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Gastbeitrag zum Forschungsplatz Schweiz und zu seiner Anerkennung durch die EU

Positive Entscheide aus Brüssel
ES GIBT SIE die positiven Ent
zeichnet seit Beginn der Beteiligung
scheide aus Brüssel Neustes Beispiel nämlich einen positiven Rückfluss
Teilnehmende Schweizer Forschende
das Human Brain Project ein Hirn
forschungsprojekt der ETH Lau
konnten in den vergangenen Jahren
sanne welches von der EU Kommis
aufgrund der Qualität ihrer Projekte
mehr Fördermittel erhalten als der
sion als Leuchtturmprojekt ausge
wählt wurde und damit von der EU
Bund in Form von Pflichtbeiträgen
mit rund einer Milliarde Euro unter

an die EU bezahlt hat Kein Wunder

stützt wird Damit hat die Schweiz

also dass sich ärmere Mitglieder der

auf dem Gebiet von neuen und künf

EU daran stören dass ein Nichtmit

tigen Technologien bewiesen dass
sie in der Lage ist Spitzenplätze zu
erringen Das Projekt zeigt beispiel

glied wie die Schweiz mehr aus den
EU Fördertöpfen bekommt als sie

haft auf wie bedeutend die Zusam

EINE KÜRZLICHE UMFRAGE unter

menarbeit der Schweiz mit dem Eu

ropäischen Forschungsraum ist und
wie wichtig es auch der EU ist derar
tige Technologie Flaggschiffe in Eu
ropa zu fördern Als führender Wis
sensstandort ist es auch für die

Schweiz von vorrangigem Interesse
die Zusammenarbeit mit den euro

päischen Forschenden intensiv zu
fördern und sich damit das Know

how zu erarbeiten welches gerade
für unser ressourcenarmes Land von

grosser Wichtigkeit ist
DIE TEILNAHME an den Forschungs
programmen der EU ist allerdings
nicht einfach so zu haben Seit 2004

beteiligt sich die Schweiz an diesen
auch finanziell Im Sommer haben

die eidgenössischen Räte über eine
erneute Finanzierung dieser Beteili
gung zu befinden Dabei handelt es
sich bereits um das 8 Rahmenpro
gramm für Forschung und Innovati
on welches von 2014 bis 2020 dau

ern soll Der Gesamtkredit beträgt
rund 4 4 Milliarden Franken Das ist

sicherlich ein stolzer Betrag an Bun
desgeldern welcher an die EU zu
gunsten dieser Programme überwie
sen werden soll Doch das Engage
ment lohnt sich Die Schweiz ver
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einzahlt

zuziehen welche unsere Wirtschaft

aktuell gerade so dringend braucht
DIE INTENSIVE Zusammenarbeit un

ter den Forschenden in Europa ist
wegweisend für das Zusammenwir
ken im Wettbewerb gegen die Tech
nologiekonkurrenz weltweit Die
Schweiz tut gut daran sich eine Teil
nahme an den EU Forschungspro
grammen auch künftig zu bewah
ren Bewilligt das Parlament die Mit
tel dann kann der Bundesrat das bi
laterale Abkommen zwischen der

Teilnehmenden hat übrigens erge
ben dass seit 2007 im Zusammen

hang mit diesen Projekten 8000 Ar
beitsplätze generiert werden konn
ten 480 Patente angemeldet und
240 Firmen gegründet wurden Ge
mäss Hochrechnung bis Ende 2013

Schweiz und der EU zur Beteiligung
an den EU Forschungsrahmenpro
grammen erneuern und damit einen
weiteren Erfolg des bilateralen We
ges mit der EU sichern Die EU dankt
es uns mit positiven Entscheiden aus
Brüssel

werden aus dem 7 Rahmenpro
gramm 3200 Schweizer Beteiligun
gen Hochschule Universitäten Pri
vate etc für die Programme erwar
tet davon stammen rund 900 aus

Schweizer Unternehmungen Auf
grund der stärkeren Ausrichtung der
neuen Forschungsprogramme auf
die Industrie wird die Beteiligung
der Privatwirtschaft stetig ansteigen
FORSCHUNG INNOVATION und

Technologien sind Schweizer Stär
ken welche auch aussenpolitisch
vermehrt genutzt werden können
Mit der Teilnahme an den EU For

schungsprogrammen kann die inter
nationale Wirtschaftsdiplomatie ge
stärkt werden und die Schweiz kann

dort Präsenz markieren wo sie ihre
Stärken hat Die Attraktivität des

Elisabeth Schneider Schneiter

Wissensstandortes Schweiz bleibt

Die Juristin aus Biel Benken sitzt für

damit erhalten kann weiter ausge

die CVP Baselland im Nationalrat Sie

baut werden und die Schweiz ist in

ist Mitglied der Kommission für Wis
senschaft Bildung und Kultur WBK

der Lage qualifizierte Fachkräfte an
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