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Vernehmlassung zur Änderung des Ausländergesetzes (Umsetzung von Art. 121a BV)
Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin
Der ETH-Rat nimmt gerne die Gelegenheit wahr, sich im Rahmen der Vernehmlassung zu den
vorgeschlagenen Massnahmen für eine Umsetzung von Art. 121a BV zu äussern.
Seitens des ETH-Rats gilt es in Zusammenhang mit den Arbeiten an der Umsetzung der
„Masseneinwanderungsinitiative“ in Erinnerung zu rufen, dass der Forschungs- und
Wissenschaftsstandort Schweiz – und damit auch die beiden ETH sowie die vier
Forschungsanstalten des ETH-Bereichs – in besonderem Mass von den Auswirkungen des
Volksentscheids und von der Wiedereinführung von Kontingenten zur Steuerung der
Zuwanderung betroffen ist. Unmittelbare Auswirkungen machen sich bereits zum jetzigen
Zeitpunkt negativ bemerkbar, wie die lediglich befristete und inhaltlich teilweise Assoziierung an
das Europäische Forschungsrahmenprogramm „Horizon 2020“ und die damit einhergehende
Unsicherheit betreffend den heute noch völlig offenen Status der Schweiz nach Ablauf des
aktuellen Teilassoziierungs-Vertrags Ende 2016 gezeigt haben. Besonders besorgniserregend
für den ETH-Bereich in diesem Zusammenhang ist die Ankündigung der EU, dass die Schweiz
ab 2017 in den Status eines Drittstaates zurückgestuft würde (d.h. auch Verlust der bloss
teilweisen Assoziierung wie heute), sollte bis Ende 2016 keine Lösung im Bereich der
Personenfreizügigkeit gefunden worden sein. Zusätzlich ist die Schweiz vom
Mobilitätsprogramm Erasmus+ ausgeschlossen und kann dort bereits jetzt nur als Drittstaat
teilnehmen.
Die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz sowie die Beschäftigungslage für die nächsten
Generationen werden zunehmend von den technologischen Fortschritten der Schweizer
Industrie und der Grundlagenforschung öffentlicher Forschungsinstitutionen abhängen. Wie der
ETH-Rat stets betont hat, sind Wissenschaft und Forschung – deren vitale Bedeutung für die
Innovationskraft der Schweiz und damit für die gesamte Volkswirtschaft unbestritten ist – stark
durch die internationale Mobilität gekennzeichnet. Mobilität stellt eine unabdingbare
Voraussetzung für wissenschaftliche Exzellenz dar. Für die hohe Qualität und den zukünftigen
Erfolg der Hochschulen und Forschungsinstitutionen ist es daher zwingend, dass die Schweiz
Rahmenbedingungen bewahren kann, innerhalb deren Studierenden und Forschenden aus
dem In- und Ausland die nötige Mobilität garantiert bleibt. Nicht zuletzt ist die Offenheit des
Forschungs- und Wissenschaftsstandorts Schweiz auch eine unabdingbare Voraussetzung
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dafür, dass es gelingt, im globalen Wettbewerb um die besten Köpfe bestehen zu können –
eine Erfolgsbedingung, welche für die Hochschulen und Forschungsinstitutionen von
zunehmender Wichtigkeit ist. Die Abhängigkeit von einem strikten Kontingentsystem bedeutet
in diesem Kontext eine deutliche Verschlechterung. Bei der Rekrutierung von exzellenten
Forschenden sieht sich der ETH-Bereich in zunehmendem Masse mit den besonderen
Rahmenbedingungen und Bedürfnissen von „Dual Career Couples“ konfrontiert, denen
insbesondere im angelsächsischen Raum eine grosse Aufmerksamkeit geschenkt und auch
Rechnung getragen wird. Die Institutionen des ETH-Bereichs haben daher in den vergangenen
Jahren ihre Anstrengungen verstärkt, in diesem Bereich attraktive Angebote zu schaffen. Die
Rückkehr zu einem Kontingentsystem würde auch hier zu einer Verschlechterung der
Schweizer Position im internationalen Wettbewerb führen.
Vor dem Hintergrund dieser einleitenden Bemerkungen gilt es aus Sicht des ETH-Rats mit Blick
auf die vorgeschlagene Umsetzung von Art. 121a BV die folgenden grundsätzlichen
Gesichtspunkte festzuhalten:

Forschende und ihre Familien von der Kontingentierung ausnehmen
Der ETH-Rat fordert nach wie vor, Forschende und ihre Familien ebenso wie Studierende von
der Kontingentierung auszunehmen. Dies insbesondere mit Blick auf Doktorierende und
Postdocs, die nicht einer Erwerbstätigkeit im eigentlichen Sinn nachgehen und deren Aufenthalt
in der Schweiz zumeist der Ausbildung dient sowie dem Austausch und der Förderung von
Fachwissen, von dem auch die jeweilige Institution und der gesamte Bildungs- und
Forschungsplatz profitieren. Sollte dieser Forderung nicht stattgegeben werden können, so
muss den Hochschulen und Forschungsinstitutionen angesichts ihrer besonderen Lage und
äusserst spezifischen Bedürfnissen ein separates Kontingent zugestanden werden, und zwar in
einer Höhe, welche die zwingend notwendige Flexibilität und Handlungsfähigkeit der
Institutionen bei deren Suche nach den bestmöglichen Kandidatinnen und Kandidaten
gewährleistet.

Den besonderen Bedürfnissen der Wissenschaft Rechnung tragen
Wie eingangs erwähnt erweist sich die bloss teilweise und mit unsicheren Perspektiven
verbundene Assoziierung der Schweiz an „Horizon 2020“ für die Institutionen des ETHBereichs bereits als äussert erschwerende Bedingung für ein mittel- und langfristig
erfolgreiches Bestehen im internationalen Wettbewerb. Kontingente bzw. einschränkende
Höchstzahlen würden nicht nur für die Institutionen des ETH-Bereichs, sondern für alle
Hochschulen und Forschungsinstitutionen eine zusätzliche erhebliche Belastung, namentlich
durch die Einschränkung ihres Zugangs zu Talenten, darstellen. Es ist daher erfreulich, dass
der Bundesrat im erläuternden Bericht die spezifische Betroffenheit von Wissenschaft und
Forschung explizit anerkennt, indem auf S. 20 ausgeführt wird, es sollen bei der Umsetzung
von Art. 121a BV „insbesondere auch die Bedürfnisse der Wissenschaft und Forschung
berücksichtigt werden“. Diesem Grundsatz Rechnung zu tragen bedingt, dass den Institutionen
von Wissenschaft und Forschung mit Blick auf die Festlegung der Indikatoren für die
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Zumessung von Höchstzahlen besonderes Gewicht zukommt. In diesem Sinne erachtet es der
ETH-Rat als wünschenswert, dass der Bundesrat die Art und Weise, wie er den Bedürfnissen
von Wissenschaft und Forschung und ihrer zentralen Stellung für die Wohlfahrt in der Schweiz
Rechnung zu tragen gedenkt, in der Botschaft näher präzisiert. Dies im Unterschied zum
erläuternden Bericht, wo der entsprechenden Aussage noch keine weiteren Erläuterungen
folgen. Wie in diesem Schreiben dargelegt sollte hierzu der Weg über eine Befreiung von der
Kontingentierung bzw. nötigenfalls über ein separates Kontingent gewählt werden und
sichergestellt werden, dass die Hochschulen und Forschungsinstitutionen in die institutionellen
Prozesse (Festlegung der Kontingente; Zuwanderungskommission) eingebunden sind.
Nach Auffassung des ETH-Rats ist darauf hinzuweisen, dass die Notwendigkeit des globalen
wissenschaftlichen Austauschs sowie die hohen Anforderungen an internationale Mobilität,
welche der globale Wissenschaftsbetrieb stellt, in direktem Widerspruch stehen zum
Inländerinnen- und Inländervorrang, wie ihn Art. 121a BV vorsieht. Denn es ist letztlich nur die
Teilhabe an der internationalen Mobilität, und damit der Austausch von Forschenden, die es
auch inländischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern erlaubt, sich im globalen
Wettbewerb im Ausland zu bewähren und dadurch die nötigen Fähigkeiten zu erwerben – sei
dies für eine weitere akademische Laufbahn oder deren Ausbildung als besonders qualifizierte
Fachkräfte, die alsdann der Privatwirtschaft, der öffentlichen Hand und der Zivilgesellschaft in
der Schweiz zur Verfügung stehen. Auch aus diesem Grund rechtfertigt sich nach Meinung des
ETH-Rats eine spezifischere Berücksichtigung der Interessen der Hochschulen und
Forschungsinstitutionen bei der Ausgestaltung allfälliger Kontingente und der Festlegung der
Höchstzahlen. Zentral ist dabei, dass die Hochschulen und Forschungsinstitutionen, welche
direkt am internationalen akademischen System partizipieren und dieses mitgestalten,
bezüglich des Umgangs mit Studierenden und Forschenden aus dem Ausland möglichst
autonom bleiben und ihre administrative Belastung durch die allfällige Kontingentierung
möglichst gering bleibt.

Aufenthalte ohne Erwerbstätigkeit, die von der Kontingentierung befreit sind, sind der
Dauer von Studienzyklen anzupassen
Der ETH-Rat ist aus den genannten Gründen der Auffassung, dass die Höchstdauer des von
der Kontingentierung ausgenommenen Aufenthalts ohne Erwerbstätigkeit so anzupassen ist,
dass er der Dauer von Studienzyklen Rechnung zu tragen vermag. Es sollte möglich sein, ein
ganzes Bachelor- bzw. Masterstudium in der Schweiz absolvieren zu können, ohne von einer
Kontingentierung erfasst zu werden. Aus diesem Grund ist nach Meinung des ETH-Rats der
vorgeschlagene Art. 17a Abs. 2 Bst. a des revidierten Ausländergesetzes bzw. sind die
Ausführungen im erläuterndem Bericht dahingehend anzupassen, dass Studierende, die sich
zum Zweck der Aus- oder Weiterbildung in der Schweiz befinden, für die Dauer des
Studiengangs von der Kontingentierung ausgenommen werden. Ähnlich ist es aus Sicht des
ETH-Rats notwendig, bei Doktorierenden und Postdocs für die Dauer der Ausbildung (PhD:
4 Jahre, Postdocs: 1-2 Jahre) auf eine Kontingentierung zu verzichten. Dies deshalb, weil diese
Personalkategorien nicht im engeren Sinn einer Erwerbstätigkeit nachgehen, sondern sich
weiterhin in Ausbildung befinden und in der Regel befristete Stellen besetzen.
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Ebenfalls von der Kontingentierung auszunehmen sind sodann Praktika von Studierenden, die
länger als vier Monate dauern (z.B. die IAESTE-Praktika). Einerseits gehören diese Praktika
zur beruflichen Ausbildung der Studierenden, andererseits führt eine Einschränkung bei den
Praktikumsplätzen in der Schweiz dazu, dass umgekehrt Schweizer Studierenden der Zugang
zu Praktikumsplätzen im Ausland erschwert wird. Wie sich bereits jetzt zeigt, führt der
Entscheid, die Kontingente für Personen aus Drittstaaten zu kürzen, dazu, dass in der Schweiz
die Verfügbarkeit von Praktikumsplätzen für Studierende massiv eingeschränkt wird. Dies
geschieht letztlich zu Ungunsten der Studierenden aus der Schweiz, die aufgrund des
Austauschprinzips, das in diesem Bereich zur Anwendung kommt, ihrerseits keine
Praktikumsplätze bei Unternehmen im Ausland finden. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der
Bemühungen zur Behebung des Fachkräftemangels ist diese Konsequenz für die Schweiz in
höchstem Mass unerwünscht. Da Praktikantinnen und Praktikanten ebenso wie Doktorierende
und Postdocs keiner Erwerbstätigkeit im eigentlichen Sinn nachgehen, sondern das Praktikum
als Teil ihrer Ausbildung absolvieren, können solche zeitlich begrenzten Praktika von mehr als
vier Monaten Dauer ebenfalls von einer Kontingentierung befreit werden.

Auch die Wissenschaft muss in der Zuwanderungskommission vertreten sein
Die vorgeschlagene Einsetzung einer Zuwanderungskommission begrüsst der ETH-Rat
schliesslich dahingehend, dass diese es erlauben würde, die Bedürfnisse der betroffenen
Stellen mit Blick auf die notwendigen Festlegungen (Indikatoren, Höchstzahlen) breit
einzubeziehen. Angesichts der Tragweite dieser Entscheide für weite Kreise der Wissenschaft
und der Wirtschaft plädiert der ETH-Rat allerdings für eine breitere Zusammensetzung der
Kommission und hält es für unentbehrlich, dass auch die Hochschulen und die
Forschungsinstitutionen in der Kommission vertreten sind, wobei aus Sicht des ETH-Rats zu
gewährleisten ist, dass auch die Sicht der ETH und der vier Forschungsanstalten des ETHBereichs direkt in die Kommission eingebracht werden kann. Der unverbindliche Charakter der
bisherigen Formulierung im erläuternden Bericht, dass „je nach Aufgabe auch weitere Kreise
(z. B. … Wissenschaft …)“ einbezogen werden sollen, sollte durch eine klare Positionierung in
diesem Sinne ersetzt werden. Dies auch vor dem Hintergrund, dass in der Expertengruppe zur
Umsetzung von Artikel 121a BV die für Hochschulen und Forschung zuständigen Stellen nicht
eingebunden waren. Falls nur staatliche Akteure in der Zuwanderungskommission Einsitz
haben, müssen auch die für Hochschulbildung und Forschung verantwortlichen Stellen des
Bundes und der Kantone darin vertreten sein.
Bezüglich der Fragestellungen, zu denen der Bundesrat mit der Vernehmlassungsvorlage
abweichende Varianten vorlegt, gilt es aus Sicht des ETH-Rats, jeweils denjenigen Vorschlag
zu wählen, der die geringstmöglichen administrativen Aufwände verursacht. Bei der Prüfung
des Inländervorrangs ist aus Sicht des ETH-Rats also der Variante der Vorzug zu geben,
welche die Berücksichtigung nur bei der Festlegung der Höchstzahlen und Kontingente
vorsieht. Mit Blick auf die Kontrolle der Lohn- und Arbeitsbedingungen wiederum ist aus Sicht
des ETH-Rats jene Variante weiterzuverfolgen, welche eine summarische Prüfung zum
Gegenstand hat.
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Abschliessend hält der ETH-Rat fest, dass er der Umsetzung von Art. 121a BV bezüglich ihrer
Auswirkungen auf den Forschungs- und Wissenschaftsstandort Schweiz und dabei namentlich
auf die hiesigen Hochschulen mit grosser Sorge entgegenblickt. Mobilität, internationale
Zusammenarbeit, globaler Austausch und Auswahl der besten Köpfe unabhängig von ihrer
Herkunft sind zentrale Erfolgsbedingungen unserer Hochschulen. Umso wichtiger ist es aus
Sicht des ETH-Rats, dass der in der neuen Verfassungsbestimmung vorgesehene
Handlungsspielraum bei der Umsetzung auch tatsächlich in Anspruch genommen wird und der
Bundesrat seine Bemühungen aufrechterhält, bei der Umsetzung von Art. 121a BV den
Bedürfnissen der Wissenschaft gebührend Rechnung zu tragen. Dies, damit die Institutionen
des ETH-Bereichs den Leistungsauftrag von Bundesrat und Parlament im Dienste der Schweiz
auch inskünftig bestmöglich erfüllen können, aber auch im langfristigen Interesse der
Innovationskraft der Schweiz und im Wissen darum, welche volkswirtschaftliche und
gesamtgesellschaftliche Bedeutung den Hochschulen und Forschungsinstitutionen in der
Schweiz zukommt.
Mit vorzüglicher Hochachtung

Dr. iur. Fritz Schiesser
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