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(OriginalspracheEnglisch)

ExecutiveSummary(aktualisierteVersion,Juni2022)
IndenletztenfünfzehnJahrenhatderETHͲBereich–insbesonderedieEPFLunddieETHZürich–mit
verschiedenen Kantonen und mit Regierungsbehörden im Ausland langfristige Partnerschaften
aufgebaut. Die ETH Zürich und die EPFL haben eine nachhaltige und beachtliche wissenschaftliche
PräsenzundAktivitätandenjeweiligenStandortengeschaffen.TrotzdergeografischenDistanzdieser
kantonalen oder internationalen Standorte sind sie Teil der akademischen Strategie ihrer
MutterinstitutionundleisteneinenBeitragzurStärkungundzurPositionierungdesETHͲBereichs.
EswirdzwischenStandortenunterschieden,dieindenletztenfünfzehnJahrenentstandensindundeine
«campusähnliche»Formaufweisen,sowieanderenStandorten,dieindiesemMandatnichtenthalten
sindunddiemitspezifischenAufträgenausgestattetwurden.ImRahmendiesesMandatsundsofernim
Textnichtsanderesangegebenist,isteinassoziierterStandort(nachfolgendeinfachalsStandortoder
Standorte bezeichnet) eine dauerhafte lokale Niederlassung einer Institution ausserhalb ihres
Hauptsitzes, die akademische Einheiten beherbergt, die aus Professorinnen und Professoren,
Wissenschaftlerinnen

und

Wissenschaftlern,

Doktorierenden

sowie

technischem

und

Verwaltungspersonal besteht. Diese Einheiten entfalten von Ort Aktivitäten in Zusammenhang mit
Forschung,LehreundInnovationinAbstimmungmitderMutterinstitution.JederStandortagiertmit
seiner eigenen lokalen operativen und finanziellen Führung unter dem Namen, der akademischen
AufsichtundderadministrativenBefugnisseinerMutterinstitution.DieErfahrunghatgezeigt,dassein
solcher Standort mindestens die kritische Masse eines Instituts mit einem Dutzend
Forschungslaboratorien(rund200Personenodermehr)aufweisenmuss,umvorOrteinematerielleund
intellektuelleGemeinschaftzuermöglichen.DasErreichenderkritischenMasseisteinSchlüsselfaktor,
umdenlangfristigenErfolgdesStandortszugewährleistenunddieGefahrderIsolierungzusenken,die
sonstwegendergeografischenDistanzzumHauptsitzderMutterinstitutionvorhandenseinkönnte.
Die Gründe für die Existenz eines Standorts basieren auf der Abstimmung mit den akademischen
Aufgaben und Zielen der Mutterinstitution. Sie beruhen auf den erwarteten und den bestätigten
langfristigenChancenfürallebeteiligtenPartnermiteinemForschungsschwerpunktbeiglobalenund
nationalenHerausforderungen,dielokalbesserangegangenwerdenkönnen.Momentangibtessieben
Standorte,diesichausakademischerSichtinnerhalbderTätigkeitendesETHͲBereichsaufnationaler
oder internationaler Ebene gegenseitig ergänzen1,2. Sie spielen für die globale und nationale

1

KantonaleStandorte:Basel(ETHZürich,CampusBasel),Genf(EPFLGenf),Neuenburg(EPFLNeuenburg),
Freiburg(EPFLFreiburg),Sitten(EFPLWallisͲValais,umfasstdieEmpaSitten)
2
InternationaleStandorte:Singapur(ETHZürichSEC),VereinigteArabischeEmirate(EPFLMiddleEast)

Positionierung des ETHͲBereichs eine massgebliche Rolle, indem sie den Technologietransfer
verbessern, Talente anziehen und fördern sowie Wissen vermitteln. Diese Standorte verfügen
hauptsächlichüberGebäude,dievondenlokalenPartnernbereitgestelltwerdenunddiebis2024eine
Flächevonüber61000m2umfassen.SokönnendieMutterinstitutionendenEinsatzvonBundesmitteln
effizient auf ihre akademischen Kernaufträge konzentrieren. Ausserdem arbeiten die zwei
internationalenStandortehauptsächlichodervollumfänglichmitlokalenMitteln,diestaatlicheMittel
undBeiträgevonDrittenumfassen,sowohlinBezugaufdieInfrastruktur(3100m2)alsauchaufden
Betriebsaufwand(273Mio.CHFindenJahren2009–2024).
MomentanarbeitenandensiebenStandortenüber1200ForscherinnenundForschersowieAngestellte
ausdemETHͲBereich,baldwerdenes1600sein.DieseStandortehabenbereitseinebeträchtlicheFülle
vonForschungsergebnissenundzahlreicheTechnologietransferserreicht.DieGesamtinvestitionbeträgt
rund

2,8Milliarden

Franken,

mit

Beiträgen

der

jeweiligen

lokalen

Partner

(22%),

wettbewerbsorientierten Mitteln Dritter (23%) und Mitteln des ETHͲBereichs (55%). Die Standorte
stellen im Allgemeinen keine zusätzliche Investition für die Mutterinstitutionen dar, sondern es geht
eher um eine Auslagerung von Tätigkeiten, die durch lokale Investitionen ausgeweitet werden. Die
Bundesmittel,dieseitderjeweiligenGründungzwischen2007und2024indieStandortegeflossensind
bzw.fliessen,belaufensichauf1,55MilliardenFranken.DieserBetragmachtschätzungsweise4Prozent
dergesamtenMittelfürdenETHͲBereich(40Mrd.CHF)fürdiegleichePeriodeaus.EineInputͲOutputͲ
Analyse der Standorte zeigt, dass der Einfluss der Standorte im Hinblick auf wissenschaftliche
Ergebnisse,InnovationundwirtschaftlicheEntwicklungbedeutendist.
Ein Standort kann basierend auf einem Auftrag des Bundes oder einer Entscheidung der
Mutterinstitutionaufgebautwerden,diesichaufeineGelegenheitstützt,diesichmitlokalenPartnern
unddemETHͲBereichnutzenlässt.BasierendaufderDefinitionwerdengemeinsameKriterienfürdie
Qualifikation eines Standorts und für die Durchführung einer Prüfung der Realisierbarkeit, der
RentabilitätundderNachhaltigkeiteinesStandortsfestgelegt.Sowerdenkantonaleundinternationale
Standorte derselben Strategie unterstellt, da sie beide nach den gleichen Kriterien – mit allenfalls
notwendigen Anpassungen – gegründet werden. Diese Kriterien decken alle Aspekte der geplanten
Tätigkeitabundumfassen:
x

akademischeStrategieundKomplementarität;

x

UmfangundChancen;

x

lokalesUmfeldundPartner;

x

geistigesEigentum;

x

Struktur;

x

Führungsgrundsätze;

x

politische,gesetzliche,finanzielleundinfrastrukturelleBedingungen.

Eine ChancenͲRisikoͲAnalyse ist Bestandteil des Entscheidungsprozesses auf den Ebenen Institution,
ETHͲRatundBund.DreiÜbersichtenamEndediesesExecutiveSummarystellendieDefinitionen,die
GovernanceͲProzesseunddieKriterienfürdieQualifikationeinesStandortsvor.
DiesiebenindiesemMandatgenanntenStandortewurdenimZusammenhangmiteinerÜberprüfung
bisheriger Geschäfte des ETHͲRats für Standorte analysiert. Obwohl die in diesem Dokument
zusammengefassten Kriterien und bewährten Praktiken auf Ebene des ETHͲRats nicht immer
formalisiertsind,wurdefestgestellt,dasssievondenMutterinstitutionenbeiderSchaffungeinesneuen
StandortsimAllgemeinenbereitsangewandtwurden.DieÜberprüfungzeigtzudem,dassChancenund
HerausforderungenvorderGründungdieserStandorteangemessenidentifiziertwurden,daderAufbau
dieserStandortebereitsbegonnenhat,denerwartetenlangfristigenNutzeninstrategischenBereichen
von nationaler und internationaler Bedeutung zu erbringen. Beispiele solcher Bereiche sind Energie,
Nachhaltigkeit, intelligente Haustechnik und urbane Umgebungen, Systembiologie, NeuroͲ und
HirnforschungsowieMikrotechnik.
DieÜberprüfungbelegtweiter,dassdiebestehendenRisikomanagementpläneeffektivsindunddass
diefinanziellenundinfrastrukturellenRisikenandenStandortenunterKontrollesind–eintypisches
Szenario, wenn die lokalen Partner für die Infrastruktur zuständig sind. Die momentanen Standorte
habenihreReifebereitserreichtoderwerdendiesebalderreichen,undihrejeweiligenErneuerungen
werdenallevondenlokalenPartnernundvondenentsprechendenMutterinstitutionengetragen.Das
isteinZeichendafür,dassbeiderGründungderStandorterelevanteEntwicklungsmöglichkeitenfüralle
Beteiligten genutzt wurden und kein reiner Opportunismus im Spiel war. Schliesslich sei darauf
hingewiesen,dassStandorteunterschiedlicheFormenaufweisenkönnen,sowohlbeiderOrganisation
als auch in der Beziehung zu ihren jeweiligen Mutterinstitutionen. Es kann sich etwa um ein ganzes
Institut oder ein Departement handeln (wie der Campus Basel der ETH Zürich, der das DͲBSSE
beherbergt),eineErweiterungeinesDepartementsodereinerSchule(z.B.dieEPFLFreiburgoderdie
EPFLNeuenburg)odereinthematischkoordinierterodermultidisziplinärerZusammenschlussEinheiten
mehrerer Departemente oder Schulen (wie die EPFL WallisͲValais, die EPFL Genf oder die beiden
internationalenStandorte).
Diese verschiedenen Formen werden von der Strategie der Institution gesteuert und bauen auf den
Stärken der Mutterinstitutionen auf. Sie bieten dem ETHͲBereich die notwendige Flexibilität, um die
ZusammenarbeitmitdenlokalenPartnernzuoptimieren.





Aus dieser Überprüfung gehen drei Empfehlungen zur Verbesserung der Governance auf Ebene
InstitutionundETHͲRathervor:
x

EsobliegtdenMutterinstitutionen,Standortezugründen,zuerneuernoderzuschliessenund
das Verfahren zu leiten. Allerdings müssen sie im Vorfeld systematisch Informationen für
strategische Diskussionen auf Ebene ETHͲRat bereitstellen, um zeitnahe Entscheidungen zu
gewährleisten;

x

zweioderdreiformelleEvaluationensolltenwährenddererstensechsJahrenachderGründung
einesStandortsdurchgeführtwerden.NachdieserAnfangsphasesolltenderETHͲRatunddie
Mutterinstitution einen Zeitplan für regelmässige Evaluationen beschliessen, der Grösse,
UmfangundAlterdesStandortsentspricht;

x

die Mutterinstitutionen und der ETHͲRat sollten die interne, öffentliche und politische
KommunikationunterBerücksichtigungdesNutzensundderAuswirkungenderStandortefür
denETHͲBereichunddieSchweizverbessern.



DefinitioneinesStandorts


Definition
InderSchweizweisteinStandortdesETHͲBereichsfolgendeMerkmaleauf:
x einedauerhaftephysischeVertretungderMutterinstitutionausserhalbderenHauptsitz;
x dieNotwendigkeit(unddieExistenz)einerlokalenoperativenFührung;
x volleakademischeundadministrativeUnterstellungunterdieMutterinstitution;
x einseparatesFinanzmanagementfürBerichterstattungszwecke,konsolidiertmitdemjenigen
derMutterinstitution;
x derStandortwirdunterdemNamenundderMarkederMutterinstitutionbetrieben.


AusserhalbderSchweizweisendie(internationalen)StandortezudemauchfolgendeMerkmaleauf:
x eine mit der schweizerischen Gesetzgebung kompatible und vom ETHͲRat genehmigte
Rechtsform;
x dieMöglichkeit,lokalVerträgeeinzugehen(Anstellung,Versicherungusw.).




Governance


GovernanceundEntscheidungsprozess


DerStandortkannerrichtetoderbeibehaltenwerdenaufderBasisund/oderalsErgebnis
x einesBeschlussesaufEbeneBund,inAbstimmungmitderMutterinstitutionunddemETHͲ
Rat;
Ͳ oderͲ
einerEntscheidungderMutterinstitutionnachvorherigerZustimmungdurchdenETHͲRat;
x einernotwendigenpositivenmultidimensionalenChancenͲRisikoͲAnalyse;
x einerÜbereinstimmungmitdenbundesrechtlichenVorgaben(ETHͲRat,BBL)fürImmobilien,
fallszutreffend.




FormelleVertragsvorschlägeundͲüberarbeitungen,dievomETHͲRatzugenehmigensind,werden
x vonderMutterinstitutioninihrerdefinitivenFormdreiMonatevordemEntscheidungsdatum
eingereicht;
x aufAntragdesETHͲRatsvomEignerdesETHͲBereichsüberprüft.


DieKommunikation
x mitdeninvolviertenBehördenundderbreitenÖffentlichkeitbetreffenddenNutzen,die
AuswirkungenunddieinvestiertenMittelerfolgtregelmässigdurchdenETHͲRatunddie
Mutterinstitutionen.



Evaluationen
PeriodischeEvaluationendesStandortsdurchdieMutterinstitution
x umfassen zwei bis drei Evaluationen in den ersten sechs Jahren der Anfangsphase; dieser
ZeitraumkannvomETHͲRatverlängertwerden;
x erfolgen nach der Anfangsphase nach einer  geregelten  Agenda und einem  geregelten
Evaluationsverfahren, gemäss einem vom ETHͲRat und von der Mutterinstitution
vereinbartenZeitplan;
x werdendemETHͲRatordnungsgemässzurKenntnisnahmevorgelegt.




SpezifischeEvaluationendesStandorts(z.B.imZusammenhangmiteinerVertragsverlängerung)
x erfolgenbeiderÜberprüfung,umüberdieVerlängerungeinesVertragszuentscheiden;
x werden bei Bedarf als AdͲhocͲEvaluationen durchgeführt oder wie gemäss Vertrag
vorgesehen;
x erfolgeninFormvonBerichtenundPeerͲReviewsͲEvaluationen;
x umfasseneineAnalysedesWertsdesStandortsfürdieMutterinstitutionsowiederFührung;
x enthalteneineImmobilienanalyse,wenneinneuesGebäudebenötigtwird;
x stellenaktualisierteChancenͲRisikoͲAnalysenvor.



Kriterien


Akademisches


DerStandort:
x leisteteinenbesonderenBeitragzudenAufgabenundZielenderMutterinstitution;
x stehtimEinklangmitderStrategiederMutterinstitution;
x weist einen Fokus auf globale und nationale Herausforderungen auf, die am Standort besser
angegangenwerdenkönnen;
x hatinnerhalbderMutterinstitutionunddesETHͲBereichseinekomplementäreFunktion;
x weistimlokalen/regionalenUmfeld(akademisch,wirtschaftlich)eineKomplementaritätauf;
x verbessertdiePositionierungderMutterinstitution,desETHͲBereichsundderSchweiz;
x weist eine kritische Masse auf, die Erfolg sowie nationale und internationale
Wettbewerbsfähigkeitgewährleistet.





Struktur


DerStandort:
x läuftunterdemNamenundderMarkederMutterinstitution;
x besteht auf der Grundlage einer langfristigen, erneuerbaren Vereinbarung, wenn sich der
StandortinderSchweizbefindet;
x unterliegteinererneuerbarenVereinbarungüberfünfodermehrJahre,wennessichumeinen
internationalenStandorthandelt;
x besteht für eine Dauer, die mit der Tätigkeit übereinstimmt (z.B. Laufzeit einer ordentlichen
ProfessurbeikantonalenStandorten).



Management


DerStandort:
x operiertinnerhalbderAutonomieundunterderFührungsbefugnisderMutterinstitution;
x geniesstvolleakademischeUnabhängigkeitgegenüberlokalenPartnern;
x hatseineigeneslokalesManagement,dasvonderMutterinstitutionorganisiertundgesteuert
wird;
x wirdregelmässigenLeistungsüberprüfungendurchdieMutterinstitutionunterzogen,dieimETHͲ
Ratdiskutiertwerden;
x wird transparent geführt und legt dem ETHͲRat sämtliche (akademischen, finanziellen und
operativen)Unterlagenoffen.








FinanzenundInfrastruktur


DieMutterinstitutionmuss
x dieGesamtkostenfürdiegeplanteLebensdauerdesStandortsdokumentieren;
x einenFinanzplanvorlegen,deralleBeiträgewährendderLebensdauerdesStandortsumfasst;
x nach Möglichkeit vermeiden, die Infrastrukturkosten des Standorts (CAPEX oder OPEX) zu
tragen;
x dieBudgetmittelderInstitutionbewahren,damitdieseihrenKernauftragerfüllenkann;
x darauf achten, Verpflichtungen unter Berücksichtigung der erwarteten Lebensdauer des
Standortseinzugehen;
x einen Notfallplan erstellen, für den Fall, dass der Standort seine Tätigkeit reduzieren oder
einstellenmuss;
x übereineRückzugsstrategieverfügen,diefinanzielleundinfrastrukturelleAspekteumfasst.



UmfeldundPartner


ImAllgemeinenumfasstdasUmfeldamStandort
x namhaftelokalePartner,diesichoperativbeteiligen;
x positivelangfristigeBeziehungenzuBehörden,WissenschaftundIndustrievorOrt;
x Standards in Bezug auf Ethik, akademische Integrität und den Umgang mit geistigem
Eigentum,diemitdendenjenigendesETHͲBereichskompatibelsind.
InsbesonderefürinternationaleStandorteumfasstdasUmfeld
x einenallgemeinenRahmenmitgesellschaftlichenundmenschlichenWerten,diedenjenigen
inderSchweizentsprechen;
x die erforderliche Stabilität (Geopolitik, Sicherheit und Kontext, Zugang zum
Gesundheitswesen);
x einenrechtlichenRahmen,dermitdemBetriebderMutterinstitutionamStandortvereinbar
ist;
x eineoffizielleVertretungderSchweizimbetreffendenLand;
x langjährigepositivebilateraleBeziehungenzurSchweiz(politischundwirtschaftlich).




WesentlicheBeobachtungenundEmpfehlungen


WesentlicheBeobachtungen


DieÜberprüfungallerStandorteimRahmendiesesMandatshatgezeigt,dass
x dieStrategiederInstitutionendieExistenzihrerjeweiligenStandortevorantreibt;
x zueinemfrüherenZeitpunktidentifizierteChancenihrerwartetesPotenzialerfüllen;
x strategischeEntscheidungenangemessenbegleitetwurden;
x dieGovernanceͲProzesseaufEbeneInstitutionundETHͲRatangemessenwarenhinsichtlich
Kriterien,Planung,Risikomanagement,Umsetzung;
x die kritische Masse für einen (campusähnlichen) Standort mindestens ein Dutzend
Laboratorien / 200Personen beträgt, um eine lokale intellektuelle und materielle
Gemeinschaftzubilden.






Empfehlungen
DasDokumentumfasstfolgendewesentlicheEmpfehlungen:
x DieMutterinstitutionensindautonomundführendenProzess,solltenaberdemETHͲRatim
VoraussystematischInformationenvorlegen,umzeitnaheEntscheidungenzu
gewährleisten;
x EvaluationensolltengemässdemunterGovernance(sieheoben)definiertenZeitplan
stattfinden;
x Eine verbesserte Kommunikation durch die Mutterinstitutionen und den ETHͲRat sowohl
intern als auch mit den Regierungsbehörden und der breiten Öffentlichkeit betreffend
Ressourcen,NutzenundAuswirkungenaufdieGesellschaftisterforderlich.


