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Geschätzter Herr Prof. Urs Hochstrasser, geschätzte Damen und 
Herren.  
 
Als mich Herr Prof. Gander gefragt hat, ob ich 30 oder 45 Minuten Zeit 

brauche, habe ich mich fürs erstere entschieden; nicht weil man zu 

diesem Lebensabschnitt nicht länger referieren könnte, sondern einfach 

deshalb, weil 45 Minuten keine Alternative ist; man muss im beruflichen 

Abschnitt unseres Jubilars so viel weglassen, dass ich mich lieber kurz 

fasse, es können also nur ein paar Schlaglichter sein, welche ich nun auf 

das Wirken von Herrn Hochstrasser richten werde: Die grösste Zeit 

seines beruflichen Lebens, nämlich 20 Jahre leitete Urs Hochstrasser die 

Abt. für Wissenschaft und Forschung, das spätere Bundesamt für 

Bildung und Wissenschaft. Ich bin Historiker aber kein Richter, mein Ziel 

ist es , die Vergangenheit zu verstehen und ich wäre auch vorsichtig in 

einer Beurteilung eines Akteurs einer vergangenen Epoche, wenn dieser 

heute nicht Geburtstag feiern würde; ich werde also nicht übern Herrn 

Hochstrassers Leistungen Gericht halten, ich werde vielmehr versuchen, 

aus der Distanz das Umfeld aufzuzeigen, in dem Herr Hochstrasser an 

zweifellos wichtiger Stelle für die Schweizer Wissenschaftspolitik gewirkt 

hat. Wenn vieles in diesem von Minen verlegten Politikfeld nicht erreicht 

wurde, kann dies nicht Herrn Hochstrasser angelastet werden; was mich 



selber an so einem Auftrag fasziniert – eben ein Referat über  Aufbau 

und Legitimation einer Schweizer  Wissenschaftspolitik zu halten – ist die 

Tatsache, dass man viel über die Mechanismen von Macht, bwz. 

Ohnmacht und damit über die Staatlichkeit der Schweiz lernen kann.   

 

Ich kenne unsern Jubilar seit langer Zeit und schätze ihn als Zeitzeugen. 

Als Herr Hochstrasser pensionsbedingt von seinem Amt als Direktor des 

Bundesamts für Bildung und Wissenschaft (BBW) zurückgetreten ist, war 

ich immer noch in meinen Geschichtsstudium, erst in Zürich, dann in 

Bern; ich kenne also den Zeitabschnitt, um den es hier geht nicht als 

Zeitzeugen, ich nähere mich dieser Phase quellenkritisch, d.h. ich stütze 

mich auf das,  was ich im Archiv finde; doch vieles finde ich nicht und so 

war es für mich ein Glücksfall, dass Herr Hochstrasser zu jener raren 

Species – man könnte von einer „specie rara“  sprechen - von 

Amtsdirektoren gehört, die mit der Pensionierung nicht einfach das 

Interesse an der beruflichen Tätigkeit wie die Schlüssel zum Büro 

abgeben; Herr Hochstrasser machte den Beruf nach der Pensionierung 

eher zum Hobby und so kreuzten sich unsere Wege im Schweizerischen 

Bundesarchiv. Weil ich mich für die Geschichte der Schweizer 

Wissenschaftspolitik interessiere, kamen wir ins Gespräch und er hat mir 

immer wieder – bis zum heutigen Tag - auch bereitwillig Auskunft erteilt, 

meist mit genauen Daten untermauert, wie es sich gehört für einen 



Naturwissenschaftler. Wir haben manchmal aber auch Differenzen, weil 

wir Historiker die Geschichte nicht akribisch nacherzählen, sondern weil 

wir sie häufig deuten; wissenschaftstheoretisch gehören – die meisten 

von uns – zu den Konstruktivisten; ein Graus für jeden 

Naturwissenschaftler.  

Herr Hochstrasser hat ein ausserordentlich gutes Gedächtnis, von dem 

ich schon oft profitieren konnte. Dass Zeitzeugen schliesslich auf den 

professionellen Historiker Einfluss zu nehmen versuchen , ist 

selbstverständlich; in unseren langen Gesprächen waren wir uns nicht 

immer einig, aber wir respektieren uns.  

 

Vor der Ernennung zum Amtsdirektor  
Als «Atomdelegierter», von dem vorhin die Rede war, kümmerte sich Herr 

Hochstrasser ganz generell um eine Aufgabe, welche in den 1950er Jahren, ja 

selbst in den frühen 1960er Jahren, noch gar keinen Begriff in Europa kannte; 

nämlich um die Wissenschaftspolitik. Eine Aufgabe, zu der Herr Hochstrasser 

herangezogen wurde, war die Vorbereitung der OECD-

Wissenschaftsministerkonferenzen in den 1960er Jahren; hier musste Herr 

Hochstrasser seinem zukünftigen Chef,  Bundesrat Hans Peter Tschudi zu Hilfe 

eilen. Die OECD war konzeptbildend, die Schweiz konnte es sich nicht leisten, 

in der OECD nicht dabei zu sein. Doch wer sollte die Schweiz vertreten, sie 

verfügte nicht über keinen Wissenschaftsminister, schon gar nicht über ein 



Wissenschaftsdepartement, oder mindestens eine Untersektion, die diesen 

Namen verdient hätte.  

 

US President Kennedy with OECD SG Kristensen, 1963 © JFK Library, Boston 

 

So brach denn die moderne, d.h., konzeptgeleitete „Wissenschaftspolitik“ 

gleichsam über eine Wirtschaftsorganisation (eben die OECD) über die Schweiz 

herein - angetrieben vom Systemwettbewerb im Kalten Krieg. 

In der Bundesverwaltung entstanden damals mehrere Expertenberichte, welche 

den Boden für eine schweizerische Wissenschaftspolitik ebnen sollte: 

• Der Bericht Hummler zum Mangel an wissenschaftlichem Nachwuchs 

(1959) 

• Der Bericht Schultz zur Expansion der höheren Bildung (1963)  

• Der Bericht Labhardt zur Bundeshilfe für die kantonalen Universitäten 

(1964) 

Der letzte Bericht legitimiert gewissermassen den Einstieg des Bundes in die 

kantonale Hochschulförderung: 



Der sozialdemokratische Bundesrat Tschudi (Vorsteher des EDI) beantragte 

1965 beim Bundesrat die Einsetzung des Schweizerischen Wissenschaftsrates, 

der ihn in allen wissenschaftspolitischen Fragen beraten sollte. Als ersten 

Präsidenten wählte die oberste Landesbehörde den bekannten Basler 

Staatsrechtler, Herrn Prof. Dr. M. Imboden. Der Wissenschaftsrat setzt sich 

zusammen aus Vertretern der Hochschulen, der Wirtschaft, den kantonalen 

Erziehungsbehörden und der Bundesverwaltung (inkl. Herrn Hochstrasser);  

Milizpolitiker erstellten Empfehlungen zum Ausbau der Hochschulen und zur 

Forschungspolitik. Der Wissenschaftsrat war aber ohne professionelles 

Sekretariat; wollte man über Einfluss verfügen, brauchte man  eine 

institutionelle Eingliederung in die Verwaltung. Als das erste 

Hochschulförderungsgesetz 1968 verabschiedet wurde, beschloss der Bundesrat, 

ein Amt für Wissenschaft und Forschung im Departement des Innern zu 

schaffen. Damit hatte der Wissenschaftsrat einen direkten Draht in die 

Verwaltung und zum Bundesrat.  

 

Mäzenatentum mit staatlichen Mitteln (siehe Folie Zweikammersystem) 

Mit der Einsetzung von drei Institutionen, nämlich 

1. Des Schweizerischen Wissenschaftsrates 

2. Der Schweizerischen Hochschulkonferenz 

3. Dem Amt für Wissenschaft und Forschung 



(Überall war Herr Hochstrasser vertreten)  

war die Ära des Mäzenatentums mit staatlichen Mitteln eigentlich abgeschlossen 

– wie sich Herr Hochstrasser hier an der ETH bei seiner Abschiedsvorlesung 

süffisant ausgedrückt hatte. 

 

Wenn man sich durch die Akten ab 1968 bis in die 1980er Jahre kämpft, 

gewinnt man den Eindruck, dass die Wissenschaftspolitik zuerst gut vorankam , 

spätestens aber seit Mitte der 1970er Jahre unter mehrseitigen Beschuss geriet: 

Solange das Geld sprudelte, vom Bund zur  ETH in Zürich, später in Lausanne, 

vom Bund zum Nationalfonds und vom Bund an die Universitätskantone, war 

alles in bester Ordnung; doch Herr Hochstrasser verstand seine Rolle als 

Amtsdirektor nicht als diejenige, die Finanzschleusen zum Nationalfonds und zu 

den Hochschulen zu öffnen: nein, er hatte – man muss es leider sagen, die etwas 

naive Vorstellung, dass er als Zahler auch mitbestimmen sollte:  Dazu brauchte 

es erst einmal saubere gesetzliche Grundlagen wie im Falle der 

Hochschulpolitik, oder  dann Verbindlichkeiten bei den Bundesbeschlüssen zur 

Finanzierung des Schweizerischen Nationalfonds. Doch Herr Hochstrasser hatte 

einen dünnen Bohrer und die Bretter waren sehr dick; Beim Nationalfonds hiesst 

es Forschungsautonomie, bei den Universitätskantonen hiess es Föderalismus, 

bei den Hochschulrektoren Hochschulautonomie; und der Schweizer Schulrat 

liess sich schon gar nicht von einem Mathematiker und Physiker beeindrucken. 

Verbündete hatte er weniger an Zahl als auf dem Status-Quo-beharrende 



Gegner: der Schweizerische Wissenschaftsrat erwies sich als einziger 

verlässlicher Akteur, der an einer nationalen Politik interessiert war. Die 

Schweizerische Hochschulkonferenz erweis sich mehr oder weniger als  

unfähig, eine abgestimmte Hochschulpolitik durchzusetzen; das Gremium 

verstand seine Aufgabe in der „Ära Hochstrasser“, die kantonale Autonomie 

gegen den Bund zu verteidigen 

 

Forschungspolitik  

 

Herr Hochstrasser befasste sich vor seinem Amtsantritt im AW&F stärker mit 

Forschungsfragen, weniger mit Bildungsfragen. Bilanziert man denn sein 

grosses Wirken für die Sache der Schweizerischen Wissenschaftspolitik, so wird 

man folgendes feststellen: in der Forschungspolitik konnte Herr Hochstrasser 

einige bedeutende Erfolge verbuchen, in der Bildungspolitik hingegen kann man 

während seiner Amtstätigkeit nicht von einer national gesteuerten Politik 

ernsthaft sprechen. Auf die Bildungspolitik komme ich später zu sprechen:  

 

Ich möchte hier nicht das Feld  der Atomforschung öffnen, ganz einfach 

deshalb, weil ich mich hier zu wenig kompetent fühle; die staatliche 

Atomforschung spielte in den forschungspolitischen Überlegungen nach dem 

Unfall des Versuchsreaktors in Lucens keine Rolle mehr; hingegen gelang es 



den im Nationalfonds zusammengeschlossenen Forschern, laufend mehr Mittel 

vom Bund zu erhalten, welche dann in einem Selbstverwaltungsverfahren 

innerhalb der Community aufgeteilt wurde.  

Der Nationalfonds räsonierte anlässlich des zehnjährigen Jubiläums über seine 

Vorstellung der Selbstverwaltung, eine Haltung, welche auch in der Ära 

Hochstrasser Bestand haben sollte: 

«Der Ruf nach einer Planung unserer wissenschaftlichen 
Anstrengungen und einer Festlegung auf eine bestimmte 
‹Wissenschafts-Politik› wurde mehrfach erhoben. Man darf ruhig 
sagen, dass der Forschungsrat, seiner alle Fächer umfassenden 
Zusammensetzung wegen, das bestgeeignete Gremium in unserem 
Lande ist, um derartige Fragen zu behandeln, und sie kommen bei der 
Behandlung der Gesuche auch immer wieder in sehr unmittelbarer 
Weise zur Sprache. Man bleibt sehr viel sicherer auf dem Boden der 
Wirklichkeit und bei dem, was realisierbar ist, wenn sich die 
allgemeinen Fragen im Zusammenhang mit der Zuteilung der dem 
Forschungsrat zur Verwaltung anvertrauten Mittel stellen.»1  
 

Der etwas umständlich formulierte Hinweis von Muralts in der Jubiläumsschrift 

des Schweizerischen Nationalfonds weist darauf hin, dass es unterschiedliche 

Auffassungen darüber gab, ob die Forschungsförderung staatlich koordiniert 

werden müsste, und falls ja, wer über die Mittelverteilung entscheiden sollte. 

Dass von Muralt den Begriff der Wissenschaftspolitik mit Anführungszeichen 

versah, deutet darauf hin, dass er wenig von politischer Steuerung oder Planung 

hielt, und dass er letztlich die Autonomie des  Forschungsrates, den er selber 

präsidierte, verteidigte. In der Vorstellung von Muralts sollten die Politiker 

                                      
1  Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung: 10 Jahre Nationalfonds (Mitteilungen 

Nr. 3) Bern 1962, S. 12. 



primär die Mittel zur Verfügung stellen, bei der Verwendung der Mittel aber den 

Vertretern der Wissenschaft freien Spielraum lassen. Der Schweizerische 

Nationalfonds erhielt bei Hochstrassers Amtsantritt 60 Mio. Fr. (für 1969); diese 

Beträge stiegen jährlich um 5-10 Mio. Franken und erreichten 1972 (vor der 

Wirtschaftskrise) den Betrag von 88 Mio. Franken.   

 

Ausgerechnet in der Zeit der schwindenden Bundesmittel, ab 1973, lenkte der 

Nationalfonds aber ein und anerkannte, dass er gesellschaftliche und politisch 

erwünschte Forschung separat fördern sollte; der Wissenschaftsrat forderte 

nämlich, für die Periode 1975–1979 Mittel für die „problemorientierte 

Forschung“ einzusetzen. Eine Forderung des Wissenschaftsrates lautete, dass die 

Bestimmung der allgemeinen Ziele, der Prioritäten und der Programmbereiche 

vom Bundesrat und dem Wissenschaftsrat – und nicht vom Nationalfonds selbst 

– definiert würden. Der Nationalfonds sollte anschliessend mit der Umsetzung 

der Programme betraut werden. In seiner Botschaft übernahm der Bundesrat 

auch die vom Wissenschaftsrat entwickelte dreiteilige Begründung für die 

Forschungsförderung (wissenschaftliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche 

Motivation). In einer separaten Verordnung2 wurde festgehalten, dass der 

Bundesrat den Programmrahmen bestimmt und damit einen Hebel über die 

Forschungsfragen ausüben kann. Dies war ein grosser Erfolg für Amtsdirektor 

                                      
2 Verordnung über die Nationalen Forschungsprogramme (vom 26.03.1975), in Wissenschaftspolitik, Mitteilungsblatt 

der schweizerischen wissenschaftspolitischen Instanzen, Bundesamt für Bildung und Wissenschaft, 1975/2, 
S. 306-308. 



Hochstrasser, weil damit die Selbstverwaltungsmentalität des Nationalfonds 

beschnitten wurde. «Wer zahlt, befiehlt», das war die Idee hinter dem 

Förderinstrument Nationale Forschungsprogramme. Der Nationalfonds 

errichtete darauf eine 4. Abteilung ein und musste die Statuten an die 

Erfordernisse des neuen Förderinstrumentes anpassen. Diese zusätzliche 

Abteilung umfasste zur Hälfte Mitglieder, welcher der Bundesrat ernennen 

konnte; und wer sich in der Politik ein wenig auskennt weiss, dass wenn jeweils 

vom Bundesrat die Rede ist, üblicherweise die Bundesverwaltung gemeint ist. 

Forschungspolitik und COST  

Ein weiterer Erfolg aus der Ära Hochstrasser ist die erfolgreiche Integration der 

Schweiz in die europäische Forschungscommunity; diese ist deshalb so wichtig, 

weil sie weit vor dem Durchbruch der EU-Forschungsprogramme in den 1990er 

Jahren erfolgt war und den Boden für die spätere Vernetzung mit der EU 

geebnet hatte; Schweizer Forschende konnten trotz Sonderfallrhetorik an den 

Rahmenprogrammen partizipieren.  

Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) versuchte ab 1965 die 

«technologische Lücke» als Katalysator für eine vertiefte Integration zu nutzen. 

Die einzelnen Regierungen holten die EWG-Kommission aber schnell auf den 

Boden der integrationspolitischen Möglichkeiten zurück: Aus dem Projekt einer 

Technologiegemeinschaft zur institutionellen Stärkung der Europäischen 

Gemeinschaften wurde nach jahrelangen Diskussionen 1971 eine 



intergouvernementale Zusammenarbeit unter allen interessierten 

westeuropäischen Ländern (COST). 

Die Diskussionen um die COST zeigt uns die weit verbreitete Skepsis in 

Wirtschaftskreisen gegen jede staatliche Technologiepolitik; Herr Hochstrasser 

musste also dafür sorgen, dass die Leute vom Volkswirtschaftsdepartement, 

welche als Megafone des Vororts bekannt waren, ihre Kritik an der angeblich 

dirigistischen Politik der EWG aufgaben. Die Stimmung beim EVD kippte zu 

jenem Zeitpunkt, als man die integrationspolitische Chance einer Schweizer 

Beteiligung an einer technologiepolitischen Zusammenarbeit entdeckte. So 

können wir am Beispiel der Forschung einen behutsamen 

Europäisierungsprozess beobachten: die Schweiz übernimmt europäische 

Konzepte und integriert diese in ihre Innenpolitik. Umgekehrt wird am Beispiel 

der COST der integrationspolitische Aufbruch sichtbar: COST markiert den 

Beginn eines besonderen Verhältnisses zwischen der Schweiz und den 

Europäischen Gemeinschaften. Rückwirkend kann man die Bedeutung von 

COST nicht genug hoch einschätzen, weil mit dem neuen Bilateralismus als 

Folge der EWR-Ablehnung ein Modell gegeben war, das sich bewähren sollte. 

Man sollte deshalb auch den Beitrag Herrn Hochstrassers würdigen, ein Modell 

mitentwickelt zu haben, der den Bilateralismus bis heute prägt und weit über die 

Integrationsmöglichkeiten im Bereich der Wissenschaftspolitik hinausreicht. Als 

ein frühes COST-Projekt möchte ich in diesem Rahmen die Aktion 11 in 

Erinnerung rufen, das „Europäische Informatiknetz“, an dem sich neben der EG-



Kommission und der Schweiz weitere 9 Staaten beteiligten, das Projekt wurde 

1979 abgeschlossen. 5 Rechenzentren, darunter die ETH-Z wurden über ein 

„packet-switching“ zusammengeschlossen.    

Die Entstehungsgeschichte des ersten Forschungsgesetzes 

Die Arbeiten um das erste Forschungsgesetz zogen sich von Mitte der 1970er 

bis zum Inkrafttreten 1984 dahin, das Gesetz war ein weiterer Meilenstein, den 

Hochstrasser viel Nerven gekostet haben muss. Bereits im Winter 1975/76 gab 

der Bundesrat den Auftrag zu einem Ausführungserlass zu Artikel 27sexies der 

Bundesverfassung, gleichzeitig mit dem Entwurf zu einem neuen 

Hochschulförderungsgesetz, ein Forschungsgesetz in die Vernehmlassung zu 

senden. Im Parlament wurde der Gesetzesentwurf 1977 verabschiedet, die 

Gesamtvorlage hatte dann aber aus finanz- und hochschulpolitischen Gründen 

das Referendum im Mai 1978 nicht überlebt, und zwar deutlich (mit 1‘037'020 

Nein gegen 792'458 Ja); die positive Aufbruchsstimmung der 1960er Jahre war 

längst verflogen, so fehlte es weiterhin an einer Ausführungsgesetzgebung zum 

Forschungsartikel in der Bundesverfassung. 1979 legte das EDI einen neuen 

Gesetzesentwurf vor; ohne grosse Diskussionen verabschiedeten die 

eidgenössischen Räte das Bundesgesetz über die Forschung und schufen damit 

die rechtlichen Grundlagen für die Subventionierung und Koordination der 

Forschung. Unbestritten war das Forschungsgesetz, weil es primär ein 

http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/detailView.do?id=10048515#18


Organisationsgesetz war und zu sparsamem und effizientem Einsatz der 

finanziellen Mittel verpflichtete.3 

In der Koordinationskonferenz für Fragen der Wissenschaftspolitik, einem 

vertraulichen Kreis aller relevanten wissenschaftspolitischen Akteure, erklärte 

Bundesrat Hürlimann zum Forschungsgesetz: „Die politische Szene hat sich 

jedoch, was die Mittel für die Hochschulen und Forschung betrifft, völlig 

verändert. Die Legislative hat eine immer grössere Tendenz, sich in die 

Exekutive einzumischen. Das Gesetz bietet einen Schutz gegen diese Tendenzen 

in unserer Gesellschaft“.4 

 

Wenig Erfolg in der Hochschulkoordination  

Doch die Hauptaufgabe von Hochstrasser und seinen Mitarbeitenden war die 

Umsetzung der Hochschulförderung, welche auf dem von Prof. Imboden 

konzipierten Gesetzes abstellte; die Verteilung der entsprechenden Kredite an 

die Hochschulkantone musste organisiert sein. 

Die Sektion "Hochschulförderung" umfasst folgenden Problemkreis: 

• Verfolgung der Entwicklung der Hochschulen im In- und Ausland; 

Vollzug des Hochschulförderungsgesetzes, insbesondere 

Ausarbeitung von Anträgen, Aufsicht über den Einsatz der Mittel; 

• Behandlung von Koordinationsfragen im schweizerischen Hochschulwesen; 
                                      
3 Annépolique, 1983, Abschnitt Forschung (online-Version).   
4 Koordinationskonferenz für Fragen der Wissenschaftspolitik4, 2. Sitzung, 10.07.1980, BAR E3375B#1989/125#44 (021.1)  



• Bearbeitung von Fragen aus dem Bereich der bundeseigenen 

Hochschulen; 

• Vertretung des Bundes und Mitwirkung in nationalen und 

internationalen Gremien, die sich mit Hochschulproblemen befassen. 

 

Rückblickend muss man sagen, dass auch Herr Hochstrasser mit seinem 

vorgesetzten Bundesrat, Herrn Hans-Peter Tschudi, sich die Finger verbrannt 

hatte; der erfolgsverwöhnte Tschudi musste eine bittere Niederlage kurz vor 

seinem Ausscheiden aus dem Bundesrat einstecken. Der 4. März 1973 entpuppte 

sich nicht zum Aufbruch einer gemeinsamen Bildungspolitik zwischen Bund 

und Kantonen, sondern zum Moment der «Besinnung und Ernüchterung.». 

Soweit der Kater bei denjenigen, welche mit der Umsetzung der vom Bund 

finanzierten Hochschulförderung an die Universitätskantone eine gewisse 

Hoffnung verknüpft haben, Einfluss auf die kleinräumigen Verhältnisse beim 

Ausbau einer «Hochschule Schweiz» nehmen zu können.   

Wer sich durch die Protokolle der Koordinationskonferenz für Fragen der 

Wissenschaftspolitik, gut aufbewahrt im Schweizerischen Bundesarchiv, seit 

September 1969 durchkämpft, wird feststellen, dass die hochrangigen Vertreter 

Fragen der Hochschulkoordination wortreich benannt haben, dann aber nichts 

unternommen haben; natürlich war die Konferenz in erster Linie sehr 

geschwätzig und wenig tatenreich; aber man muss ihr zugute halten, dass in der 



untersuchten Periode der umerus clausus nicht einmal in der Medizinausbildung 

eingeführt worden war.  

Die Träger der kantonalen Hochschulen taten sich wohl deshalb schwer mit der 

Einführung eines numerus clausus, weil sie sich der Tragweite durchaus bewusst 

waren, die Koordinationsmöglichkeiten der Schweizerischen 

Hochschulkonferenz waren sehr limitiert; eine Bundeslösung lehnten die 

Universitätskantone aus Prinzip ab. Die Diskussionen um den Numerus clausus 

alleine waren episch, gelöst wurde das Problem mit Geld. Nachdem der Bund 

Ende der 1970er Jahren seine Beiträge an die kantonalen Hochschulen bloss 

noch um die Teuerung erhöhte, setzte die EDK auf Selbsthilfe; 1979 gelang es 

nach einer Experimentierphase, die Nichthochschulkantone in eine 

«Interkantonale Vereinbarung über Hochschulbeiträge» einzubeziehen. Die 

beitretenden Kantone beteiligten sich damit an den Ausbildungskosten ihrer 

Studierenden. Im Gegenzug verpflichteten sich die Hochschulkantone,  von 

Zulassungsbeschränkungen abzusehen; und wenn die Hochschulen schon 

Zulassungsbeschränkungen einführen sollten, würden alle im Konkordat 

zusammengeschlossenen Studierenden keine Diskriminierung erfahren.5 

 

 

                                      
5 Marc Herren: Die nationale Hoschul- und Forschungspolitik, in: Lucien Criblez (Hg.): Bildungsraum Schweiz. Historische 

Entwicklungen und aktuelle Herausforderungen, Benr 2008, S. 219-250, S. 245.  



Aufbruch in die 1990er Jahre 

Das Ende von Herrn Hochstrassers Tätigkeit – unterdessen war das bescheidene 

Amt zu einem respektablen Bundesamt für Bildung und Wissenschaft geworden 

– ist der Beginn einer neuen Entwicklung, ähnlich wie diejenige der frühen 

1960er Jahre: optimistisch und innovativ: plötzlich wird vieles möglich, was 

vorher undenkbar gewesen wäre: drei Neuerungen mögen hier genügen: 

• 1994 kommt  das Fachhochschulgesetz: die Fachhochschulen ergänzen 

den Tertiärsektor 

• 1994: Volle Beteiligung am 4. Rahmenprogramm der EU 

• 1999: wird die Bolognadeklaration unterzeichnet, von einem 

Nachnachfolger von Herrn Hochstrasser, Charles Kleiber 

 

Damit sind drei wesentliche Innovationen erwähnt, welche seit der 

Jahrtausendwende die Wissenschaftspolitik erheblich durcheinander gebracht 

haben; die Internationalisierung und Europäisierung hat in einem Ausmass 

in die Schweizer Wissenschaftspolitik eingegriffen, wie es während des Wirkens 

von Urs Hochstrasser undenkbar war; die Universitäten, aber auch die ETH, 

wurden stark herausgefordert: um erfolgreich zu sein, musste man vermehrt 

Drittmittel aus den EU-Forschungsprogrammen einwerben; gleichzeitig wurden 

die Schweizer Forscher zur Kooperation gezwungen 



In den Studiengängen im traditionellen Diplomsystem mit Lizentiat wurden ab 

2005 die gestuften Studiengänge eingeführt; dies entsprach einer Forderung, 

welche in den 1970er Jahren im Rahmen der Hochschulkonferenz ergebnislos 

versandet waren; über Nacht fast wurde das Studiensystem nach der 

Jahrtausendwende aufgemischt.  

In der Berufsbildung, die über Jahrzehnte immer  nur am Rande der 

Schweizerischen Wissenschaftspolitik eingezogen war, wurde der EU-Bildungs- 

und Forschungsraum zum entscheidenden Element, den Flickenteppich in der 

höheren Berufsbildung (Technikerschulen und HWVs) zu einem systematischen 

ganzen zusammenzuführen. 

Es ist sicher interessant, dass in der Schweiz auch abgelehnte Beitritte eine 

Dynamik entfalten, welche von einem realen Beitritt kaum übertroffen worden 

wäre. Der EWR warf seinen Schatten weit voraus: Ich finde es beachtenswert, 

dass sich der Generalsekretär der Erziehungsdirektorenkonferenz 1989 an einem 

Vortrag für «mehr Gesamtschau»6 ausgesprochen hatte; die jahrzehntelangen 

Bremsen der Kantone mit ihren zahlreichen Gremien lösten sich plötzlich sehr 

rasch angesichts der europäische Herausforderung. 

 

                                      
6 Moritz Arnet, Schweizerische Bildungspolitik – Wohin? (evt. in Wissenscchaftspolitik abgedruckt?) 

Vortrag an der Deutschschweizerischen Berufsbildungsämterkonferenz vom 23.05.1989.  



1989 publiziert die EDK den ersten Länderbericht zur Schweizer 

Bildungspolitik, nachdem sich die EDK über Jahre dagegen gesperrt hat, 1990 

folgte die Botschaft mit drei Beschlüssen 

- Bundesbeschluss betreffend die Hochschulkonventionen des Europarates 

sowie die Hochschulkonvention der UNESCO für die Staaten der Region 

Europa mit dem Antrag zum Beitritt 

 

- Bundesbeschluss über die internationale Zusammenarbeit im Bereich der 

höheren Bildung und der Mobilitätsförderung, mit dem dazugehörigen 

Kreditbeschluss,  

 

- Bundesbeschluss über Massnahmen zur Förderung der gegenseitigen 

Anerkennung von Studienleistungen und der Mobilität in der Schweiz, 

mit dem dazugehörigen Kreditbeschluss.        

 

Damit ging doch noch die Saat auf, welche Herr Hochstrasser als Amtsdirektor 

über Jahre in den trockenen und steinigen Boden angelegt hatte; man kann 

darüber spekulieren, ob diese Saat  auch ohne den Regen, welche der EWR 

gebracht hat, aufgegangen wäre. Es wäre Herr Hochstrasser gegönnt gewesen, 

wäre er noch 2-3 Jahre länger im Amt geblieben.  

Herr Hochstrasser  hat einen wesentlichen Anteil am Aufbau der Schweizer  

Wissenschaftspolitik gehabt: er war von seiner Herkunft (Wissenschaftsattaché, 

Delegierter für Atomfragen)  in der Bundesverwaltung her eher ein Mann der 

Forschung, weniger der Hochschulbildung; während seiner Tätigkeit hat er denn 

auch in der Forschung mehr erreicht als in der Hochschulpolitik. Warum? Weil 



die Hindernisse in der Forschungspolitik tiefer lagen, weil hier die Kantone 

weniger Einfluss geltend machten und auch in den Abstimmungen auf 

Verfassungs- und Gesetzesebene die Einsicht grösser war, dass der Bund hier 

gestalten müsse. Herr Hochstrasser hatte neben der Aufbauarbeit immer wieder 

das Engagement des Bundes legitimieren müssen. Wer sich gegen die Kantone 

stellt, wird nicht geliebt; erst spät haben die Kantone gemerkt, dass der stets 

beschworene Föderalismus langfristig wenig zielführend war. Die weitere 

Entwicklung hat Herrn Hochstrasser recht gegeben und hoffentlich auch für die 

vielen Rückschläge entschädigt, welche man ertragen muss, wenn man die 

Bundeskompetenzen mit den Kantonen teilen muss. Er wurde häufig genug am 

AUFBAU einer Wissenschaftspolitik gehindert, und er musste sich immer 

wieder für das Engagement des Bundes LEGITIMIEREN.  

Herr Hochstrasser hat sich - das bringt auch das Dankesschreiben des 

Bundesrates vom Dezember 1989 zu Ausdruck - immer dafür interessiert, was 

auf internationaler Ebene passiert. Ihm war früh klar, dass eine kleine 

Wissenschaftsnation sich an den internationalen Entwicklungen orientieren 

muss. Genau dieser internationale Bezug  sollte der Schweizer 

Wissenschaftspolitik in den 1990er Jahren einen neuen Aufbruch, ähnlich wie in 

den 1960er Jahren bescheren.   

 



 

Abschiedsschreiben des Bundespräsidenten an Direktor Urs Hochstrasser  
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