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Voranschlag 2022

Ein bisschen Stabilität in unsicheren Zeiten
Bereits zum zweiten Mal findet die jähr-

Kürzungen – die im Voranschlag 2022

sollen im Voranschlag Kreditverschie-
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Gemeinsam das All erforschen
Der Bundesrat unterbreitete dem Parla-

In der Wintersession wird der Ständerat
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als Zweitrat das Geschäft behandeln. Das
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Erasmus+

Doch keine baldige Finanzierungsbotschaft?
Der Ständerat berät in der zweiten Ses-

rasche Assoziierung der Schweiz einset-

Finanzierungsbotschaft ohne Verhand-
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in kürze
GII: Schweiz an Weltspitze

SNF-Übergangsmassnahmen

15 neue Flagships

Die Schweiz führt im Jahr 2021 erneut

Der Schweizerische Nationalfonds (SNF)

Die zu Beginn des Jahres 2021 lancier-

den Global Innovation Index (GII) an. In

schuf im Auftrag des Bundesrates eine

te erste Ausschreibung der Flagship Ini-

der Rangliste der weltweit innovativsten

Übergangslösung für Forschende, die sich

tiative der Schweizerischen Agentur für

Länder folgen Schweden auf Platz zwei,

im Rahmen des EU-Programms «Hori-

Innovationsförderung Innosuisse resul-

die USA auf Platz drei, das Vereinigte

zon Europe» im Jahr 2021 um einen Ad-

tierte in fünfzehn bewilligten Gesuchen.

Königreich auf Platz vier und Südko-

vanced Grant des ERC (Europäischer For-

Diese Projekte fördern systemische Inno-

rea auf Platz fünf. Der Global Innovation

schungsrat) bewerben wollten. Der SNSF

vationen, die auf aktuelle wirtschaftliche

Index basiert auf 81 Indikatoren und be-

Advanced Grant richtet sich an führende

und gesellschaftliche Herausforderun-

wertet 132 Volkswirtschaften. Er zeigt,

Forschende in der Schweiz, mit innovati-

gen reagieren. Den drei- bis fünfjähri-

dass in vielen Teilen der Welt trotz oder

ven, risikoreichen Forschungsprojekten.

gen Projekten steht ein totales Förder-

aufgrund der Coronavirus-Pandemie ver-

Für junge Forschende, die ein Stipendium

volumen von 57,7 Millionen Franken zur

stärkt in Innovation investiert wurde.

der Marie Skłodowska-Curie Postdocto-

Verfügung.

ral Fellowships Actions anstrebten, bietet
der SNF ebenfalls eine Lösung an.

APK-N will Kohäsionsbeitrag
erhöhen

CH und USA bauen
Zusammenarbeit aus

Die Aussenpolitische Kommission des

schungsprogramms Swiss Energy Research for the Energy Transition (SWEET).

Der Schweizerische Nationalfonds (SNF)

Rat hinsichtlich der Behandlung des

Das Leitthema dieser Ausschreibung im

und die amerikanische National Science

Voranschlags 2022 einen Antrag zur Er-

Umfang von 10 Millionen Franken heisst

Foundation (NSF) unterzeichneten eine

höhung des zweiten Schweizer Kohäsi-

«Kritische Infrastrukturen, Klimawan-

Absichtserklärung, um die bilaterale

onsbeitrags um rund 953 Millionen Fran-

del und Resilienz des Schweizer Energie-

Zusammenarbeit in der Forschungsför-

ken. Diese Verdoppelung des Beitrags

systems». Es handelt sich dabei um eine

derung weiter auszubauen. Finanzier-

soll an die Bedingung geknüpft werden,

Zusammenarbeit mit dem National Cen-

ungsgesuche für Projekte von gemi-

dass die Assoziierungsvereinbarungen

tre for Climate Services (NCCS).

schten

SWEET: dritte Ausschreibung
Das Bundesamt für Energie startete die
dritte Ausschreibung des Energiefor-

Nationalrats (APK-N) überweist ihrem

und

für die Schweizer Teilnahme an den EU-

USA) sollen nicht mehr von beiden In-

Programmen im BFI-Bereich (Horizon

Fachkräftemangel mildern

stitutionen geprüft werden, sondern in

Europe, Digital Europe, ITER, Euratom und

Der Bundesrat eröffnete die Vernehmlas-

einem Lead-Agency-Verfahren nur noch

Erasmus+) bis am 30. Juni 2022 unter-

sung für eine Rechtsgrundlage, um Aus-

vom SNF oder der NSF.

zeichnet werden können. Der National-

Forschungsgruppen

(CH

rat wird den Antrag in der Wintersession

länderinnen und Ausländern mit einem
Schweizer Hochschulabschluss in Berei-

3R-Forschung fördern

chen mit Fachkräftemangel den Zugang

Die Kommission für Wissenschaft, Bil-

zum Arbeitsmarkt zu erleichtern. Sie sol-

dung und Kultur des Nationalrats (WBK-N)

len von den jährlichen Höchstzahlen für

nahm eine parlamentarische Initiative an,

Aufenthaltsbewilligungen ausgenommen

um mehr Ressourcen für die Forschung

werden. Die Vernehmlassung dauert bis

zum 3R-Prinzip (Replace, Reduce, Refi-

zum 10. Februar 2022.

ne) zur Verfügung zu stellen. Damit sollen

behandeln.

Alternativen zu Tierversuchen verstärkt
gefördert werden.
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