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Newsmail April 2012
Sehr geehrte Damen und Herren
Ende April hat die Finanzkommis s ion des Ständerates ents chieden, das s die mehrjährigen
Finanzbes chlüs s e «Förderung der Bildung, Fors chung und Innovation 2013-2016» keine
Mehraus gaben vors ehen dürfen, ohne das s eine Kompens ation s icherges tellt is t. Damit s tellt s ie
s ich gegen die Kommis s ion für Wis s ens chaft, Bildung und Kultur des Ständerates , welche die BFIAus gaben um 292 Millionen Franken erhöhen will. Das Ges chäft wird während der
Sommers es s ion behandelt und wird für eine angeregte Debatte s orgen.
Wir wüns chen Ihnen eine interes s ante Lektüre.
Claude Comina, claude.comina@netzwerk-future.ch
{ Vers ion français e }

Neuigkeiten des Monats
27.04.2012 | Kommis s ion für Wis s ens chaft, Bildung und Kultur des Ständerates

Erhöhter Zahlungsrahmen für den BFI-Bereich
Die Kommis s ion für Wis s ens chaft, Bildung und Kultur des Ständerates WBK-S führte die Beratung
der Bots chaft über die Förderung von Bildung, Fors chung und Innovation (BFI) in den Jahren 20132016 fort. Sie s chlägt vor, die Z ahlungs rahmen für die einzelnen Ins titutionen um einen
Totalbetrag von 292 Millionen Franken zu erhöhen. Weiter hat s ie den Bundes bes chlus s über die
Finanzierung der Berufs bildung angenommen. Dem Z ahlungs rahmen von 1999 Millionen Franken
für die Betriebs beiträge an die Fachhochs chulen s timmte die Kommis s ion ebenfalls zu. Die BFIBots chaft wird in der Sommers es s ion im Ständerat behandelt.
{ Mehr Infos }
27.04.2012 | Staats s ekretariat für Bildung und Fors chung

Positive Bilanz zum 7. europäischen Forschungsrahmenprogramm
Die Vertreter der Europäis chen Union und der Schweiz ziehen eine pos itive Z wis chenbilanz der
Schweizer Beteiligung am 7. europäis chen Fors chungs rahmenprogramm. Die Schweiz, deren
Beitrag 2.7% des Ges amtbudgets dies es Rahmenprogramms beträgt, konnte s ich 4.3% der
europäis chen Beiträge s ichern. Der Gemis chte Aus s chus s behandelte im Weiteren das zukünftige
Fors chungs programm "Horizont 2020", das im Jahr 2014 s tarten s oll. Auch das Schweizer
Engagement am Euratom-Rahmenprogramm kam zur Sprache.
{ Mehr Infos }
27.04.2012 | ETH-Rat

Mehr Studierende und Mittel für die ETHs
Die Wirts chafts organis ationen Swis s mem und s cienceindus tries , die zur Jahres medienkonferenz
des ETH-Rates eingeladen waren, haben den Wuns ch geäus s ert, das s der Bund die BFI-Mittel um
6% pro Jahr erhöht. In den Jahren 2011 zählten die ETH Z ürich und ETH Laus anne total 25'629
Studierende, was einer Z unahme um 6.3% gegenüber 2010 ents pricht. Die Z ahl der
Immatrikulationen bei den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwis s ens chaften und
Technologie) s tieg s ogar um 6.9% an.
{ Mehr Infos }

25.04.2012 | Bundes rat

Kampfflugzeuge: Verspätung und Erhöhung des Budgets
Der Bundes rat hat für den Kauf von 22 Kampfflugzeugen des Typs Grippen ein gemeins ames
Vorgehen mit Schweden bes chlos s en. Dies er Ents cheid führt zu einer Vers pätung der
Aus lieferung um zwei Jahre, s o das s die Flugzeuge als o ers t im Jahr 2018 bes chafft werden
können. Mit Blick auf dies e Verzögerung s chlägt der Bundes rat die Schaffung eines Spezialfonds
für den Kauf der Flugzeuge vor. Der Fonds würde aber nicht vor 2015 ges chaffen werden. Der
Bundes rat mus s s ich zudem noch zum Sparprogramm äus s ern, welches für die Finanzierung des
Flugzeugkaufs vorges ehen war. Dies es s ieht unter anderem Budgetkürzungen im Bereich der
Bildung, Fors chung und Innovation vor.
{ Mehr Infos }
20.04.2012 | Finanzkommis s ion des Ständerates

Keine höheren Ausgaben für den BFI-Bereich
Die Finanzkommis s ion des Ständerates hat ents chieden, das s der mehrjährige Finanzbes chlus s
«Förderung der Bildung, Fors chung und Innovation 2013-2016» (BFI) (12.033) keine
Mehraus gaben oder Mindereinnahmen enthalten darf, ohne das s eine ents prechende
Kompens ation oder Finanzierung s icherges tellt is t. Die FK-S unters tütz als o den Ents cheid der
Kommis s ion für Wis s ens chaft, Bildung und Kultur des Ständerates WBK-S nicht, die BFI-Aus gaben
ohne Kompens ation um mehr als 290 Millionen Franken zu erhöhen.
{ Mehr Infos }
18.04.2012 | Bundes rat

Erste Schritte zum Ausstieg aus der Kernenergie
Der Bundes rat hat die Modellrechnungen des Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation (UVEK) zur Kenntnis genommen und die grunds ätzliche Stos s richtung
gutgeheis s en. Die Modelle bes tätigen, das s der s chrittweis e Aus s tieg aus der Kernenergie
machbar wäre und s ich die volks wirts chaftlichen Aus wirkungen in Grenzen halten würden.
Informationen zur Netzs trategie s owie zu Fors chung und Entwicklung folgen im Sommer 2012.
{ Mehr Infos }
11.04.2012 | Konferenz der Erziehungs direktoren

Gymnasiale Maturität: den prüfungsfreien Zugang zur Universität
sicherstellen
Das Eidgenös s is che Departement des Innern (EDI) und die Konferenz der Erziehungs direktoren
(EDK) wollen ab 2014 den Rahmenlehrplan für die gymnas ialen Maturitäts s chulen mit
Bes timmungen zur allgemeinen Studierfähigkeit ergänzen. Gemeins ames Z iel von EDK und EDI
is t es , den prüfungs freien Z ugang zur Univers ität mit gymnas ialer Maturität langfris tig
s icherzus tellen. Sie las s en daher ermitteln, welche Kompetenzen in Ers ts prache und Mathematik
für praktis ch alle Studienfächer bes onders wichtig s ind.
{ Mehr Infos }
03.04.2012 | Kommis s ion für Wis s ens chaft, Bildung und Kultur des Ständerats

BFI-Botschaft: Mittelerhöhung um 230 Millionen
Die Kommis s ion für Wis s ens chaft, Bildung und Kultur des Ständerats (WBK-S) will die Mittel in der
Bots chaft über die Förderung von Bildung, Fors chung und Innovation 2013-2016 (BFI-Bots chaft)
um wenigs tens 230 Millionen Franken erhöhen. Profitieren s ollen der ETH-Bereich (103 Millionen),
die kantonalen Univers itäten (54 Millionen) und der Schweizeris che Nationalfonds (77 Millionen).
Die Beratung der BFI-Bots chaft 2013-2016 s etzt die WBK-S am 26. April 2012 fort.
{ Mehr Infos }
02.04.2012 | Staats s ekretariat für Bildung und Fors chung

Frauen begegnen mehr Hürden in akademischer Karriere
Wie eine Umfrage im Bundes programm «Chancengleichheit unter Profes s orinnen und
Profes s oren» zeigt, nehmen ges chlechters pezifis che Unters chiede zu, je höher Frauen in der
akademis chen Hierarchie s teigen. So machen s ie etwa bezüglich der Mobilität mehr
Kompromis s e als Männer. Frauen haben auch grös s ere Schwierigkeiten, Familie und Beruf zu
vereinbaren. Rund 60 Prozent der Mütter s ind überzeugt, das s s ie s ich beruflich weiter entwickelt
hätten, wenn s ie keine Kinder hätten. Bei den Vätern liegt dies er Anteil lediglich bei 31 Prozent.
{ Mehr Infos }
{Top}

Agenda Mai 2012
03.05.2012 | Bern
Rektorenkonferenz der Fachhochschulen
{Mehr Infos }
09.05.2012 | Bern
Sitzung des Vorstands der Rektorenkonferenz der Pädagogischen Hochschulen
{Mehr Infos }
10.-11.05.2012 | Bern
Sitzung der Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten
{Mehr Infos }
10.05.2012 | Bern
Sitzung der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrats
{Sitzungs programm WBK-N}
{Top}

Dokuthek
In der Dokuthek auf www.netzwerk-future.ch finden Sie Dokumente rund um die Bildungs - und
Fors chungs politik. Nutzen Sie uns er Datenarchiv für Ihre Arbeit.
{Top}

Kontakt
Netzwerk FUTURE
Müns tergas s e 64/66, 3011 Bern
Tel. 031 351 88 46, Fax 031 351 88 47
info@netzwerk-future.ch
www.netzwerk-future.ch
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Das Netzwerk FUTURE umfas s t Partner aus Hochs chulen, Wis s ens chaft und Politik.
Es fördert die Unters tützung für den Bereich Bildung, Fors chung und Innovation (BFI)
und den Dialog zwis chen Politik und Wis s ens chaft.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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