handeln, also Abstimmung und Koordination. Dieses Handeln muss 
aber auch gewollt sein, die Beteiligten müssen in Koordination auch einen gewissen Nutzen und Sinn 
erkennen, sonst fehlt die Motivation, sich in aufwendige Koordinationsprozesse einzulassen. 
Koordination bleibt in allen Strukturen problematisch und voraussetzungsvoll, daher wird es auch in 
allen Strukturen Probleme wegen Koordinationsmängeln geben. 
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4 KOORDINATION IN DER SCHWEIZ – LEHREN AUS DEM AUSLAND 

In der Einleitung haben wir auf die drei im Rahmen unseres Mandats verfassten Länderberichte 
hingewiesen. Der Blick ins Ausland – nach Finnland, Dänemark, Deutschland – dient dazu, den Fall 
Schweiz gleichsam von aussen zu betrachten, anhand anderer, aber vergleichbarer Strukturen in den 
jeweiligen Wissensräumen. Die Erfahrungen mit Reformen in anderen Ländern können Schwächen und 
Stärken des Schweizer Systems aufzeigen. Zudem erlaubt uns dieser Ländervergleich, mögliche 
Probleme und Lösungsmöglichkeiten zu betonen, die man allein aus der Analyse des Falles Schweiz 
nicht so ohne weiteres hätte herauslesen können. Es soll hier jedoch nicht darum gehen, die drei Fälle 
eingehend darzustellen. Wir werden jene Merkmale hervorheben, die unseres Erachtens für den Fall 
Schweiz im Hinblick auf mögliche Probleme und Verbesserungsmöglichkeiten bei einer 
Zusammenlegung der BFI-Bereiche interessant sein könnten.  

Die folgenden Analysen richten sich auf Koordinationsprobleme. Solche Probleme werden natürlich 
unterschiedlich wahrgenommen. Da wir aber vom Anspruch auf Kohärenz im gesamten Wissensraum 
ausgehen, nehmen wir hinsichtlich der Koordination eine relativ anspruchsvolle Position ein. Wir 
werden zunächst die allgemeine Koordinationssituation in der Schweiz analysieren, anschliessend 
stellen wir kurz die Situation im Ausland dar, dann gehen wir in verschiedenen Schritten auf alle für die 
Koordination relevanten Ebenen ein.  

4.1 Koordinationsprobleme in der Schweiz 

Wie lässt sich die Koordinationssituation im BFI-Bereich der Schweiz auf dieser Grundlage bewerten? 
Die Meinungen der Interviewpartner in der Schweiz (siehe Kapitel 2) sind eindeutig: es mangelt an der 
verlangten Kohärenz und darum wohl an Koordinationsfähigkeit in den Strukturen der politischen 
Regulierung. Wo aber gibt es genau bei der Organisation des BFI-Bereichs Schwächen, die zu 
Koordinationsmängeln in der Schweiz führen? Welche der oben genannten Koordinationsprobleme 
erscheinen vordringlich? 

Es bestehen auf der departementalen Ebene zwei getrennte Bereiche. Daher lassen sich auch zwei 
Kulturen und politische Leitidee feststellen, die sogar von den Verwaltungsakteuren so anerkannt 
werden22 – wir haben sie oben dargestellt. Diese Unterschiede widerspiegeln sich ausserdem in den 
zahlreichen gesetzlichen Grundlagen, durch welche der Bund jeweils mit unterschiedlichen 
Instrumenten und Finanzierungsmechanismen den BFI-Bereich zu fördern und zu steuern sucht. Das 
sind grundlegende Probleme, die Frage bleibt: Was kann eine Neuordnung der politischen Organisation 
hier beitragen, um die Abstimmung der BFI-Bereiche untereinander zu verbessern?  

Mit Blick auf die oben angeführten vier Koordinationsprobleme scheint in der Schweiz das eigentliche 
Problem die Inkonsistenz zu sein. Die hauptsächlichen Ursachen dafür liegen einerseits in den heute 
nicht sehr gut abgestimmten Gesetzen und den dort festgelegten Instrumenten für die Förderung der 
Universitäten, der Fachhochschulen sowie zum Teil der Forschungsförderung. Andererseits rufen auch 
die zwei unterschiedlichen Leitideen und Zielsysteme im BBT und im SBF, die zwei unterschiedlichen 
administrativen Kulturen, unterschiedliche Vorstellungen über Prioritäten, Akzente und 
Problemdefinitionen hervor, die sich eben über die jeweiligen Regulierungsbereiche hinaus ausdehnen 
und zu Irritationen führen. Diese Inkonsistenzen haben zahlreiche negative Auswirkungen auf das 
Handeln der Akteure, es werden Widersprüche und zusätzlicher Abstimmungsbedarf 
(Transaktionskosten) und aufgrund gegenläufiger Anreizmechanismen bei den Förderinstrumenten zum 
Teil auch negative Externalitäten erzeugt. 

Zwar gleichen sich die allgemeinen Zielsetzungen im BBT sowie im SBF in der Tendenz seit einigen 
Jahren an – was nicht erstaunen kann, werden sie doch gemeinsam für alle BFI-Bereiche in der 
jeweiligen Sammelbotschaft formuliert. Unterschiede bestehen hingegen bei der Frage, auf welchen 
Zweck hin denn die politischen Aktivitäten im ganzen BFI-Bereich (oder im Wissensraum) ausgerichtet 
werden sollen: Vorwiegend auf den Arbeitsmarkt und die wirtschaftliche Verwertung bzw. die 

                                                

22 „Il existe deux "cultures" différentes, des lois distinctes, des critères de qualification différents, des budgets 
séparés et des mécanismes de financement distincts [...].“ (Kleiber 2001: 113). 
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Stärkung der Innovationskraft oder doch eher auf soziale Innovationen, die Entwicklung der Individuen 
und der Wissensbestände insgesamt. Weil der Innovationsbegriff in beiden Departementen 
unterschiedlich verstanden wird, entstehen Widersprüche und uneinheitliches Handeln.   

Noch schwerwiegender sind möglicherweise Differenzen, die sich durch die Ansprüche auf die 
Gesamtsteuerung für eine gemeinsame Hochschulpolitik ergeben. Die bisherige 
Hochschulgesetzgebung hat unter der Nicht-Abstimmung gelitten und zu Redundanzen geführt. Dies 
gilt auch für die Abstimmung von Berufsbildung und höherer Bildung. Die Leitideen und 
Steuerungsansprüche „Vernetzung und Harmonisierung der Hochschullandschaft“ einerseits und 
„innovationspolitische Sektoralisierung“ andererseits kommen einander in die Quere und bilden vor 
allem für die politischen Vorgaben im Fachhochschulbereich ein beträchtliches Spannungspotential und 
Uneinheitlichkeit. Im Wesentlichen führt Dies zur Forderung von Kantonsvertretern, durch eine 
Reorganisation auf der Departementsebene weitergehende Koordination zu erreichen, damit der Bund 
gegenüber den Kantonen mit einer Stimme spricht bzw. kohärent bleibt.   

Schliesslich können wir noch nach Unterlassungen bei der bisherigen BFI-Politik in der Schweiz 
fragen. Allgemein gehen unsere Interviewpartner in der Schweiz davon aus, dass man kaum Aufgaben 
vernachlässigt hat. Einzelne der Befragten haben jedoch darauf hingewiesen, dass immer wieder 
Ausbildungsaufgaben im Tertiärbereich oder gar die industrielle Entwicklung ganzer 
Technologiebereiche verpasst wurden, weil eine eigentliche Früherkennung der Bedürfnisse des 
Arbeitsmarkts oder der Marktpotenziale fehle.23  

Neben diesen Herausforderungen, die wir vorerst anhand der Koordinationsprobleme festgemacht 
haben, bestehen im Schweizer Bundesstaat weitere Anforderungen, nämlich das Zusammenspiel 
zwischen den Staatsebenen und der Kantone untereinander. Wir bezeichnen dies als den Bereich der 
föderalen Koordination. Auch hier können Koordinationsprobleme in Form von negativen 
Externalitäten und Doppelspurigkeiten auftreten. Die Gefahr, dass die Bildungspolitik der Kantone 
untereinander und der Kantone mit dem Bund unabgestimmt bleiben, ist gross und läuft den 
Anforderungen an einen einheitlichen Bildungsraum, der ja mit der neuen Verfassungsgrundlage als 
erforderlich angesehen wird, eigentlich zuwider. Tatsächlich gibt es nach der Meinung befragter 
Bildungspolitikerinnen und -politiker noch klare Mängel bei der Abstimmung aller Bildungsstufen 
untereinander (Übertritte) und auch bei der Koordination der Kantone innerhalb der EDK.  

In diesem Zusammenhang sind weitere Inkonsistenzen zu nennen, sie betreffen die relevanten 
Gesamtheiten. Wenn Vertreterinnen und Vertreter der Kantone sich zu Leitideen oder der Regulierung 
der Wissenstätigkeitsbereiche äussern, dann meinen sie die Bildungsbereiche. Forschung und 
Innovation sind vorwiegend Bundessache und daher für die Kantone keine Priorität. Die 
Zusammenarbeit mit dem Bund bezieht sich somit nicht auf den gesamten Wissensraum, sondern nur 
auf seine Bildungsbereiche.  

Weiter ist auf die europäische Ebene hinzuweisen. Obwohl die Schweiz nicht Mitglied der 
Europäischen Union ist, kann sie doch als vollberechtigtes Mitglied bei den EU-
Forschungsprogrammen teilnehmen und folgt, im autonomen Nachvollzug, der Entwicklung des 
europäischen Bildungsraumes (Bologna-Reform, Kopenhagen-Prozess) und Forschungsraumes. Daher 
ist die Zusammenarbeit auf der Regierungsebene um den Aspekt der Koordination gegenüber der EU zu 
erweitern, denn hier werden oft bildungs- oder forschungspolitische Fragen insgesamt behandelt, wobei 
wegen der Bereichstrennung in der Schweiz (z.B. allgemeine / berufliche Bildung) Koordinationsbedarf 
entsteht.  

In den folgenden Abschnitten nun wollen wir den Fall Schweiz in Beziehung zum Ausland setzen und 
fragen, welche Reformen und Modelle – Politikkoordination auf der Regierungsebene, 

                                                

23 Gegenwärtig ist wieder einmal der Ruf nach Ingenieuren zu hören – diese konjunkturellen Angebotslücken für 
bestimmte Fachleute gibt es immer wieder. Entscheidender ist jedoch, wenn die schweizerische Volkswirtschaft 
nicht an der industriellen Umsetzung neuer Technologien partizipieren kann, wie dies zum Teil bei der 
Informationstechnologie geschehen ist, wo in der Schweiz immer wieder wissenschaftliche Pionierleistungen 
erfolgt sind (etwa an der ETH Zürich).  
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Departementsreorganisation, veränderte Arbeitsteilung zwischen intermediärer und sektoraler Ebene 
oder allgemein verbesserte Koordinationsmechanismen –besonders vielversprechend erscheinen. 
Zudem diskutieren wir im Zusammenhang mit der Koordination auf der Ebene der Regierung auch die 
föderale Zusammenarbeit – im schweizerischen Bundesstaat ein zentraler Aspekt.   

4.2 Die Strukturierung des Wissensraums im Ausland 

Zunächst lassen sich weder aus den Auslandsberichten noch aus der summarischen Auflistung von 
Organisationsformen in der OECD noch aus der Organisationssoziologie ideale Organisationsmodelle 
ableiten. Es bestehen nur von der OECD Analysen zur Organisation aller Bereiche des Wissensraums 
bzw. BFI-Bereichen. In den OECD-Analysen zur „dritten Generation der Innovationspolitik“ werden 
eine Reihe von bedenkenswerten Punkten, aber kein ‚best model’ für die Strukturierung des 
Wissensraums genannt. Dennoch wird in diesen Berichten die Überzeugung geäussert, dass 
Koordination und Integration bei der Organisation wichtige Bestandteile einer kohärenten 
Innovationspolitik sein müssen (OECD 2005: 19). Wir selbst haben versucht, alle OECD-Länder 
danach zu untersuchen, ob sie für ihre Organisation eher eine „interne Koordination“, also die 
Integration des Bildungs-, Berufsbildungs-, Forschungs- und Technologiebereichs in Form des 
Integrationsmodells unter einem ministeriellen Dach, oder aber eine „externe Koordination“, d.h. die 
Aufteilung dieser Bereiche auf mehrere Ministerien, bevorzugen.  

Die Frage war, ob es ein dominantes Modell gibt. Es zeigt sich jedoch, dass in der OECD zurzeit die 
beiden Modelle genau gleich häufig vorkommen, und sie ausserdem nicht signifikant nach bestimmten 
Merkmalen der Länder variieren. Bei der externen Koordination ist der überwiegende Fall zwar die 
Kombination von Bildung und Forschung in einem Ministerium und der Technologie in einem anderen, 
meist dem Wirtschaftsministerium. Dies entspricht der Lage in der Schweiz. In vier Fällen haben wir 
aber auch eine horizontale Integration, d.h. es werden die Bildungsbereiche in einem und Forschung 
und Technologie in einem anderen Ministerium untergebracht. Deutschland hat in dieser Beziehung in 
der Vergangenheit zwischen horizontaler und vertikaler Integration gewechselt. Also auch im Fall der 
externen Koordination gibt es keinen eindeutigen Typus. 

Inwieweit der Befund gilt, dass es seit 2000 eine Tendenz zu Superministerien gegeben habe (Peters 
2006) – dem die Bildung eines BFI-Departements entsprechen würde – können wir nicht feststellen, da 
bei unserem Vergleich leider die zeitliche Dimension fehlt. Es ist also nicht deutlich, ob es in den BFI-
Bereichen der OECD-Länder den Trend hin zu mehr „interner Koordination“ gegeben hat.  

Diese Verteilung der politischen Organisationsmodelle deutet darauf hin, dass im internationalen 
Rahmen bisher kein best model diffundiert und sich die Wahl in jedem Land wohl eher aus dem 
parteipolitischen Machtkontext oder den Entwicklungspfaden der politischen Strukturierung ergeben 
hat, denn aus der rationalen Analyse einer optimalen Organisation für den BFI-Bereich. Die Autoren 
unserer Länderberichte weisen jedoch auf fortlaufende Überlegungen hin, die in jedem Land über 
optimierte Organisationsformen im BFI-Bereich stattfinden. Die Schweiz bildet in dieser Beziehung 
also keine Ausnahme. Die Kompatibilität von Dynamiken im Wissensraum und auf der Ebene 
politischer Regulierung erscheint überall als ein dringlich zu regelndes Problem. Dies wohl aus dem 
gleichen Grund wie hierzulande; weil die bestehenden Strukturen in den meisten Ländern auf dem 
linearen Trennmodell der Wissensproduktion und -verwendung aufbauen, während die heutigen 
Wissensdynamiken wohl eher zu einer stärkeren Interaktion und Vernetzung drängen.  

4.3 Koordination über die Regierungsebene 

Was lässt sich nun über die unterschiedlichen Reformmöglichkeiten hinsichtlich grösserer Kohärenz 
aussagen?  

Im Fall der Regierung kann man in Bezug auf die Koordination von einer besonders starken 
(überdeterminierenden) Wirkung sprechen. Dabei geht es weniger darum, dass ein Regierungskabinett 
(in der Schweiz der Bundesrat) eine koordinierte Politik verordnen und durchsetzen kann. Vielmehr 
geht es um die Fähigkeit, auf der Regierungsebene mittels einheitlicher Zielvorstellungen und 
Strategien Politikkoordination im oben genannten Sinne zu erreichen. Politikkoordination bedarf der 
Einigung auf der Regierungsebene, so die einmütig lautende Schlussfolgerung aus den Studien. 
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Handlungskoordination wird damit nachrangig. Es ist diese Einheitlichkeit und Einigung auf der 
höchsten politischen Ebene, die bei den befragten Schweizer Akteuren oft als Gesamtsicht oder 
„kohärentere Politik“ bezeichnet wird. Und sie ist ein Hauptargument zugunsten einer 
Zusammenlegung der BFI-Bereiche – eine Lösung, die sich jedoch auf die departementale Ebene 
bezieht.  

4.3.1  Rolle von Wissenschaftsräten bei der Politikkoordination 

Tatsächlich stellt sich das Problem, wo einheitliche Ziele Strategien entwickelt und institutionell 
getragen werden. Institutionen dienen natürlich auch dazu, solche übergreifenden Ideen herauszubilden 
und, wenn sie akzeptiert sind, weiterzuverbreiten. Die Möglichkeiten der Ziel- und 
Strategieentwicklung sind in einem Regierungskabinett jedoch beschränkt. Dort prallen die Meinungen 
der Ministerien offen aufeinander und meist vermischt sich die Ziel- und Strategiefindung direkt mit der 
Mittelallokation, so dass Differenzen unüberbrückbar werden können. Von daher bedarf es anderer 
Institutionen, die sich neben dem Budgetprozess um die inhaltliche Gesamtsicht eines Politikbereichs 
kümmern. Hilfreich können hier Wissenschafts- und Technologieräte sein, die es ja in ganz 
unterschiedlichen institutionellen Formen in den OECD-Ländern gibt. In der Schweiz könnte der 
SWTR theoretisch eine solche Funktion wahrnehmen. Er wird von der Politik aber nur gelegentlich 
genutzt, denn er ist institutionell nicht in politische Entscheidungsprozesse einbezogen, was seinen 
Stellungnahmen mehr Gehör verschaffen könnte.  

Wenn man einmal die herausragenden Beispiele aus unseren Länderstudien, den deutschen 
Wissenschaftsrat und den finnischen Science and Technology Policy Council (STPC), heranzieht und 
mit dem SWTR vergleicht, sieht man unmittelbar einen grossen Unterschied: Die Räte im Ausland 
integrieren mehr Interessen als in der Schweiz. In Finnland ist die Zusammensetzung relativ 
korporatistisch mit fast allen Interessierten an einer Bildungs-, Forschungs- und Innovationspolitik. In 
Deutschland sitzen Politik (Bund und Länder) und Wissenschaft jeweils zusammen, um die Vorschläge 
zur Wissenschaftspolitik zu diskutieren und sich auf Empfehlungen an die Regierungen von Bund und 
Ländern zu einigen. In der Schweiz sind im SWTR ausschliesslich Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler vertreten. Für die Fachhochschulentwicklung – ein weiteres Indiz für die sektorale 
Betrachtungsweise des EVD – wird der Bundesrat von einem anderen Organ beraten, der 
Eidgenössischen Fachhochschulkommission (EFHK); die EFHK setzt sich stärker in korporatistischer 
Weise zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Verwaltung, den Fachhochschulen sowie 
aus Wirtschaft und Wissenschaft. In der Schweiz fehlt also ein einheitliches, übergreifendes und 
politisch breit anerkanntes Beratungsorgan, das auf der Regierungsebene zur Politikkoordination 
beitragen könnte.  

Genau dies ist anders beim deutschen Wissenschaftsrat und beim finnischen Science and Technology 
Policy Council. Beide werden als relativ erfolgreich angesehen, der deutsche Wissenschaftsrat 
allerdings nicht aufgrund seiner Koordinationskapazitäten, sondern wegen seiner Fähigkeit der 
Konsensherstellung zwischen Wissenschaft und Politik sowie zwischen Bund und Ländern. Dem 
deutschen Wissenschaftsrat kann man durchaus gewisse Weichenstellungen in der Hochschul- und 
Forschungspolitik zusprechen, auch wenn ihm oft vorgeworfen wird, den kleinsten gemeinsamen 
Nenner zu suchen.  

Die gängigen Kritikpunkte an solchen Organen sind: Die Einigungsprozesse dauern wegen der Grösse 
solcher Gremien lange und sie haben Schwierigkeiten, sich schnell auf neue Situationen einzustellen. 
Aber wenn es zur Einigung kommt, hat der Entscheid grosses Gewicht und ist gleichzeitig relativ 
kohärent und konsistent mit dem bisherigen Vorgehen – mit Blick auf eine langfristig angelegte 
Wissenschafts-, Forschungs- und Innovationspolitik scheint rasches Anpassungsvermögen auch ein 
weniger zentrales Kriterium zu sein. 

Interessanterweise hatte die Schweiz bis 1999, vor der Reorganisation zum Wissenschafts- und 
Technologierat, eine stärker korporatistische Organisation im Wissenschaftsrat. Diese wurde gerade 
wegen der Schwerfälligkeit des Gremiums fallen gelassen. Das „schlankere“ Gremium sollte effizienter 
und schneller werden. Eine kohärente und übergreifende, alle Akteure einbindende BFI-Politik hat sich 
so aber nicht herausbilden können. Dies war allerdings auch beim deutschen Wissenschaftsrat nicht 
möglich.  
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Dies im Unterschied zum STPC in Finnland. Die erfolgreiche Innovationspolitik in Finnland ist 
bekannt. Einer der ausschlaggebenden Gründe hierfür ist die Arbeit dieses Rates gewesen, dies wird im 
Finnlandbericht deutlich. Durch den STPC, gemeinsam mit der starken Technologieförderung, wurde es 
möglich, das Innovationsparadigma im gesamten BFI-Bereich zu betonen und damit relativ 
koordiniertes Handeln zwischen den Ministerien zu erreichen. Es ist die Kombination von höchstem 
politischen Willen, den BFI-Bereich zur politischen Priorität (‚high politics’) zu machen, die Autorität 
der Regierungsspitze herbei zu holen und alle interessierten Ressorts in die Entscheidungsfindung 
einzubinden sowie den Stakeholdern Mitsprache zu gewähren, die den finnischen STPC erfolgreich hat 
werden lassen. Beim deutschen Wissenschaftsrat spielt das ausgeklügelte Verfahren der 
Entscheidungsfindung zu einer insgesamt produktiven Auseinandersetzung zwischen Wissenschaft und 
Politik. Die Autorität der beiden Organe ist bisher unangefochten.  

Dabei sollte nicht unterschlagen werden, dass Politikkoordination auf höchster Ebene nicht auch ihren 
Preis haben kann. Wie jede politische Leitidee, so ist auch das in Finnland akzeptierte 
Innovationskonzept selektiv in seiner Betrachtungsweise und in seinen Auswirkungen. Der Fokus der 
Politik wird eben auf den Blickwinkel des Wissenswettlaufes festgelegt und die Handlungsanreize in 
der Politik beziehen sich fortan sehr stark auf dieses Paradigma. Andere Sichtweisen und Strategien 
fallen dem zum Opfer. Einheitlichkeit hat ihren Preis im Verlust von Vielfalt und Pluralismus. Wenn 
allerdings Einheitlichkeit bzw. Kohärenz das Ziel der Politik ist – und dies wird in der Schweiz ja 
gefordert –, dann bietet die Festlegung auf eine übergreifende Idee allerdings klare Vorteile. Wir haben 
oben (2.6) schon einmal auf das offensichtliche Dilemma zwischen den Ansprüchen an Koordination 
und Kohärenz einerseits und der gleichzeitigen Betonung von Pluralismus im Wissensraum andererseits 
hingewiesen.  

4.3.2  Möglichkeiten zur Politikkoordination in der Schweiz – föderale Koordination? 

Welche Möglichkeiten bestehen in der Schweiz zurzeit, zu einer übergreifenden Politikkoordination zu 
kommen? Angesichts des hohen Stellenwertes der Diskussion über den integrierten Hochschulraum 
drängt sich unter Schweizer Verhältnissen eigentlich die föderale Koordination für die Entwicklung 
von umfassenden Strategien im Wissensraum auf. Wie in Deutschland, so können auch in der Schweiz 
allfällige Strategien des Bundes – zumindest im Bildungsbereich – nicht ohne die Kantone verwirklicht 
werden. Dies bedeutet, dass Strategiefindung alleine auf der Bundesebene zwar stattfinden kann, aber 
nicht unbedingt Wirkungen nach sich ziehen muss. Für die Umsetzung grosser Reformen muss 
Einvernehmen mit den Kantonen und sinnvollerweise auch mit den Hochschulen gesucht werden.  

Die starke Position der Kantone bei Hochschulen und Fachhochschulen hat seit dem Eintritt des Bundes 
in die Hochschulpolitik zur Koordination zwischen Bund und Kantonen geführt. Heute ist die SUK das 
hierfür zuständige Organ. Die SUK wurde ja eigens mit dem Ziel der strategischen Gesamtsteuerung 
geschaffen (BFT-Botschaft 2000-2003). Auch im Projekt Hochschullandschaft bleibt sie als 
Schweizerische Hochschulkonferenz (SHK) ein starkes, gemeinsames Steuerungsorgan von Bund und 
Kantonen. Die Frage ist jedoch, kann eine umfassende Politikkoordination des Wissensraumes 
tatsächlich in der SUK oder in der SHK stattfinden?  

Gehen wir von der heutigen Situation aus, dann bildet die Beschränkung der SUK auf die 
Hochschulpolitik das zentrale Problem. Natürlich strahlt über die Schnittstellenfunktion der 
Universitäten und Fachhochschulen die Hochschulpolitik auch auf die Forschungs- und 
Technologiepolitik und beschränkt auch auf die vorgelagerten Bildungsbereiche aus. Grundsätzlich 
bleiben aber die Bereiche Forschung, Innovation sowie die Sekundarstufe II mit der beruflichen 
Grundbildung sowie der gymnasialen Bildung unberücksichtigt. Weitere Schwierigkeiten ergeben sich 
durch die Nicht-Integration wesentlicher Akteure des intermediären Bereiches (z.B. SNF und KTI) 
sowie von Anspruchsgruppen aus Wirtschaft und Gesellschaft. Zwar teilen sich die Akteure in der SUK 
heute die Vision einer einheitlichen Hochschullandschaft – darüber hinaus gehen die Absichten aber 
nicht. Die Vertretung des Bundes durch zwei Departemente in der Hochschulpolitik ist ein weiterer 
Nachteil, da gegenwärtig im EDI und EVD unterschiedliche politische Leitideen bestehen. Insofern ist 
der SUK im Moment nicht zuzutrauen und vielleicht nicht einmal zuzumuten, einheitliche Ziele und 
Strategien für den gesamten Wissensraum zu entwickeln, die zu eigentlicher Politikkoordination führen 
können. Der strategische Steuerungsanspruch der SUK ist heute sicher noch nicht eingelöst.  
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An dieser Stelle lohnt es sich zu fragen, welche Veränderungen sich in Bezug auf die 
Politikkoordination mit dem Projekt Hochschullandschaft ergeben. Offenkundig hätte nur ein 
einheitlicher Akteur Bund Chancen, seine Strategien im föderalen Bund durch- und umzusetzen. Die 
Kantone pochen auf diese einheitliche Stimme des Bundes, jedoch unter anderen Vorzeichen. Eine 
einheitliche Bundesvertretung führt aus ihrer Sicht zu mehr Verlässlichkeit – auch im Sinne von 
Kohärenz – und zu einheitlichen Organisationsstrukturen und Zuständigkeiten in den gemeinschaftlich 
zu führenden Politikbereichen höhere Bildung und Berufsbildung. Hier zeigt sich die gegenseitige 
Abhängigkeit von Akteuren (Bund und Kantonen) in Politikbereichen exemplarisch: allfällige 
Reorganisationen auf einer Staatsebene wirken sich auch auf die andere aus. Zudem bilden in der 
föderalen Zusammenarbeit gegenseitige Erwartungen ein enges Handlungsfeld, denn durch enttäuschte 
Erwartungen entstehen Misstrauen und Konflikt. Daher können – dies wurde auch in den 
Auslandsstudien hervorgehoben – gleichartige, homologe Strukturen die Koordination tatsächlich 
erleichtern. Das würde auch in der Schweiz gelten, da eine entsprechende Reorganisation der 
Erwartungshaltung der Kantone Genüge leisten würde. Aber die Forderung nach homologen Strukturen 
als Ziel für eine einfachere föderale Zusammenarbeit zielt dann ins Leere, wenn damit die inhaltlichen 
Fragen einer Politik des Wissensraumes weitgehend ausgeblendet bleiben – und heute ist noch nicht 
klar, welche inhaltlichen Fragen in der künftigen SHK behandelt werden sollen, Forschungs- und 
Innovationspolitik gehören kaum dazu.  

Im Vernehmlassungsentwurf zum neuen „Bundesgesetz über die Förderung der Hochschulen und die 
Koordination im schweizerischen Hochschulbereich“ (HFKG) wird beabsichtigt anstelle des heutigen 
SWTR einen „Schweizerischer Wissenschafts- und Innovationsrat“ (SWIR) als Beratungsorgan 
zu schaffen, das direkt der neuen Hochschulkonferenz angegliedert sein soll. Kann dieses Organ zur 
übergreifenden Politikkoordination über die föderale Koordination beitragen? Struktur und Rolle dieses 
Beratungsorgans verändert sich gegenüber dem heutigen SWTR kaum. Es wird wohl wiederum vor 
allem aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bestehen. Gemäss Vernehmlassungsunterlagen 
werden neun bis fünfzehn „international anerkannte Persönlichkeiten“ zusammengesetzt sein soll, die 
sich durch ihre Kenntnisse und Reputation in den Bereichen Wissenschaft und Innovation auszeichnen. 
Wohl werden diese Wissenschafterinnen und Wissenschafter weiterhin nur fallweise zu Rate gezogen 
und werden offenkundig nicht stärker in politische Entscheidungsprozesse einbezogen. Inwieweit die 
heute fehlende Einbindung gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Adressaten der Hochschulen 
wettgemacht werden kann, bleibt abzuwarten. Vermutlich wird dieses neue Gremium nichts an der 
schwachen Stellung der wissenschaftlichen Beratungsorgane in der Schweiz ändern. Es ist offen, 
welche Reichweite das Themenspektrum seiner Beratungsleistungen haben wird bzw. ob dieses 
Gremium auch forschungs- oder innovationspolitische Beratung wahrnehmen kann. Klar ist allein, dass 
sich die neue Hochschulkonferenz auf die Hochschulpolitik konzentrieren wird.  

Wir sehen also weder die SUK noch die SHK in einer erweiterten Zusammensetzung in der neuen 
Hochschullandschaft als geeignete Organe für eine „Gesamtsteuerung“ des Wissensraums an. Das 
Hauptproblem bleibt die Beschränkung der SUK / SHK auf die Hochschulpolitik. Diese 
Schlussfolgerung würde anders ausfallen, wäre der Bund bereit, seine Prärogative in Forschungs- und 
Technologiepolitik an die SUK weiterzuleiten und diese ebenfalls zu einer Gemeinschaftsaufgabe zu 
machen, dies ist kaum zu erwarten. Darum erscheint die Verbindung der künftigen SHK mit einem 
Wissenschafts- und Innovationsrat nicht unbedingt schlüssig – die Aufgabenbereiche der SHK und 
eines wissenschaftlichen Beratungsorgans müssten sich sicher decken.  

Die wichtige Aufgabe der SUK heute und auch der künftigen SHK scheint weniger in der Suche nach 
Politikkoordination zu liegen, sondern viel fundamentaler – und hier ist wiederum der Blick ins 
Ausland hilfreich – im Ausgleich und der Konsenssuche zwischen Bund und Kantonen sowie 
sinnvollerweise mit der Wissenschaft. Gerade unter den schweizerischen Bedingungen von 
Föderalismus und Konkordanz bleibt politischer Konsens eine knappe Ressource (Linder 1999), die es 
durch kluge Entscheidungsverfahren sowie wiederholte Praxis von Partnerschaft und gegenseitigem 
Vertrauen aufzubauen und zu bewahren gilt. Wie schon erwähnt, kann bei der Hochschulpolitik nur das 
Zusammenspiel zwischen Bund, Kantonen und Hochschulen zur gewünschten Weiterentwicklung 
führen. Das bedeutet aber noch keine gemeinsame Strategie zur Regulierung des Wissensraumes, die 
kann ohne Einbindung der Bundesbereiche Forschung und Innovation nicht erreicht werden.  
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4.3.3  Möglichkeiten zur Politikkoordination in der Schweiz – Alternativen? 

Welche Möglichkeiten bleiben für die Politikkoordination auf der Regierungsebene? Den 
Schweizerischen Wissenschafts-Akademien hat man die Rolle von Beratungs- und Koordinations-
organen nicht geben wollen. Der SNF und die KTI erfüllen diese Funktion ebenfalls nicht. Bleibt also 
im Grunde genommen nur der Gesamtbundesrat.  

Gerade der Bundesrat ist ein Aushandlungsorgan, in dem die einzelnen Departemente ihre Strategien 
und Anträge einbringen und diese gegeneinander abgewogen und mit entsprechenden Mitteln 
ausgestattet werden. Hier werden, dies wurde oben bereits gesagt, Prioritätensetzung mit 
Mittelallokation vermischt (zum Beispiel bei der Legislaturplanung und der Erarbeitung der BFI-
Botschaft) und es wird grundsätzlich nicht zu stark in die Aufgabenbereiche der Departemente 
hineingesteuert. Das Erarbeiten gemeinsamer Strategien für departementsübergreifende Politikbereiche, 
etwa in „Klausurtagungen“, wie sie in manchen Kantonen zu finden sind, hat im Bundesrat wenig 
Tradition. Für wichtige Weichenstellungen wird beim Aushandlungsprozess in der Regierung weder 
wissenschaftliche Beratung hinzugezogen noch haben Stakeholders hier ihren Platz. Die Kantone, 
Interessengruppen und die Wissenschaft bringen ihre Problemsicht und Lösungsvorschläge vorher ein, 
nämlich während der Erarbeitung der departementalen Vorlagen. Im Überblick über all diese 
„Tatsachen und Meinungen“ entscheidet der Bundesrat: Bundesratsentscheide sind Kompromisse und 
beziehen sich notwendigerweise auf politisch besonders relevante Aspekte eines Geschäfts.  

Damit fehlt es aber in der Schweiz insgesamt an institutionellen Möglichkeiten, zu einer übergreifenden 
Politikkoordination zu kommen. Politikkoordination muss folglich auf der sektoralen Ebene der 
Bundesdepartemente stattfinden, auf der es wesentlich schwieriger ist, einen gemeinsamen Nenner 
herzustellen, der alle relevanten „Spieler“ zum mitspielen und einhalten der aufgestellten Regeln 
verpflichtet. Sektorale Koordination bleibt meist Handlungskoordination: Es gibt keine Verpflichtung 
und keinen Anreiz zur gemeinsamen Strategie, aber meist gibt es sehr viel Eigeninteressen. Die 
übergreifende Ebene kann, mit Hilfe der Autorität der Wissenschaft und der Partizipation von 
Stakeholdern, solche Partikularinteressen überwinden. Deswegen gebührt ihr ein zentraler Platz in jeder 
Reformstrategie. Die blosse Existenz eines koordinierenden Organs an höchster politischer Stelle 
garantiert allerdings noch nicht die Politikkoordination. Sie erscheint aber als notwendige 
Voraussetzung, damit sie entstehen und weiter getragen werden kann. 

Angesichts unserer pessimistischen Einschätzung der aktuellen Möglichkeiten, eine solche 
übergreifende Politikkoordination herzustellen, ist die Schweiz demnach erst einmal auf die sektorale 
Ebene zurückgeworfen und erhält die heutige Diskussion über die Zusammenlegung einen besonders 
wichtigen Stellenwert.  

4.4 Die Koordination auf der sektoralen Ebene 

Eine der wichtigen Lehren aus dem Blick ins Ausland in Sachen politischer Organisation des BFI-
Bereichs auf der sektoralen Ebene war, dass es kein dominantes und kein „bestes“ Organisationsmodell 
gibt. Es stellt sich dennoch die Frage, wie kann unter den bestehenden Gegebenheiten die politische 
Regulierungsebene organisiert werden, dass Koordination ermöglicht und damit mehr Kohärenz für die 
Beeinflussung des Wissensraums entsteht?  

4.4.1  Koordination durch politischen Willen – ideelle Dimension von Kohärenz 

Im Zusammenhang mit der Regierungsebene haben wir einen besonders wichtigen Faktor 
angesprochen, der zu Einheitlichkeit und Kohärenz führen kann: eine gemeinsame Leitidee, d.h. die 
Herausbildung einer klaren und umfassenden Strategie. Auch nach einer organisatorischen 
Zusammenführung verwandter, aber bisher institutionell getrennter Bereiche, wäre eine Leitidee 
geeignet, alle Akteure innerhalb einer neuen Organisationseinheit zu einen. Leitideen können 
gewissermassen als geteilter und breit abgestützter politischer Wille gelten, der beträchtliche 
Koordinationswirkung zeitigen kann. Natürlich unterscheiden sich Leitideen wiederum in ihrem 
Koordinationsanspruch. Wir haben oben im Zusammenhang mit der starken Ausrichtung auf ein 
Innovationsparadigma in Finnland, aber auch im EVD, schon darauf hingewiesen – sie sind mehr oder 
weniger ausgreifend.   
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Wir haben oben festgestellt: Um in der Schweiz eine umfassende Strategie zu etablieren, müsste der 
Gesamtbundesrat entscheiden, und diese Möglichkeit besteht für die Regulierung des Wissensraums im 
Grunde genommen nur mittels der „BFI-Botschaft“. Die Botschaft über die vierjährige Förderperiode 
wird von den zwei zuständigen Departementen vorbereitet.24 Dies erlaubt zunächst eine umfangreiche 
Abstimmung zwischen den beiden Departementen im Vorfeld der Bundesratsdiskussionen. Zweifellos 
findet eine einheitlich vorgetragene BFI-Botschaft auch schnell eine Mehrheit im Bundesrat, solange 
kein anderes Departement sich davon unbotmässig beschränkt fühlt, die BFI-Botschaft also negative 
Externalitäten vermeidet. Diese Abstimmung mit anderen Departementen wird als Mitberichtsverfahren 
bezeichnet, das vorgelagerte Verfahren direkter Konsultationen der Verwaltungseinheiten als 
Ämterkonsultation. Mit anderen Worten: Politikkoordination findet sektoral, innerhalb der 
Departemente statt und kommt auch nur so in den Gesamtbundesrat. Er entscheidet dann meist nur noch 
über Prioritäten und die Mittelvergabe. Nach allen Aussagen der Befragten zur Botschaft bedeutet dies 
aber bisher weder eine substantielle Koordination von strategischen Ausrichtungen des gesamten BFI-
Bereichs noch von entsprechenden Zielen. Im Grossen und Ganzen werden die Akteure gehört, aber 
nicht, um eine gemeinsame Strategie zu entwickeln, sondern im Wesentlichen um die jeweiligen 
Mittelanforderungen zu legitimieren. Daher beruht die Botschaft – so viele Interviewpartner – 
bestenfalls auf Teilstrategien der politischen Akteure und somit ein Forderungskatalog, dem es an 
Kohärenz und einer einheitlichen Leitidee mangelt.  

Wenn umfassende Ideen nicht als Kohäsionsfaktor dienen können, bleibt immer noch – so die 
organisationssoziologische Literatur – die Führung oder der Wille eines politischen Vorgesetzten, also 
die Koordination über Hierarchie. In unserem Fall betrifft das die Führungsrolle eines 
Departementschefs oder einer Departementschefin. Wir möchten aber auf Bedenken gegen die 
Vorstellung von Hierarchie als Lösung für Koordinationsprobleme hinweisen. Der Erfolg von 
Hierarchie ist eine Funktion von Grösse und Heterogenität eines Departements. Mit zunehmender 
Heterogenität reduziert sich dementsprechend die Möglichkeit hierarchischer Steuerung in den 
unterschiedlichen Bereichen. Wir gehen in Kapitel 5 vertieft auf diese Zusammenhänge ein.  

An dieser Stelle sollte noch auf die sehr bedeutende Rolle verwiesen werden, die Personen in einer 
bestimmten organisatorischen Struktur haben können: Erstens ist Expertise und zweitens Engagement 
von Bedeutung. Eine Expertin oder eine Experte für Bildungs- und Wissenschaftspolitik an der Spitze 
eines Ministeriums, könnte durchaus einiges an Integration bewirken und zugleich die 
Abwehrtendenzen ausgleichen. Denn diese Person wüsste um viele Zusammenhänge und 
Empfindlichkeiten und könnte mit der Komplexität des BFI-Bereiches umgehen. Wenn man aber den 
BFI-Bereich zusammen mit einer Reihe anderer Funktionen unterbringt, was wahrscheinlich ist 
(politisches Gleichgewicht), dann kann ein Departementschefs sich nicht mehr ausschliesslich für den 
BFI-Bereich engagieren, weil seine Aufmerksamkeit unweigerlich von anderen Bereich abgezogen 
werden; somit können sich die heterogenen Kräfte entfalten. Grundsätzlich ist es wichtig, darüber 
nachzudenken, wie viele Funktionen man in der für den BFI-Bereich zuständigen Einheit zusätzlich 
einbringt und wie unterschiedlich diese Funktionen zum BFI-Bereich sein dürfen.  

In komplexeren Organisationen und vor allem in Organisationen, die sich mit dem Wissensbereich 
beschäftigen – dies eine weitere Lehre aus den Auslandserfahrungen (vgl. Arnold und Boekholt 2003) –
, wird starke Führung oder hierarchische Steuerung jedoch immer unwahrscheinlicher. Es braucht 
vertiefte Kenntnisse für die Gestaltung des komplexen Gegenstands Wissen und deshalb ist rein 
hierarchische Einflussnahme nicht das richtige Mittel – und wird wohl auch nicht als legitim anerkannt.  

Wenn also Hierarchie sehr wahrscheinlich nicht Einheitlichkeit und Koordination in einem 
reorganisierten BFI-Bereichs garantieren kann, dann kommt der Leitidee oder der gemeinsamen 
Strategie umso mehr Bedeutung zu.  

                                                

24 Der Bundesrat hat die erwähnte Botschaft in Antworten auf parlamentarische Vorstösse auch schon explizit als 
seine Strategie für die Teilbereiche der BFI-Politiken bezeichnet (z.B. im Fall der Motion Heberlein 05.3503 als 
Innovationsstrategie). 
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4.4.2  Koordination durch Homogenität – funktionale Dimension von Kohärenz 

Die Politik muss die grundlegende Frage entscheiden, ob sie mit politischen Reorganisationen eine 
grösstmögliche Homogenität der betroffenen Bereiche erreichen möchte oder aber nach „Einheit in der 
Vielfalt“ strebt, so wie es auch die Föderalismuskonzeption der Schweiz vorsieht. Dieser Entscheid 
betrifft in der Regel die sektorale Ebene, die Departemente oder Ministerien, die entsprechend den 
gefällten Entscheiden strukturiert werden sollen.  

Die bestehende departementale Organisation in der Schweiz gliedert die verschiedenen BFI-
Politikbereiche in zwei Departemente und in einen jeweils heterogenen Zusammenhang mit 
verschiedenen anderen Funktionen ein. Die Heterogenität ist besonders ausgeprägt beim EDI – 
Wissenschaft gegenüber Gesundheit und Sozialwesen – aber durchaus auch beim kleineren EVD 
gegeben – Innovation gegenüber z.B. Landwirtschaft, Landesversorgung. Trotzdem besitzen die 
jeweiligen BFI-Bereiche innerhalb ihres Departements eine gewisse Selbständigkeit und Homogenität, 
gerade weil sie sich genügend von den anderen Bereichen unterscheiden. Dies erlaubt ihre relativ freie 
Entfaltung und ihre eigene Politik.  

Die Erfahrungen aus dem Ausland weisen auf die zu erwartenden Probleme hin, wenn funktional sehr 
homogene Strukturen etabliert werden: Die Deutschlandstudie zeigt, dass die Fusion von funktional 
ähnlichen Politikbereichen zu einer stärkeren „Departementalisierung“ führen kann. Eine homogenere 
Struktur kann dazu führen, dass sich die zusammengeführten administrativen Kulturen doch nicht ohne 
weiteres angleichen können – oder wollen – und Tendenzen zur „Schliessung“ bestehen. Das hat mit 
den historischen Entwicklungsprozessen in den einzelnen Politikbereichen zu tun: Ein Grund dafür liegt 
etwa bei engen Kontakten, die einzelne Politikbereiche mit der Tätigkeitsebene und mit ihren 
Adressaten besitzen. Die Akteure in den Verwaltungen „schliessen“ sich dann in diesen Kontakten ein 
und verweigern Koordination innerhalb der Verwaltungsstrukturen. Die Folge ist, dass zwar eine 
Koexistenz der Bereiche möglich ist, aber kaum Koordination. Auch im Technopolis-Bericht wird die 
Meinung geäussert, die Schaffung einer grösseren, integrierten organisatorischen Einheit sei 
keineswegs effektiver als „externe Koordination“ (Arnold und Boekholt 2003: 54).  

Die Zusammenfassung der BFI-Bereiche in einem Departement muss also nicht unbedingt auch mehr 
Einheitlichkeit bzw. Homogenität bedeuten, sondern kann im Gegenteil gerade zu neuer Heterogenität 
zwischen den Bereichen führen, weil sich diese Bereiche aufgrund der bisher geltenden Leitideen 
(Trennung der zweckfreien und zweckorientierten Politikbereiche) und ihrer institutionellen 
Entwicklungsgeschichte deutlich voneinander unterscheiden und abgrenzen wollen. Damit würde also 
durch die Zusammenlegung ein grösseres, aber zunächst heterogenes Gebilde entstehen. Es müssten 
dann Lösungen gefunden werden, um die funktional doch verwandten Bereiche zueinander zu führen. 
Ein Befund aus dem Deutschland-Bericht besagt, eine Vermischung von administrativen Kulturen wäre 
eventuell über „weiche“, aufs Personal gerichtete Massnahmen möglich: etwa durch erhöhte Mobilität 
des Personals zwischen Verwaltungseinheiten oder über einen Generationenwechsel beim 
Verwaltungspersonal. Denn gerade geteilte Werte und individuelle Kognitionen sind bekanntlich 
besonders schwer zu ändern. Deswegen wird ist die Vermischung von Kulturen zwar ein gangbarer, 
aber auch ein langfristig angelegter Weg. Reorganisationen könnten teilweise auch rasch vollzogen 
werden – über Krisen oder starke politische Führung –, aber die Gemeinsamkeiten verwandter Bereiche 
werden allein dadurch noch nicht gelebt.  

Diese Punkte25 zeigen auf, dass der Entscheid für die eine oder andere Koordinationsform je seine 
eigenen „Governance-Probleme“ mit sich bringt. Sie gilt es zu beachten. Am Anfang müssen 
Grundsatzentscheidungen stehen, nach welchen Leitideen sich die Politik richten sollen, wie die 

                                                

25 Oft wurde in den Interview im Zusammenhang mit der Organisation auf der Departementsebene eine 
machtpolitische Dimension angesprochen. Zwei Punkte wurden wiederholt genannt: 1) Zwei mit dem BFI-
Bereich befasste Bundesräte seien ein Vorteil für die Durchsetzung von Strategien und Mittelforderungen und 2) 
ein neues Departement für den BFI-Bereich würde verstärkt als Konkurrent um die knappen Bundesmittel gelten 
und daher eher weniger Mittel haben. Die Punkte beziehen sich auf die Durchsetzung entweder von politischen 
Anliegen oder von Finanzforderungen des BFI-Bereichs, daher interessieren sie für die Frage nach Koordination 
und Kohärenz nicht. Wir gehen im folgenden Kapitel umfassend auf die machtpolitische Durchsetzung ein. 
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politische Organisation aussehen soll – etwa die Beibehaltung der bisherigen organisatorischen 
Trennung von zweckfreien und zweckorientierten Bereichen oder der Etablierung einer neuartigen 
„interaktiven Organisation“, die zum Beispiel den Bildungsbereich und den Forschungsbereich in 
jeweils einer Verwaltungseinheit unterbringt.  

4.5 Die intermediäre Ebene als Alternative für sektorale Koordination? 

Koordination ist auf den bisher betrachteten Ebenen eher im Sinne von Politikkoordination verwendet 
worden, der gegenseitigen Abstimmung von Zielen oder der gemeinsamen Strategieformulierung. Wir 
haben festgestellt, wie anspruchsvoll die Politikkoordination ist. Zudem haben wir für die Schweiz kein 
Organ und keine Behörde gefunden, die tatsächlich den gesamten BFI-Bereich im Sinne von erhöhter 
Kohärenz koordinieren könnte. Eine weitere Lehre aus den Erfahrungen im Ausland ist, dass eine 
lückenhafte Koordination auf den höheren politischen Ebenen durch gegenseitige 
Handlungskoordination auf der intermediären Ebene ausgeglichen werden könnte. In diesem Abschnitt 
wollen wir daher diese Frage beleuchten: Können die Koordinationsdefizite der Regierungs- und der 
departementalen Ebene in der Schweiz auf der intermediären Ebene aufgefangen werden? 

Intermediäre Organisationen wurden seit jeher eingeführt vorwiegend in der Forschungs- und 
Technologiepolitik (der Bildungsbereich ist wie gezeigt anders strukturiert), um eine gewisse Distanz 
zur Politik zu gewährleisten und auch um Ministerien nicht zu überlasten. Die Ministerialverwaltungen 
hatten in den meisten Fällen nicht das nötige Wissen, um im schwierigen Feld der Wissensproduktion 
nach den Regeln der Kunst und aus Sicht der Wissenschaft legitim zu steuern. Intermediäre 
Organisationen im Wissensraum, wie ihre Bezeichnung ja schon verrät, vermitteln also zwischen 
Politik und der operativen Ebene der Wissensproduktion und -umsetzung. Es besteht also eine 
Delegation seitens der Politik, in der politikwissenschaftlichen Literatur wird auch vom Auftraggeber 
oder Prinzipal gesprochen, an die Forschungs- oder Technologieförderungsagenturen, die 
Auftragnehmer oder Agenten. Aufgrund dieser Delegation kann die intermediäre Ebene tatsächlich eine 
sehr dominante Bedeutung in der BFI-Politik haben. Dies ist zum Beispiel ganz offensichtlich so im 
Fall der Technologieförderungsagentur Tekes in Finnland und für die grösste Forschungsförderungs-
organisation in Deutschland, der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Zahlreiche andere 
Beispiele liessen sich hinzufügen (Braun 1997).  

Jedoch ist Bedeutung der intermediären Ebene natürlich direkt abhängig vom Ausmass der Delegation, 
das heisst dem Umfang von Kompetenzen, die von der Politik an die intermediäre Ebene abgegeben 
werden. Zwei Modelle treffen für die meisten Länder in der OECD zu: Einerseits gibt es Länder, in 
denen die Ministerien den grössten Teil der öffentlichen Aufgaben abgegeben haben, andererseits 
Länder, die eine Arbeitsteilung hergestellt haben – wie in Deutschland, wo die Ministerien 
anwendungsorientierte und Technologieforschung durchführen, die DFG aber für die Förderung der 
Grundlagenforschung zuständig ist. Zudem gibt es selbstverständlich auch intermediäre Organisationen, 
die fast in einem Befehlsverhältnis zu den Ministerien stehen. Die Projektträger in der 
Technologieförderung in Deutschland zählen dazu. Neuerdings, der Fall Dänemark lehrt uns dies, 
entwickelt sich auch noch eine andersartige Steuerungsphilosophie, die dem New Public Management 
entlehnt ist. Die Ministerien geben Personal und eine Reihe von Kompetenzen an die intermediären 
Organisationen ab und behalten lediglich die strategische Hoheit. Das macht zwar eine schlanke 
Struktur möglich, bedingt auf der Ebene des Ministeriums aber auch die Entwicklung von strategischer 
Kompetenz und aufwendiger Kontrollmechanismen.  

Welches System man auch gewählt hat, es ist deutlich, dass bei der politischen Regulierung die 
Forschungs- und Technologiepolitik in der Vertikale zwischen sektoraler und intermediärer Ebene sehr 
eng verbunden wird, ja gar als Einheit verstanden werden kann. Die intermediären Organisationen 
besitzen, ähnlich wie die Kantone in der Schweiz, umfangreiche Kompetenzen in der Ausführung von 
Politik, selten sind ihnen aber wirklich strategische Kompetenzen bei der Politikentwicklung überlassen 
(zu Mechanismen der vertikalen Koordination siehe: Boekholt, Arnold et al. 2002). Damit wird klar, 
dass jede Änderung der Organisation auf der Departementsebene auch bezüglich ihrer Auswirkungen 
auf die intermediäre Ebene diskutiert werden muss.  

Die Schweiz besitzt auf der intermediären Ebene wiederum das Modell der vertikalen Integration, d.h. 
dass es sowohl eine Förderagentur im „zweckfreien“ Bereich (den SNF) wie im „zweckgerichteten“ 
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Bereich (die KTI) der Wissensproduktion gibt. Hinzu kommt – dies ist relativ einzigartig – mit dem 
ETH-Rat eine Organisation, die versucht, sich in strategisch wichtigen Forschungsgebieten zu 
positionieren und gleichzeitig starke anwendungsorientierte Bereiche und Forschungsanstalten umfasst: 
Damit steht der ETH-Bereich (geführt vom ETH-Rat) oft an der Schnittstelle zwischen 
Grundlagenforschung und angewandter Forschung. In der Schweiz sind demnach die intermediäre und 
die departementale Ebene organisatorisch gleich strukturiert. Damit sind die Zuständigkeiten jeweils 
klar geregelt. Die vertikalen Beziehungen zwischen SBF und dem SNF bzw. dem ETH-Rat auf der 
einen und dem BBT und der KTI auf der anderen sind allerdings sehr unterschiedlich institutionalisiert. 
Das SBF regelt seine Beziehung zu den beiden Institutionen über Leistungsverträge und beeinflusst sie 
über jeweils spezifische Zielvorgaben. Es kann – ausser bei den Nationalen Forschungsprogrammen 
und Forschungsschwerpunkten – nicht direkt auf die Fördergefässe des SNF Einfluss nehmen. Im 
Gegenzug ist der SNF nicht in die politische Entscheidungsfindung einbezogen, sondern beantragt im 
Vorfeld der Verhandlungen über die BFI-Botschaft seine Wünsche in einem Mehrjahresprogramm. 
Dies ist anders bei der KTI, die gegenüber dem BBT direkt weisungsgebunden ist und bei der 
Gestaltung der Fördergefässe weniger unabhängig entscheiden kann als der SNF. Dafür hat die KTI 
über das BBT direkten Einfluss bei der Ausarbeitung der heutigen BFI-Strategien in der 
Bundesratsbotschaft, eine Möglichkeit, die dem SNF vollständig fehlt. Diese Differenz entspringt zum 
Teil den unterschiedlichen Philosophien der Departemente, zum Teil ist es auf das Objekt 
zurückzuführen: Grundlagenforschung lässt sich ganz einfach nicht „regeln“ und steuern, während dies 
bei der Technologieentwicklung und Innovationsförderung schon leichter fällt.  

Zwar belässt das SBF dem SNF und dem ETH-Rat eine gewisse Autonomie. In beiden Fällen kann aber 
nicht davon gesprochen werden, dass die intermediäre Ebene die politische Ebene verdrängt. 
Offensichtlich sind aber die Gestaltungsmöglichkeiten der Intermediäre auf der zweckfreien Seite 
grösser sind als im Fall der KTI und dementsprechend der politische Einfluss des EDI relativ geringer 
als derjenige des EVD (siehe hierzu auch Kapitel 3). Grundsätzlich sind die vertikalen Beziehungen 
zwischen politischen „Auftraggebern“ und ihren „Beauftragten“ jedoch stark ausgeprägt. Das erschwert 
heute die Zusammenarbeit zwischen den intermediären Organisationen, da sich sowohl der SNF und 
auch die KTI vorwiegend an den – eben unterschiedlichen – Leitideen und Steuerungsabsichten ihrer 
politischen Auftraggeber orientieren.  

Diese Wirkung der institutionellen Trennung auf der Departementsebene hat sich auch in unseren 
Untersuchungen bestätigt. Zwar haben wir in den Interviews Formen der Zusammenarbeit zwischen 
den intermediären Organen identifiziert, aber diese Koordination bleibt sehr beschränkt und ist kaum 
institutionalisiert. In der Regel wird die Zusammenarbeit von den Bundesämtern, also von der 
sektoralen Ebene her moderiert. In der Schweiz kann die intermediäre Ebene, das ist die Konsequenz 
dieses Befundes, nur schwer als Auffangbecken für Koordinationsdefizite der Regierungs- und der 
Departementsbene dienen. Dazu wären entweder von der Politik zusätzliche strategische Kompetenzen 
und finanzielle Mittel an die intermediären Organisationen zu übertragen oder eine klare politische 
Absicht für eine verstärkte Zusammenarbeit, natürlich zusammen mit entsprechenden Zielsetzungen, zu 
formulieren (nur ersteres, die politische Absicht, zeichnet sich mit einer in der aktuellen Botschaft 
beantragten Änderung des Forschungsgesetzes für die Zusammenarbeit zwischen SNF und KTI ab). 
Ohne konkrete Inhalte, die zu koordinieren sind, bleiben Aufforderungen zu Koordination im wahrsten 
Sinne des Wortes inhaltslos.  

Dies alles macht deutlich, wie nötig ein Gesamtkonzept für die allfällige Zusammenlegung der BFI-
Zuständigkeiten in einem Departement ist: Es zählt bei der politischen Regulierung nicht nur das 
departementale Niveau, sondern auch die Regierungs- und die intermediäre Ebene. Bei einer 
Konzentration der Zuständigkeiten auf der sektoralen Ebene ist für die intermediäre Ebene aus einer 
politischen Logik heraus mehr Homogenität und Harmonisierung zu erwarten, in die eine (mehr 
Unabhängigkeit) oder in die andere Richtung (mehr Abhängigkeit). Wir gehen in Kapitel 5 auf wieder 
auf die Frage nach der Wirkung einer Reorganisation auf die intermediären Organisationen ein (5.2 und 
5.4).  
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4.6 Bilanz 

Offenbar ist der Umgang mit Koordinationsproblemen nicht trivial. Wir sind im Verlauf unserer 
Erläuterungen immer wieder auf Schwierigkeiten und Abhängigkeiten gestossen, die der 
„Bekämpfung“ von Koordinationsmängeln im Wege stehen. Im Folgenden wollen wir eine kurze 
Bilanz ziehen und einige generelle Schwierigkeiten ansprechen, die bei Reorganisationen mit dem Ziel 
von besserer Koordination regelmässig auftreten.  

Unser Blick ins Ausland hat uns tatsächlich vieles gelehrt und zudem zahlreiche Schlüsse erlaubt, wo es 
in der Schweiz Verbesserungsmöglichkeiten für die Koordination gibt. In der Schweiz ist es 
grundsätzlich sehr schwierig, zu Politikkoordination zu kommen. Das hat einerseits mit der 
Regierungsorganisation, andererseits mit der erforderlichen breiten Abstützung grosser Visionen zu tun, 
die unter den Rahmenbedingungen föderaler und konkordanter Politik äusserst schwierig zu erreichen 
ist.    

Eine weitere Schwäche bei der politischen Regulierung des BFI-Bereichs in der Schweiz scheint das 
Fehlen eines für den gesamten BFI-Bereich zuständigen Beratungsorgans. Die Beratung der 
Regierungen – sowohl des Bundesrats als auch der Kantonsregierungen – im doch recht komplexen 
Feld des Wissensraums spielt heute eine sehr untergeordnete Rolle. Jedoch schiene es umso wichtiger, 
dass ein Organ diese Rolle umfassend wahrnehmen könnte, weil von der Politik tatsächlich der 
Anspruch einer Gesamtsteuerung vertreten wird – heute führen die „Gesamtsteuerung der 
Hochschullandschaft“ und der potenziell alle BFI-Teilbereiche umfassende, jedoch nur sektoriell 
umgesetzte Querschnittsbereich „Innovationspolitik“ zu zahlreichen Inkonsistenzen. Eine stärkere 
Gesamtsicht auf alle politischen Massnahmen im BFI-Bereich täte also Not.  

Der Anspruch von Gesamtsteuerung im Hochschulbereich erstreckt sich auch auf die föderale 
Zusammenarbeit, bisher ist dieser Anspruch zweifellos noch nicht eingelöst, vielleicht gelingt das mit 
der Reform der Hochschullandschaft. Der Blick ins Ausland zeigt, dass in Deutschland – als ebenfalls 
föderaler Staat – im Bereich der Hochschulsteuerung noch stärker gemeinsame Aushandlungsprozesse 
betont werden als in der Schweiz. Der wesentliche Unterschied ist, dass im deutschen Wissenschaftsrat 
Politik und Verwaltung in gegenseitiger Abstimmung wissenschaftspolitische Empfehlungen 
ausarbeiten. In der Schweiz ist die wissenschaftspolitische Beratung von der politischen Einflussnahme 
weitgehend abgekoppelt Ob die Beiträge der SWTR von der Politik berücksichtigt werden oder nicht, 
das ist der Politik überlassen. In Deutschland haben die wissenschaftspolitischen Empfehlungen weitaus 
mehr Gewicht. Konsenssuche scheint im Zusammenhang mit der Reform Hochschullandschaft aber 
auch in der Schweiz ein wichtiges Anliegen, das wohl stärker betont und unter Umständen auf die 
Wissenschaft – als Partner und nicht als Steuerungsobjekt – ausgedehnt werden müsste.  

Wir haben auch im internationalen Vergleich gesehen, es gibt für die Strukturierung der 
Regulierungsebene das best model schlicht nicht. Es geht vielmehr darum, eine grundsätzliche Wahl zu 
treffen: a) ob eine bestimmte Leitidee bzw. eine Gesamtstrategie verfolgt wird und dann nach mehr 
„Einheitlichkeit“ im Wissensraum gestrebt, oder b) ob die Vielfalt im Wissensraum erhalten werden 
soll und allenfalls Bereichsstrategien aufeinander abgestimmt werden.  

An dieser Stelle ist noch einmal das grundsätzliche Problem in Erinnerung zu rufen, dass die Suche 
nach Einheitlichkeit bzw. Kohärenz möglicherweise Verbindungen zu anderen Bereichen kappen kann. 
Wenn eine bestimmte politische Ausrichtung betont wird, dann kann das zu Lasten anderer – ebenfalls 
berechtigter – Anliegen gehen: Die Politik wird selektiver. Wenn eine neue Ausrichtung der Politik mit 
ihren Koordinationsmechanismen zu weit geht, kann das durchaus zu unerwünschten negativen 
Effekten auf die Funktionsfähigkeit der einzelnen Regulierungsbereiche führen. Ebenfalls bei den 
Koordinationsrichtungen können sich Selektivitäten ergeben: Wenn zum Beispiel die horizontale 
Koordination mit einer Zusammenlegung von Aufgabenbereichen in einem Ministerium betont wird, 
dann kann das zur Schwächung der vertikalen Koordination führen – zum Nachteil der Akteure auf der 
Tätigkeitsebene. Sowohl in Finnland als auch in Dänemark haben sich solche Klagen ergeben. Zum 
Beispiel macht sich in Finnland ein gewisser Unmut über die verordnete enge Zusammenarbeit 
zwischen Bildungs-, Forschungs- und Technologiepolitik breit. In Dänemark klagen die KMU, die 
Technologiepolitik habe sich von ihren Bedürfnissen verabschiedet und komme vor allem 
Forschungseinrichtungen zugute.  
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Deswegen wird in den Auslandsstudien auch diskutiert, ob nicht institutionelle Alternativen für die 
Koordination des komplexen BFI-Bereichs besser wären. Es wird etwa lose Kopplung (Weick 1976) 
vorgeschlagen. Sie beruht, ähnlich wie die ‚Open Method of Coordination’26 der EU, auf dem Prinzip, 
dass die Autonomie der Institutionen bzw. der Länder in der Koordination bestehen bleibt und die 
jeweilige Zusammenarbeit flexibel organisiert wird.  

Wir haben von Verwaltungskultur – im Fall der Schweiz sogar von zwei Kulturen – gesprochen. In den 
bisherigen Ausführungen haben wir es immer wieder angedeutet: Kulturelle Hintergründe spielen eine 
absolut zentrale Rolle bei Verwaltungsreorganisationen. Der Begriff der Kulturen umfasst zwei 
Aspekte: die institutionelle Geschichte eines Regulierungsbereichs und die gemeinsamen 
Überzeugungssysteme, die sich während der Institutionalisierung in einem Politikbereich herausbilden 
und in den Verwaltungseinheiten in der Sozialisation der Mitarbeitenden als geteilte 
Situationsinterpretationen und gemeinsamer kognitiver Rahmen weitergegeben werden. 
Unterschiedliche Wahrnehmungen der Wirklichkeit oder fehlende Motivation aber machen 
Koordination in der Verwaltung schwierig. Diese kulturelle Komponente sollte bei einer 
Reorganisation, egal in welcher Form sie umgesetzt wird, unbedingt beachtet werden.  

Insgesamt plädiert die OECD weniger für ein traditionelles, bürokratisches Top-Down Modell für die 
Steuerung des Wissensraums. Vorgezogen wird stattdessen eine Struktur mit hohem Grad an Selbst-
Organisation sowie mit hoher Flexibilität, die vor allem besser in der Lage sei, Lernprozesse zu 
stimulieren. Lernprozesse seien die eigentliche Strategie, um auch den politischen Regulierungsbereich 
an die Dynamiken im Wissensraum anzupassen. Allerdings müsse die Einheit gewahrt werden und dies 
solle vorgängig über die umfassende Politikkoordination, also die Einigung gemeinsamer Ziele erreicht 
werden.  

Als Zwischenfazit, bevor wir zur ausführlichen Diskussion der Vor- und Nachteile der internen 
Koordination in der Schweiz kommen, lässt sich hier vorerst festhalten, dass viele begründete Zweifel 
bezüglich der Möglichkeiten verbesserter Koordination und Kohärenz bestehen, wenn eine 
Zusammenlegung der vier Politikbereiche auf der Departementsebene erfolgt – auf alle Fälle hat eine 
erfolgreiche Zusammenlegung, die nachhaltige Wirkung impliziert, zahlreiche Voraussetzungen. Es 
zählt bei der politischen Regulierung nicht nur das departementale Niveau, sondern auch die 
Regierungs- und die intermediäre Ebene. Nur mit umfassenden Konzepten und der Berücksichtigung 
aller für die Koordination relevanten Ebenen kann eine Reorganisation so gestaltet werden, dass 
Koordinationsprobleme tatsächlich überwunden werden können.  

                                                

26 Die Koordination erfolgt hier über Zielvorgaben, Benchmarks, regelmässiges Monitoring und gemeinsames 
Lernen der Verwaltungen aus den EU-Mitgliedstaaten (Borràs und Greve 2004).  
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5 OPTIONEN FÜR MEHR KOORDINATION UND KOHÄRENZ IM BFI-BEREICH – 
ZUSAMMENLEGUNG ODER MODIFIZIERTER STATUS QUO 

In diesem Kapitel soll es nun um eine umfassende Stellungnahme zu der Frage gehen, inwiefern die 
interne Koordination bzw. eine Zusammenlegung des BFI-Bereichs in einem Departement vorteilhaft 
sein kann.  

Mit der Diskussion über die im Parlament und in den Interviews geäusserten Perspektiven wurde 
demonstriert, dass die Schweizer Akteure mit einer Zusammenlegung vielmehr unterschiedliche Motive 
verfolgen, von denen jedes für sich legitim ist. Die Vielzahl dieser Absichten macht es für den neutralen 
Beobachter aber schwer, zu klaren Aussagen über Vor- und Nachteile der internen Koordination zu 
kommen. Wie sich in den bisherigen Kapiteln gezeigt hat, lassen sich die Vorteile einer Reorganisation 
kaum auf einen Punkt bringen. Was hingegen geleistet werden kann, ist, die verschiedenen Motive bzw. 
Ziele nebeneinander zu stellen, sie als gleichwertige Kriterien in einem Kriterienkatalog zu behandeln 
und auszuwerten. Die Lehren aus den Auslandsberichten sowie aus der Organisationssoziologie und 
Verwaltungswissenschaften, die wir im vorigen Kapitel präsentiert haben, unterstützen diese Analyse.  

Die Analyse wird von den am Schluss von Kapitel 2 präsentierten Kriterien angeleitet:  

Eine veränderte institutionelle Lösung auf Departementsebene soll, gemäss der „Politik“: 

• Einerseits die Sichtbarkeit und geschlossene Vertretung des BFI-Bereiches beim Bund, 
zugleich gegen „aussen“ (Ausland) und gegen „innen“ (Kantone), fördern,  

• andererseits die politische Durchsetzungsfähigkeit, kurz den machtpolitischen Status des BFI-
Bereich stärken,  

• und zudem eine wird von Regierung und Verwaltung Einheitlichkeit erwartet. 

Regierung und Verwaltung betonen bei einer Reorganisation zuerst andere Kriterien, sie soll: 

• das politische Gleichgewicht in der Regierung berücksichtigen und die Kriterien von 
Funktionalität und Führbarkeit respektieren, 

• aber auch effiziente und effektive Koordination erlauben – Koordination ergibt sich, wie in 3.4 
und zu Beginn von Kapitel 4 erläutert, notwendigerweise aus dem Wunsch nach Kohärenz in 
politischen Strategien und Zielen. Regierung und Verwaltung sehen den Anspruch an 
Einheitlichkeit als Koordinationsfrage: Deshalb analysieren wir die eng zusammenhängenden 
Kriterien Kohärenz, Konsistenz, (Kohärenz über eine längere Zeitdauer hinweg) sowie die 
Koordinationsfähigkeit in der Verwaltung in diesem Kontext.  

Schliesslich ist den „Akteuren“ in den BFI-Teilbereichen bzw. im Wissensraum ein Anliegen, 

• die Eigenständigkeit der vier Politikbereiche nicht zu gefährden und grundsätzlich soll eine 
Reorganisation zu einem integrativen Bildungssystem und Wissensraum beitragen. 

Unsere Analyse der Kriterien erfolgt in folgenden Schritten: Zunächst werden wir in vier Abschnitten 
die Kriterien der Politik und jene, die Regierung und Verwaltung betreffen im Detail nach ihren Vor- 
und Nachteilen bei einer Zusammenlegung analysieren: Die bessere Sichtbarkeit des BFI-Bereiches 
(5.1); die Steigerung der politischen Durchsetzungsfähigkeit (5.2); das politische Gleichgewicht und die 
Verwaltungskriterien Funktionalität sowie Führbarkeit (5.3) und schliesslich die zentralen Punkte der 
Kohärenz, Konsistenz und einer optimierten Koordinationsfähigkeit (5.4).  

Anschliessend werden wir die Anliegen rund um den Wissensraum diskutieren. Wir werden eine 
Einschätzung abgeben, inwieweit die interne Koordination bzw. eine Zusammenlegung des BFI-
Bereichs Auswirkungen einerseits auf die intermediäre Ebene der gesamten Regulierungspolitik (5.5), 
andererseits auf den Wissensraum bzw. seine Akteure (5.6) haben könnte.  

Ein ideales Organisationsmodell müsste in der Lage sein, alle genannten Kriterien auf einmal zu 
optimieren. Dieses Ideal wird nicht zu erreichen sein, unter anderem, weil sich ganz offensichtliche 
Zielkonflikte benennen lassen wie zum Beispiel die Realisierung von weitgehender Kohärenz in der 
Politik bei gleichzeitiger Respektierung der Autonomie von Regulierungsbereichen. Unsere Aufgabe 
wird es sein, das Modell der internen Koordination systematisch nach den Kriterien „abzuklopfen“ und 
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diese Bewertung neben das Status-Quo Modell der externen Koordination zu legen – auch um 
Verbesserungen am Status Quo zu diskutieren (5.7).  

Bezüglich der Frage nach dem Für und Wider der externen bzw. internen Koordination, haben wir 
bisher einige Hinweise geben können. Wir werden zum Schluss dieses Kapitels noch einmal darauf 
zurückkommen. Damit sollte klarer werden, in Bezug auf welche Ziele bzw. Kriterien die 
Zusammenlegung tatsächlich Verbesserungen erwarten lässt – doch eine abschliessende Beurteilung 
dieser Frage ist wohl gar nicht möglich.  

Für die Analysen kann allerdings nicht nur von einem Modell der internen Koordination ausgegangen 
werden. Im Prinzip hat der Bundesrat ja eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Organisationsform der 
Zusammenlegung zu bestimmen. Dies betrifft sowohl die Einlagerung in die Departemente wie auch 
auf tieferen Ebenen der Verwaltungsorganisation die Schaffung von Gruppen und/oder Bundesämtern 
innerhalb eines Departements.  

Für die Integration des BFI-Bereichs sind wohl die drei in den Interviews genannten Möglichkeiten 
realistisch, daher betrachten wir folgende Organisationsmodelle:  

1. Man bringt alle BFI-Bereiche in das EVD (Integration EVD) 

2. oder in das EDI (Integration EDI) 

3. oder man gründet ein neues Departement für den BFI-Bereich (Neues Departement).  

Je nachdem welches dieser Modelle gewählt würde, könnte dieser Entscheid jeweils ein anderes 
„Signal“ senden, da ja sowohl das EVD wie das EDI von ihrer Ausrichtung, ihren Zielsetzungen und 
Interventionstraditionen her unterschiedliche Akzente im BFI-Bereich setzen. Die Eingliederung in ein 
neues Departement für den BFI-Bereich könnte als Hinweis darauf verstanden werden, dass man 
versucht, den „Ballast“ der heute zuständigen Departemente abzuwerfen und mit dieser dritten 
Möglichkeit eine echte Alternative zu entwickeln. Wir werden versuchen, zumindest in Ansätzen, diese 
Signale in unsere Reflexionen mit einzubeziehen. Wir werden dies vor allem bei der Diskussion über 
die Auswirkungen auf den Wissensraum tun.  

Für die folgenden Analysen der Vor- und Nachteile einer Zusammenlegung müssen wir in Modellen 
und Szenarien denken. Das bedeutet natürlich, dass Einiges als spekulativ oder verkürzt erscheinen 
mag. Es ist auch unausweichlich, dass wir aufgrund unserer Wahl, die Analyse anhand des 
Kriterienkatalogs vorzunehmen, nicht alle Kriterien für eines der drei denkbaren Modelle im 
Gesamtzusammenhang diskutieren können. Es liegt uns jedoch daran, noch einmal auf die Grundlagen 
hinzuweisen, die wir bis hierhin gelegt haben – der umfassende Kriterienkatalog, die 
organisationssoziologischen Befunde und die Lehren aus dem Ausland – unsere Modelle und Analysen 
beziehen sich darauf. Somit sollten die Szenarien begründet ausfallen.  

5.1 Sichtbarkeit 

Das Streben vieler Parlamentarier, den BFI-Bereich sichtbarer zu machen, entspringt dem Wunsch, 
durch die Zusammenlegung den Bereich „auszuflaggen“, ihn aufgrund der veränderten 
Institutionalisierung als prioritäres Gebiet des Bundes zu etablieren. Die Reorganisation soll zu einer 
kontinuierlichen und erhöhten politischen und öffentlichen Aufmerksamkeit, aber auch zu einer 
besseren Vertretung im In- und Ausland beitragen. Vereinzelt mag auch der Wunsch mitspielen, durch 
dieses Ausflaggen zu einer beständigeren und erhöhten Mittelzufuhr für den BFI-Bereich zu kommen.  

5.1.1 Sichtbarkeit gegenüber der „Politik“ 

Bisher hat der BFI-Bereich Schwierigkeiten im Kampf um Aufmerksamkeit, sowohl bei den 
Departementschefs, wie im Bundesrat und im Parlament. Dies durch seine Aufteilung in zwei 
Departemente und durch die Konkurrenz anderer Politikbereiche, die oft weitaus mehr öffentliche und 
politische Aufmerksamkeit erhalten (Beispiel Gesundheitspolitik, Sozialversicherungen, 
Landwirtschaft) als die Regulierungsbereiche im Wissensraum. Im Moment sei der BFI-Bereich zu 
stark auf die persönliche Initiative einiger Parlamentarier und Regierungsmitglieder angewiesen, die das 
Bewusstsein über die Dringlichkeit dieser Politikbereiche erhöhten, wurde in Interviews geäussert. 
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Damit die Position des BFI-Bereichs in Zukunft gestärkt werden könne, brauche es eine prominentere 
Institutionalisierung im politischen Raum und in der Bundesverwaltung.  

Prinzipiell ist es richtig, dass ein für den gesamten BFI-Bereich zuständiges Department diesen Bereich 
sichtbarer machen kann. Man sollte hier aber differenzieren: Einmal geht es um die symbolische 
Wirkung, und zum anderen darum, konstante Aufmerksamkeit für diesen Bereich zu erzeugen. Ob dem 
BFI-Bereich jedoch mehr finanzielle Mittel zugeführt werden können, ist eine Frage der politischen 
Durchsetzungsfähigkeit, die wir weiter unten behandeln.  

Auch die symbolische Wirkung ist differenziert zu betrachten. Sicher wäre der Symbolwert bei der 
Schaffung eines neuen Departements am höchsten, das auch Bildung, Forschung und Innovation in 
seinem Namen tragen würde. Im Fall der Eingliederung in eines der beiden anderen Departemente 
dagegen gibt es weitere Abhängigkeiten: Die Sichtbarkeit würde sich bei einer Integration der BFI-
Bereiche in das EDI nicht wesentlich ändern, da wohl das EDI seinen heutigen Namen beibehält. 
Anders ist es wohl bei dem kleineren EVD, in dem der BFI-Bereich einen grossen Anteil an den 
gesamten Tätigkeiten hätte. Dies würde sich wohl auch im Namen des Departements niederschlagen. 
Ausserdem hätte die Eingliederung in das EVD eine grössere symbolische Signalwirkung, weil die 
Schweiz sich in diesem Fall verstärkt zu einer „wissensbasierten Ökonomie“ und dem 
„Wissenswettlauf“ bekennen würde. Die Integration ins EDI dagegen hätte kaum eine vergleichbare 
Signalwirkung, weil damit wohl keine grundlegenden Richtungsänderungen zu erwarten wären. 

Neben der Symbolik braucht eine dauerhafte Sichtbarkeit auch eine starke Verfügbarkeit des 
zukünftigen Departementschefs. Weiter hängt sie von der Zahl der Gesetzentwürfe ab, mit welchen sich 
das Parlament beschäftigen würde. Die beiden Bestimmungsgrössen dauerhafter Sichtbarkeit, 
Verfügbarkeit und Aktivitätsgrad, würden sich wahrscheinlich in den drei Organisationsmodellen 
unterscheiden:  

Neues Departement: Die Verfügbarkeit des Departementschefs dürfte sehr wahrscheinlich in einem 
neuen Departement am höchsten sein, weil man hier mit dem Aufbau einer neuen Organisation 
beschäftigt ist und sich dieses Departement erst einmal seine Domäne im politischen und 
administrativen Gesamtgefüge sichern müsste. Ihm ist auch die umfangreichste Gesetzgebungstätigkeit 
zuzutrauen, da ein neues Department wohl andere Leitideen wird verwirklichen wollen.  

Die Eingliederung in das EDI würde eher den bisherigen Weg der Vernetzung und Harmonisierung der 
Hochschullandschaft festschreiben, deren weitere Schritte bereits festgelegt sind (neues 
Hochschulrahmengesetz). Dieses Gesetz wird selbstverständlich die Aufmerksamkeit der anderen 
Spieler auf der Bundesebene noch für einige Zeit binden. Der Aufmerksamkeitsgrad würde sich aber 
nicht vom heutigen unterscheiden.  

Der Fall Integration ins EVD könnte anders liegen, weil man aufgrund der nun deutlicher 
hervortretenden Innovationspolitik eine erhöhte legislative Tätigkeit erwarten kann, mit dem Ziel, die 
bestehenden Rahmenbedingungen für Innovation zu verbessern.  

Damit lässt sich in Bezug auf eine erhöhte und dauerhafte Sichtbarkeit leicht eine Präferenzordnung 
erstellen: Ein neues Departement wird sie am besten verwirklichen können. Im Falle der Eingliederung 
beim EDI wird, ceteris paribus, wohl der geringste Sichtbarkeitseffekt erreicht werden, während das 
EVD aufgrund der dezidierten Ausrichtung auf das Paradigma des Wissens- und Innovationswettlaufs 
durchaus einen positiven Beitrag zur Sichtbarkeit des BFI-Bereiches erreichen könnte und einen 
Richtungsentscheid signalisieren würde.  

5.1.2 Sichtbarkeit gegenüber dem Ausland und den Kantonen 

Es gibt aber noch einen anderen Komplex zu bedenken und das ist die Sichtbarkeit gegenüber dem 
Ausland und – es geht dabei im Wesentlichen um die gleiche Problematik – auch die Stellung 
gegenüber den Kantonen. Wir erachten diese Punkte als mit der symbolischen Sichtbarkeit eng 
verwandt, da es immer um Positionierungsfragen geht.  

Am heutigen Zustand wird die uneinheitliche Bundesvertretung in Fragen der BFI-Politik bemängelt, 
nämlich Unterschiede beim Status der Vertretung – vor allem gegenüber dem Ausland – und 
uneinheitliche inhaltliche Positionen, weil der Bund mit zwei Stimmen spricht – dies eher gegenüber 
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den Kantonen. Das Problem der zwei Stimmen können wir an dieser Stelle rasch abhandeln: Die 
einheitliche Stimme des Bundes gegenüber dem Ausland und den Kantonen ist ja in jedem Fall bei der 
Zusammenlegung gegeben.  

Es gibt jedoch wichtige Unterschiede im politischen Status und damit der Sichtbarkeit nach aussen, 
wenn etwa auf der internationalen Bühne ein Bereich von einem Staatssekretär vertreten wird und – 
gleichzeitig – der andere Bereich durch einen Bundesamtschef. Das führt zu unterschiedlichen 
Gewichten der Schweizer Vertreter untereinander und oft auch im Vergleich mit ausländischen 
Repräsentanten, in der Regel im Range eines Ministers. Das kann für die Schweiz nachteilig sein. Hier 
besteht durch die institutionelle Trennung heute ein deutlicher Unterschied: Das EDI hat, nicht zuletzt 
aus Gründen der Sichtbarkeit und starken Vertretung gegenüber anderen Staaten, im Jahre 1991 die 
Position eines Staatssekretärs für Wissenschaft und Forschung eingeführt. Da das EVD keinen 
entsprechenden Posten im BBT hat – es gibt bereits einen Staatssekretär im Seco – gibt es Probleme 
beim Status der Vertretung gegenüber dem Ausland als auch Kompetenzkonflikte, wenn der 
verantwortliche Staatssekretär aus dem EDI zusammen mit der Direktorin des BBT im Ausland 
auftreten. Es stellt sich die Frage, wer vertritt mit welchem Gewicht die Schweizer BFI-Politik nach 
aussen und innen?  

Neues Departement: Ohne Zweifel wäre die direkte Vertretung durch einen einzigen Bundesrat eine 
besonders vorteilhafte Lösung. Dieser Fall würde am ehesten bei der Gründung eines neuen 
Departements eintreten. Voraussetzung wäre allerdings, dass das neue Departement nicht zu gross wird, 
um nicht die Aufmerksamkeit der Departementsvorsteherin oder des Departementsvorstehers vom 
zentralen Dossier BFI abzulenken. Ein Staatssekretär würde in diesem Fall kaum eingesetzt. Aber selbst 
wenn man diese Funktion bestellen würde, etwa um die Führung des Departements zu erleichtern, wäre 
wohl eine angemessene Vertretung der Schweiz gegen aussen gewährleistet.  

Integration EDI: Im diesem Fall würde die Funktion des heutigen Staatssekretärs wohl erhalten bleiben 
– das EDI bleibt vergleichsweise gross und die Entlastung des Bundesrats sinnvoll. Der Staatssekretär 
hätte nun die Gesamtheit der wissensbasierten Regulierungsbereiche zu verwalten und sie wohl oft 
gegenüber dem Ausland und vielleicht auch gegenüber den Kantonen zu vertreten. Das lässt einerseits 
immer noch eine starke Vertretung gegen aussen zu. Andererseits würde diese Konstellation den 
aktuellen Forderungen der Kantone wohl nicht gerecht, die sich eine Vertretung durch jenes Mitglied 
der schweizerischen Regierung wünschen, das für den gesamten BFI-Bereich zuständig ist. In dieser 
Forderung spiegeln sich offenkundig Erwartungen, die wegen der neuen Verfassungsgrundlage von 
einer stärkeren Stellung des Bundes in der Bildungspolitik ausgehen. Daher könnte die Statusfrage 
wichtiger werden – und damit die Frage, ob ein Bundesrat oder ein Staatssekretär die 
Hochschulentwicklung gemeinsam mit den Kantonsregierungen gestaltet. 

Integration EVD: Die Positionierung und Vertretung der BFI-Politik über einen Staatssekretär wäre 
dagegen beim EVD wieder eher unwahrscheinlich, gerade weil es in diesem Departement bereits einen 
Staatssekretär gibt. Bei diesem Modell müsste also der zuständige Bundesrat die Vertretung nach 
aussen übernehmen, was wiederum nur mit Erfolg zu bewältigen ist, wenn das Departement nicht zu 
gross und heterogen ist. Würde der Bundesrat diese Aufgabe nicht auf sich nehmen, wäre praktisch eine 
verschlechterte Situation gegenüber dem Status Quo erreicht, weil in diesem Fall ein oder allenfalls 
zwei Amtsdirektoren oder  -direktorinnen den BFI-Bereich nach aussen und wohl auch nach innen 
vertreten würden. 

5.2 Politische Durchsetzungsfähigkeit  

Die folgenden Ausführungen zur politischen Durchsetzungsfähigkeit sind für alle Organisationsmodelle 
gültig, wir werden daher keine Unterscheidung nach Modellen vornehmen. Hingegen werden wir 
Unterschiede zwischen interner und externer Koordination – also dem Fall der Zusammenlegung und 
der gegenwärtigen Situation besprechen.  

Wenn in den Interviews die bessere Sichtbarkeit des BFI-Bereichs diskutiert wurde, folgte meist der 
Einwand, dass ein neues Departement „zu leicht“ sein könnte im Kampf um (Macht-)Ressourcen im 
Bundesratskollegium. Mit eingeschränktem Gewicht in den Aushandlungsprozessen wäre aber gerade 
die mit der Sichtbarkeit oft verbundene Forderung in Gefahr, auch über mehr und verlässlicher 
gesicherte Mittel für den BFI-Bereich zu verfügen. Symbolische und politische Sichtbarkeit bedeutet 
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eben noch nicht realpolitische Durchsetzungsfähigkeit. 

Das Hauptargument der Skeptiker ist – wir hatten dies auch bei den Auslandsanalysen vorgefunden –, 
dass zwei Bundesratsstimmen mehr politische Durchsetzungsfähigkeit des BFI-Bereiches garantieren 
als nur eine Stimme. Dieses Argument ist ernst zu nehmen, weil die Prioritätensetzung und 
Mittelverteilung im Gesamtbundesrat stattfindet und weil dort zwar nach Konsens gesucht, aber im 
Notfall nach Mehrheiten entschieden wird. Nur ein für den BFI-Bereich zuständiges 
Regierungsmitglied hätte es wohl schwieriger, im Verteilkampf um Finanzmittel Koalitionspartner zu 
finden; Parteizugehörigkeiten und die entsprechende Vertretung im Bundesrat könnten verstärkt 
Einfluss auf die Koalitionsbildung haben. Die Mittelverteilung zwischen den Departementen im 
Bundesrat kann nur in einem „Nullsummenspiel“ entschieden werden, d.h. was der eine gewinnt, 
verliert der andere.  

Wo liegen die Unterschiede zwischen der internen und externen Koordination? Im Fall der heutigen 
externen Koordination wird das Nullsummenspiel zumindest zum Teil unterlaufen, weil bereits vorher 
eine Austarierung der Interessen von zwei Departementen des BFI-Bereiches statt gefunden hat. Dies 
festigt den Anspruch auf eine günstige Mittelallokation. Schwieriger wird es allerdings, wenn die 
Konflikte zwischen den beiden Departementen vorher nicht ausgeräumt werden können. Der Bundesrat 
wird dann einen Kompromissentscheid fällen oder es können auch Strategien nach dem Motto „wenn 
Zwei sich streiten, freut sich der Dritte“ gefahren werden: Der BFI-Bereich würde dementsprechend 
verlieren. Nur wenn die gemeinsamen Interessen betont werden, besteht in der heutigen doppelten 
Vertretung des BFI-Bereichs im Bundesrat auch ein Vorteil. Mit anderen Worten bestimmt sich die 
Durchsetzungsfähigkeit der externen Koordination dadurch, inwiefern man imstande ist, die 
Differenzen durch gütliches Einvernehmen, Tauschprozesse oder sonstige Ausgleichverfahren zu 
beseitigen. In Bezug auf die interne Koordination lässt sich also die These aufstellen, dass die 
Zusammenlegung des BFI-Bereichs hinsichtlich der Entscheidungen auf Bundesratsebene für die 
politische Durchsetzungsfähigkeit solange kein Vorteil ist, wie sich die beiden heutigen 
verantwortlichen Departemente auf einen gemeinsamen Nenner einigen können.  

Diese These gilt dann nicht, wenn der Bundesrat insgesamt den BFI-Bereich als prioritär einstuft und 
entsprechende politische Leitlinien vorgibt. In diesem Fall wäre der BFI-Bereich geschützt und dem 
Kampf um die Mittel weitgehend entronnen. Davon können wir im Moment aber nicht ausgehen – 
gerade die institutionellen Schwierigkeiten zur Festlegung politischer Leitlinien im Bundesrat und der 
Charakter des Nullsummenspiels bei der Mittelallokation machen dies unwahrscheinlich. 

Im Parlament liegen die Dinge etwas anders: Hier kann die Zusammenlegung und die damit allenfalls 
verbesserte Sichtbarkeit des BFI-Bereichs tatsächlich zu zusätzlicher Unterstützung beitragen. 
Aufgrund seiner Zuständigkeit, über die Budgets zu entscheiden, könnte sich im Fall einer 
Zusammenlegung mit dem Parlament faktisch ein Korrektiv zur geschwächten Stellung des BFI-
Bereichs im Bundesrat ergeben – auch wenn es zugegebenermassen nicht einfach ist, die 
Parlamentsmehrheit für ein bestimmtes Anliegen zu gewinnen.  

Wichtig in diesem Zusammenhang ist noch ein anderer Punkt. Er betrifft die unterschiedlichen 
Leitideen, die es zurzeit im BFI-Bereich gibt. Hier sind bei einer Zusammenlegung möglicherweise 
Nachteile zu erwarten: Wenn nur noch ein Bundesrat für die Geschicke des BFI-Bereichs zuständig ist, 
so ein häufiges Argument in den Interviews, wird er die unterschiedlichen Meinungen oder die 
Konflikte in seinem Departement geschlichtet haben, bevor ein Geschäft in den Gesamtbundesrat geht. 
Mit anderen Worten, die Departementsvorsteherin oder der Departementsvorsteher wird sich vor der 
Behandlung im Gesamtbundesrat für eine politische Leitidee entschieden haben. Die Alternativen 
kommen unter Umständen in der Regierung gar nicht mehr zur Sprache. Das würde bedeuten, dass 
unter den Bedingungen der internen Koordination die BFI-Politik tendenziell selektiver wird – wir 
haben das auch am Fall der finnischen BFI-Politik gesehen. Die abweichenden Positionen würden 
damit insgesamt an Gewicht verlieren. Sie erschienen vielleicht noch im Parlament, aber nicht mehr in 
der Exekutive, falls sie nicht im Mitberichtsverfahren aufgegriffen würden.  

Dessen muss man sich bewusst sein, wenn man sich für die Zusammenlegung entscheidet. Dieses 
Problem wird wohl besonders dann akut, wenn die Integration der BFI-Bereiche in einem der 
bestehenden Departement (EDI oder EVD) erfolgt. Dann bestünde die Gefahr, dass Leitideen der 
anderen Seite in Zukunft ungenügend berücksichtigt würden. Hier zeigt sich wiederum das Dilemma 
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zwischen Kohärenz und Pluralität (bzw. Betonung der Eigenlogiken): Zwar fördert die 
Zusammenlegung die Kohärenz der BFI-Politik, schafft aber möglicherweise andauernde Spannungen 
mit den Akteuren, die sich anderen Leitideen und bestimmten Eigenlogiken verpflichtet fühlen. Fazit: 
Für einen Pluralismus an Leitideen ist es sehr wohl besser, wenn ein Departement jeweils ein 
Paradigma verfolgt; die Durchsetzung einer Leitidee, jedoch auf Kosten von Alternativen, ist im Fall 
der Zusammenlegung einfacher. 

5.3 Politisches Gleichgewicht, Funktionalität und Führbarkeit – und Kosten einer Reform 

Eine Reorganisation soll den BFI-Bereich sichtbar und durchsetzungsfähig im politischen Spiel 
machen. Gleichzeitig darf sie aber nicht das politische Gleichgewicht gefährden und soll dabei 
möglichst auch noch die beiden anderen im RVOG (Art 43, Abs. 3) festgehaltenen Kriterien, die 
Funktionalität und Führbarkeit, garantieren (siehe Kapitel 2). Diese drei Kriterien sind für Regierung 
und Verwaltung besonders wichtig.  

Das Kriterium des politischen Gleichgewichts ist, im Unterschied zur politischen 
Durchsetzungsfähigkeit, darauf bedacht, bei der Einteilung der Departemente keine zu „leichten“ oder 
zu kleinen Departemente zu schaffen. Diesem Kriterium kommt wegen der schweizerischen 
Regierungsform der Konkordanz – bzw. der Mehrparteienregierung – besondere Bedeutung zu. Alle 
Regierungsmitglieder, und mit ihnen auch ihre Parteien, sollen über weitgehend „gleichgewichtige“ 
Regierungszuständigkeiten verfügen. Das Gewicht eines Departements hängt einmal von seiner Grösse 
ab. Grösse drückt sich in der Anzahl der Bundesämter, der Zahl des Personals und dem Anteil an den 
finanziellen Mitteln des Bundes aus. Ein grosses Departement ist für mehrere grosse und finanziell gut 
ausgestattete Bereiche zuständig. Dann spielt auch die politische Bedeutung der Aufgabengebiete eine 
Rolle.   

Funktionalität ist im RVOG definiert als der „Zusammenhang von Aufgaben“. Selbstverständlich 
besteht hier ein beträchtlicher politischer Interpretationsspielraum, welche Politikbereiche man als 
zusammenhängend betrachtet. Das ist genau der springende Punkt bei der Strukturierung von 
Politikbereichen! Der BFI-Bereich lässt sich durchaus als Einheit eines „Wissensraums“ mit den hier 
behandelten vier Politikbereichen betrachten, insofern man die Ressource Wissen als das verbindende 
Element behandelt. Bis heute wurde eher eine Trennung zwischen „zweckfreien“ und 
„zweckorientierten“ Bereichen, je nach ihrer Nähe zur Wirtschaft, vorgezogen, Wissen als gemeinsame 
Klammer, als „tertium comparationis“, also nicht zugrunde gelegt. Hieran erkennt man, wie 
voraussetzungsvoll dieses Kriterium ist. Politische Entscheidungen bezüglich der Funktionalität 
beruhen auf kontingenten Leitideen und wohl auch ein Stück weit auf politischer Arithmetik, also auf 
Machtpolitik.  

Das Kriterium der Führbarkeit ist leichter operationalisierbar: Es bezieht sich auf jene Grösse und den 
Heterogenitätsgrad eines Departments, die noch Führung erlauben. Je grösser und heterogener ein 
Departement, umso weniger Aufmerksamkeit kann der zuständige Bundesrat für die einzelnen Bereiche 
aufbringen und damit wird die Gefahr einer ungewollten Fragmentierung und damit verbundenen 
Schwierigkeiten für die Führbarkeit grösser. Mit einer zusätzlichen Autoritätsebene unterhalb der 
Departemente, etwa einer Gruppe oder einem Staatssekretariat, kann Heterogenität aufgefangen 
werden. Es entstehen dann jedoch ein höherer Koordinationsbedarf und entsprechende Kosten. Zudem 
wird die politische Durchsetzungsfähigkeit auf der Ebene des Gesamtbundesrates nicht verbessert. Es 
besteht offensichtlich ein Zielkonflikt zwischen Führbarkeit und politischem (Gleich-)Gewicht: Um ein 
Departement nicht zu leicht zu machen, muss es grösser und damit meist heterogener gestaltet werden. 
Dies aber kann leicht das Kriterium der Führbarkeit verletzen.  
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5.3.1 Zielkonflikt zwischen den Kriterien des RVOG – Wirkung auf Zusammenlegung 

Es besteht ein negativer Zusammenhang zwischen den Kriterien von Regierung und Verwaltung: Die 
Kunst besteht also darin, eine Grösse des Departements zu wählen, die noch so funktional wie möglich 
ist, damit Heterogenität vermieden und Führbarkeit gewährleistet ist. Das Schaubild soll diese 
Zusammenhänge demonstrieren. 

 

Abbildung 4: Der Zusammenhang zwischen  
Grösse und Heterogenität von Departementen 

 

In Abbildung 5 haben wir der Einfachheit halber die sich gegenüberstehenden Kriterien auf einer Skala 
abgetragen. Das Gegenteil von Heterogenität ist Homogenität und wir erachten ein homogenes 
Departement als gleichbedeutend mit einem Departement, das entsprechend einem spezifischen 
Kriterium (tertium comparationis) stark zusammenhängende Aufgaben in sich vereint. Führbarkeit 
wiederum ist äquivalent zu einer geringen Grösse eines Departements, da ein Departementschef seine 
Autorität in einem kleinen und funktional integrierten Departement besser zur Geltung bringen kann. 
Die eingezeichnete Kurve drückt den vermuteten Zusammenhang zwischen Grösse und Heterogenität 
aus. Man kann erwarten, dass ein Departement bis zu einem Punkt relativ homogen, also funktional und 
führbar gestaltet werden kann. Mit wachsender Grösse aber steigt auch die Heterogenität und kann 
Funktionalität sowie Führbarkeit nicht mehr gewährleistet werden. Der eingezeichnete, rein 
hypothetische, Idealpunkt würde die im RVOG aufgeführten Kriterien optimieren.  

Die vier BFI-Bereiche machen eine gewisse Grösse aus und hängen, wenn man Wissen als gemeinsame 
Klammer akzeptiert, eng zusammen. Doch je mehr Funktionsbereiche man hinzufügt, um das politische 
Gewicht zu stärken, umso schwieriger wird es, tatsächlich eine gemeinsame Klammer für ein 
Departement zu finden. Der Idealpunkt würde also etwa mit einem kleinen bis mittelgrossen 
Departement korrespondieren, das noch auf einer gemeinsamen Grundlage aufgebaut werden kann – 
wenn sich die Zusammensetzung aller Departemente an einem solchen Punkt ausrichten würde, wäre 
insgesamt wohl auch das politische Gleichgewicht gegeben.  

Wenn man das EDI und das EVD in dieses Schema einfügen wollte, müsste man das EDI aufgrund 
seiner Grösse sowie der zahlreichen und unterschiedlichen Funktionsbereiche weit rechts oben im 
Schaubild abtragen. Das EVD dagegen ist kleiner, aber immer noch relativ heterogen, würde sich also 
etwa in der Mitte ansiedeln. Was heisst das alles nun für die Zusammenlegung des BFI-Bereichs? 

 

Homogenität Heterogenität 

Gross 

Klein 

x Idealpunkt bezüglich 
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Die Implikationen für die drei möglichen Organisationsmodelle sehen wir folgendermassen:  

Neues Departement: Bei einem neuen Departement bestünde zumindest theoretisch die Chance, ein 
Departement um den Idealpunkt herum zu konstruieren. Es gibt dabei aber erhebliche Restriktionen. 
Ein neues Departement könnte, wenn man es nicht zu „leicht“ gestalten will, nicht alleine aus dem BFI-
Bereich bestehen. Das wird von allen Interviewpartnern klar gesagt. Zu erwarten ist also, dass andere 
Bereiche als diejenigen, die direkt mit Wissen zu tun haben, mit in dieses Departement genommen 
werden müssen – die Kultur könnte wohl leicht dazukommen, ohne dass der funktionale 
Zusammenhang verloren ginge. Die Heterogenität wird aber mit der Kumulation von Funktionen 
schnell wachsen und man sollte nicht zu weit über den Punkt hinauszugehen, der noch Funktionalität 
erlaubt.  

Integration EDI: Im Fall der Integration im EDI müssen ganz klar bisherige EDI-Bereiche als 
„Tauschgaben“ abgegeben werden. Das EDI hat durch seine Grösse und Heterogenität bereits einen 
Zustand erreicht, bei dem es mit erweiterten Zuständigkeiten sowohl in der politischen Balance unter 
den Departementen zu dominant würde als auch an die Grenze der Führbarkeit käme. Das EVD würde 
auf der anderen Seite so klein, dass es im politischen Spiel als eine „quantité négligeable“ betrachtet 
würde. Es gibt Vorschläge, wie diese Bedenken teilweise aufgefangen werden könnten, z.B. die 
Sozialversicherung in das EVD zu verschieben. Einerseits würde damit ein sehr grosser und politisierter 
Bereich aus dem EDI herausfallen. Gleichzeitig kann man die sonstige Umgebung beim EDI (Kultur, 
Bundesarchiv, Statistik, Gesundheit und Meteorologie/Klimatologie) durchaus im „funktional-
wissenschaftlichen“ Zusammenhang zu Forschung und Wissenschaft und teilweise auch zur 
Innovationsförderung sehen. In dieser Konstellation würde die Berufsbildung, wenn man einmal von 
dem funktionalen Argument eines grundsätzlich interdependenten Wissensraumes absieht, ein wenig 
aus dem Rahmen fallen. Hierauf haben ja auch mehrere Interviewpartner hingewiesen, die eine 
Isolierung und Nicht-Beachtung des Berufsbildungsbereiches im EDI befürchten. Die Führbarkeit im 
EDI würde unter diesen Vorgaben insgesamt besser, weil mit den Sozialversicherungen ein viel 
Aufmerksamkeit forderndes Aufgabengebiet ausgelagert wäre. Damit wäre der Weg in Richtung des 
Idealpunktes eingeschlagen, ohne ihn allerdings zu erreichen.  

Auf der anderen Seite würde die Aufnahme der Sozialversicherung durchaus die funktionalen 
Zusammenhänge im EVD respektieren, da man Wirtschaft und Soziales als funktional 
zusammenhängende Aufgaben betrachten kann. Für das EVD würde sich nur eine kleine Verschiebung 
im aufgespannten „Raum“ ergeben, da man ja sowohl die Berufsbildung wie die Innovationspolitik 
abgeben würde. Mit dem Bundesamt für Sozialversicherungen würde zwar das EVD unter dem Strich 
wohl ein wenig grösser, zugleich bliebe es aber unverändert heterogen. Insgesamt würden sich EDI und 
EVD bei diesem Szenario im Kriterienraum annähern.  

Integration EVD: Sollte eine Integration ins EVD erfolgen, wäre wohl auch dies nicht ohne eine 
„Tauschgabe“ möglich, wir wollen jedoch nicht darüber spekulieren, welchen Bereich das betreffen 
würde. Das EVD könnte in diesem Modell eine Grösse gewinnen, die vergleichbar mit den meisten 
anderen Departementen wäre. Das EDI bliebe weiterhin ein Schwergewicht und die Auslagerung des 
Wissenschaftsbereiches könnte seine Heterogenität reduzieren. Das EVD seinerseits, das schon eine 
beträchtliche Heterogenität aufweist (Landwirtschaft, Arbeitslosenkassen, Veterinärwesen, 
wirtschaftliche Landesversorgung, Wohnungswesen, Berufsbildung, Innovationspolitik) wird durch die 
Eingliederung aller wissensbasierten Politikbereiche seine Heterogenität nicht wesentlich verringern 
können, solange es eine bestimmte Grösse halten will. Auch in diesem Fall hätten wir eine ähnliche 
Konstellation im Kriterienraum wie im vorigen Modell. 

In allen drei Modellen würde das politische Gleichgewicht tendenziell verbessert. Die Funktionalität 
und Führbarkeit wären aber bei einer Integration des BFI-Bereiches in einen bestehenden 
Departementskontext, egal ob im EDI oder EVD, noch relativ weit vom Idealpunkt entfernt.  

5.3.2 Umstellungskosten einer BFI-Zusammenlegung 

Hier wollen wir kurz auf eine wichtige, aber in der Regel vernachlässigte Frage zu sprechen kommen: 
Was fordert eine Reorganisation eigentlich an Umstellungskosten? Umstellungskosten sind der gesamte 
Aufwand für eine Reorganisation, sowohl finanziell und zeitlich als auch „kulturell“. Solche Kosten 
können beträchtlich sein, es besteht immer die Gefahr, dass sich die betroffenen Verwaltungsbereiche 
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für eine bestimmte Zeit vorwiegend mit ihrer Neuordnung beschäftigen müssen. Aus diesem Grund 
haben einige Interviewpartner deutlich von zu vielen und zu grossen Reformen gewarnt – es wurde gar 
gesagt, dass ohne grosse Not die Verwaltungsstrukturen nicht geändert werden sollten.  

Neues Departement: Man muss sich bewusst sein, dass die Gründung eines neuen Departements die 
grösste „Übung“ wäre. Dies vor allem deshalb, weil eine solche Reorganisation auch Reformen in 
vielen, wenn auch nicht in allen anderen Departementen nach sich ziehen kann. Es geht dabei nicht nur 
um die Neuartigkeit des BFI-Departementes und die zahlreichen rechtlichen, verwaltungstechnischen 
und -organisatorischen sowie logistischen Fragen, die eine solche grosse Reform mit sich bringt. Fast 
noch wichtiger wären wohl die Auseinandersetzungen, die die Gründung eines neuen Departements 
bereiten würde: Für die jeweiligen Zuständigkeitsbereiche des SBF und des BBT wäre nicht mehr so 
klar, welches Paradigma künftig Gültigkeit hätte und welche kulturellen Anpassungen gefordert 
würden. In beiden Verwaltungseinheiten ist in den letzten Jahren schon beträchtlich in Umstellungen 
investiert worden. Solche „sunk costs“ möchte man wohl nicht preisgeben, dementsprechend ist 
Widerstand zu erwarten.  

Integration EVD oder EDI: Die Umstellungskosten wären bei den Modellen der BFI-Integration im 
EDI oder im EVD geringer, da man hier mit einfacheren Verschiebungen zwischen zwei 
Departementen auskommen könnte. Vermieden werden müsste aber ein Gefühl des Verlustes, also dass 
einzelne Verwaltungsbereiche oder gar die betroffenen Departemente insgesamt sich als Verlierer der 
Reform sehen müssten. Mit den erwähnten Tauschgeschäften könnte dies für die Departemente 
möglicherweise vermieden werden. Der Bundesrat könnte versuchen, auf diese Weise eine gewisse 
Angleichung im politischen Gleichgewicht der Departemente zu erreichen, indem er die bei der 
heutigen externen Koordination bestehende Asymmetrie zwischen dem EDI und dem EVD ausgleicht.   

Grundsätzlich sind bei allen Reorganisationen Umstellungskosten zu erwarten. In dieser Beziehung ist 
das Szenario eines neuen Departements eher unwahrscheinlich, weil es in verschiedenen Hinsichten 
besonders aufwendig werden könnte. Die Szenarien EVD oder EDI unterscheiden sich a priori auf der 
Grundlage der Umstellungskosten nicht.  

5.4 Konsistenz, Kohärenz und Koordinationsfähigkeit 

Konsistenz, Kohärenz und Koordinationsfähigkeit haben etwas gemeinsam: Es handelt sich darum, 
Abstimmung herzustellen und zwar in zeitlicher Perspektive (Konsistenz), in inhaltlicher Hinsicht 
(Kohärenz) und in Bezug auf die Handlungen von Akteuren (Koordinationsfähigkeit). Diese drei 
Kriterien dienen ganz wesentlich dazu, die im vorigen Kapitel genannten und diskutierten 
Koordinationsprobleme zu beseitigen.   

5.4.1 Konsistenz  

Verlässliches, konsistentes Handeln im BFI-Bereich war ein häufig geäusserter Wunsch bei den 
Interviewpartnern, insbesondere seitens der Kantone. Wie wir oben bei der Sichtbarkeit gezeigt haben, 
kann man sich zwar wünschen, dass die Schweizer BFI-Politik möglichst von einem 
Regierungsmitglied vertreten wird, doch die hochrangige Vertretung, der Status des Repräsentanten, ist 
nur die „Verpackung“. Der eigentlich „Inhalt“, der Kern dieses Anliegens ist es, Verlässlichkeit zu 
demonstrieren und tatsächlich auch zu konsistentem Handeln zu kommen: Je höher die Position, die der 
Bundesvertreter im politisch-administrativen Apparat einnimmt, umso grösser ist die Chance, dass er 
eventuelle Vereinbarungen auch politisch durchsetzen kann. Darum geht es: Sowohl Unsicherheit bei 
den Verhandlungspartnern – ob nun Kantone, Wissenschaftler, Universitäten oder ausländische 
Regierungen – zu reduzieren als auch in der Lage zu sein, Vereinbarungen einzuhalten.  

In der heutigen Situation mit zwei Departementen scheint Verlässlichkeit und damit Konsistenz in der 
Bundespolitik nicht immer gegeben – und hinsichtlich der gemeinsamen Steuerung der Hochschulen 
durch Bund und Kantone soll sich dieser Zustand ändern, fordern zahlreiche Interviewpartner. Eines der 
Ziele der Zusammenlegung sollte deswegen sein, die bundespolitischen Absichten im BFI-Bereich 
konsistent zu halten.  

Zunächst scheint es relativ einfach zu sein, Konsistenz herzustellen. Wenn ein Departement geschaffen 
wird, wäre ja ein einziger Bundesrat für den BFI-Bereich verantwortlich. Er hätte, so scheint es, die 
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Autorität, im eigenen Departement für eine klare Linie zu sorgen und zumindest für einige Jahre diese 
Linie auch nach aussen zu vertreten. Jedoch müsste eine Departementsvorsteherin oder ein 
Departementsvorsteher erstens, eine klare Strategie für den BFI-Bereich vor Augen haben, die er oder 
sie dem Bereich auferlegen könnte und, zweitens, auch lange Zeit das entsprechende Departement 
führen können, damit die Strategien und Lösungen für den BFI-Bereich dauerhaft gelten. Beide 
Bedingungen sind nicht gezwungenermassen gegeben.  

Um auf die letzte Bedingung zuerst einzugehen: Zwar weisen die Bundesräte in der Schweiz eine 
höhere Verweildauer in ihrem Amt auf als viele Minister in den anderen Ländern. Dies bedeutet aber 
keineswegs, dass sie auch immer dieselben Dossiers führen müssen. Es finden regelmässig 
Departementswechsel statt und damit auch Verschiebungen zwischen parteipolitischen Linien. Zum 
ersten Punkt; damit aber eine klare Linie langfristig verfolgt wird und der Wille besteht, diese auch zu 
verteidigen, sind weitere Variablen bestimmend. Dabei meinen wir nicht persönliche Faktoren, die 
hierbei natürlich auch eine Rolle spielen.  

Erstens, bestimmt sich die Konsistenz durch die Departementsorganisation und mit ihr durch die 
Kriterien der Führbarkeit und Funktionalität: Je grösser und heterogener das Departement, umso 
schwieriger kann ein Bundesrat seine Aufmerksamkeit auf einen Bereich richten und die nötigen 
Informationen sammeln sowie Kompetenzen erwerben, um tatsächlich zu führen.  

Zweitens, kann der politische Wille grundsätzlich fehlen, dass auf Stufe der Regierung oder des 
Departementschefs ein strategischer Beitrag für die Führung eines Bereichs geleistet wird – politische 
Leitlinien werden auf die Stufe der Bundesämter delegiert und hängen damit von den einzelnen 
Bereichen ab. Häufig beschränkt sich die Rolle eines Bundesrates darauf, die grossen Linien und 
Prioritäten für einen Bereich festzulegen, während die eigentlichen Zielsetzungen und Strategien auf 
der Ebene der Bundesämter ausgearbeitet werden. Dort wiederum wird die klare politische Linie davon 
abhängig sein, ob und wie man die unterschiedlichen BFI-Bereiche organisatorisch zusammenschaltet. 
Für die Organisation auf Amtsstufe sind unterschiedliche Organisationsmodelle denkbar. Wir gehen bei 
der Koordinationsfähigkeit näher auf diese Punkte ein.  

Konsistenz bleibt damit sehr voraussetzungsvoll. Auf jeden Fall gibt es diese einfache Kausalkette 
nicht: wenn ein neuer Bundesrat, dann auch Konsistenz im BFI-Bereich.  

5.4.2 Kohärenz 

Die Bedingungen für Konsistenz liegen nicht nur bei den organisatorischen Voraussetzungen in der 
Verwaltung und beim politischen Willen des zuständigen Bundesrats, sondern es braucht auch die 
inhaltliche Kohärenz in der BFI-Politik. Konsistenz kann nur mit klaren strategischen Leitlinien 
hergestellt werden und diese sind nicht zu erreichen, wenn man unter den heute herrschenden Leitideen 
in der BFI-Politik nicht auswählt – oder eine neue Leitidee entwirft! Solche kohärente politische 
Vorgaben für den BFI-Bereich wären der eigentliche Kern von Konsistenz und Kohärenz in einem 
Politikbereich. 

Die heutigen Unterschiede bei den Leitideen führen ja gerade zu den Klagen über die fehlende 
Konsistenz und Kohärenz in der BFI-Politik des Bundes. Wir sind oben (im Kapitel 3 und 4) ja schon 
auf die Differenzen zwischen dem EDI und dem EVD auf der Regulierungsebene und der Politik 
gegenüber dem Wissensraum eingegangen. Wir wollen diese Unterschiede auf zwei Achsen abtragen, 
um sie systematischer diskutieren zu können. Eine Achse könnte die unterschiedlichen 
Finalisierungsstrategien der beiden Departemente festhalten: die „Verwertungslogik“ der ökonomischen 
Innovation (EVD) auf der einen Seite und die „Bildungslogik“, die mit dem eher auf soziale bzw. 
gesellschaftliche Innovation gerichteten „Nutzen“ von Wissen einhergeht (EDI) auf der anderen Seite. 
Die zweite Achse würde die „Ordnungs- bzw. Strukturpolitik“ im Wissensraum beinhalten. Die 
Strategie des EDI ist klar auf die Vernetzung und teilweise Vereinheitlichung der Hochschullandschaft 
im Wissensraum angelegt, während das EVD eine stärker sektoral definierte Strategie zugunsten des 
zweckgerichteten Politikbereiche – Berufsbildung und Innovation – verfolgt. Das vor rund zehn Jahren 
gegründete BBT hat sich und die damals entstehenden Fachhochschulen im Wissensraum erst einmal 
positionieren und sichtbar machen müssen. Dies geschah zum Teil über eine Strategie der Abgrenzung 
gegenüber den EDI-Bereichen, was sich empirisch etwa für den Fachhochschulbereich in der nahezu 
vollkommenen Verdoppelung der Steuerungsstrukturen im Vergleich zu der älteren 
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Universitätssteuerung und in der ausserhalb des BFI-Rahmens durchgeführten Gesetzgebungstätigkeit 
zeigen lässt. Zudem läuft heute das Qualitätssicherungs- und Akkreditierungsverfahren für die 
Fachhochschulen noch weitgehend neben jenem, das vom EDI für den gesamten Hochschulraum 
aufgebaut worden ist. Die Fachhochschulpolitik ist geprägt von zurückhaltender Abstimmung 
gegenüber den anderen Akteuren im Hochschulraum und von einem Insistieren auf die Besonderheiten 
des Fachhochschulbereichs. Das folgende Schaubild zeigt die ideellen Positionen und Optionen im 
Regulierungsbereich:  

 

Abbildung 5: Die „ideellen“ Positionen in der Regulierungspolitik des Wissensraums 

 

Um nun im Falle einer Zusammenlegung Kohärenz herzustellen, gibt es idealtypisch drei 
Möglichkeiten:  

• Die Versöhnung der Leitideen: Man ist in der Lage, die unterschiedlichen Sichtweisen so 
miteinander zu versöhnen, dass weder das EDI noch das EVD sich als Verlierer fühlen 
müssten. Somit könnte bei einer Integration der BFI-Bereiche in einem Departement Kohärenz 
zustande kommen. Man müsste eine „win-win“-Situation schaffen können, bei der von jeder 
Strategie einzelne Bestandteile massgebend werden. Möglicherweise könnte es Kompromisse 
hinsichtlich der Finalität von Innovation geben, da das EDI in seiner Politik durchaus die 
Öffnung zur Wirtschaft vertritt – etwa bei der angewandten Forschung oder auch in Bezug auf 
die Weiterbildung. Schwieriger könnte dies in der Ordnungspolitik werden, da es sich hier 
offensichtlich um gegensätzliche Strategien handelt. Auch in dieser Hinsicht sind Kompromisse 
gefragt. Bis zu einem gewissen Grad kann es auch zu einem Nebeneinander der Leitlinien 
kommen.  

• Die Privilegierung einer Leitidee: Eine andere Möglichkeit ist, dass man eine der beiden 
Sichtweisen privilegiert und zwar je nach dem Ort der Zusammenlegung. Bei einer Integration 
im EDI belässt man es bei der Sicht auf den gesamten Hochschulraum und vor allem bei 
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traditionellen bildungspolitischen Ansprüchen. Im umgekehrten Fall der Fusion im EVD lässt 
man die ökonomische Innovation und die sektorale Sicht gewähren. Doch damit würde ein 
Nullsummenspiel geschaffen, das Verlierer erzeugt und in der Umsetzung möglicherweise auf 
Widerstand treffen wird. Wir werden gleich darauf eingehen. Kurzfristig aber wäre auch auf 
diese Weise Kohärenz herzustellen.  

• Neue Strategie: Schliesslich könnte auch eine neue Strategie eingeführt werden, die eine 
Aufhebung der bestehenden Gegensätze versucht bzw. andere Akzente setzt. In diesem Fall 
würden sich Kohärenz und Konsistenz aufgrund der Befindlichkeiten bestimmen, inwiefern 
sich die Teilbereiche als Gewinner oder Verlierer fühlen würden. Eine solche Strategie könnte 
zum Beispiel darin bestehen, sich ganz im Sinne von „Mode 2“ (siehe Kapitel 2) und einer 
interaktionistischen Sichtweise auf die Schnittstellen zwischen dem zweckfreien und dem 
zweckorientierten Bereich zu konzentrieren, also Strukturpolitik zur Förderung der Vernetzung 
im Wissensraum – und sogar darüber hinaus – zu betreiben. Dies ist nicht dasselbe wie eine 
integrierte Hochschulpolitik fördern. Im Interaktionsparadigma würde der Austausch im ganzen 
Wissensraum betont. Die neueren ökonomischen und wissenschaftssoziologischen Theorien, 
die auch von der OECD vertreten werden, beziehen sich auf diese vernetzte Sichtweise und 
gehen davon aus, dass die Wissensproduktion an vielen Orten geschieht und sich die 
unterschiedlichen Wissensproduzenten oft direkt gegenseitig beeinflussen und inspirieren. Die 
Politik des integrierten Hochschulraumes will dagegen Doppelspurigkeiten zwischen den 
Hochschulen vermeiden (Portfoliobereinigung) und zu Kooperationen zwischen Forschern und 
Universitäten kommen, wenn dies der Qualität und der „Umsetzung“ von Wissen dient.   

Möglicherweise ist eine neue Strategie am ehesten in einem neuen Departement zu verwirklichen, wie 
auch schon die erstgenannte Möglichkeit der Versöhnung von Leitideen. Wenn die Zusammenlegung in 
einem der beiden existierenden Departemente erfolgen würde, wäre es sehr wahrscheinlich, dass die 
bisherige Leitidee privilegiert wird, womit wohl das Nullsummenspiel einsetzen würde und es Verlierer 
gäbe. Dieser Gefahr muss man sich bewusst sein.  

Kohärenz ist unseres Erachtens nur zu erzielen, wenn ein Bundesrat in der Lage ist, in dem 
zusammengelegten Departement einen Konsens über die politischen Leitlinien zu schaffen. Dieser 
Konsens ist dann gefährdet, wenn ein Teil des Personals, das bisher in einem anderen Paradigma 
gearbeitet hat und sozialisiert wurde, an das andere, bisher abgelehnte Paradigma angebunden wird. 
Dies mag übertrieben klingen, aber zum Teil wurden die Unterschiede zwischen dem EVD und dem 
EDI in den Interviews tatsächlich so scharf kommentiert. Hierarchie allein kann, dies wurde im vorigen 
Kapitel diskutiert, diesen Konsens und damit ein friedliches Miteinander nicht herstellen. 

Resümierend lässt sich festhalten, dass es eine ganze Reihe von „Wenn und Aber“ gibt, die bestimmen, 
ob tatsächlich Konsistenz und Kohärenz im BFI-Bereich erzielt werden kann. Die zu 
berücksichtigenden Variablen sind  

• die organisatorischen Voraussetzungen sowohl auf der Departements- als auch auf der 
Amtsebene; 

• der politische Wille;  

• die erreichte Kohärenz, also die klare inhaltliche Vorgaben und 

• das Vermögen, im Departement einen Konsens über die inhaltliche Ausrichtung herzustellen. 
Kohärenz ist also eine notwendige Bedingung der Konsistenz. 

5.4.3 Koordinationsfähigkeit 

Was bedeutet die Zusammenlegung für das Erreichen einer besseren Koordinationsfähigkeit? Mit 
Koordinationsfähigkeit meinen wir hier die dauerhafte Zusammenarbeit zwischen den 
Regulierungsbereichen des Wissensraumes innerhalb eines Departements.  

In Bezug auf die Koordinationsfähigkeit innerhalb eines Departements gilt grundsätzlich, was bereits 
vorher angedeutet wurde: Die Einlagerung des BFI-Bereichs in ein Departement ist keine Garantie 
dafür, dass nicht die Grenzen zwischen administrativen Kulturen bestehen bleiben. Damit sind auch 
weiter Inkonsistenzen und Redundanzen möglich. Dies liegt daran, dass nicht nur 
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Departementsgrenzen, sondern alle organisatorischen Grenzen in der Verwaltung – zwischen 
Bundesämtern und selbst zwischen Bereichen innerhalb eines Bundesamtes – zu Fehlkommunikation, 
Abschottung und Selbstbezug führen können. Dies ist eine notwendige Folge der organisatorischen 
Differenzierung in Politikbereichen, die angesichts eines solch komplexen Gegenstandes wie es das 
Wissen ist, bestehen bleiben muss. Trotz aller bestehenden Wünsche nach Vernetzung kann man nicht 
unterschiedslos zusammenfügen, was jeweils seinen eigenen Gegenstand hat. Denn die vier 
Politikbereiche im Wissensraum unterscheiden sich in spezifischen Aspekten dann doch sehr deutlich. 
Es geht also auch darum, den funktionalen Eigenlogiken Raum zu lassen.  

Grundsätzlich sind auf der Stufe Bundesamt (unter Umständen auch in einem Staatssekretariat) 
wiederum die drei in Abschnitt 3.3 erwähnten Strukturmodelle denkbar, um die Bereiche im 
Wissensraum zusammenzuschalten. Es ist möglich,  

a) dass man die heutige Konstellation mehr oder weniger aufrecht erhält, dementsprechend zwei 
Bundesämter gründet und eines den zweckfreien, das andere wiederum den zweckorientierten 
Bereich vertritt (Modell vertikale Integration),  

b) dass in einem Amt die Bildungsbereiche bis und mit der Hochschulsteuerung zusammengefasst 
und in einem anderen, zweiten Amt die Forschungs- und Innovationsförderung vereint werden 
(Modell horizontale Integration) – in beiden Fällen käme es darauf an, inwieweit durch 
Koordinationsmechanismen tatsächlich Koordinationsfähigkeit zwischen den zwei Ämtern 
entwickelt werden würde.  

c) Würde man dagegen nur eine für den BFI-Bereich zuständige Verwaltungseinheit gründen 
(Modell umfassende Integration), müssten die Teilbereiche dieser Einheit mit koordiniert 
werden. Offensichtlich käme in diesem Modell dem Amtsdirektor bzw. der Staatssekretärin 
eine bedeutende Rolle zu, um den Gesamtbereich BFI langfristig konsistent und inhaltlich 
kohärent zu führen. 

Was also lässt sich in Bezug auf die Koordinationsfähigkeit der Verwaltung nun aussagen? Wir gehen 
zunächst auf den Fall der höchst möglichen strukturellen Homogenität ein, dem Modell umfassender 
Integration (c), dass heisst einer Verwaltungseinheit für den gesamten Wissensraum. An diesem 
mutmasslichen „Idealfall“ für Kohärenz wollen wir Bedingungen von Koordinationsfähigkeit und 
mögliche Koordinationsmechanismen diskutieren. Die Fälle a) und b) sind dann Abwandlungen von c), 
die Koordinationsmechanismen bleiben gleich.     

Ad c) Im Modell der umfassenden Integration würden alle Regulierungsbereiche des Wissensraumes 
innerhalb eines Bundesamtes koordiniert werden. Hier stellt sich dann aber sofort die Frage, wie die 
Bereiche intern strukturiert sind (z.B. weiterhin in einen zweckfreien und zweckorientierten Bereich, 
d.h. vertikal integriert, oder anders, d.h. horizontal integriert).  

Grundsätzlich kann Hierarchie, also die Autorität des Amtsdirektors bzw. der Departementschefin oder 
des Departementschefs, Koordination innerhalb eines Bundesamtes besser steuern als dies zwischen 
zwei Bundesämtern möglich ist. Die Unterbringung der BFI-Regulierungsbereiche in einem 
Departement und einem Bundesamt stärkt zumindest die strukturellen Voraussetzungen für 
Koordinationsfähigkeit: Die hierarchische Steuerung wird noch durch zwei Personen wahrgenommen – 
gegenüber von vier Personen im gegenwärtigen Modell der externen Koordination im numerischen 
Vergleich ein klarer Vorteil. Dies bedeutet aber keineswegs, dass die Bereiche in einem Bundesamt 
zusammenwachsen werden. Es gibt existierende Beispiele anderer Bundesämter (z.B. im UVEK), die 
zusammengelegt wurden und in denen die kulturellen Differenzen bis heute bestehen bleiben. Um 
mittel- bis langfristig einen funktionierenden und integrierten Regulierungsbereich des Wissens zu 
installieren und zu inhaltlicher Koordination zu gelangen, bedarf es „weicher“ Steuerungsmechanismen 
(wie schon erwähnt, z.B. verstärkte Mobilität zwischen den Bereichen, Integration von Angestellten 
eines Bereiches in einen anderen, gemeinsame Ausbildungsprogramme, Mischung von Disziplinen und 
Ausbildung der Mitarbeitenden, Generationenwechsel). Solche „weichen“ Strategien zugunsten der 
Koordinationsfähigkeit und einer Zusammenarbeitskultur werden nicht kurzfristig erfolgreich sein, sind 
aber langfristig unentbehrlich.  

Zwei weitere institutionelle Massnahmen erscheinen vielversprechend: Zum einen wäre darüber 
nachzudenken, ob es beim Modell der umfassenden Integration nicht sinnvoll wäre, zusätzlich zu einer 
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internen sektoriellen Organisation eines solchen Bundesamtes Querschnittsbereiche einzuführen, also 
eine Matrixstruktur zu etablieren, die gemeinsame Problemsichten und Bearbeitung von Themen 
ermöglichen würden. So liesse sich vielleicht eine Querschnittsabteilung „Innovation“ etablieren, die 
sich sowohl mit sozialer wie ökonomischer Innovation beschäftigt und dies bereichsübergreifend 
fördert. Ebenso wäre ein Querschnittsbereich „Weiterbildung“ möglich, der die höhere Bildung und die 
Berufsbildung zum Thema hat und übergreifende Konzepte entwickeln könnte. Eine 
Grundsatzabteilung, die aber vom Bundesrat und Amtsdirektor massgeblich unterstützt werden müsste, 
könnte dafür sorgen, dass auch in strategischer Hinsicht bereichsübergreifende Ideen entwickelt 
werden. Allerdings muss man die Warnungen aus dem Deutschlandbericht ernst nehmen, die von einer 
relativen Isolierung solcher Grundsatzabteilungen warnen. Ihre Existenz alleine garantiert noch nicht 
den Rückhalt in den Bereichen. Hier müsste über die Verankerung und Rückbindung nachgedacht 
werden.  

Zum anderen wäre die Etablierung eines Beirates auf der Ebene des Bundesamtes, der die 
Grundsatzabteilung berät und aus Vertretern der Adressatenebene beider Bereiche – Wirtschaft und 
Wissenschaft – zusammengestellt ist, ein weiterer Koordinationsmechanismus. Ein solcher Beirat, wie 
er sich häufig in Skandinavien findet, hätte den Vorteil, dass die Interessen der Adressaten beider 
Bereiche zu Worte kommen würden und gleichzeitig über mögliche Mechanismen des 
Zusammenwirkens nachgedacht werden würde (nicht zuletzt auch als Schutzwirkung gegenüber 
strategisch-programmatischer Selektivität). Solche Beiräte lassen sich selbstverständlich in allen drei 
Fällen der Binnenorganisation eines Departements etablieren, also angelagert an ein Bundesamt bzw. 
Staatssekretariat oder an zwei Bundesämter – kommen wir zu den beiden Möglichkeiten mit zwei 
Bundesämtern.  

Ad a) Das Modell der vertikalen Integration, also die Koordination zwischen zwei Bundesämtern auf 
der traditionellen Grundlage der Trennung von zweckfreien und zweckorientierten Bereichen, würde 
sich in seiner Koordinationsfähigkeit nicht wesentlich vom Modell der umfassenden Integration 
unterscheiden. Immerhin gibt es mit dem zweiten Bundesamt eine zusätzliche Führungsperson, die 
strukturell in die Koordination einbezogen werden muss. Aber auch hier könnte ja – wenn das 
Kriterium der Führbarkeit respektiert wird – der zuständige Bundesrat für hierarchische Steuerung 
sorgen und Koordination herstellen. Und auch hier würde dies nicht von selbst organisierte 
Zusammenarbeit und Konsensfähigkeit garantieren. Eine Matrixstruktur wäre in diesem Fall nicht 
möglich, da wir hier ja von zwei voneinander getrennten Bundesämtern ausgehen. Wohl aber könnte 
man an die Einrichtung einer Grundsatzabteilung mit Querschnittscharakter und die Gründung eines 
Beirates oder auch auf bestimmte Themen spezialisierte Zusammenarbeitskommissionen denken, um 
die inhaltliche Kohärenz zwischen beiden Bundesämtern zu überwachen. Mit diesem Modell würden 
sich wohl auch viele Akteure anfreunden können, die auf Eigenständigkeit der Bereiche bedacht sind 
und bei einer Zusammenlegung um die funktionale Vielfalt im Wissensraum fürchten. Es ist aber 
offensichtlich, dass in dieser Konstellation die Betonung der bisherigen Trennlinie entlang der 
Wirtschaftsnähe am leichtesten fallen wird – mit entsprechenden unerwünschten Nebenwirkungen auf 
die Koordinationsfähigkeit.   

Ad b) Auch im Fall des Modells der horizontalen Integration behalten diese 
Koordinationsmechanismen ihren Wert. Bei diesem Modell müssten ebenfalls zwei Bundesämter, eines 
für Bildung Seite und eines für Forschung/Innovation, koordiniert werden. Hier werden die bisher 
getrennten administrativen Kulturen wie bei der umfassenden Integration eng miteinander zusammen 
gebracht werden. Unter Umständen sogar wesentlich enger, da z.B. die Bereiche der höheren Bildung 
und Berufsbildung in einem Bundesamt oder teilweise gar in einem einzigen Organisationsbereich 
zusammengefasst sein könnten. Dies hängt vom politischen Willen ab. Ein Bundesamt lässt sich intern 
natürlich auch weiterhin nach vertikalen Gesichtspunkten konstruieren und in diesem Fall hätte man 
zwei Bereiche – „zweckorientierte“ Berufsbildung und „zweckfreie“ höhere Bildung – und würde 
genau auf die gleichen Probleme wie im Integrationsmodell treffen und auch die gleichen 
Lösungsmechanismen anwenden können. Möglich wäre auch, die gesamte Struktur als 
Querschnittsbereich zu konzipieren. In diesem Fall gäbe es also nicht mehr den Bereich höhere Bildung 
oder Berufsbildung, sondern eventuell den Bereich Weiterbildung, Aussenpolitik, Finanzen usw. Nur in 
diesem Fall liesse sich tatsächlich erwarten, dass sich die alten administrativen Kulturen nicht mehr 
fortsetzen können, weil es nicht mehr möglich wäre, sich intern hinter die bisherigen Grenzen 
organisatorischer Aufteilung zurückziehen. Problematisch wird aber der Aufbau solcher grundlegend 
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neuer Strukturen hinsichtlich seiner Umstellungskosten und erforderlichen Konsensfindungsprozesse 
sein.  

Zwischen den zwei Bundesämtern ergäben sich aber andere Möglichkeiten der Zusammenarbeit, da die 
vorher zusammengehörenden Bereiche (z.B. Berufsbildung und Innovation) wohl keine kulturellen 
Bedenken gegenüber verstärkter Koordination hätten. In diesem Fall wäre ein einfacher 
Koordinierungsausschuss oder eine Grundsatzabteilung mit Querschnittscharakter durchaus ein Erfolg 
versprechendes Modell, auf das man sich beschränken könnte.  

Abschliessend lässt sich festhalten: Die Koordinationsfähigkeit wird im Fall der Zusammenlegung des 
BFI-Bereichs in einem Departement sehr wahrscheinlich kurzfristig zunehmen, dies aufgrund der 
hierarchischen Autorität des Departementchefs – oder im Modell umfassender Integration – eines 
Staatssekretärs bzw. einer Amtsdirektorin. Die heutige Departementsgrenze erscheinen in Bezug auf die 
Koordinationsfähigkeit tatsächlich restriktiver, weil durch die Aufteilung der Kompetenzen auf zwei 
Departemente die Kulturen deutlich weniger Begegnungs- und damit Annäherungsmöglichkeiten 
haben. Hier ist vor allem negative Koordination möglich. Auch diese externe Koordination könnte noch 
verbessert werden. Wir werden am Schluss dieses Kapitels noch einmal darauf zu sprechen kommen. 
Die Zusammenlegung in einem Departement erlaubt dagegen die grundsätzliche 
Kooperationsverweigerung nicht mehr. Die hierarchische Autorität eines Bundesrats kann aber nur 
kurzfristig Gefolgsbereitschaft und damit Koordination erreichen. Dies reicht aber noch nicht aus, um 
auch mittel- und langfristig funktionierende Koordination zwischen bisher getrennten administrativen 
Kulturen zu entwickeln.  

5.5 Auswirkungen einer Zusammenlegung auf die intermediäre Ebene  

Bisher haben wir uns mit den Problemen einer internen Organisation auf der Departements-ebene 
beschäftigt. Ein Politikbereich lässt sich aber in vier vertikale Schichten unterteilen: die 
Regierungsebene, die departementale, die intermediäre und die Tätigkeitsebene. Man sollte es daher 
nicht unterlassen, auch die Auswirkungen einer Zusammenlegung des BFI-Bereichs auf die 
intermediäre und die Tätigkeitsebene zu diskutieren. Für uns sind im Folgenden der ETH-Rat und die 
Förderorganisationen SNF und – obwohl in der Verwaltung integriert – KTI zentral. 

Die Auslandsberichte haben darauf hingewiesen, dass eine homologe Struktur zwischen sektoraler und 
intermediärer Ebene hilfreich für eine Abstimmung in der Regulierungspolitik wäre. Es fragt sich 
daher: Würde sich eine Zusammenlegung auf der sektoralen Ebene unmittelbar auch auf die 
Organisationsstruktur auf der intermediären Ebene durchschlagen, so dass letztere anzupassen wären? 
Welche Auswirkungen hätten institutionelle Veränderungen auf die Funktion und Funktionsfähigkeit 
der intermediären Ebene?  

Wir haben aufgezeigt, dass die Schweiz die intermediäre Ebene in der Forschungs- und 
Innovationspolitik vertikal integriert und damit nach dem so genannten linearen Modell (siehe oben 
3.3) konstruiert hat: Damit bestehen heute homologe Strukturen zwischen sektoraler und intermediärer 
Ebene. Dem ETH-Bereich kommt eine besondere Stellung zu, er umfasst die beiden Hochschulen in 
Zürich und Lausanne sowie seine vier Forschungsanstalten. Die Forschungsförderung erfolgt hier also 
intramural mit den entsprechenden Freiheiten. Der SNF und die KTI vergeben Fördermittel dagegen 
extramural, meist an die Universitäten und Fachhochschulen. Sie besitzen selber auch keine eigenen 
Forschungsinstitute, wie dies gelegentlich im Ausland vorkommt (z.B. in den Niederlanden und 
Grossbritannien).  

Selbstverständlich könnte nach einer Zusammenlegung, egal nach welchem Szenario, der bisherige 
Status Quo auf der intermediären Ebene beibehalten werden: Eine Regulierung über Leistungsverträge 
mit dem SNF und dem ETH-Rat sowie eine direktere Regulierung im Fall der KTI. Zu vermuten ist 
aber, dass die Zusammenlegung auf der sektoralen Ebene eine Diskussion über den ungleichen 
rechtlichen und politischen Status von KTI auf der einen und SNF und ETH auf der anderen Seite 
auslösen wird. Die Zusammenlegung schafft die Möglichkeit, ja gebietet es geradezu, diese historisch 
gewachsenen Strukturen zu hinterfragen. Doch welche Möglichkeiten bieten sich hierfür?  

Es ist kaum zu erwarten, dass SNF und ETH, als Schwergewichte bezüglich ihrer finanziellen 
Ausstattung, ihre relativ autonome Position aufgeben werden. Dies wäre beim SNF rechtlich und 
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politisch sehr schwierig und bei der ETH wohl nur unter erheblichem gesetzgeberischem und damit 
auch politischem Aufwand zu erreichen. Wenn also Spielraum für organisatorische Veränderungen in 
Bezug auf den Status der intermediären Organisationen besteht, dann vor allem bei der KTI. Hier wäre 
es ohne weiteres möglich, eine ähnliche Politik und einen ähnlichen Status einzuführen wie zur Zeit für 
die ETH gilt oder die KTI sogar nach dem gleichen rechtlichen Status wie der SNF neu gründen – oder 
gar mit dem SNF zusammenführen. Es ginge konkret vor allem darum, inwiefern der KTI der gleiche 
distanzierte Status gegeben werden könnte wie den beiden anderen Organisationen. Erfahrungen mit 
Technologieförderungsagenturen im Ausland, wie zum Beispiel Tekes in Finnland, lassen keine 
Zweifel, dass sich der Bereich Innovationspolitik auch über solche Delegationsmodelle gut entwickeln 
liesse.  

Bisher sind wir davon ausgegangen, die Trennung zwischen SNF und KTI würde beibehalten und die 
organisatorische Differenz in zweckfreie Grundlagenforschung einerseits und zweckorientierte 
Forschung andererseits bliebe akzeptiert. Man kann aber auch weiter gehen und an eine Verschmelzung 
der beiden Förderagenturen denken. Diese Forderung wird etwa im Parlament oder auch in 
Wirtschaftskreisen regelmässig wieder aufgestellt.27   

Die bisherigen Koordinationsanstrengungen zwischen SNF und KTI sind nach allgemeiner Meinung 
nicht sehr weit gediehen. Forderungen zugunsten stärkerer Kooperation zwischen den beiden 
Organisationen wiederholen sich daher regelmässig. Die konkreten Koordinationstätigkeiten 
beschränken sich bisher auf die gemeinsame Lancierung der DORE-Initiative, die vom SNF verwaltet 
wird, sowie auf den Einsitz eines KTI-Vertreters in der Abteilung „Orientierte Forschung“ des 
Nationalfonds. Zu einer gemeinsamen Politik ist es bisher nicht gekommen, etwa in Form gemeinsamer 
Stellungnahmen oder gemeinsamer Strategien. Trotzdem kann man sagen, dass man auf der Grundlage 
der heutigen departementalen Organisation die Kooperation zwischen SNF und KTI ernst nimmt und 
auch stärker fordert. Inwieweit würde durch die unterschiedlichen Szenarien Druck auf den SNF und 
die KTI entstehen, stärker zusammenzuarbeiten oder gar zu fusionieren? 

Neues Departement: Im Falle eines neuen Departements gäbe es gewiss ein starkes Interesse an einer 
Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen. Nehmen wir den Fall an, dass dieses neue 
Departement sich intern nach dem „Integrationsmodell“ strukturiert, dann es sicherlich verlockend, 
auch auf der intermediären Ebene eine homologe Struktur zu forcieren. Hier würde die Idee einer 
Fusion wohl rasch aufleben, auch wenn sie nicht unbedingt vom Erfolg gekrönt sein würde. Man kann 
in diesem Fall fast sicher aber von der Angleichung im rechtlichen Status zwischen allen drei 
Organisationen ausgehen – etwa die Führung über einen Leistungsauftrag.  

Integration EDI: Wenn das EDI den gesamten BFI-Bereich verwalten würde, wäre eine 
Fusionsdiskussion wohl am wenigsten wahrscheinlich, da es die Leitbilder des EDI nicht erfordern, 
dass eine weitergehende Zusammenschaltung der beiden Forschungsbereiche erfolgt. Auszugehen ist in 
diesem Fall von Status Quo, bei dem zwar auf Kooperation insistiert wird, dies aber weitgehend den 
Selbstkoordinationskapazitäten und dem Willen der beiden Organisationen obliegt, inwiefern sie dies 
realisieren.  

Integration EVD: Fragezeichen gibt es hingegen im Fall der Eingliederung in das EVD, da dort die 
Beziehung zur KTI eingespielt ist und bisher offensichtlich auch nicht hinterfragt wurde. Gewiss würde 
man im EVD mit der deutlichen Ausrichtung auf wirtschaftliche Innovation eher in Richtung einer 
stärkeren Zusammenarbeit zwischen den beiden Agenturen denken wollen, weil hierdurch die 
Anbindung der Forschung an die Innovation leichter fallen würde. Der Druck zu verstärkten 
Kooperationsbemühungen wäre in diesem Fall wohl grösser als heute und beim Szenario Integration 
EDI. Doch wenn das EVD vor die Situation gestellt wäre, diese Zusammenarbeit zu organisieren, 
müsste es sich entscheiden, wie es die unterschiedlichen Delegationsverhältnisse auf der intermediären 
Ebene in Zukunft handhaben möchte. Wie angedeutet, sind die Spielräume, den Status von SNF und 
ETH zu verändern denkbar gering, so dass nur die Option bleibt, je differenzierte, komplexe und 
verschiedene interne Entscheidungs- und Koordinationsverfahren herauszubilden. Oder aber das EVD 
ändert seine bisherige Organisation und nähert die Beziehung zur KTI an den Status von SNF und ETH 

                                                

27 Jüngst wieder in der Studie der Credit Suisse zur Forschungs- und Innovationspolitik in der Schweiz, Economic 
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an und veranlasst in irgendeiner Form die Zusammenarbeit dieser Agenturen.  

Konkret fordert keine der von uns befragten Personen eine Fusion zwischen SNF und KTI. In der 
Schweiz kann man sich in der Tat nicht nur aufgrund der unterschiedlichen Handlungsfelder, in 
welchen die beiden Agenturen wirken, sondern auch aufgrund der Tradition und der Zusammensetzung 
der beiden Organisationen kaum vorstellen, dass eine Fusion auch nach einer Zusammenlegung 
ernsthaft verfolgt würde. Das ist ein überaus wichtiger Punkt: Beide Förderagenturen nehmen nicht nur 
spezifische und sehr unterschiedliche Funktionen wahr, sie haben auch eine gewisse Schutzfunktion 
gegenüber ihren Adressaten – im Fall des SNF ist diese Schutzfunktion gar die eigentliche 
Existenzberechtigung. Die Absicht bei der Gründung des SNF war, der Wissenschaft ihre unabhängige 
Förderorganisation zu geben. Daher dürfte sich der SNF auch gegen jeglichen Versuch einer 
Instrumentalisierung der Forschung zum Zwecke der ökonomischen Innovation vehement verwahren, 
von einer Fusion müsste man da gar nicht sprechen. Im Fall der KTI sind die Verbindungen zu den 
Adressaten ihrer Förderung sowie die kulturelle Abgrenzung gegenüber der anderen Förderorganisation 
ebenso ausgeprägt wie im SNF.  

Eine Fusion erscheint also als unrealistisch und wäre auch in funktionaler Hinsicht höchst 
problematisch. Die Organisationen auf der intermediären Ebene sind eben schon sehr nahe an der 
Tätigkeitsebene und entsprechend darauf angewiesen, sich nach den funktionalen Eigenlogiken „ihrer“ 
Politikbereiche zu richten (für die Wissenschaft z.B. Selbststeuerung von akademische Freiheit). Mehr 
Erfolg versprechen Strategien wie die Beibehaltung des rechtlichen Status aller Organisationen und der 
Versuch, über die jeweiligen Einflussmittel der Regulierungsebene (Gesetze und Leistungsaufträge) die 
Abstimmung zwischen den intermediären Organisationen zu verbessern. Angesichts der bisherigen, 
wenig ermutigenden Erfahrungen lässt sich feststellen, dass man über Druck wohl kaum Kooperation 
erzwingen kann – sie ist vor allem in kleinen Schritten und in einem längerfristigen Lernprozess und 
Mentalitätswandel zu erreichen.  

5.6 Auswirkungen einer Zusammenlegung auf die Akteure im Wissensraum 

Nachdem wir bisher ausführlich die Frage behandelt haben, wie Koordinationsprobleme mit 
unterschiedlichen institutionellen und organisatorischen Massnahmen angegangen werden könnten, 
wechseln wir nun die Perspektive. Wir wollen in diesem Abschnitt erörtern, inwiefern eine 
Zusammenlegung der Regulierungsbereiche das Funktionieren der verschiedenen 
Wissenstätigkeitsbereiche beeinflusst.  

Als ein wesentliches, strukturierendes Element in der heutigen Regulierung des Wissensraum sehen wir 
die Existenz unterschiedlicher politischer Programmatiken oder Logiken (siehe oben Kapitel 2 und 3): 
Einerseits im EDI die „bildungspolitische Logik“, die eine „Gesamtsteuerung der Hochschulstrukturen“ 
und in Verbindung mit einer eher zurückhaltenden Interventionskultur ein relativ offenes Konzept der 
„sozialen“ oder „gesellschaftlichen Innovation“ propagiert, andererseits im EVD eine 
„innovationspolitische Logik“, die stärker auf die sektorale Entwicklung gerichtet ist, diese im Sinne 
eines klar ökonomisch definierten Innovationsbegriffs stark prägt und auf ordnungspolitische 
Massnahmen zugunsten der Verwertung von Wissen in der Wertschöpfungskette abzielt. Deshalb 
wurde im Hinblick auf eine Zusammenlegung der BFI-Bereiche oft die Befürchtung geäussert, im Fall 
der Eingliederung in das EVD wäre eine „Ökonomisierung der Wissenschaft“ erwarten, oder im Fall 
der Integration im EDI eine Abkopplung von der Wirtschaft und damit eine zu wenig fokussierte 
Innovationspolitik ohne Aussicht auf Erfolg.  

Wir wollen in diesem Abschnitt folgender Frage nachgehen: Inwiefern werden die Eigenlogiken der 
verschiedenen Bereiche durch eine neue Regulierungsstruktur berührt oder gar durch 
Vereinnahmungstendenzen „fremder“ Leitbilder bedroht? Es geht hier weniger um strukturelle 
Aspekte, sondern vielmehr um kulturelle, funktionale und auch interessenbasierte Probleme und 
Abhängigkeiten einer politischen Reorganisation.  

Diese Frage lässt sich aus unterschiedlichen Perspektiven, ausgehend von den Funktionen oder den 
individuellen Standpunkten der im Feld Handelnden ausleuchten, wie zum Beispiel jener der 
Wissenschaftler und Lehrer, der Berufsausbildner oder der in Forschung und Entwicklung Tätigen. 
Sowohl für die Funktionen als auch die individuell Handelnden sind aber Organisationen im Sinne von 
korporativen Akteuren massgebend: Die Individuen arbeiten in Organisationen wie z.B. Universitäten 



 

 - 76 - 

und werden indirekt durch diese Organisationen gesteuert oder geschützt, nutzen diese Organisationen 
aber auch, um sich im Wissensraum und gegenüber der Regulierungspolitik zu positionieren. Die 
politische Regulierung zielt mit ihren Massnahmen in den meisten Fällen auf die Organisationen (SNF, 
KTI, ETH, Fachhochschulen, Universitäten, Unternehmen, Verbände). Jede Organisation nimmt zudem 
eine bestimmte Funktion im Wissensraum wahr. Daher wird die Leitfrage für dieses Kapitel, nämlich 
inwiefern der Wissensraum nun durch die Zusammenlegung berührt wird, sinnvollerweise aus den 
unterschiedlichen Perspektiven der im Wissensraum agierenden Organisationen diskutiert – denn das 
sind die entscheidenden Spieler im Wissensraum.  

Greifen wir als erstes den Berufsbildungsbereich heraus. Wir unterscheiden hier zwischen zwei Arten 
von Organisationen, nämlich den Berufsbildungsschulen, die sich für den Berufsbildungsbereich auf 
der Sekundarstufe II zuständig sind, und den Fachhochschulen im tertiären Bildungsbereich. Eine 
Fusion des BFI-Bereichs wird bei diesen beiden Arten von Organisationen wohl auf ganz 
unterschiedliche Reaktionen treffen.  

Die korporativen Akteure der Berufsbildungsbereich auf der Sekundarstufe II haben am wenigsten 
Interesse an einer Änderung des Status Quo. Man ist relativ erfolgreich und die sich entfaltende 
Vernetzung im Wissensraum bleibt für diesen Bereich relativ fern und unbedeutend. Hier ist die 
Ankopplung z.B. an universitäres Wissen nicht besonders wichtig. Wichtiger sind die Informationen 
aus dem Wirtschaftsbereich über die grundlegenden Kompetenzerfordernisse in den Unternehmen bzw. 
dem Arbeitsmarkt, diese gilt es zu entwickeln. Die Berufsbildungsorganisationen werden deshalb ein 
Interesse haben, auch weiter enge korporatistischen Beziehungen zu Berufsverbänden und Wirtschaft 
aufrecht zu erhalten, was für die Schulen selbst ohnehin gegeben ist (etwa durch die direkte 
Zusammenarbeit mit Berufverbänden für die überbetrieblichen Ausbildungseinheiten).  

Bedenken bestehen in der Hinsicht, dass Abstimmungsmechanismen in horizontaler Richtung zu nahe 
stehenden Bereichen auf der Regulierungsebene schwieriger werden, etwa zur allgemeinen 
Wirtschaftspolitik. Die Eingliederung des BFI-Bereiches in das EVD würde solche Befürchtungen auf 
alle Fälle einschränken, aber auch in diesem Fall gäbe es kein besonderes Interesse dieser Schulen, 
einer Zusammenlegung des BFI-Bereiches zuzustimmen. Diese Haltung hätte wohl auch Konsequenzen 
für die Stellung dieses Bereiches nach einer allfälligen Zusammenlegung: Der sekundäre 
Berufsbildungsbereich wird am ehesten eine Nischenfunktion einnehmen, wenn es nicht gelingt, ihn in 
ein Gesamtkonzept einzubauen. Organisatorisch hätte dies Konsequenzen; man müsste ihm relative 
Autonomie belassen, also nicht strukturell an andere Bereiche binden oder ideell mit ihnen 
gleichschalten. Eine Vereinnahmung durch andere Leitideen ist nicht zu befürchten. Allenfalls büsst die 
Berufsbildung ein wenig von ihrem gegenwärtig prominenten Status ein. Sie hat aber mächtige 
Verbündete in Wirtschaft und Gewerbe – mit dem entsprechenden Gewicht im Parlament.  

Fazit: Für den sekundären Berufsbildungsbereich ist die interne Koordination mehr Störung denn 
Chance, weil sich kaum Vorteile über eine integrierte Bundespolitik erwarten lassen. Funktional ist sie 
nicht bedroht, allenfalls büsst sie im gesamten BFI-Rahmen an Status ein.  

Bei den Fachhochschulen sieht dies allerdings anders aus. Über ihre Doppelfunktion – tertiäre 
Berufsbildung und angewandte Forschung – und durch die erhöhten Ansprüche an die Ressource 
Wissen im tertiären Bereich, ist ihre Nähe zur höheren Bildung und damit den Universitäten sehr viel 
ausgeprägter. Von daher sind die Fachhochschulen auf Zugang zur Wissensproduktion an anderen 
Hochschulen angewiesen, um auch selbst neues Wissen generieren zu können. Die bestehenden 
organisatorischen Trennungen und zum Teil unklaren Vorgaben für Forschung und Entwicklung an den 
Fachhochschulen haben bisher eher zu einem Nebeneinander der Regulierung für Fachhochschulen und 
Universitäten geführt. Kompetenzklärungen, Fokussierung auf Austauschsbeziehungen zwischen allen 
Hochschultypen und die Entwicklung gemeinsamer Projekte mit Universitäten und ETHs wären im 
Interesse der Fachhochschulen. Von daher haben sie ein intrinsisches, funktionales Interesse an einem 
auch auf der Regulierungsebene integrierten Hochschulraum. Die Reform der Hochschullandschaft 
verspricht ja eine Aufwertung des Fachhochschulbereiches gegenüber Universitäten und ETH sowie 
auch klarere Zuständigkeiten und politische Vorgaben.  

Die Auswirkungen einer Zusammenlegung für die Fachhochschulen sind nach den drei Szenarien 
differenziert zu betrachten. Gegenüber dem Szenario Integration EVD haben die Fachhochschulen 
vermutlich ein ambivalentes Verhältnis. Der Wunsch nach mehr Autonomie würde dieses Szenario 
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kaum einlösen. Denn das EVD hat bisher die Konstruktion der Fachhochschulen und die Entwicklung 
des Bereichs stark beeinflusst. Allgemein haben Organisationen das Ziel, sich von solchen 
Abhängigkeiten zu befreien, und für stark wissensbasierte Organisationen sind regulatorische 
Beschränkungen oft besonders schwierig. Im Szenario Integration im EDI müssten sich die 
Fachhochschulen wohl kaum Sorgen um die Anbindung an die Wirtschaft machen: Die Beziehungen 
zur Wirtschaft verlaufen weitgehend dezentral und die Gelder für die angewandte Forschung werden 
auch weiterhin über die KTI fliessen – in diesem Fall vielleicht verstärkt über den SNF. Problematisch 
wäre, gleich wie im sekundären Berufsbildungsbereich, allenfalls der Verlust der horizontalen 
Beziehung zur allgemeinen Wirtschaftspolitik und Regionalpolitik des Seco. In der heutigen 
Innovationspolitik des EVD ist diese Beziehung in der Entwicklung begriffen. Bei der Einlagerung in 
andere Departemente müsste sie entsprechend anders etabliert werden. Die zur Integration in das EDI 
geäusserten Punkte würden auch im Szenario neues Departement gelten.  

Die Fachhochschulen müssen sich aber bewusst sein, dass die politische Programmatik des EVD mit 
der Entwicklung einer dezidierten Innovationsstrategie zur Festigung ihres Profils beigetragen hat. 
Durch die Integration des zweckgerichteten Bereichs (Sektoralisierung) konnten sich die 
Fachhochschulen einfacher als eigenständige Organisationen in einer eigenen Domäne entfalten. Für 
die Herausbildung dieses Sektors war also die Einbindung in das EVD bisher durchaus funktional. Mit 
einer Zusammenlegung wird mittel- und langfristig die politische Leitidee mit hoher 
Wahrscheinlichkeit weniger stark auf die EVD-Innovationspolitik mit ihrem engen wirtschaftlichen 
Innovationsbegriff ausgerichtet sein, daher könnte die Domäne der Fachhochschulen entgegen ihren 
Erwartungen längerfristig geschwächt werden, sicher müssten sich die Fachhochschulen in einer neuen 
Regulierungsstruktur re-positionieren. Damit könnte ihre bisherige Expansionsdynamik vorerst 
eingeschränkt werden. Dies liefe allerdings den Interessen der Kantone zuwider, die den Ausbau der 
Fachhochschulen und ihre stärkere Finanzierung durch den Bund sehr begrüssen. Es gibt aber noch ein 
anderes Problem: Mit dem Einbezug der GSK-Bereiche sind sie in die mehr technisch orientierten 
Berufe und die mehr künstlerisch-sozialen Berufe diversifiziert. Ganz offensichtlich haben diese 
Bereiche andere Interessen bezüglich politischer Leitideen und ihrer Verortung in institutionellen 
Zusammenhängen. Natürlich sind für die technischen Bereiche die Kontakte zu Wirtschaft und 
industrieller Entwicklung wichtig, während sich die so genannten GSK-Bereiche in dieser Umgebung 
fremd und vom Innovationsparadigma kaum angesprochen fühlen. Die bisherigen Interventionen im 
EVD scheinen hier keine Unterschiede in den Anforderungen an das Leistungsprofil zuzulassen, die 
Anwendung des wirtschaftlichen Innovationsparadigmas auf die GSK-Bereiche ist aber aus 
funktionaler Sicht kaum nachvollziehbar. Von daher ist zu erwarten, dass die GSK-Bereiche die 
Szenarien Integration in das EDI oder Neues Departement und eine gewisse Distanz zum 
wirtschaftsorientierten Sektor begrüssen würden. Dies ist wohl für die technischen Bereiche weniger 
der Fall. Gegenwärtig haben die Fachhochschulen diese Ambivalenzen innerhalb ihres eigenen 
Bereichs auszuhalten und ihre Ausrichtung ist noch nicht eindeutig festgelegt. 

Fazit: Es gibt sowohl ein Status-Interesse der Fachhochschulen – Aufwertung der Domäne und 
gleichzeitig vermutlich mehr Autonomie gegenüber dem zuständigen Bundesdepartement – und ein 
funktionales Interesse – Verwendung universitären Wissens im eigenen Bereich – an einer integrierten 
Steuerung im BFI-Bereich. Zumindest das Status-Interesse wäre auf den ersten Blick durch die Politik 
des integrierten Hochschulraumes und die geplante neue Schweizerische Hochschulkonferenz zu 
befriedigen. Aber sowohl bei dieser Reform wie auch im Fall einer Zusammenlegung, die nicht nach 
dem Szenario Integration EVD erfolgt, werden die Fachhochschulen sich ausserhalb des bisherigen, 
Innovationsparadigmas neu zu positionieren haben – was einigen Bereichen leichter fallen dürfte als 
anderen. Den Fachhochschulen kann eine gewisse Vereinnahmung durch die eine oder andere Logik 
drohen, aber nur weil ihre Position im Hochschulsystem noch nicht gefestigt ist. Für ihre funktionalen 
Interessen bedürften sie einer noch stärker integrierten Politik, die den Austausch im Wissensraum 
betont – eine Leitidee, die sich eventuell ein neues Departement auf die Fahne schreiben und in dem der 
Fachhochschulbereich seinen Platz finden könnte – bei den Fachhochschulen kann sich also noch 
einiges entscheiden.   

Diese Ausführungen zeigen die Schwierigkeit, für die Fachhochschulen zu einer klaren Aussage zu 
kommen, welche Auswirkungen eine neue Regulierungsstruktur auf sie haben könnte. An ihnen zeigt 
sich die ganze Komplexität, die eine Neuordnung mehrerer Politikbereiche mit sich bringt. Es prallen 
unterschiedliche Leitideen und Selektivitäten bestimmter politischer Programme aufeinander, die 



 

 - 78 - 

Interessen in den Teilbereichen widersprechen sich aufgrund je eigener Differenzierungen (z.B. GSK- 
versus andere Bereiche) ebenso wie die individuelle und vor allem korporative Positionierung der 
einzelnen Akteure, daher werden Abgrenzungen auch aktiv gesucht. All dies macht Aussagen über die 
Auswirkungen einer Zusammenlegung schwierig. Natürlich sind die Fachhochschulen davon berührt 
und dürften in einer Reform auch eine Chance zur Stabilisierung ihrer Domäne und zur klareren 
Funktionsdefinition sehen, es besteht also zweifellos ein Interesse an einem stärker integrierten 
Hochschulraum und an einer forcierten Schnittstellenpolitik. Doch unter welchen Vorzeichen? 
Ausserhalb oder innerhalb der EVD-Innovationspolitik?  

Bleiben wir bei diesem umstrittenen Feld, dem Innovationsbereich. In ihm befinden sich auch andere 
korporative Akteure wie Unternehmen sowie teilweise ETH und Universitäten. Diese haben wiederum 
eine eigene Sichtweise auf die Zusammenlegung des BFI-Bereichs.  

Bei den Unternehmen besitzen wohl vor allem die KMU ein Interesse an einer Fortführung der 
Innovationspolitik unter Beteiligung der Fachhochschulen. Allerdings sind die KMU im Forschungs- 
und Entwicklungsbereich weniger organisiert und institutionell in die Innovationspolitik eingebunden 
als dies in der Berufsbildung der Fall ist. Über die KTI fliessen insgesamt relativ wenig Bundesmittel in 
die Innovationsförderung und ausserdem sind grundsätzlich „matching-funds“ der Unternehmungen 
erforderlich, eine KMU überlegt sich ein Engagement in einem Entwicklungsprojekt also sehr genau. 
Wo aber die KTI in der Regulierungsstruktur angesiedelt ist, ist für die Unternehmen nebenrangig, die 
Kontakte verlaufen über die KTI oder direkt zu den Fachhochschulen, den ETHs und Universitäten, 
denn dort finden die Unternehmen das sehr spezifische Wissen, das sie suchen.  

Von daher können die Unternehmen die Diskussion über die Zusammenlegung auch relativ 
zurückhaltend mitverfolgen. Ihr Interesse ist es, dass auch weiter die Mittel fliessen, die der KTI heute 
zur Verfügung stehen. Natürlich haben Unternehmen sehr wohl ein Interesse daran, dass eine 
Innovationspolitik tatsächlich als „weitere Innovationspolitik“ verstanden wird, d.h. dass man nicht nur 
die Regulierungsbereiche des Wissensraumes berücksichtigt, sondern auch mit weiteren Massnahmen 
die Unternehmensinnovationen fördert. In einigen Bereichen ist das BBT bemüht, zusammen mit dem 
Seco eine solche weitere Innovationspolitik zu entwickeln. Bei der Umsetzung dieses 
Querschnittanspruchs, so wurde in den Interviews deutlich gemacht, ist die bisherige Kooperation nicht 
erfolgreich verlaufen. Wir können noch darüber spekulieren, ob die Unternehmen das Szenario 
Integration EVD bevorzugen würden, weil damit das klarste Signal zugunsten von Innovation im 
gesamten BFI-Systems gegeben würde und dann auch die anderen Departemente verstärkt die Anliegen 
der Innovationsförderung aufnehmen würden. Letzteres ist jedoch nicht sehr wahrscheinlich.  

Die Unternehmungen haben sicher ein Interesse daran, dass universitäres Wissen für die 
Forschungsprojekte in Zusammenarbeit mit den Unternehmen nutzbar gemacht werden kann. Mit der 
KTI-Förderung und anderen Initiativen (z.B. NFS) ist das heute schon der Fall. Diese Massnahmen 
genügen scheinbar noch nicht, insbesondere die Politik will dieses Zusammenwirken verbessern und 
damit die Innovationsfähigkeit in der Schweiz (noch) stärken. Das EVD kann von den Unternehmen als 
besonders geeignet angesehen werden, dieses Ziel – auch weiterhin – zu verfolgen. Dies umso mehr, als 
die KMU sich von den anderen Szenarien keine klaren Vorteile versprechen können.   

Fazit: Im Allgemeinen dürften die Unternehmen eine Präferenz für die Zusammenlegung der BFI-
Bereiche im EVD haben, die vor allem ihrer traditionellen Anbindung an das Wirtschaftsdepartement 
geschuldet ist. Die alternativen Szenarien versprechen den Unternehmen keine besondere Vorteile, aber 
auch die daraus zu erwartenden negativen Konsequenzen sind wohl zu geringfügig, vielleicht bis auf 
die regionalpolitische Komponente der Innovationspolitik. Daher wird sich die Opposition dagegen in 
Grenzen halten.  

Die ETH positionieren sich nicht nur im Innovationsbereiche, sondern auf allen Feldern des 
Wissensraumes. Ihr Schwerpunkt liegt bei der tertiären Bildung in naturwissenschaftlichen und 
technikorientierten Fachbereichen sowie bei der strategischen Forschung. Durch ihre Stellung als 
Bundeshochschulen und ihre formelle Eingliederung in den Autoritätsbereich des EDI kennen die ETH 
eine lange Periode der relativen Autonomie. In der Innovationspolitik hängen sie nicht von den Geldern 
der KTI ab, obwohl sie stark daran teilhaben. Aufgrund ihrer dieser Unabhängigkeit sind die ETH 
bisher auch nicht in den sektoralen Verbund der Innovationspolitik des EVD integriert. Angesichts der 
offensichtlich starken Stellung der ETH gibt es auch kaum Diskussionen über eine Vereinnahmung der 
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ETH bei einer integrierteren BFI-Politik. Nicht zuletzt durch den neuen Bildungsartikel sind die ETH, 
wie alle Hochschulen, relativ gut vor zu starker politischer Beeinflussung geschützt. 

Im Szenario einer Integration in das EVD ist immerhin der Versuch zu erwarten, eine 
Innovationspolitik besserer mit den ETH abzustimmen. Dies würde wohl überwiegend auf freiwilliger 
Grundlage erfolgen und müsste auch für die ETH Vorteile bringen. Mit dem Leistungsvertrag würde 
eine Möglichkeiten bestehen, zusammen mit dem ETH-Bereich einige generelle Leitlinien für eine 
integriertere Innovationspolitik zu erarbeiten.  

Fazit: Die Stellung des gesamten ETH-Bereichs ist stark und unangefochten. Nur beim Szenario 
Integration EVD ist mit einer zusätzlichen Betonung einer Innovationsausrichtung im ETH-Bereich zu 
rechnen. In den anderen Szenarien wären kaum Änderungen für die ETH gegenüber dem Status Quo zu 
oder gar revolutionäre Richtungswechsel zu erwarten. Grundsätzlich wird die ETH durch die Reform 
der Hochschullandschaft bzw. das geplante Hochschulrahmengesetz relativ stärker betroffen als durch 
eine Reorganisation der departementalen Zuständigkeiten.  

Ähnliches gilt auch für die kantonalen Universitäten: Die Zusammenlegung würde keine grundlegende 
Änderung ihrer Position oder der Universitätsförderungspolitik bedeuten. Was ihre Stellung betrifft, ist 
die Rolle der Universitäten als Bindeglied zwischen tertiärer Ausbildung und Forschung im 
„zweckfreien“ Bereich historisch gefestigt. In den vergangenen Jahren jedoch haben die Universitäten 
immer wieder auf zum Teil ambitionierte politische Reformen reagieren und sich darum auch auf ihre 
ureigene Rolle (zurück)besinnen müssen: Man denke nur an die Einführung der neuen Studienstruktur 
gemäss der Bologna-Vereinbarung, die Qualitätssicherungsinitiative, an die Strukturpolitik auf der 
Hochschulebene (Portfoliobereinigung), die Einführung der Nationalen Forschungsschwerpunkte durch 
den Nationalfonds, die grundsätzliche Betonung einer stärkeren Valorisierung des Wissens usw. Es gab 
und gibt also sehr viel Wandel in den Universitäten. Dabei wurde ihr Selbstverständnis zwar 
herausgefordert, etwa mit Forderungen in Richtung verbesserter Qualität oder mehr Konkurrenz und 
Öffnung gegenüber Anwendersystemen. Aber dieser Prozess wurde von den Universitäten weitgehend 
mitgetragen, wenn auch stark gefördert durch finanzielle Anreize. Es scheint, dass die Universitäten im 
Zuge dieser Veränderungen ihre Position bestätigen und ihr Selbstverständnis stärken konnten. 

Für die Universitäten wären wie auch im Fall der ETH beim Szenario Integration in das EDI kaum 
Veränderungen in der bestehenden Politik des integrierten Wissensraumes und der allgemeinen Politik 
der „Öffnung des Wissenschaftssystems“ gegenüber Anwendersystemen und der Öffentlichkeit zu 
erwarten. Im Falle des Szenarios Integration EVD würde sicherlich die stärkere Anbindung an 
innovationspolitische Logik und die Wertschöpfungskette betont. Verordnet werden kann eine 
Innovationspolitik den Universitäten aber nicht. Sie sind durch mehrere Mechanismen vor allzu starker 
Einflussnahme durch die Bundespolitik geschützt:  

1) Die Verfassung garantiert ja, dass Bund und Kantone bei ihrer gemeinsamen Hochschulsteuerung 
Rücksicht auf die Autonomie der Hochschulen“ nehmen (Art. 63a, Abs. 2 BV). Die 
Hochschulautonomie ist also rechtlich prominent geschützt.  

2) Zudem sind die Universitäten auch durch die Kantone und die SUK von Vereinnahmungstendenzen 
der Bundes-Hochschulpolitik abgesichert. Die Kantone sind nach wie vor die hauptverantwortlichen 
Träger ihrer Universitäten. Falls die Hochschulpolitik vom EVD in Richtung einer Innovationspolitik 
gehen sollte, so müsste sie für die Hochschulen zwischen Bund und Kantonen gemeinsam erarbeitet 
werden. Denn die Kantone können in der SUK als Veto-Spieler gegen zu weit gehende Vorstellungen 
einer Innovationspolitik auftreten. Eine Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen in der 
Innovationspolitik zeichnet sich bisher nicht ab – es ist auch unwahrscheinlich, dass der Bund bereit 
wäre, die Kantone auch in die Formulierung der Innovationspolitik einzubeziehen.  

3) Eine wichtige Rolle zum Schutz der universitären Eigenlogik spielt auch der Schweizerische 
Nationalfonds. Der SNF sieht sich aufgrund seiner Ausrichtung auf die Grundlagenforschung 
zweifellos als Verbündeter der Universitäten. Die Bedeutung der Grundlagenforschung, auch für die 
Innovation, ist unbestritten. Selbst wenn das EVD darauf drängen würde, die „orientierte Forschung“ 
auf Kosten der Grundlagenforschung auszubauen, würde das die finanzielle Ausstattung der letzteren 
kaum merklich schmälern.  

4) Schliesslich wird die Position der Geistes- und Sozialwissenschaften als besonders gefährdet 
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betrachtet, weil diese Fachbereiche beim EVD möglicherweise weniger Gehör finden würden als beim 
EDI. Die auch vom SWTR geforderte und vom EDI akzeptierte Politik der „Nachrüstung“ und 
Verstärkung dieser Disziplinen könnte möglicherweise zugunsten der Lebenswissenschaften und 
Naturwissenschaften aufgegeben werden, die mehr praktischen Nutzen für Wirtschaft und Gesellschaft 
versprechen. Aufgrund seiner Mitsprachemöglichkeiten bei der Mittelausstattung ist denkbar, dass auch 
das Parlament diese Bereiche schützen wird. Bisher hat es sich eher für eine weitere Stärkung der 
Geistes- und Sozialwissenschaften ausgesprochen. 

Das EVD müsste sich aller Wahrscheinlichkeit nach auf bereits bestehende Mechanismen der 
finanziellen Anreize beschränken, um auch die Universitäten zu beeinflussen. Es sei denn, der 
Bundesakteur EVD könnte einen übergreifenden politischen Konsens mit den Kantonen erreichen, um 
die Universitäten stark in Richtung Innovation zu steuern. Dann wäre die SUK wohl das geeignete 
politische Organ, um die zu erwartende Strukturpolitik durchzusetzen – allerdings immer vor dem 
Hintergrund der verfassungsmässig geschützten Autonomie der Universitäten, die ja auch noch 
eingefordert werden könnte.  

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass es über die finanziellen institutionellen Zuwendungen des 
Bundes an die Universitäten Anreize in Richtung einer stärkeren Anbindung an die Innovationspolitik 
gäbe.  

Weiterhin könnte der Nationalfonds eine Rolle bei der Beeinflussung der Hochschulen spielen. Möglich 
wären eventuell eine Aufstockung der Gelder für die NFP und NFS oder die Einführung neuer 
Programme, die stärker auf die Umsetzung von Wissen oder die Zusammenarbeit von universitären 
Hochschulen und der Wirtschaft konzentriert wären. Oder es würde ein Akzent auf weitere 
Kooperationsprogramme mit der KTI gelegt werden. Aber der SNF wird sich wohl kaum zum Spielball 
der Bundespolitik machen lassen, um die Wissenschaft auf eine wirtschaftspolitische Verwertungslogik 
hinzusteuern.  

Schon heute ist im SNF die Praxis bei den NFP und NFS teilweise im Sinne einer Valorisierung des 
Wissens angelegt und die Umsetzung wissenschaftlichen Wissens im wirtschaftlichen Kontext bildet 
bei den NFS auch einen Bestandteil im Zielkatalog. Von daher ist nicht zu erwarten, dass sich der 
Druck auf den SNF durch die Einlagerung der BFI-Bereiche in das EVD stark erhöhen würde. Es wären 
zwar Mittelumverteilungen vom Nationalfonds auf die KTI im Bereich des Möglichen, aber hier hätte 
auch noch das Parlament mitzureden. Grössere Verschiebungen lassen sich aufgrund des bisherigen 
Abstimmungsverhaltens im Parlament in dieser Beziehung nicht erwarten.  

Insofern dürfte auch die Politik der finanziellen Anreize nur begrenzte Zumutungen für den 
universitären Bereich entfalten. Rechnen muss man mit mehr Initiativen, die die universitäre Forschung 
an wirtschaftliche Verwertungsprozesse anbinden helfen sollen oder Initiativen, um den 
Universitätsbereich mit dem Arbeitsmarkt zu vernetzen. Dies würde aber die Funktionslogik der 
Universitäten nicht gefährden und hätte aufgrund der schon bereits erfolgten Veränderungen wohl kaum 
grössere Auswirkungen auf die bestehenden Strukturen innerhalb der Universitäten.  

Die Trennlinie zwischen den Universitäten, die sich nicht um „Nützliches“ kümmern, und dem 
Fachhochschul- und Innovationsbereich wird oft in übertriebener Weise betont – das hat wohl auch mit 
der heutigen Regulierungsstruktur und den entsprechenden Interessenlagen zu tun. In manchen 
Fachbereichen haben die Universitäten selbst grosses Interesse, die Verwertung des Wissens in 
Zusammenarbeit der Wirtschaft voranzutreiben. Natürlich bestehen hier von einem Fachbereich zum 
anderen grosse Unterschiede. Nicht vergessen werden sollte, dass sich die Universität historisch als 
Berufsbildungsinstitution etabliert hat. In den alten Fakultäten werden noch heute akademische 
Berufstätigkeiten gelehrt: Nach wie vor verlassen ausgebildete Theologinnen und Theologen, Juristen, 
Lehrerinnen und Ärzte die Universitäten. Auch der grösste Teil der Absolventinnen und Absolventen 
aus den Natur-, Wirtschafts-, Sozial- und Geisteswissenschaften bleiben nicht in der Forschung, 
sondern treten ins Arbeitsleben ein. Ein Vorteil einer Zusammenlegung könnte für die Universitäten 
denn auch sein, dass sie ihre Universalität im engeren Zusammenhang eines integrierten Wissensraums 
wieder besser zur Geltung bringen könnte und weniger als Elfenbeinturm verdächtigt wird. 

Fazit: Insgesamt ist die Eigenlogik und Autonomie der Universitäten gut geschützt, der Druck auf die 
Universitäten mittels finanzieller Anreize bliebe auch im Szenario Integration EVD eher gering. 
Kurzum: Es wird kaum zu der von Einigen befürchteten „Ökonomisierung der Wissenschaft“ kommen. 
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Die Vorteile der integrierten Regulierung des Wissensraumes sind für die Universitäten eben nur zum 
Teil ersichtlich. Die Öffnung gegenüber der Arbeitswelt ist eine politische Forderung, die zwar zum 
Teil im Interesse der Universitäten ist, aber nicht ihr Hauptinteresse. Eine Zusammenlegung bedeutet in 
erster Hinsicht Konkurrenz um Mittel und Aufmerksamkeit, könnte für die Universitäten aber auch eine 
Chance sein, ihre zahlreichen Trümpfe auszuspielen.   

Bisher noch kaum angesprochen haben wir die allgemeine Bildung auf der Sekundarstufe II, die 
Maturitätsschulen. Der Bund regelt hier die allgemeinen Rahmenbedingungen. Diese Zuständigkeit 
gehört heute zum BFI-Bereich wie etwa die ETH auch. Der Maturitätsbereich ist, wie auf der Seite 
Berufsbildung, ein wichtiges Verbindungsglied zu den Kantonen und ihren Bildungssystemen. Eine 
Zusammenlegung würde diese Bedeutung gar noch verstärken.  

Eine Zusammenlegung bewirkt unterschiedliche Betroffenheiten bei allen Hochschultypen. Man kann 
daher wohl kaum von einer durch die Restrukturierung entstehenden Polarisierung der Interessen oder 
von neuen Konflikten im Wissensraum ausgehen. Es gibt bei jedem Hochschultyp und auch bei den 
anderen Akteuren gemischte Interessen, die sowohl Kooperation wie Abwehr gegen eine weitergehende 
Innovationspolitik erzeugen können. 

5.7 Ein modifizierter Status Quo – Reaktion auf bestehende Koordinationsmängel 

Wir haben in Kapitel 4 die heutigen Koordinationsmängel im schweizerischen Wissensraum dargestellt 
und im Vergleich mit den Verhältnissen im Ausland einige Möglichkeiten diskutiert, auf welche 
Koordinationsmechanismen sich die externe Koordination zwischen zwei Departementen noch 
abstützen könnte. In diesem letzten Abschnitt kommen wir auf diese Frage zurück. Inwieweit wäre eine 
kohärentere und besser koordinierte Politik auch unter den Bedingungen aufgeteilter BFI-
Zuständigkeiten in zwei Departementen möglich? Wir erweitern dabei aber unsere Perspektive auf alle 
Handlungs- bzw. Koordinationsebenen. Diese Erweiterung hat natürlich einen Grund: Wie uns das 
Beispiel Finnland gezeigt hat, kann externe Koordination in zwei Ministerien oder Departementen im 
BFI-Bereich durchaus zur Kohärenz beitragen, jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen. Solche 
Optimierungsmöglichkeiten der externen Koordination wollen wir in diesem Abschnitt kurz skizzieren.  

In Kapitel 4 haben wir für die heutige Situation drei wichtige Gründe für Koordinationsprobleme 
festgehalten: 

1. In der Schweiz fehlen die institutionellen Voraussetzungen für eine umfassende 
Politikkoordination (strategische oder Zielkoordination). Diese Schwierigkeit äussert sich auch 
– trotz der scheinbar gemeinsamen Zielen in den BFT- bzw. BFI-Botschaften – in der 
unterschiedlichen Ausrichtung der Politiken in den beiden Departementen und den daraus 
folgenden Abstimmungsproblemen.  

2. Ein wichtiges Problem besteht somit bei den nicht abgestimmten Gesetzen und ihren 
unterschiedliche Steuerungsabsichten und Anreizmechanismen. Daraus entstehen 
Inkonsistenzen, negative Externalitäten und Redundanzen. 

3. Ausserdem ist die Zusammenarbeit auf der intermediären Ebene relativ schwach ausgebaut, das 
Hauptproblem liegt hier bei der Zusammenarbeit der Forschungsförderungsorgane, die den 
Austausch von Wissen zwischen den heute noch durchgehend getrennten Bereichen der 
Grundlagen- und der angewandten Forschung verstärkt fördern könnten. Durch das 
gemeinsame Prinzip der „Valorisierung“ bzw. Nutzung von Wissen in der Politik von EVD und 
EDI erhält dieser Wissensaustausch oder -transfer offensichtlich grosse Bedeutung.  

5.7.1 Wie wird Politikkoordination möglich? 

Wir haben die Schwierigkeiten erwähnt, die sich unter den Bedingungen der externen Koordination für 
die gemeinsame Strategiefindung oder Zielkoordination stellen. Dennoch möchten wir einige 
Mechanismen diskutieren, die möglicherweise zu Politikkoordination in der Schweiz führen können. 
Das Beispiel des finnischen STPC zeigt, inwieweit politische Leitideen, die an höchster Stelle für die 
Orientierung der Bereichspolitiken ausgewählt wurden und durch die relativ breite Beteiligung der 
Akteure im STPC als nation-wide belief etabliert werden konnten (Pelkonen 2007).  
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In Bezug auf diese Bestimmungsgrössen kann man in der Schweiz wohl nur zu Politikkoordination 
kommen, wenn für den Prozess der Strategiefindung Mechanismen gefunden werden, die erstens eine 
Sicht auf die Zusammenhänge im Wissensraum insgesamt erlauben und zweitens eine hohe 
Verbindlichkeit der politischen Leitidee durch die Beteiligung von Regierungsmitgliedern von Bund 
und Kantonen sowie den wichtigsten Akteuren des Wissensraums (Wissenschaft, Förderagenturen und 
Anspruchsgruppen aus Wirtschaft und Gesellschaft) gewährleistet.   

In diesem Zusammenhang scheint es sinnvoll, die Funktion der wissenschaftspolitischen Beratung der 
schweizerischen Regierung institutionell zu stärken, damit tatsächlich ein differenziertes Gesamtbild 
des gesamten BFI-System bzw. des zu beeinflussenden Wissensraums erstellt werden kann. Heute 
bestehen mit dem SWTR und der EFHK zwei Beratungsorgane, welche die bestehende 
Bereichstrennung nur noch unterstreichen. Damit werden gewisse Abgrenzungsprobleme in den 
Bereichen der Hochschul- und Innovationspolitik in Kauf genommen. Gerade für die Innovationspolitik 
verfügt der Bundesrat jedoch über wenig spezialisiertes Reflexions- und Beratungswissen, denn im 
SWTR sind die Experten für Technologie- und Innovationspolitik relativ schwach vertreten. Ein breiter 
abgestützter und explizit für den gesamten BFI-Bereich zuständiger SWTR könnte bei der 
Strategiebildung eine wichtige Rolle übernehmen. Jedoch wäre zweifellos ein engerer Austausch mit 
der Politik nötig, damit solche strategischen Leitlinien für die BFI-Politik für Regierung und 
Verwaltung verbindlicher würden, als es die wissenschaftspolitischen Empfehlung und Stellungnahmen 
heute sind.  

Bei der Strategiefindung liegt für die Schweiz bestimmt noch einiges Entwicklungspotenzial. Die doch 
recht regelmässig erscheinenden Studien und Berichte über die Herausforderung und künftige 
Gestaltung des „Wissensraumes“ in der Schweiz, die von nicht-staatlichen Akteuren, etwa der Avenir 
Suisse,28 der economiesuisse,29 dem Forum Wissens- & Werkplatz Schweiz30 oder auch grosser 
Schweizer Banken,31 veröffentlicht werden, verdeutlichen ein gewisses Bedürfnis nach strategischer 
Orientierung für den BFI-Bereich.  

In der Schweiz haben übergreifende, nationale Pläne, die von der Regierung verabschiedet werden und 
alle beteiligten Departemente einbinden, wenig Tradition. In Deutschland ist zum Beispiel kürzlich die 
„High-Tech-Strategie“ verkündet worden, mit der versucht werden soll, alle relevanten organi-
satorischen Einheiten in eine neue Innovationsstrategie einzubinden soll. Dies entspricht tatsächlich der 
Vorstellung einer strategischen Koordination und kann die entsprechende Koordinationsbereitschaft in 
den Departementen bewirken. Um zu solchen übergreifenden Plänen zu kommen, bedarf es aber 
entweder der entsprechenden Organe (z.B. Wissenschaftsräte) mit prominenter politischer Besetzung 
oder, wie in Norwegen, der Etablierung von Sonderausschüssen in der Regierung, die sich spezifisch 
mit diesem Thema beschäftigen (in diesem Fall das „Government’s Research Committee“).  

Der Bundesrat könnte beispielsweise auch ein interdepartementales Gremium beauftragen, eine 
Gesamtstrategie, zum Beispiel mit dem Ziel, die bisherigen Bereichsstrategien zu verbinden oder zu 
versöhnen, auszuarbeiten. Der heutige Steuerungsausschuss hat keinen entsprechenden Auftrag. 
Solange aber die übergreifende strategische Vision, und damit Konkretes fehlt – und diese Gremien 
nicht gehalten sind, solche Visionen zu entwickeln –, bleiben die Kontakte auf „negative Koordination“ 
ausgerichtet. Am Beispiel der Niederlande zeigt die OECD, dass die Schaffung einer bloss 
koordinierenden Einheit Koordinationsschwierigkeiten nicht behebt, „owing to departmental loyalties 
or to problems of interaction with the different mindsets of other departments“ (OECD 2005b). Die 
interministerielle Gremien sind nicht geeignet, die bestehenden Leitideen und Interventionskulturen 
tatsächlich zu überwinden. Sie müssen explizit für die Strategiefindung eingesetzt werden. Zudem 
sollten sie auf erweiterte, unabhängige Expertise und Analysekapazitäten zugreifen können. 

                                                

28 „Hochschule Schweiz. Ein Vorschlag zur Profilierung im internationalen Umfeld“, Barbara Sporn, Christian 
Aeberli, Avenir Suisse, 2004 
29 „Die Schweiz im Wettbewerb der Wissensgesellschaft“, Olivier Gassmann, Javier Perez-Freije, Ellen Enkel, 
Economiesuisse, 2006 
30 „Wissensplatz Schweiz 2015. Impulse für eine dynamische Schweiz“, Forum Wissens- & Werkplatz Schweiz, 
2006 
31 Etwa die Credit Suisse in ihrem Economic Briefing No. 44 vom Februar 2007 zur Frage: „La Suisse est-elle 
innovante avec la recherche?“ 
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Für die Vorbereitung politischer Leitlinien zur Entwicklung des Wissensraums wäre auch ein spezifisch 
für die BFI-Politik zuständiger Ausschuss des Bundesrats denkbar, wie er heute etwa für die 
Sicherheitspolitik besteht. Ein solcher BFI-Ausschuss mit den für das EDI, das EVD und für das 
Finanzdepartement zuständigen Regierungsmitgliedern könnte die strategischen Arbeiten in Auftrag 
geben – bei wem auch immer – und sie gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern anderer bildungs- 
und hochschulpolitischer Organe (EDK, SUK bzw. SHK) beraten und entscheiden.  

Weniger weit ginge eine Koordination der Ziele und Strategien in der Zusammenarbeit zwischen 
Koordinations- oder Grundsatzabteilungen in den jeweiligen Departementen, etwa zur Vorbereitung 
der Leitlinien für die jeweiligen Sammelbotschaften zur Förderung des BFI-Bereichs (siehe auch oben 
5.4.3). Sie sollen die Kohärenz politischer Vorgaben und deren Umsetzung festigen. Doch dies genügt 
meistens nicht, tatsächlich zu einer positiven Koordination zu kommen. Viel hängt aber auch hier 
wieder von einer vorher vereinbarten und möglichst von der Regierung abgesegneten gemeinsamen 
Strategie ab, die die Aufgaben und Kompetenzen jedes Departements genauestens festhält. Nur in 
diesem Fall machen solche Koordinationsabteilungen tatsächlich Sinn, weil sie auf die Zielerreichung 
genau definierter und kontrollierbarer Pläne ausgerichtet sind. Ansonsten, so die Berichterstatter aus 
Deutschland, werde Koordination schnell zu einer zusätzlichen Belastung, die Zeit und Kosten 
erfordere, aber wenig Positives für die Arbeit der Departemente erbringe. 

Von ähnlich zweifelhaftem Erfolg ist die Einsetzung eines federführenden Departements, das für 
einheitliche Vorgaben im gesamten BFI-Bereich sorgen soll, etwa indem es die jeweiligen Vorschläge, 
z.B. über allgemeine Ziele oder spezifische Massnahmen, sammelt und in einen Programm- oder 
Budgetvorschlag einfliessen lässt. Dies resultiert im Allgemeinen nicht in positiver 
Handlungskoordination, da die anderen Ministerien nicht gewillt sind, ihre Partikularinteressen 
aufzugeben. Ausserdem wäre auch in diesem Fall eine klare Strategie seitens des federführenden 
Ministeriums Voraussetzung für weitergehende Kooperation. Legitimität erhält eine solche Strategie 
aber wiederum vor allem durch Regierungsentscheide.  

Auch diese Aufstellung unterschiedlicher Koordinationsmechanismen zeigt, wie anspruchsvoll 
Politikkoordination ist. Falls verbesserte Koordination über eine Anpassung des Status Quo gesucht 
werden sollte, ist wiederum zu bedenken, dass dies allein auf der sektoralen Ebene nur sehr schwer zu 
erreichen ist, sondern vor allem vom Konsens und von auf der Regierungsebene entwickelter 
Gesamtstrategien abhängig bleibt.  

5.7.2 Möglichkeiten zur besseren Abstimmung der Spezialgesetze 

Ein wichtiger Grund für die beklagten Inkonsistenzen liegt darin, dass sich heute die Gesamtsteuerung 
auf vier je ausdifferenzierten Wissensbereiche bezieht – mit unterschiedlichen Gesetzen für die 
Berufsbildung, die Fachhochschul-, Universitäts-, Forschungs- und die Innovationsförderung sowie für 
den ETH-Bereich. Die Steuerungsabsichten und das entsprechende Instrumentarium beziehen sich 
somit auf die Bereichslogiken und führen darum zu Abstimmungsproblemen. Heute sind z.B. kantonale 
Universitäten in Bezug auf die inländischen Regelungen von nicht weniger als drei 
Bundesgesetzgebungen mit entsprechenden Vollzugsbestimmungen zum Wissensraum betroffen 
(Universitäts- Forschungs-, und Innovationsförderung), hinzu kommen mehrere Erlasse zur Regelung 
der internationalen Bildungs- und Wissenschaftsbeziehungen. Diese Erlasse sind in der Vielfalt ihrer 
Bestimmungen nicht immer kohärent. Daneben sind auch weitere Bundeserlasse zu berücksichtigen. 
Das führt manchmal zu Schwierigkeiten, weil diese schlecht an die Bedürfnisse der Wissenschaft 
angepasst sind – zu nennen sind etwa die Gesetzgebungen zur Mehrwertsteuer oder zum geistigen 
Eigentum. Hier zeigen sich die Grenzen der heutigen Koordinationsverfahren.  

Mechanismen wie der Mitbericht oder die Ämterkonsultation gibt es in den meisten 
Regierungssystemen, nicht nur in der Schweiz (in Deutschland werden sie als Mitzeichnung 
bezeichnet). Weil innerhalb eines Departements, aber auch zwischen Departementen versucht wird, 
mögliche negative Externalitäten zu vermeiden und damit, so weit als möglich, Konfliktstoff für 
spätere Diskussionen auf der Regierungsebene und im Parlament vorgängig zu bereinigen, bleibt dieser 
Koordinationsmechanismus auf der Stufe der negativen Koordination. Das Problem negativen 
Zielkoordination ist gerade, dass die allgemeine Ausrichtung politischer Massnahmen einigermassen 
zwar abgestimmt werden kann. Aber einheitliche Gesetzesvorgaben für den ganzen BFI-Bereich sind 
damit nicht zu erreichen.  
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Für den Hochschulbereich soll das bestehende Nebeneinander gesetzlicher Vorgaben mit dem 
Hochschulrahmengesetz zumindest für die Fachhochschul- und Universitätsförderung sowie für den 
ETH-Bereich behoben werden. Mit Blick auf eine kohärentere Gesetzgebung könnte der Bundesrat 
nach den Vereinfachungen bei den Finanzierungsmechanismen und Entscheidungsprozessen im 
Hochschulrahmengesetz weitere Schritte unternehmen. Die Regierung kann dem Parlament ja durchaus 
in eigener Initiative gesetzgeberische Vorschläge unterbreiten. Allenfalls könnte man Forschung und 
Innovation mittelfristig auf eine gemeinsame gesetzliche Grundlage stellen. Schon nur der 
Vorbereitungs- und Aushandlungsprozess für ein gemeinsames Gesetz in einer Projektorganisation 
hätte wohl einen beträchtlichen Koordinationseffekt. Generell können solche speziell eingerichteten 
Zusammenarbeitskommissionen dafür bestellt werden, spezifische Koordinationstätigkeiten und 
gemeinsame Programme zu planen und verwirklichen. Diese Art der Zusammenarbeit scheint vor allem 
deshalb meist erfolgreich zu sein, weil sie bereichsbeschränkt, klar umrissen und mit verhältnismässig 
tiefen zusätzlichen Kosten verbunden ist. In solchen Kommission findet sich gewissermassen ein 
Übungsfeld für positive Koordination – natürlich fehlt durch die Bereichsbeschränkung die 
Gesamtsicht. 

Im Ausland, in der Vergangenheit auch in der Schweiz (SWR-Berichte, Evaluationen der ETH etc.), 
geben regelmässige policy-reviews oder auch umfassende Systemevaluationen Aufschluss über Mängel 
in der politischen Gestaltung und Förderung der Teilbereiche im Wissensraum. Das sind Mittel, die im 
Reflexionsbereich, der in Wissenschaft und Verwaltung in der Regel einen Politikbereich widerspiegelt, 
angewendet werden können, um Lernverhalten und Anpassung in den Politikbereichen zu initiieren. Es 
ist jedoch zu beachten, dass der Reflexion eine fundierte Faktenbasis über die Vorgänge im 
Wissensraum zur Verfügung stehen sollte. Die Datenerhebung sollte den Bedürfnissen entsprechend 
erweitert und dann systematisch ausgewertet werden. Schliesslich sollten die Erkenntnisse auch 
tatsächlich in den politischen Prozess und in die Ausgestaltung der Massnahmen einfliessen. In dieser 
Hinsicht bestehen in der Schweiz, etwa im Vergleich zu Finnland, noch beträchtliche Lücken. Die 
OECD hat diese strategische Intelligenz als Bedingung für das wichtige Lernen von Organisationen im 
BFI-Bereich klar hervorgehoben (OECD 2005a). Ob es nun zu keiner Zusammenlegung kommt oder 
aber auch nicht, sollte man verstärkt an solchen reflexiven Grundlagen politischen Handelns im BFI-
Bereich arbeiten.   

5.7.3 Möglichkeiten zur besseren Zusammenarbeit der intermediären Organisationen  

Die Abstimmungsprobleme zwischen den beiden Forschungsförderungsagenturen in der Schweiz sind 
gewissermassen ein „Dauerbrenner“ unter den Koordinationsproblemen. Natürlich sind diese 
Koordinationsprobleme auch sehr stark durch die unterschiedlichen Gesetzesgrundlagen und den sich 
daraus ergebenden kulturellen Differenzen bedingt. Wie wir schon erwähnt haben, sind diese Probleme 
durchaus anerkannt und mit der neuen Botschaft wird mit einer Änderung des Forschungsgesetzes ein 
weiterer Schritt zur verstärkten Zusammenarbeit zwischen SNF und KTI gemacht, in der der SNF 
hinsichtlich der Umsetzung von Wissen zur verstärkten Kooperation mit der KTI verpflichtet wird.  

Inwieweit dieser Zusammenarbeitsauftrag die Abstimmungsprobleme, vor allem in der Ausgestaltung 
der Förderinstrumente in den grundlagen- und anwendungsorientierten Bereichen und auch beim 
Wissenstransfer, verbessern kann, wird sich weisen. Denn ein ähnlicher rechtlicher Auftrag wie der 
SNF nun erhalten soll, fehlt für die KTI. Damit verschiedene Probleme schon auf dieser Ebene gelöst 
werden können, scheint eine starke Rolle der intermediären Akteure bei der Ausgestaltung ihrer 
Zusammenarbeit sinnvoll. Unter Umständen müsste die Politik auch entsprechende Kredite zur 
Verfügung stellen, damit nach Bedarf gemeinsame Programme für die bereichsspezifische Förderung 
vielversprechender technologischer Entwicklungen vorangetrieben werden können, denn Koordination 
bedingt auch einen konkreten Inhalt, der irgendwie mit irgendwem abzustimmen ist.  

Über die immer wieder auftauchende Forderung, die beiden Förderagenturen zusammenzulegen, haben 
wir uns unter 5.5 schon geäussert: Dieser Schritt wäre aus funktionaler Sicht problematisch. 
Überlegenswert wäre viel eher, wie man die institutionelle Vernetzung enger gestalten könnte, ohne 
gleich an eine Fusion zu denken. Anbieten würde sich hierfür das so genannte „Umbrella-Modell“ 
(Arnold und Boekholt 2003), wie es etwa in Grossbritannien und Norwegen besteht. Bei diesem Modell 
werden die Förderorganisationen unter ein gemeinsames Dach gelegt, behalten aber ihre relative 
Eigenständigkeit. Es gibt dann ein übergreifendes Gremium mit dem Auftrag, zu einer strategisch 
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gemeinsamen Ausrichtung in der Förderpolitik der intermediären Organisationen zu kommen. Dieses 
Gremium kann ganz unterschiedlich konzipiert werden: als politikfern oder politiknah, sehr integrativ 
in Bezug auf Stakeholder oder weniger integrativ. Vorstellbar wäre z.B. – obwohl sicherlich ähnliche 
Probleme auftreten werden wie im Fall der Koordination von Bundesämtern oder Bereichen innerhalb 
eines Departements – dass Kooperation in diesem Umbrella-Modell intensiviert und verpflichtender 
werden könnte. Zudem könnte dieses übergreifende Gremium die institutionelle Gelegenheit sein, 
verstärkt gemeinsame strategische Pläne zu entwickeln – was wiederum nur mit der Delegation 
entsprechender Kompetenzen möglich ist.  

5.7.4 Alternative zu Strukturreformen 

In jüngster Zeit werden für unterschiedliche Politikbereiche neuartige Koordinationsmechanismen 
diskutiert, die sich grundsätzlich von herkömmlichen Steuerungsformen unterscheiden. Politische 
Massnahmen zielen dabei weniger direkt auf die institutionellen Akteure und ihre strukturellen 
Verbindungen, vielmehr sollen sich die Akteure entlang gemeinsamer Ziele koordinieren. Die 
Handlungsfreiheit der Akteure wird somit weniger stark angetastet. Wir haben diese Mechanismen der 
„losen Kopplung“ und einer „open method of coordination“ oben schon eingeführt. Zielvorgaben, die 
mehreren Bereichen gemeinsam sind, vermögen durchaus die Tätigkeit der Akteure in eine bestimmte 
Richtung auszurichten. Die Herausforderung liegt darin, sinnvolle Ziele, erreichbare Zielwerte 
(benchmarks) sowie angepasste Indikationen zu formulieren, die eine Bewertung der Zielerreichung – 
in allen relevanten Aspekten – erlauben.  

Für die Schweiz ist ein gemeinsames Ziel aller BFI-Bereiche die Förderung und Steigerung von 
Qualität. An diesem Zielwert zeigt sich auch schon, wie anspruchsvoll die Koordination über Ziele ist. 
Qualität in der Hochschullehre ist anders zu messen und bewerten als Qualität in der Forschung. 
Qualität bei der Innovationsförderung ist noch einmal eine andere Sache. Auch wenn solche 
Zielsetzungen relativ allgemein erscheinen, so vermögen gemeinsame Zielsysteme in Verbindung mit 
bereichsspezifischen Messungen doch Koordinationsleistungen zu erbringen. Zudem sollten sich, wenn 
für einen Bereich mehrere Ziele gleichzeitig verfolgt werden und ihre Erreichung staatlich unterstützt 
wird, die Vorgaben im Zielsysteme nicht gegenseitig widersprechen. 

Ein wesentlicher Vorteil der Koordination und Steuerung über Ziele ist, dass damit auf umfangreiche 
und aufwendige Koordinationsanstrengungen traditioneller Prägung verzichtet werden kann. Hingegen 
wird die Messung der Zielerreichung aufwendiger und kann nicht ohne strategische Intelligenz 
vonstatten gehen. Der Aufbau und die Anwendung von Ziel- und Indikatorsystemen in einem 
bestimmten Bereich, z.B. der Qualitätssicherung, ist selbst ein relativ anspruchsvoller Prozess, der 
wiederum Ressourcen bindet. Auch aus diesem Grund stellt sich die Frage, ob man in der Schweiz 
tatsächlich unterschiedliche Koordinationsmechanismen nebeneinander anwenden soll oder sich in 
bestimmten Bereichen nicht auf die wirksamsten und einfachsten Koordinationstätigkeiten beschränken 
sollte.  
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6 SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Die Zusammenlegung der BFI-Verantwortlichkeiten in einen Departement, wie sie zahlreiche Stimmen 
aus dem Parlament, den Kantonen und aus Interessengruppen fordern, ruft unter Umständen 
weitreichende Anpassungen hervor. Daher sollten Regierung und Verwaltung dieses Vorhaben 
sorgfältig prüfen, nicht nur weil es wohl einer grösseren Umstrukturierung in der Zusammensetzung 
anderer Departemente bedarf und damit politisch heikel ist, sondern auch, weil die politische 
Regulierungsstruktur auf die Tätigkeitsebene der betroffenen Politikbereiche der allgemeinen höheren 
Bildung, der Berufsbildung, der Grundlagen- und angewandten Forschung sowie der 
Innovationsförderung Auswirkungen hat. Die organisatorische Zusammenlegung dieser Bereiche setzt 
Signale, fokussiert Politik auf Schwerpunkte und kann so auch neue Entwicklungen im Wissensraum 
initiieren. Doch in welcher Form soll diese Organisation erfolgen, welche Aspekte sind für ihren 
„Erfolg“ zu beachten?  

Kommen wir auf die an dieses Mandat gestellten Fragen zurück. Entlang dieser Fragen, ziehen wir in 
diesem Kapitel unsere Folgerungen aus alldem, was wir bisher analysiert, mit den Erfahrungen aus dem 
Ausland verglichen und als Befunde präsentiert haben.  

Die erste Frage, die in diesem Bericht zu klären war, lautet:  

Welche organisatorische Lösung die besten institutionellen Bedingungen bietet  

a) für die koordinierte Entfaltung von Bildung, Forschung und Innovation,  

b) für die Wirksamkeit und Effizienz der Politikformulierung und -umsetzung und  

c) im Hinblick auf die eigenständige Entfaltung der Bereiche. 

Aus dieser Frage ergeben sich zwei Punkte, auf welche wir eingehen müssen. Erstens, fragen wir nach 
der optimalen Organisationsform für die BFI-Bereiche; zweitens leiten wir daraus die Ansprüche an 
eine Strukturierung der BFI-Zuständigkeiten im Allgemeinen und die Zusammenlegung dieser 
Verantwortlichkeiten im Besonderen ab. Wir sehen drei Ansprüche:  

(a) Ein koordinierte Entfaltung im BFI-Bereich scheint auf eine Gesamtsicht oder Gesamtstrategie 
angewiesen zu sein; sie erfordert mehr Einheitlichkeit.  

(b) Dieser Anspruch bedingt, insbesondere in der komplexen Struktur der BFI-Systems, einiges an 
Abstimmung. Es geht darum, Koordination sicherzustellen und zwar in zeitlicher Perspektive 
(Konsistenz), in inhaltlicher Hinsicht (Kohärenz) und in Bezug auf die Handlungen von Akteuren 
(Koordinationsfähigkeit). 

(c) Die Einheitlichkeit hinsichtlich einer Gesamtstrategie aber darf die Eigenständigkeit bzw. die 
Eigenlogik der Politikbereiche nicht in einem Mass beschränken, dass die autonome Entfaltung jedes 
Bereichs gefährdet wäre.  

Die zweite Frage richtet sich nach den Problemen, die sich bei der Zusammenlegung der BFI-
Verantwortlichkeiten des Bundes für diese Bereiche stellen. Anhand dieser zweiten Frage, werden wir 
auf die Auswirkungen, positiver wie negativer Art, einer Zusammenlegung eingehen. Einerseits 
verspricht eine Zusammenlegung der BFI-Verantwortlichkeiten einiges, doch es bestehen auch Zweifel, 
ob diese Reorganisation einhalten kann, was sie verheisst.  

6.1.1 Die Frage nach der optimalen Organisationsform für den BFI-Bereich 

Gibt es eine optimale Organisationsform? Diese Fragen können wir klar verneinen; es gibt kein ‚best 
model’, nicht für die Schweiz und nicht für andere Länder wie der internationale Vergleich zeigt. 
Beschäftigt man sich näher mit dieser Frage, stellt sich sofort eine Anschlussfrage: Nach welchen 
Kriterien soll die Organisation optimiert werden? Von Anfang an war es dabei nicht unsere Absicht, ein 
Idealmodell politischer Reorganisation im BFI-Bereich vorzustellen. Unseres Erachtens ist es wichtiger, 
erstens, die Diskussion so breit anzulegen, dass sie der Komplexität des Gegenstandes möglichst 
gerecht wird; zweitens, auf Probleme und Fallgruben aufmerksam zu machen, die es bei der 
Zusammenlegung geben könnte; drittens, mögliche Varianten der Organisation anhand vorgegebener 
Kriterien gegeneinander abzuwägen und, viertens, immer auch die institutionellen Alternativen 



 

 - 88 - 

aufzuzeigen; die interne Koordination nach einer Zusammenlegung ist nur ein Strukturmodell, die 
externe Koordination zwischen Departementen ist ein anderes, und in beiden Fällen kann die politische 
Regulierung nach unterschiedlichen Modellen organisiert werden, nach der vertikalen Integration, so 
wie in der Schweiz heute, oder mittels horizontaler Integration (siehe oben 3.3).  

In der Frage nach der politischen Strukturierung des Wissensraums liegt somit durchaus eine 
„staatspolitische“ Dimension. Denn es müssen zentrale Fragen über die Zwecke der Bildungs- und 
Forschungsinstitutionen im Wissensraum beantwortet sein: Nach welchen Vorgaben sollen die Akteure 
ihre Tätigkeiten ausrichten bzw. in welche Richtung sollen sie beeinflusst werden? Auch stellt sich die 
Frage: Verfolgen alle Akteure nur ein für alle Bereiche gültiges Ziel oder gelten in den einzelnen 
Politikbereichen je spezifische Zielsysteme? Was sind die massgebenden Leitideen, bestehende oder 
neue? Wir haben mehrfach auf die Bedeutung der Leitideen oder der politischen Programme 
hingewiesen.  

Wenn über die Stossrichtung einer Reorganisation entschieden ist, kann man eher eine Aussage darüber 
machen, ob der BFI-Bereich oder der Wissensraum eher über interne oder externe Koordination 
strukturiert werden soll: Falls Einheitlichkeit, Kohärenz und ein verstärktes Miteinander der Akteure im 
Wissensraum im Vordergrund stehen, bietet sich auf den ersten Blick eher interne Koordination an. Soll 
hingegen vor allem die Vielfalt unter gleichberechtigten Teilbereichen gefördert, diese gleichzeitig aber 
auch miteinander abgestimmt werden, kann die externe Koordination ebenso gut die richtige Wahl sein.  

Die grundsätzliche Frage nach der Organisationsform, die für die Entfaltung aller Bereiche die beste 
wäre, ist ohne all diese Klärungen nicht zu beantworten. Es kommt darauf an, was man will! Und dieser 
Entscheid ist ein politischer – gewiss kein wissenschaftlicher.  

6.1.2 Ansprüche an die Strukturreform 

Wie kann der Anspruch nach einer Gesamtsicht oder mehr Einheitlichkeit eingelöst werden? Damit man 
überhaupt eine Gesamtsicht etablieren kann, muss man sich zuerst darüber verständigen, was die 
Gesamtheit ist, die überblickt werden soll. Heute bestehen zwar Gesamtsteuerungsansprüche, sie 
richten sich im EDI und im EVD aber nicht auf die gleiche Gesamtheit: Während im EDI die 
Hochschullandschaft, also der Tertiärsektor des schweizerischen Bildungssystems im Vordergrund 
steht, geht es dem EVD um das Innovationssystem; die EVD-Zuständigkeit beschränkt sich aber auf die 
Berufsbildung, Fachhochschulen und die Innovationsförderung der KTI – sie alle werden in den 
Rahmen der Innovationspolitik eingebunden. In den beiden Departementen werden also 
unterschiedliche Aufgabenbereiche in die Gesamtsteuerung einbezogen. Und doch gibt es 
Überschneidungen und darum Konflikte: Eine Überschneidung besteht gegenwärtig bei den 
Fachhochschulen und zum Teil beim ETH-Bereich, daraus entstehen Konflikte, wie etwa einer um die 
Deutungshoheit, was denn unter Innovation zu verstehen und wie der Innovationsbereich abzugrenzen 
sei. Wir haben die Gesamtheit des Wissensraums analysiert. Dafür besteht heute noch keine allgemein 
anerkannte, kohärente Strategie – die Innovationspolitik des EVD würde zwar alle BFI-Teilbereiche 
umfassen, verfolgt aber eine zu enge Zielsetzung, um allgemein getragen zu werden.  

Weil im EDI und im EVD zwei unterschiedliche Gesamtsichten verfolgt werden, besteht das Problem 
von Inkonsistenzen im System. Diese Inkonsistenz („zwei Stimmen“ des Bundes) wird von 
Parlamentsmitgliedern, von Verantwortlichen kantonaler Regierungen und anderen Akteuren als 
schädlich und ineffizient erachtet: Deshalb verlangen sie mehr Einheitlichkeit. Doch um Einheitlichkeit 
oder Kohärenz der politischen Regulierung im Wissensraum herzustellen, bedarf es verstärkter 
Koordination: Dieser Zusammenhang zwischen Kohärenz und Koordination war deshalb ein 
Schwerpunkt unserer Analysen.  

Kohärenz entsteht in erster Linie durch politische Vorgaben bzw. Leitideen. Damit diese Vorgaben 
tatsächlich genügend Autorität und Legitimation ausstrahlen, um auch umgesetzt zu werden, sind zwei 
Bedingungen zu beachten: Erstens, die entsprechenden Entscheide sollten auf höchster politischer 
Ebene getroffen bzw. von Regierungsmitgliedern getragen werden, die auch ihre Umsetzung begleiten; 
zweitens, sollen die politischen Vorgaben unter der Beteiligung der davon betroffenen Akteure 
entstehen. Natürlich sollten auch die Inhalte eines politischen Programms in sich kohärent wie auch in 
gewissem Masse konsistent mit früheren Steuerungsabsichten sein. Konsistenz, als zeitliche Dimension 
von Einheitlichkeit spielt auch eine Rolle. Sie kann am ehesten über eine stabile Regierung bzw. durch 
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personelle und strategische Beständigkeit gewährleistet werden. Wenn hingegen immer wieder neue 
Ideen und Strategien verfolgt werden sollen, leidet die Konsistenz – die direkte Folge davon sind 
natürlich neue Inkonsistenzen. Koordinationsfähigkeit betrifft die Verwaltung und wird vor allem 
dadurch ermöglicht, dass in funktionaler Hinsicht homogene Strukturen bestehen  sowie die 
personellen, organisatorischen und kulturellen Bedingungen – das heisst auch: nicht zu viele 
Verwaltungseinheiten und nicht zu viele Chefs – Koordination unterstützen. Gerade die personelle 
Komponente, der Wille und das Engagement der Vorgesetzen zugunsten von Koordination, zusammen 
mit den Verwaltungsstrukturen und -kulturen sind also zentrale Erfolgskriterien für verbesserte 
Koordination – und damit für Kohärenz und Konsistenz.  

Damit kommen wir zum dritten Anspruch an die Strukturierung des Wissensraum: Neben, einer 
kohärenten Gesamtsicht für den Wissensraum und deren wirkungsvoller und effizienter Umsetzung 
wird gleichzeitig auch erwartet, dass die politische Strukturierung des Wissensraums die 
Eigenständigkeit bzw. Eigenlogiken der Teil- bzw. vier Politikbereiche nicht gefährdet. Natürlich ist 
auch dieser Anspruch gerechtfertigt, ja gar zentral, um die von uns untersuchte Gesamtheit in ihrer 
Differenz und vor allem ihrer funktionalen Vielfalt nicht in Frage zu stellen. Aber es ist ebenso 
offensichtlich, dass dieser Anspruch sich in einem gewissen Widerspruch zu den Forderungen nach 
einer Gesamtsicht, nach Kohärenz und Koordination befindet.  

Das Dilemma zeigt sich vor allem zwischen Kohärenz einerseits und Vielfalt andererseits. Wir haben 
im Zusammenhang auf die Erfahrungen in Finnland und Dänemark hingewiesen: Eine politische 
Leitidee, die zu Kohärenz führen soll, kann selektiv wirken und berechtigte Ansprüche aus dem 
Wissensraum unberücksichtigt lassen. Ebenso kann eine strukturelle Reform an sich Selektivitäten 
erzeugen, mit der Zusammenlegung aller Politikbereiche des Wissensraums wurde in Dänemark die 
horizontale Koordinationsrichtung betont, das ging auf Kosten der vertikalen Koordination – der 
Kontakt zur Tätigkeitsebene, konkret zu den KMU, wurde geschwächt. Betrachten wir dieses Dilemma 
genauer: Kohärenz wird in politischen Vorgaben, Zielen und Massnahmen gesucht. Durch diese 
Vorgaben können, so die Befürchtung, die Vielfalt in Funktionen und Eigenwerten in den 
Politikbereichen gefährdet werden. Es zeigt sich, dass die Kohärenz sich auf die Ebene der politischen 
Regulierung bezieht, die Vielfalt hingegen vorwiegend auf Funktion und Selbstverständnis der Akteure 
auf der operativen Ebene. Die Ansprüche an Kohärenz und Vielfalt widersprechen sich also nicht 
unmittelbar, sondern beziehen sich auf unterschiedliche Ebenen.  

6.1.3 Auswirkungen der Zusammenlegung – Gefahren und Schutzmechanismen 

Gehen wir nun der Frage nach: Welche Auswirkung einer Zusammenlegung haben wir gefunden? Wie 
schon erwähnt, richtete sich unsere Analyse nicht nach einen idealen Modell, vielmehr wurden 
unterschiedliche Modelle anhand eines Kriterienkatalogs nach ihren Vor- und Nachteilen hin 
untersucht. Die Kriterien haben wir aus den Ansprüchen der Akteure an eine Zusammenlegung sowie 
aus allgemeinen Rahmenbedingungen von Verwaltungsreformen abgeleitet.  

Grundsätzlich gibt es bezüglich der Bedeutung einer möglichen Zusammenlegung der BFI-
Zuständigkeiten eine klare Botschaft: Reorganisationen wirken und sie können einen Unterschied 
machen, sowohl aus einer politischen Perspektive, etwa durch neue politische Leitideen, neu definierte 
Ziele oder erweiterte Aufgabengebiete, als auch aus organisationssoziologischer Sicht, denn 
Veränderung führt als Störung des Bestehenden zu Irritationen, Anpassungslernen und ermöglicht 
Neues. Aber diese Wirkungen sind nicht unmittelbar Folge einer Reorganisation: Bekanntlich können 
nach strukturellen Anpassungen politisch weiterhin die bisher gültigen Leitideen und Ziele verfolgt 
werden oder die zusammengelegten Verwaltungseinheit nicht zu Kooperation finden, weil 
unterschiedlichste Widerstände nicht überwunden werden können. Somit kann die Frage nach dem Sinn 
und Bedeutung einer strukturellen Reform durchaus positiv beantwortet werden, doch dieses 
grundsätzliche „Ja“ hat viele Voraussetzungen.   

Nach unseren Analysen können wir als wichtigsten Vorteil einer Zusammenlegung festhalten, dass sie 
strukturell tatsächlich zu Kohärenz und Koordination führen kann, jedoch gibt es noch zahlreiche 
Nebenbedingungen, wie wir gerade gezeigt haben (Anspruch auf Kohärenz und Koordination). 

Auch wenn wir in unserer Studie vor allem die institutionelle Seite, die strukturelle Neuordnung der 
politischen Regulierung in der Bundesverwaltung thematisiert haben, gilt es auch einen anderen Aspekt 
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zu beachten. Strukturen vermögen zwar Handlungen überhaupt erst zu ermöglichen oder zu erleichtern. 
Für das Handeln selbst, die Interaktion der Akteure, ihre für die Koordinationstätigkeiten nötige 
Motivation und die zu verfolgenden Zielsysteme ist mit einer Strukturveränderung aber noch nichts 
erreicht. Wir haben immer wieder darauf hingewiesen: Politische Leitideen, die dort vorgegebenen 
Ziele, die kohärente und konsistente Umsetzung der entsprechenden Massnahmen, all das ist 
mindestens ebenso entscheidend wie eine Strukturreform, damit die mit der Reorganisation 
verbundenen Erwartungen eingelöst werden können.  

Im Folgenden diskutieren wir vier Auswirkungen der Zusammenlegung, einerseits, um ihre Bedeutung 
zu unterstreichen, andererseits, um auf mit ihnen verbundene Gefahren hinzuweisen: 

1. Neue bzw. veränderte Leitideen für die vier Politikbereiche: Leitideen sind unseres Erachtens das 
wirkungsvollste Mittel, um inhaltlich zu Kohärenz und Koordination zu kommen. Und es sollte auch 
eine Leitidee die Reorganisation bzw. die Zusammenlegung anleiten. Dazu muss man nicht unbedingt 
auf die bestehenden Leitideen in EVD und EDI zurückgreifen – wir haben darauf hingewiesen, dass sie 
sich auf den gesamten Wissensraum beziehen bzw. ihre Gültigkeit nicht für alle vier BFI-Teilbereiche 
anerkannt wird. Es wäre auch möglich, eine neue Leitidee zu entwickeln, die eher die 
Vernetzungstendenzen im Wissensraum aufnimmt und betont. Es stellt sich die Frage, warum die 
Zusammenlegung denn überhaupt gemacht werden soll, wenn damit keine klaren politischen Ziele 
verfolgt werden? Ist eine Zusammenlegung nicht ein – organisatorisches – Mittel, um das Erreichen 
bestimmter Ziele zu erleichtern?   

Die Gefahr bei jeder Leitidee hingegen ist, dass sie bestimmte Aspekte betont, andere aber bewusst 
ausspart: es besteht ein Selektivitätsproblem.  

2. Veränderte Interventionskulturen: Die Akteure auf der Tätigkeitsebene eines Politikbereichs kennen 
die Interventionskultur „ihrer“ Regulatoren. Nach einer Zusammenlegung könnten sich die 
Steuerungsabsichten von Regierung und Verwaltung aber ändern und ebenso die Art und Weise, wie 
die Exekutive ihre Massnahmen durchführt. Wird sich die eher stärker interventionistische Kultur des 
EVD oder eher die „liberale“ Haltung des EDI durchsetzen? Von Anpassungen dieser Kulturen ist 
auszugehen, doch inwieweit diese für die operativ tätigen Akteure problematisch werden können, ist 
weniger klar.  

Befürchtungen werden auf der einen wie auf der anderen Seite geäussert. Die Gefahr von einer 
Vereinnahmungstendenz durch eine der Interventionskulturen und das entsprechende politische Leitbild 
sind weit verbreitet. In diesem Zusammenhang sollte man jedoch nicht vergessen, dass auch nach einer 
Zusammenlegung die gleichen Personen ähnliche oder gleiche Aufgaben wahrnehmen wie vor einer 
Reorganisation. Die Interventionskulturen werden sich daher kurz- bis mittelfristig kaum ändern.  

3. Veränderte Austauschbeziehungen: Eine der offensichtlichsten Auswirkungen einer 
Zusammenlegung ist, dass sich neue Konstellationen in der Verwaltung, neue Austauschbeziehungen 
unter den von einer Reorganisation betroffenen Einheiten und teilweise auch mit externen Partnern 
ergeben werden. Dies führt zunächst einmal zu Irritationen, die entweder konstruktiv genutzt werden 
oder zu Widerständen und gar Kooperationsverweigerung führen können. Auf jeden Fall müssen die 
Akteure Zeit und Mühe investieren, um die strukturellen Veränderungen in ihre Routinen aufzunehmen.  

Es besteht durchaus die Gefahr eines Koordinationsverlusts, etwa wenn bisher bestehende Kontakte 
aufgebrochen werden und damit ein Teilbereich koordinativer Tätigkeit verloren geht oder wenn zum 
Beispiel die bisherige Koordination in der Vertikale zugunsten horizontaler Abstimmung aufgegeben 
wird. Weiter ist möglich, dass bestimmte Anliegen, die vor der Reform berücksichtigt wurden, gar nicht 
mehr zum Tragen kommen. Schliesslich kann die Zusammenlegung sogar zum Gegenteil davon führen, 
was beabsichtigt war: mehr Kohärenz und Koordination. Die Reorganisation kann Akteure, die sich 
nicht mehr berücksichtigt oder unterdrückt fühlen, durchaus dazu bringen, ihre Zuständigkeitsbereiche 
von den allgemeinen Koordinationsbestrebungen abzuschotten und zum Beispiel enger an ihre Partner 
auf der operativen Ebene zu rücken.  

4. Neue machtpolitische Konstellationen: Eng mit den veränderten Austauschbeziehungen verbunden 
ist auch die letzte Auswirkung der Zusammenlegung, die wir kurz ansprechen wollen. Veränderte 
Strukturen bedeuten in der Regel auch Veränderung bei hierarchischen Positionen – es geht nicht 
einmal darum, dass nach der Zusammenlegung vermutlich weniger Chefbeamte benötigt würden. Es 
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geht ganz grundlegend um die Position von Bildung, Forschung und Innovation im Bundesrat und in 
der Verwaltung insgesamt. Zwar versprechen sich viele der von uns befragten Personen durch die 
Zusammenlegung eine Stärkung des BFI-Bereiches.  

Es besteht jedoch die Gefahr, dass die Position des BFI-Bereichs im Gesamtgefüge von Regierung und 
Verwaltung im Kampf um die Finanzen geschwächt wird, wenn sich nicht mehr zwei 
Regierungsmitglieder verbünden können, dieser Bedeutungsverlust in der Regierung ist eine sehr 
realistische Sorge. Zwar kann das Parlament allenfalls zugunsten des BFI-Bereichs Anpassungen 
vornehmen, insgesamt wird seine machtpolitische Stellung aber verletzlicher.  

Es kommt ein weiterer Aspekt dazu, der auch mit der abnehmenden Anzahl von Chefbeamten zu tun 
hat. Vor einer Zusammenlegung interessiert diese Verwaltungsakteure natürlich brennend, welche 
Position sie künftig innehaben werden. Wenn sie eine Verschlechterung ihrer bisherigen hierarchischen 
Stellung in Kauf nehmen müssen, werden sie sich einer Reorganisation natürlich widersetzen. Vor und 
auch nach einer Zusammenlegung werden solche Unsicherheiten und Verlustängste oft mit dem 
Rückgriff auf das Bestehende umgangen und genau dieser Mechanismus führt zu Beharrungstendenzen. 
Diese sollten in all ihren Formen nicht unterschätzt werden. Dass Beharrungstendenzen auch in der 
Schweiz eine Rolle spielen, bestätigt Germann: Er sieht deutliche Schliessungstendenzen bei den 
Schweizer Departementen. Obwohl der Ruf nach horizontaler Koordination selbstverständlich kein 
neuer ist, lässt sich bei Verwaltungsreformen häufiger das Interesse nach mehr Macht bzw. nach 
Machterhalt im Gesamtgefüge Verwaltung finden als der Wunsch nach mehr Kooperation (Germann 
1996: 69). In unserem Fall lässt sich dieser auf der Departementsstufe festgestellte Mechanismus 
zweifellos auf Bundesämter bzw. Staatssekretariate anwenden.  

Unseres Erachtens werden Vereinnahmungstendenzen und die Gefährdung der Eigenlogiken in den vier 
Politikbereichen zu Recht als besonders gefährlich eingestuft. Sollte eine Zusammenlegung tatsächlich 
mit ausgeprägten Selektivitäten verbunden sein, könnte der heutige, im internationalen Vergleich recht 
beachtliche, Erfolg des schweizerischen Bildungs-, Forschungs- und Innovationssystems in Frage 
gestellt werden. Problematisch wird es dann, wenn ein politisches Leitbild die aus funktionaler Sicht 
wesentlichen Eigenwerte der Wissenstätigkeitsbereiche nicht respektiert und mit entsprechenden 
Interventionen die Eigenlogiken der Bereiche beeinträchtigt. Wesentlich für Grundlagenforschung ist 
vor allem Freiheit und auch ein gewisse Langfristigkeit, um Neues finden zu können. Wesentlich für 
Innovationserfolge sind der klare Fokus auf ein Ergebnis und das Tempo, mit dem dieses Ergebnis 
marktfähig gemacht werden kann (time to market). Wesentlich für die allgemeine Bildung und die 
Universitäten ist ihre Breite ihres Lehrangebotes (Universalität) und dass sie ihre Absolventinnen und 
Absolventen zu selbständiger Reflexion und weiterem Wissenserwerb befähigt. Schliesslich ist für die 
Berufsbildung ihre Anbindung an die Abnehmer bzw. die Praxistauglichkeit ihrer Abgängerinnen und 
Abgänger wesentlich.  

Wir sehen eine Reihe von Mechanismen, die auch nach einer Zusammenlegung diese Eigenlogiken vor 
Vereinnahmung oder Unterdrückung schützen werden, dieser Schutz greift in vier Bereichen: Erstens, 
gibt es rechtliche Garantien, wie etwa den verfassungsmässigen Schutz der Hochschulautonomie und 
auch anderer gesetzlicher Garantien (etwa in kantonalen Gesetzen); zweitens greift mit der 
Kompetenzteilung und der gemeinsamen Steuerung im Hochschul- und auch im Berufsbildungsbereich 
ein föderaler Schutzmechanismus – der Bund kann seine Ideen in diesen Bereichen nicht gegen den 
Willen der Kantone durchsetzen; drittens dienen die Organisationen auf der intermediären Ebene 
gewissermassen als Puffer gegenüber zu weit gehender Einflussnahme durch den Bund – sowohl die 
Grundlagenforschung als auch die staatliche Innovationsförderung sind so durch Vereinnahmung 
geschützt; schliesslich werden, viertens, die Bereiche entweder durch die Adressaten im jeweiligen 
Politikbereich und ihre Interessenvertretungen im Parlament (z.B. die Berufsbildung durch das 
Gewerbe bzw. den Gewerbeverband) sowie durch teilweise sehr enge korporatistische 
Aushandlungskonstellationen mit Interessengruppen von Angriffen auf ihr Selbstverständnis 
abgeschirmt.   

Die einzige institutionelle Reform, die wir als problematisch erachten, ist der Vorschlag, den SNF und 
die KTI zusammenzulegen – vielleicht als Ersatz für eine Zusammenlegung auf der 
Departementsebene, die aufgrund machtpolitischer Konstellationen nicht durchführbar ist. Eine von der 
Politik verordnete Zwangsheirat zwischen SNF und KTI wäre damit nichts anderes als symbolische 
Politik. Eingriffe auf der Ebene der intermediären Organisationen sind deshalb besonders heikel, weil 
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die Akteure hier stark von den jeweiligen Eigenlogiken auf der Tätigkeitsebene geprägt sind und damit 
auch direkt auf die Tätigkeitsebene wirken. Wie gerade gezeigt, unterscheidet sich das 
Selbstverständnis der Grundlagenforschung fundamental von jenem der Innovationsförderung. Ein 
Zusammenschluss der Förderagenturen macht funktional also kaum Sinn, es wären auch gar keine 
Synergien zu erwarten. Zwischen Grundlagenforschung und dem Innovationsbereich soll es natürlich 
Verbindungen geben, diese Schnittstelle wird als Wissens- und Technologietransfers bezeichnet. Damit 
dieser Austausch verstärkt werden kann, reicht eine Ausweitung des Informationsaustausches und von 
anderen Koordinationsmassnahmen aus.  

6.1.4 Durchführbarkeit der Zusammenlegung 

Zum Schluss wollen wir noch einmal das erwähnte Dilemma zwischen Kohärenz und Vielfalt 
betrachten, das wir aus der ersten für das Mandat massgebenden Frage abgeleitet haben. Kohärenz ist 
unseres Erachtens eine zentrale Frage auf der Ebene der Regulierung, Vielfalt hingegen ist aus 
funktionaler Sicht im Wissensraum eine Notwendigkeit. Die beiden Ansprüche finden sich auf 
unterschiedlichen Ebenen – und sie bestehen eigentlich auch schon seit langem nebeneinander. Solange 
der Kohärenzanspruch von Regierung und Verwaltung sich auf allgemeine oder auf in allen BFI-
Teilbereichen geltende Ziele richtet und er die Kohärenz bei den Forschungsförderungsagenturen auf 
der intermediären Ebene nicht als Gleichmacherei betreibt, sondern eingebettete bereichspezifische 
Strategien verfolgt, scheinen die Vielfalt der Eigenlogiken und das Selbstverständnis der operativ 
Tätigen in keinem der vier Politikbereiche gefährdet. Diese Aussage ist umso plausibler, da für jeden 
BFI-Teilbereich mindestens ein Schutzmechanismus feststellbar ist, der sich einer Unterdrückung der 
Eigenlogiken entgegenstellt. Diese vermeintliche Dilemma kann also aufgelöst werden und stellt sich 
einer Zusammenlegung nicht in den Weg.  

Ein echtes Dilemma ist aber, dass mit einer Zusammenlegung nicht alle von uns geprüften Kriterien 
gleichzeitig eingelöst werden können. Einige von ihnen stehen sich gegenseitig sogar im Weg (z.B. die 
Verwaltungskriterien Politisches Gleichgewicht und Führbarkeit). Wenn die Kriterien gewichtet bzw. 
priorisiert werden, dann lässt sich durchaus eine „optimierte“ Form der Zusammenlegung finden. Diese 
Gewichtung ist wiederum eine Aufgabe der Politik.   

Ein weiteres wichtiges Problem betrifft die bisherigen Abgrenzungsmechanismen zwischen den zwei 
Departementen. Die jeweiligen Einheiten berufen sich auf ihre Leitideen und sehen mit der jeweils 
anderen die Eigenlogik in „ihren“ Gebieten gefährdet. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass diese 
Abgrenzung auch machtpolitische Dimensionen hat. Wir können das als auch als den Willen zum 
„Beharren auf dem Bestehenden“ lesen. Insofern können die Abgrenzungs- und Gefährdungsdiskurse 
auch Schutzbehauptung sein, um zu erreichen, dass der eigene Bereich nicht in eine ungewisse, weil 
möglicherweise politisch anders ausgerichtete Zukunft entlassen und damit die Definitionsgewalt über 
diese Bereiche abgegeben werden muss. Diese Beharrungstendenz ist im EVD/BBT aufgrund der noch 
laufenden (sektoriellen) Positionierung in Wissensraum besonders ausgeprägt. Aus funktionaler Sicht 
kann man auch die gegenseitige Abhängigkeit im Wissensraum betonen, also die Zusammenarbeit und 
nicht die Abgrenzung, die Bestrebungen im EDI gehen eher in diese Richtung, wenn auch nur sehr 
punktuell auf den Hochschulsektor bezogen. Ein politisches Leitbild, das alle BFI-Bereich einschliesst, 
ihre Interaktion betont, ohne aber zu stark in die Eigenlogik der Teilbereiche einzugreifen, zeichnet sich 
bisher nicht ab.  

Falls die Zusammenlegung wegen der machtpolitisch motivierten Abgrenzung in der Verwaltung nicht 
durchführbar sein sollte, dann bleiben als Alternativen noch eine Anpassung des Status Quo oder die 
Steuerung durch Zielvorgaben, wozu die Strukturen nur lose gekoppelt bleiben können. Diese Form der 
Koordination ist recht anspruchsvoll, nicht nur was die Zielformulierung betrifft, sie ist auch nur mit 
seriöser und aufwendiger Messung der Zielerreichung zweckmässig. Sinnvollerweise beschränkt man 
sich in den einzelnen Bereichen jeweils für die wirksamsten und einfachsten Koordinationstätigkeiten, 
so dass nicht zu viele unterschiedliche Koordinationsmechanismen nebeneinander anwenden werden.  

Falls wir dem Bundesrat doch einen Rat geben sollen, dann vielleicht diesen: Wenn der Bundesrat 
weiss, warum er die Zusammenlegung machen möchte, sollte er sie durchaus wagen – doch sollte er 
sich vorher mit den bisherigen Abgrenzungsmechanismen auseinandersetzen, um die Widerstände nach 
einer Zusammenlegung wirksam angehen zu können.  
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ANHANG 3: ZUSAMMENGEFASSTE ÜBERSICHT DER OECD-STAATEN 

 

In der folgenden Tabelle werden 30 OECD-Staaten bezüglich Koordinationsform und Existenz eines 

„Advisory Council“ und eines „Funding Council“ charakterisiert. Im Falle externer Koordination wird 

genauer untersucht, um welche Art von externer Koordination es sich handelt. Dabei wird zwischen 

horizontaler und vertikaler Integration unterschieden: 

 

 

 

 

 

Im Falle einer Aufteilung Allgemeine Bildung (1) und Berufsbildung (2) gegenüber Forschung (3) und 

Technologie (4) sprechen wir von horizontaler Integration, im Falle einer Aufteilung 1 und 3 gegenüber 

2 und 4, von vertikaler Integration. Dazu kommen noch weitere mögliche Aufteilungen wie z.B. 1, 2 

und 3 gegenüber 4 oder eine Aufteilung bei welcher ein einzelner Bereich auf mehrere Departemente 

respektive Regierungsebene verteilt ist. In solchen Fällen sprechen wir von Kombinationen.  

 

 

  

 

 

 

 

Allgemeine Bildung Berufsbildung 

Forschung Technologie/Innovation 

1 2 

3 4 

Horizontale Integration 

Vertikale 
Integration 
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 Interne 
Koordination 

Externe 
Koordination 

„Advisory 
Council(s)“ 

Funding 
Council(s) 

Australien x  x32 x33 
Belgien  x34   
Dänemark x  x35  
Deutschland  x 

Kombination 

x36 x 

Finnland  x 
Kombination 

x37 x 

Frankreich x  x x 
Griechenland  x 

Horizontal 
  

Irland x  x38  
Island x    
Italien x  x  
Japan  x 

Kombination
39 

x40 x41 

Kanada  x42 x43 x 
Korea  x 

Wahrscheinlich 
Kombination44 

  

Luxemburg x  x x 
Mexiko  x 

Horizontal 
x  

                                                

32 Der Prime Minister’s Science, Engineering and Innovation Council trifft sich zweimal pro Jahr in einer 
Gesamtsitzung. Er ist das hauptsächliche unabhängige Beratungsorgan im Bereich der Wissenschaft, Technik und 
Innovation, Bildung und Ausbildung. 
33 Ein und dasselbe Organ mit Aufgaben in beiden Bereichen. 
34 Bildung, Forschung und Kultur sind Aufgabe der drei Gemeinschaften. 
35 Der Council of Technology and Innovation funktioniert als Beratungsorgan des Ministers und trifft gewisse 
Entscheidungen. 
36 Der unabhängige Wissenschaftsrat berät die Bundesregierung und Länderregierungen im gesamten BFI-
Bereich. Seine Empfehlungen sind anerkannt und werden häufig auch umgesetzt. Weiter nimmt er auch 
Koordinationsaufgaben im föderalistischen System wahr. Zusätzlich gibt es noch den Rat für Innovation und 
Wachstum sowie die Forschungsunion Wirtschaft-Wissenschaft, welche sich vermehrt in die Politikformulierung 
einbringen sollen.  
37 Der Science and Technology Council berät die Regierung und übernimmt eine wichtige Koordinationsrolle in 
den BFI-Bereichen.  
38 Der Advisory Council for Science, Technology and Innovation soll dazu beitragen, eine kohärente und effektive 
nationale Strategie zum BFI-Bereich zu erstellen. 
39 Ein Ministerium ist für Hochschulbildung, Wissenschaft und Technologie, Forschungsförderung, Forschung 
und Entwicklung und Kultur zuständig. Zusätzlich werden noch 6 weitere Ministerien aufgeführt, welche mit der 
Wissenschafts- und Technologiepolitik verbunden sind.  
40 Der Council for Science and Technology Policy hat vielfältige Aufgaben, darunter die Beratung der Regierung, 
Empfehlungen im Bereich Koordination und auch die Finanzierung von Forschung.  
41 Siehe Council for Science and Technology Policy (es ist dasselbe Organ). 
42 In Kanada sind nicht Ministerien sondern eine grosse Anzahl von Departments und Agencies (im Jahr 2001: 13) 
Empfänger des „Wissenschaftsbudgets“ (Technopolis 2003). Bildung ist Kompetenz der Provinzen und 
„Territoires“. 
43 Der Advisory Council on Science and Technology trifft sich sehr selten und scheint in der Regierung einen sehr 
schwachen Einfluss zu haben (Technopolis 2003). 
44 Die gefundenen Informationen weisen auf horizontale Koordination hin, waren aber ungenügend, um eine 
gesicherte Aussage machen zu können. 
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 Interne 
Koordination 

Externe 
Koordination 

„Advisory 
Council(s)“ 

Funding 
Council(s) 

Neuseeland  x 
Horizontal 

 x 

Niederlande  x 
Kombination

45 
x46 x 

Norwegen  x x x47 
Österreich  x 

Kombination
48 

x x49 

Polen x  x  
Portugal x  x  
Schweden x  x50  
Schweiz  x 

Vertikal 
x51 x 

Slowakische 
Republik 

x52  ?  

Spanien x  x  
Tschechische 
Republik 

x  x  

Türkei x53  x x 
Ungarn  x 

Kombination
54 

x55 x 

Vereinigte 
Staaten 

 x 
Horizontal 

x56 x 

Vereinigtes 
Königreich 

 x57 
Kombination 

x58 x 

                                                

45 Bildung (auf allen Stufen, inkl. Berufsbildung und „Hogescholen“ („Fachhochschulen“)) und Forschung sind 
im selben Ministerium. Innovation ist jedoch im Wirtschaftsministerium angesiedelt.  
46 Die niederländische Regierung hat zwei Advisory bodies: Das AWT und KNAW (ad hoc) beraten bezüglich 
Voraussicht und Wissenschafts- und Technologiepolitik. 
47 Ein und dasselbe Organ mit Aufgaben in beiden Bereichen. 
48 Zum Bundesministerum für Bildung, Wissenschaft und Kultur gehören neben den Universitäten auch die 
höhere Berufsausbildung (Fachhochschulen). Gleichzeitig ist ein weiteres Bundesministerium für Verkehr, 
Innovation und Technologie zuständig.  
49 Ein und dasselbe Organ mit Aufgaben in beiden Bereichen. 
50 Forskningsberedningen. 
51 Wissenschafts- und Technologierat (SWTR). 
52 Die gefundenen Quellen weisen eher auf interne Koordination hin, waren aber ungenügend, um eine gesicherte 
Aussage hinsichtlich der Koordinationsform zu machen. 
53 Die gefundenen Quellen weisen eher auf interne Koordination hin, waren aber ungenügend, um eine gesicherte 
Aussage hinsichtlich der Koordinationsform zu machen. 
54 „National Office for research and technology“ und „ministry of education (including R+D units of higher 
education)“.  
55 Der Competitiveness Advisory Board ist für den Science und Technology Policy Council tätig: Er beratet, 
bereitet Entscheidungen vor und waltet als Koordinations- und Evaluationsorgan. 
56 Zwei Organe beraten und informieren den Präsidenten: „President’s Committee of Advisors on Science and 
Technology (PCAST)“ und „President’s National Science and Technology Council (NSTC).“ 
57 Das „Wissenschaftsbudget“ ist mehrheitlich auf drei, z.T. von Ministerien unabhängige Organe, verteilt: Das 
Office of Science and Innovation gehört offiziell zum Ministerium für Industrie, funktioniert in Realität aber 
unabhängig; Der Higher Education Funding Council (für England) arbeiten innerhalb der Politik des Secretary of 
State for Education and skills, ist aber ein nicht-departementales öffentliches Organ („non-departmental public 
body“); Ein grosser Anteil des Budgets kommt dem Ministry of Defense zu.   
58 Chief Scientific Advisor.  
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