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Wirtschaft, Bildung, Forschung WBF. Das ist der neue 

Name des Departements, das ich seit November 2010 

leite. Der Bundesrat hatte im 2011 beschlossen, den 

gesamten Bereich Bildung, Forschung und Innovation im 

Volkswirtschaftsdepartement zusammenzufassen. Dazu 

gehören das Staatssekretariat für Bildung, Forschung 

und Innovation SBFI, die Kommission für Technologie 

und Innovation KTI, der Bereich der Eidgenössischen 

Technischen Hochschulen ETH-Rat sowie das Eidge-

nössische Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB.  

Ein gewichtiger Bereich, der es rechtfertigt, dass das 

Departement heute WBF heisst.

Bildung, Forschung und Innovation sind grundlegend 

für unsere Gesellschaft und letztlich auch für unsere 

wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Im WBF finden sich 

Bildung und Forschung mit der Wirtschaft und ergänzen 

sich ideal.

Die übrigen Bereiche des Departements – das Staats-

sekretariat für Wirtschaft SECO, das Bundesamt für 

Landwirtschaft BLW mit der Forschungsanstalt Ag-

roscope und dem Nationalgestüt, das Bundesamt für 

wirtschaftliche Landesversorgung BWL, jenes für Woh-

«lieBe leserin,
lieBer leser»

nungswesen BWO, aber auch die Preisüberwachung 

PUE, das Büro für Konsumentenfragen BFK, die Wett-

bewerbskommission WEKO und die Vollzugsstelle für 

den Zivildienst ZIVI – sind bestens auf Kurs und werden 

dem neuen Staatssekretariat für Bildung, Forschung und 

Innovation SBFI helfen, im Departement seinen Platz zu 

finden. Gemeinsam bilden alle Bereiche zusammen ein 

schlagkräftiges Kollektiv, das sich dafür einsetzt, dass 

es  Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, und dem ganzen 

Land auch in Zukunft gut geht.

Begleiten Sie mich auf dem Rundgang durch mein De-

partement. Sie werden sehen, dass Sie direkt oder indi-

rekt immer wieder von den Aktivitäten des WBF betrof-

fen sind und auch davon profitieren, sei es im Verlauf der 

Ausbildung, im Arbeitsalltag, oder als Konsumentin oder 

Konsument. Lassen Sie sich überraschen.

Johann n. schneider-ammann

Bundesrat
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seco – staatssekretariat
für Wirtschaft
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Die einen bringen das Staatssekretariat für Wirtschaft 

SECO mit dem Arbeitsmarkt oder den Arbeitsbedingun-

gen in Verbindung. Andere verweisen sogleich auf die 

BIP-Quartalsschätzungen, die Konsumentenstimmung 

oder die Konjunkturprognosen, die vom SECO erhoben 

werden. Wieder andere denken zuerst an das SECO als 

Verhandlungspartner für internationale Verträge, die un-

seren Unternehmen besseren Zugang zu ausländischen 

Märkten verschaffen.

Das SECO ist all das und noch einiges mehr. Seine Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen mich darin, 

den heutigen und künftigen Wohlstand in der Schweiz zu 

erhalten. Dafür ist ein nachhaltiges Wirtschaftswachs-

tum unerlässlich. Dieses Wachstum darf aber nicht auf 

Kosten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gehen. 

Deshalb lege ich grossen Wert auf eine hohe Erwerbstä-

tigenquote und faire Arbeitsbedingungen. 

Die Schweiz zählt rund 300 000 Unternehmen. Der über-

aus grösste Teil davon – fast 90 % – beschäftigt weniger 

als zehn Personen. Damit bilden diese Unternehmen das 

eigentliche Rückgrat unserer Wirtschaft. Der Grossteil 

dieser Firmen produziert in erster Linie für den Binnen-

markt, immer mehr suchen mit ihren Produkten aber 

auch den ausländischen Markt, sei es als Zulieferer zu 

grösseren Unternehmen, sei es direkt. Vor allem diese 

kleinen, aber auch die mittelgrossen und die grossen 

Firmen klagen über die administrativen Belastungen, die 

ihnen viel Zeit abverlangen und Kosten verursachen. 

Diese Zeit, die Energie, vor allem aber das Geld wür-

den diese Unternehmerinnen und Unternehmer lieber in 

die Weiterentwicklung ihrer Betriebe investieren. Unser 

SECO unterstützt die KMU, indem es neue Gesetze und 

Verordnungen oder solche, die angepasst werden, ge-

nau prüft, um zusätzliche Kosten zu verhindern. Zudem 

stellt das SECO den KMU eine umfassende Informa-

tionsplattform (KMU-Portal) zur Verfügung, die alle 

relevanten Informationen für KMU zusammenfasst und 

erläutert.

«ich lege grössten Wert 
auf einen hohen 

Beschäftigungsgr ad 
und faire  

arBeitsBedingungen.»
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Nicht weniger als mit der Entwicklung der Wirtschafts-

lage befasst sich das SECO mit den Leuten, die sich für 

den Erfolg des Unternehmens einsetzen und angesichts 

des harten Wettbewerbs immer mehr gefordert sind: den 

zufriedenen und gesunden Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern. Entsprechend überwacht die Direktion für Arbeit im 

SECO die Arbeits- und Ruhezeiten und die Gesundheits-

risiken am Arbeitsplatz. Im Arbeitsgesetz sind die Voraus-

setzungen für optimale Arbeitsbedingungen verankert. 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen auch wäh-

rend konjunkturell schlechteren Zeiten geschützt werden. 

Diesem Zweck dient die Arbeitslosenversicherung. Sie 

bietet Arbeitslosen ein angemessenes Ersatzeinkommen 

und unterstützt sie bei der Stellensuche. Ziel ist die mög-

lichst rasche und dauerhafte Wiedereingliederung in den 

Arbeitsmarkt. Diese wird mit Aus- und Weiterbildungskur-

sen, Berufspraktika, Motivationssemestern sowie Einar-

beitungs- und Ausbildungszuschüssen gefördert.

Damit in schwierigen Zeiten möglichst keine Arbeitsplät-

ze verloren gehen und den Unternehmen das Know-how 

erhalten bleibt, koordiniert das SECO zudem die Kurz-

arbeitsentschädigung sowie die Schlechtwetterentschä-

digung, die z. B. im Bau ausgerichtet werden können. 

Der Schutz der Erwerbstätigen geht noch weiter. Unsere 

KMU-Betriebe dürfen beispielsweise nicht ausländische 

Arbeitskräfte, die Zugang zum Schweizer Arbeitsmarkt 

haben, zu niedrigeren Löhnen und schlechteren Arbeits-

bedingungen einstellen. Das SECO beaufsichtigt dazu 

den Vollzug der flankierenden Massnahmen (FlaM) durch 

die Kantone und Sozialpartner. Diese arbeitsmarktlichen 

Massnahmen wurden eingeführt, um Erwerbstätige vor 

der missbräuchlichen Unterschreitung der in der Schweiz 

geltenden Lohn- und Arbeitsbedingungen zu schützen, 

welche im Zusammenhang mit der Einführung des freien 

Personenverkehrs eintreten können. Das SECO informiert 

auf seiner Internetseite über die schweizerischen Lohn- 

und Arbeitsbedingungen und publiziert jährlich einen Be-

richt zur Umsetzung der FlaM sowie zu den Auswirkungen 

der Personenfreizügigkeit auf den Schweizer Arbeitsmarkt.

Die zahlreichen Aufgaben auf dem inländischen Arbeits-

markt hindern das SECO nicht daran, den Blick auch 

über die Grenzen schweifen zu lassen. So vertritt es die 

Schweiz in der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO). 

Diese fördert die soziale Gerechtigkeit und garantiert die 

Menschenwürde am Arbeitsplatz. 

Wenden wir uns nochmals den KMU zu. Ihre Exporttä-

tigkeit in das benachbarte Europa fordert ihnen grossen 

Einsatz ab. Möchten sie sogar in einem aussereuropäi-

schen Land tätig werden, benötigen sie meist schon für 

die Marktanalysen Unterstützung. 

So stellt das SECO subsidiär ein vielfältiges Dienstleis-

tungsangebot für exportorientierte Schweizer Unterneh-

men bereit. Die operationelle Exportförderung hat der 

Bund der Osec Business Network Switzerland übertragen. 

Sie vermittelt den Unternehmen detaillierte Informatio-

nen über ausländische Märkte und hilft den KMU beim 

Realisieren von Businessplänen. Die Schweizerische 

Exportrisikoversicherung (SERV) sichert Exportgeschäfte 

von Schweizer Unternehmen gegen wirtschaftliche und 

politische Risiken ab.

Für offene Auslandmärkte sorgen insbesondere Abkom-

men mit Staaten und Staatengruppen. Dabei nehmen die 

bilateralen Verträge mit der EU eine Sonderstellung ein. 

Von grosser Bedeutung sind auch die Freihandelsabkom-

men, die die Schweiz gemeinsam mit den Partnern in der 

Europäischen Freihandelsassoziation EFTA – Norwegen, 

Island und das Fürstentum Liechtenstein – aushandelt.

 

Verlässliche Spielregeln für den internationalen Aus-

tausch und Handel werden vor allem in grossen multila-

teralen Organisationen aufgestellt. Die zweifellos wich-

tigste ist die Welthandelsorganisation WTO. Sie arbeitet 

am Abbau von Handelsschranken und bekämpft protek-

seco – staatssekretariat
für Wirtschaft
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«das seco stellt
ein vielfältiges angeBot

für exportorientierte 
unternehmen Bereit.»

www.seco.admin.ch

www.entsendung.admin.ch

www.kmu.admin.ch

tionistische Tendenzen. Das SECO vertritt die Schweiz 

in der WTO und in der Organisation für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).

Die Schweiz unterstützt auch eine klar definierte Länder-

gruppe bei der Förderung einer wirtschaftlichen, sozial 

nachhaltigen und ökologischen Entwicklung. In den 

fortgeschrittenen Entwicklungs- und Transitionsländern 

sollen die Binnenwirtschaft gestärkt und die Integration 

in die Weltwirtschaft vorangetrieben werden.

Ein weiterer Bereich im SECO pflegt die bilateralen Be-

ziehungen weltweit und vertritt die wirtschafts- und han-

delspolitischen Interessen der Schweiz gegenüber dem 

Ausland. Dabei ist nicht nur der gute Kontakt zu den 

Behörden wichtig, sondern auch jener zu Wirtschafts-

verbänden und Handelskammern.
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sBfi – staatssekretariat für Bildung, 
forschung und innovation
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Die «graue Materie» ist der einzige Rohstoff unseres 

Landes. Aus- und Weiterbildung als Grundlage für For-

schung und Innovation sorgen für einen wichtigen Teil 

unseres internationalen Ansehens. Bildung ist aber auch 

für jede und jeden unter uns die unerlässliche Basis für 

Selbstständigkeit und Integration in Gesellschaft und 

Arbeitswelt. Im Anfang 2013 neu geschaffenen Staats-

sekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI  

will ich die Akzente so setzen, dass sich die «graue 

 Materie» optimal entfalten kann.

Im Bildungsbereich verpflichtet die Bundesverfassung 

Bund, Kantone und Gemeinden zur engen Zusammenar-

beit. Während für das gesamte Schulwesen – Vorschul-

stufe, obligatorische Schulen, Gymnasien – grundsätz-

lich die Kantone zuständig sind, ist die Verantwortung 

für die Berufsbildung und die tertiäre Bildung geteilt. 

Eine Ausnahme bildet der ETH-Bereich, der ganz in den 

Kompetenzbereich des Bundes fällt. Wir befassen uns 

im WBF somit in erster Linie mit der Berufsbildung, der 

Hochschullandschaft Schweiz sowie mit der Förderung 

von Forschung und Innovation.

Jährlich beginnen in der Schweiz über 80 000 Jugend-

liche eine Berufsausbildung. Das duale Berufsbildungs-

system, das Bund, Kantone und Organisationen der 

Arbeitswelt partnerschaftlich pflegen, bewährt sich 

heute wie gestern. Ich bin überzeugt, dass wir unsere 

tiefe Jugendarbeitslosigkeit diesem System verdanken, 

das die jungen Leute effizient in den Arbeitsmarkt integ-

riert. Länder, die die duale Berufsbildung nicht kennen, 

 weisen deutlich höhere Jugendarbeitslosenquoten aus.

Die Berufsbildung profitiert vom direkten Bezug zur 

Arbeitswelt. Sie baut auf klar definierten Bildungsange-

boten und nationalen Qualifikationsverfahren auf. Dank 

der grossen Durchlässigkeit sind der Besuch weiter-

führender Bildungsangebote und Tätigkeitswechsel im 

Verlauf des Berufslebens ohne Umwege möglich. Auf 

allen Ebenen bestehen Weiterbildungsangebote und da-

mit Karriereperspektiven, beispielsweise über die höhere 

Berufsbildung.

«Wir setzen die 
akzente so, dass sich die 
gr aue materie optimal 

entfalten kann.»
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«die schWeiz reiht sich in 
r atings zu Wissenschaft 

und forschung 
zuvorderst ein.»

Die Tertiärstufe umfasst neben den kantonalen Universi-

täten und den ETH sowohl die höhere Berufsbildung wie 

auch den Fachhochschulbereich inklusive die dort ange-

siedelten Pädagogischen Hochschulen. In Abgrenzung zu 

den Fachhochschulen sind unter dem Begriff «Universitäre 

Hochschulen» die zehn kantonalen Universitäten und die 

zwei Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH 

Zürich und ETH Lausanne) zusammengefasst.

Die Bundesverfassung verlangt von Bund und Kantonen, 

dass sie den Hochschulbereich gemeinsam koordinie-

ren und so für eine hohe Qualität sorgen. Die rechtlichen 

Grundlagen dazu liefert bundesseitig das neue Hoch-

schulförderungs- und -koordinationsgesetz HFKG, das 

voraussichtlich ab Ende 2014 in Kraft tritt. Die partner-

schaftlich mit den Kantonen umgesetzte «Hochschulland-

schaft Schweiz» wird es erlauben, die hohe Qualität der 

Schweizer Hochschulen zu sichern und ihre internationale 

Wettbewerbsfähigkeit zu bewahren. 

Traditionsgemäss reiht sich die Schweiz in den internatio-

nalen Ratings zu Wissenschaft und Technologie weit vorne 

ein. Mit ein Grund dafür sind die bedeutenden Investitio-

nen in die Forschung, die in unserem Land von der öffent-

lichen Hand – rund ein Drittel – und insbesondere von der 

Privatwirtschaft – rund zwei Drittel – getätigt werden. Der 

Bund hat zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung 

neben anderen Instrumenten den Schweizerischen Natio-

nalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung 

und die Förderagentur für Innovation KTI geschaffen.

Innovationen tragen in hohem Mass zu unserem Wohl-

stand bei. Ohne den Erfolg der Schweizer Unternehmen 

im globalen Innovationswettbewerb wären das hohe Ein-

kommensniveau und der flexible Arbeitsmarkt in unserem 

Land eine Illusion.

Tatsache ist aber auch, dass kein Land mehr im Alleingang 

Fortschritte erzielen kann. Die Wertschöpfungsketten sind 

globalisiert. Entsprechend müssen im Bildungs- und For-

schungsbereich international Kooperationen gepflegt wer-

den. Die internationale Einbindung der Schweiz betrifft alle 

Tätigkeitsfelder des SBFI: die Bildung, die Berufsbildung, 

den Hochschulbereich, die Forschung, den Wissens- und 

Technologietransfer sowie die Innovation. Dank der Ver-

sBfi – staatssekretariat für Bildung, 
forschung und innovation
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www.sbfi.admin.ch

www.berufsbildungplus.ch

www.kmu.admin.ch

netzung kann sich die Schweiz einerseits international op-

timal als Denk- und Werkplatz positionieren, andererseits 

den Mehrwert auch für sich selber nutzen.

Lassen Sie mich betonen, dass die internationale Zusam-

menarbeit kein Novum ist. Der Grundstein wurde schon 

vor rund 60 Jahren mit der Gründung des Europäischen 

Laboratoriums für Teilchenphysik CERN in Genf gelegt. 

Seither hat die Schweiz ihr Engagement in internationa-

len Organisationen und Programmen mit bildungs- und 

forschungspolitischen Schwerpunkten laufend ausge-

baut und sich dabei einen Ruf als verlässliche Partnerin 

geschaffen.

raumfahrt ist mehr als eine kuriosität

Der Bereich Raumfahrt nimmt nicht nur im SBFI, sondern 

in unserer Gesellschaft ganz allgemein einen wichtigen 

Platz ein. Satellitenkommunikation, Navigationshilfen für 

Strassen-, Wasser- und Luftverkehr sowie Erdbeobach-

tung für Wettervorhersagen und ein besseres Verständnis 

des Klimawandels sind aus unserem Alltag nicht mehr 

wegzudenken.

Die Schweiz beteiligt sich seit den Anfängen aktiv an 

den europäischen Raumfahrtsbestrebungen. Sie war 

Gründungsmitglied der Europäischen Weltraumbehörde  

(European Space Agency ESA) und ist seither an vielen 

Programmen und Missionen der Europäischen Raum-

fahrtorganisation beteiligt, sei dies wissenschaftlich oder 

technologisch.

Die Abteilung Raumfahrt im SBFI fördert und koordiniert 

die Schweizer Weltraumpolitik auf nationaler und interna-

tionaler Ebene. Sie vertritt die Schweizer Interessen in der 

ESA und ist Ansprechpartnerin für die vielen im Weltraum-

bereich tätigen Hochschulinstitutionen und Industriebe-

triebe in unserem Land.
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BlW – Bundesamt 
für landWirtschaft
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Immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten in der 

Schweiz wollen wissen, was sie auf dem Teller haben. 

Sie stellen hohe Ansprüche bezüglich Qualität und Si-

cherheit ihrer Nahrungsmittel, vor allem wenn diese in 

der Schweiz produziert wurden. Bei tierischen Produk-

ten zählt zudem nicht nur die Qualität. Die Bevölke-

rung will, dass die Tiere auch gut gehalten werden. Die 

Befriedigung dieser Ansprüche hat ihren Preis, den die 

Schweizerinnen und Schweizer angesichts der erbrach-

ten Leistungen im Allgemeinen bereitwillig zahlen.

Unsere Landwirtschaft erfüllt mehrere Funktionen: Die 

Bedürfnisse der Konsumentinnen und Konsumenten 

nach sicherer Versorgung mit gesunden Lebensmit-

teln sind ebenso wichtig wie der Schutz der natürlichen 

Lebensgrundlagen wie Boden, Wasser und Luft. Dazu 

kommt die Pflege der Schweizer Kulturlandschaft, die 

auch in Zukunft Lebens- und Arbeitsraum für die länd-

liche Bevölkerung sein wird und für die Naherholung 

und den Tourismus laufend an Bedeutung gewinnt. Im 

Auftrag des Bundes erarbeitet das BLW in all diesen Be-

reichen Entscheidungsgrundlagen für die konsequente 

Weiterführung der Agrarpolitik. Dabei lässt es sich von 

den Dimensionen der Nachhaltigkeit leiten: Ökonomie, 

Ökologie und Soziales.

Auf dem Schweizer Markt bestimmen heute im Wesentli-

chen Angebot und Nachfrage den Preis und die produ-

zierte Menge an Nahrungsmitteln. Der Druck günsti-

ger ausländischer Erzeugnisse belastet die Schweizer 

Landwirtschaft. Heute wird noch gut die Hälfte unseres 

Nahrungsmittelbedarfs aus inländischer Produktion 

gedeckt. Wenn wir eine möglichst grosse Versorgungs-

sicherheit selbst in Krisenzeiten erhalten möchten, dann 

müssen wir dafür sorgen, dass die Schweizer Land-

wirtschaft für ihre Leistungen korrekt entlöhnt wird und 

Zukunftsperspektiven sieht.

«Wir sorgen dafür, 
dass die landWirtschaft 

eine zukunfts-
perspektive sieht.»
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Das BLW ist gefordert. Im Auftrag des Bundes unterstützt 

das Bundesamt die Leistungen der Bäuerinnen und Bau-

ern mit rund 3,5 Milliarden Franken jährlich. Es entwickelt 

aber auch Strategien für die künftige Agrarpolitik und 

begleitet deren Umsetzung. Die Aufgabe ist anspruchsvoll, 

denn in unserem kleinräumigen Land ist gutes Kulturland 

rar und unter Druck: Siedlungen, Verkehr, Industrie und 

Landwirtschaft beanspruchen die Böden im Flachland. 

Die Politik muss dafür sorgen, dass die Landwirtschaft 

ihren Platz halten kann und nicht verdrängt wird.

Bis vor rund 20 Jahren garantierte die Schweizer Agrarpo-

litik den Bauern feste Preise und den Absatz ihrer Produk-

te. Finanzielle Engpässe, mangelnde Produkteflexibilität, 

aber auch der Druck von aussen, Schutzzölle abzubau-

en, leiteten dann einen fundamentalen Systemwechsel 

ein, der noch nicht abgeschlossen ist. Kernstück war die 

Einführung produktunabhängiger Direktzahlungen zur 

Abgeltung von gemeinwirtschaftlichen und ökologischen 

Leistungen. Mit der Agrarpolitik 2014 – 2017 wird das Di-

rektzahlungssystem weiterentwickelt: Die Leistungen der 

Landwirtschaft werden gezielter als bisher gefördert. Um-

stritten ist heute nach wie vor die Weiterentwicklung des 

Agrarabkommens mit der Europäischen Union (EU). Zwar 

ist eine Mehrheit der Bevölkerung überzeugt, die Markt-

öffnung würde unsere Landwirtschaftsbetriebe gefährden 

und ihnen die Existenzgrundlage entziehen. Aber die Zahl 

der Bürgerinnen und Bürger, die in der zunehmenden Öff-

nung der Grenzen eine Chance sieht, wächst von Jahr zu 

Jahr. Die Schweizer Landwirtschaft könnte ihre hochste-

henden Produkte auch auf dem europäischen Markt ver-

kaufen und neue Kunden gewinnen. Tatsache ist, dass das 

BLW den Markt heute schon aufmerksam beobachtet und 

in der Lage ist, Mengen- und Preisentwicklungen sowohl 

der inländischen Agrarprodukte als auch der Importe über 

lange Zeiträume zu interpretieren. 

Das BLW befasst sich mit zahlreichen weiteren Fragen, 

die die Landwirtschaft immer wieder beschäftigen. Ein 

Schwerpunkt ist zweifellos die Entwicklung des ländli-

chen Raums. Mit verschiedenen Massnahmen werden 

die Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse im Berggebiet 

und in den Randregionen verbessert. Wichtigstes Instru-

ment dazu sind Investitionshilfen in Form von zinslosen 

Darlehen. Das Amt ist zudem zuständig für die Zulassung 

von Produktionsmitteln wie Pflanzenschutzmittel, Dünger, 

Saatgut und Futtermittel. Weil sie am Anfang der Produk-

tionskette stehen, können sie die Lebensmittelsicherheit 

wesentlich beeinflussen.

BlW – Bundesamt 
für landWirtschaft
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«der Bund unterstützt 
die leistungen der Bauern

mit rund 3,5 milliarden 
fr anken jährlich.»

www.blw.admin.ch

www.agroscope.admin.ch

Zum BLW gehört auch die forschungsanstalt agro-

scope, der das schweizerische nationalgestüt ange-

gliedert ist. Agroscope forscht für Mensch und Umwelt, 

für gesunde Lebensmittel und eine lebenswerte Land-

schaft. Mit über hundert Projekten in den verschiedensten 

Bereichen sind die über die Schweiz verteilten Agroscope-

Standorte die treibende Kraft für nachhaltiges Wirtschaf-

ten im Agrar-, Ernährungs- und Umweltbereich. Da werden 

Tests entwickelt, um Krankheitserreger rascher zu iden-

tifizieren, es werden Aromastoffe analysiert, neue Pro-

dukte geprüft, die Wirkung von Schädlingen bemessen, 

biologische Schädlingsbekämpfungsmethoden entwickelt 

und vieles mehr. Agroscope arbeitet zukunfts- und an-

wendungsorientiert. Die Bäuerinnen und Bauern erhalten 

von ihr praktische Unterstützung und auch Ideen für die 

Diversifizierung des Angebots.

Das Schweizerische Nationalgestüt fördert die landwirt-

schaftliche Pferdezucht und -haltung in der Schweiz. Das 

Gestüt bietet nicht nur Aus- und Weiterbildungsprogram-

me an, es forscht auch und ist mit seinem breiten Fach-

wissen Informations- und Dokumentationsstelle für alle 

Fragen im Zusammenhang mit Pferden und ihrer Haltung. 

Davon profitiert insbesondere die einzige Schweizer Pfer-

derasse, der Freiberger.
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«das BWl spielt für die 
versorgungssicherheit 

der schWeiz 
eine grosse rolle.»

BWl – Bundesamt 
für Wirtschaftliche 
landesversorgung
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Darf man von der schlimmsten Situation ausgehen, ohne 

böse Geister zu beschwören? In unserem Bundesamt für 

wirtschaftliche Landesversorgung BWL muss man vom 

Ernstfall ausgehen und hat damit bisher nur Positives 

bewirkt! Die Bewohnerinnen und Bewohner der Schweiz 

dürfen sich darauf verlassen, dass sie dank der umsich-

tigen Planung des BWL jederzeit mit einer hohen Versor-

gungssicherheit rechnen können.

Selbstverständlich ist das nicht. Denn immerhin impor-

tiert unser Land praktisch 100 % der hier benötigten 

Rohstoffe, etwa 80 % der Energie und 40 % der Nah-

rungsmittel. Das heisst auch, dass täglich viele tausend 

Tonnen Güter transportiert werden. Weil das praktisch 

immer reibungslos verläuft, können wir uns nicht mehr 

vorstellen, dass es einmal anders sein könnte.

Mögliche Gründe für eine Versorgungsstörung gibt es 

viele. Boykotte, Streiks, Embargos, Epidemien, Erdbe-

ben, Stürme, Hochwasser oder Dürren können dafür 

sorgen, dass plötzlich kein Nachschub mehr kommt 

und allenfalls die üblichen Transportwege nicht mehr 

benutzbar sind. Auch wenn wir hier die Möglichkeit krie-

gerischer oder terroristischer Ereignisse in Europa als 

vernachlässigbar betrachten, so ist nicht auszuschlies-

sen, dass eines Tages die Regale in den Warenhäusern 

leer bleiben und kein Strom mehr fliesst.

Um die Wirkung solcher Eventualitäten möglichst klein 

zu halten, arbeiten das BWL, verschiedenste Branchen 

der Privatwirtschaft sowie auch Kantone und Gemein-

den eng zusammen. Wenn das marktwirtschaftliche 

System massiv gestört ist, können sie entsprechend 

reagieren. Durch Freigabe der Pflichtlager (Nahrungsmit-

tel, Medikamente, Erdöl), Importförderung und Produk-

tionslenkungsmassnahmen kann die Versorgung mit ele-

mentaren Gütern während mindestens sechs Monaten 

aufrechterhalten werden. Erst nachher muss mit einem 

verminderten Angebot – notfalls mit Kontingentierung 

oder Rationierung – gerechnet werden.

Der gesetzliche Versorgungsauftrag umfasst neben den 

Gütern auch die Sicherstellung lebenswichtiger Dienst-

leistungen. Dazu gehören insbesondere die Transport- 

und Logistiksysteme. Die Güter müssen auf Strassen, 

Schienen, Wasser und in der Luft transportiert werden 

können, damit der Nachschub klappt. Nicht zuletzt des-

halb fördert der Bund die Schweizer Hochseeflotte, denn 

der Transport auf den Weltmeeren ist die Achillesferse 

des Binnenlandes Schweiz.

Sie sehen, das BWL – ein vergleichsweise kleines 

Bundesamt – spielt für die Versorgungssicherheit der 

Schweiz eine grosse Rolle.

www.bwl.admin.ch
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Ein Dach über dem Kopf ist für Schweizerinnen und 

Schweizer eine Selbstverständlichkeit. Das BWO setzt 

sich zusammen mit Bauträgern dafür ein, dass es trotz 

Wohnungsknappheit und steigenden Wohnkosten so 

bleibt. Im Spannungsfeld von Vermieter- und Mieter-

schaft sorgt das Bundesamt mit Standort Grenchen 

 dafür, dass im Mietrecht die einen und die andern auf 

ihre Rechnung kommen. Konkret heisst das, es muss  

für die ganze Bevölkerung guter und erschwinglicher 

Wohnraum zur Verfügung stehen.

In der Schweiz werden jährlich fast 30 Milliarden Franken 

in den Wohnungsbau investiert. Etwa gleichviel zahlen 

die Mieterinnen und Mieter für ihren Wohnraum. Für die 

Schweizer Haushalte sind die Wohnkosten der grösste 

BWo – Bundesamt  
für WohnungsWesen

Budgetposten. Entsprechend ist die Beobachtung und 

Analyse der Marktsituation eine wichtige Aufgabe des 

BWO. Alle drei Monate veröffentlicht das Bundesamt die 

aktuellen Daten aufgrund von Nachfrage-, Angebots-, 

Mengen- und Preisindikatoren. Ebenfalls vierteljährlich 

gibt das BWO den hypothekarischen Referenzzinssatz 

bekannt, der für die Mietzinsgestaltung massgebend ist.

Um das Angebot an erschwinglichem Wohnraum in der 

Schweiz auszuweiten, engagiert sich das BWO für den 

gemeinnützigen Wohnungsbau. Dies durch die Verbür-

gung von Anleihen der Emissionszentrale für gemeinnüt-

zige Wohnbauträger (EGW) und durch Kredite zugunsten 

des Fonds de roulement, aus dem der Bund zinsgünsti-

ge Darlehen für solche Projekte gewährt. 
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«für die ganze schWeiz 
muss guter und er-

schWinglicher Wohn-
r aum zur verfügung  

stehen.»

www.bwo.admin.ch

Weil das Wohnungswesen in der Schweiz kein akademi-

sches Fachgebiet ist, führt das BWO seit fast vier Jahr-

zehnten eigene Forschungsprogramme durch. Sie sollen 

die Markttransparenz erhöhen und die Grundlagen erar-

beiten, um das Wohnraumangebot und das Wohnumfeld 

zu verbessern. 

Das BWO kann geeigneten Institutionen und Fachleuten 

Studienaufträge erteilen, sich finanziell an Forschungs-

projekten beteiligen sowie exemplarische Projekte mit 

innovativem und nachhaltigem Charakter fördern. Die 

Schwerpunkte der Forschungstätigkeit werden in vier-

jährigen Forschungsprogrammen formuliert.

Seit ein paar Jahren beobachtet das BWO beispielswei-

se auch den Einfluss der Zuwanderung auf den Woh-

nungsmarkt. Es hat dabei festgestellt, dass sich die 

strukturellen Änderungen der Zuwanderung – Herkunft, 

Qualifikation der Ausländer – auch auf dem Wohnungs-

markt bemerkbar machen.

Dass das Thema «Wohnen» Fachleute und die breite-

re Öffentlichkeit interessiert, zeigen schon seit 1996 

die Grenchner Wohntage, die vom BWO mitorganisiert 

werden. Jahr für Jahr diskutieren Fachleute Fragen zum 

Wohnungsbau, zur Wohnbaupolitik, zur Wohnqualität 

und zum nachbarschaftlichen Zusammenleben. Nicht 

zuletzt profitieren die Gemeinden von neuen Erkennt-

nissen über die Raumentwicklung und den nachhaltigen 

Wohnungsbau. 
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«ohne unterstützung 
Wären die aufgaBen 

eines Bundesr ates nicht 
zu BeWältigen.»

gs WBf – 
das generalsekretariat des WBf
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Das GS WBF ist die Stabsstelle des Departements. Es 

unterstützt mich bei meiner täglichen Arbeit und plant, 

koordiniert und kontrolliert unsere politischen Geschäf-

te sowie die Aktivitäten unserer Staatssekretariate und 

Bundesämter. Es funktioniert wie eine Drehscheibe, auf 

der sich immer neue Gruppierungen mit neuen Projek-

ten und Zielsetzungen befassen, die uns manchmal nur 

kurz, oft aber über längere Zeit beschäftigen. Über den 

reibungslosen Gang der Drehscheibe wachen meine Ge-

neralsekretärin und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Im Stab werden die Geschäfte vorbereitet, die der Bun-

desrat an seinen wöchentlichen Sitzungen behandelt. 

Es werden Stellungnahmen abgegeben, Zusatzinforma-

tionen eingeholt und Mitberichte geschrieben, wenn das 

WBF mit einem Richtungsentscheid nicht einverstanden 

ist. Die Beraterinnen und Berater, Referentinnen und 

Referenten sind Bindeglieder zwischen den Experten in 

den Ämtern, den für ein Geschäft zuständigen Stellen in 

den anderen Departementen und mir.

Der Rechtsdienst des Departements wirkt im Hinter-

grund als Garant dafür, dass alles mit rechten Dingen 

zugeht und beim Verfassen von Verordnungen oder 

Gesetzestexten korrekte Formulierungen verwendet 

werden und keine Widersprüchlichkeiten auftreten.

Im GS werden die Personal-Richtlinien für das ganze 

Departement festgelegt. Immerhin beschäftigt das WBF 

rund 2300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch die 

WBF-Finanzströme werden in dieser wichtigen Schalt-

stelle gelenkt, und ein Controlling stellt sicher, dass 

Abweichungen bei den departementalen Ressourcen 

rechtzeitig erkannt werden. Die Verantwortung in diesem 

Bereich ist gross, denn die ganze Bevölkerung hat ein 

Interesse daran, dass mit den Steuergeldern haushälte-

risch umgegangen wird. 

Schliesslich ist die Informatiksteuerung ein weiterer 

 zentraler Pol: Sie stellt zusammen mit dem Rechenzen-

trum ISCeco sicher, dass alle Systeme möglichst stö-

rungsfrei zur Verfügung stehen. 

Aus dem GS kommen schliesslich die Informationen für 

die Öffentlichkeit über die Aktivitäten des Departements. 

Die Kommunikationsabteilung sorgt dafür, dass kontinu-

ierlich und kohärent via Medien und Internet informiert 

wird. Und das nicht nur in einer Sprache, sondern min-

destens auf Deutsch, Französisch und Italienisch. Inter-

national relevante News werden ausserdem auf Englisch 

übersetzt. Die meisten Übersetzerinnen und Übersetzer 

sind ebenfalls im GS integriert und helfen uns dabei, 

dass Schweizerinnen und Schweizer in allen Landestei-

len möglichst gleichzeitig ihre Informationen aus dem 

WBF erhalten oder abrufen können.

Unsere Schaltstelle ist ein sehr vielfältiges und vielseiti-

ges Dienstleistungszentrum. Ohne seine Unterstützung 

wären die Aufgaben eines Bundesrats nicht zu bewälti-

gen.

www.wbf.admin.ch
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Was tun, wenn der Pöstler ein Paket mit Rechnung ab-

liefert, dessen Inhalt man nie bestellt hat? Oder: Kann 

man von einem Kaufvertrag zurücktreten, wenn man am 

Tag nach der Unterzeichnung feststellt, dass man das 

Bestellte gar nicht braucht? Für diese und viele andere 

Fragen von Konsumentinnen und Konsumenten gibt es 

beim BFK Informationen und Auskünfte.

Das kleine Büro mit weniger als zehn Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern ist im wahren Sinn des Wortes ein 

Dienstleistungsbetrieb. Es beantwortet häufige Fragen 

im Konsumbereich, erteilt Ratschläge, koordiniert und 

publiziert Rückrufe von Konsumgütern und gibt Tipps, 

zum Beispiel über den Umgang mit dem Internet.

Bfk – Büro für konsumentenfragen

Gut informierte Konsumentinnen und Konsumenten sind 

ein tragender Pfeiler unserer Volkswirtschaft. Der Kon-

sum spielt eine wichtige Rolle bei der gesamtwirtschaft-

lichen Nachfrage. Auch in wirtschaftlich schwierigeren 

Zeiten stützt er die Wirtschaft. Konsumenten können 

ihre Rolle aber nur dann aktiv und bewusst wahrneh-

men, wenn sie über Rechte und Pflichten verfügen und 

diese kennen und ausüben. Das BFK leistet da wichtige 

Unterstützungsarbeit.

Selbstverständlich beteiligt sich das BFK an der Ausar-

beitung von Gesetzen und Verordnungen sowie deren 

Umsetzung. Es bringt sich überall dort ein, wo Konsu-

menteninteressen auf dem Spiel stehen. Um den Anlie-
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«gut informierte 
konsumentinnen und 
konsumenten sind ein 

tr agender pfeiler 
unserer volksWirtschaft.»

www.konsum.admin.ch

gen der Konsumentinnen und Konsumenten gerecht zu 

werden, pflegt es den Dialog mit den Konsumentenorga-

nisationen ebenso wie mit Anbietern, Produzenten und 

auch Behörden.

Das BFK, das administrativ dem WBF-Generalsekre-

tariat angegliedert ist, führt zudem das Sekretariat der 

Eidgenössischen Kommission für Konsumentenfragen 

(EKK). Diese berät den Bundesrat, die Departemente 

und ihre Dienste in Fragen der Konsumpolitik. Sie er-

arbeitet Stellungnahmen und Empfehlungen, die auf der 

Website des BFK publiziert werden.

Schliesslich ist das BFK auch Vollzugsstelle für die 

Holzdeklaration, mit welcher eine Deklarationspflicht 

nach Holzart und Holzherkunft eingeführt wird. Das 

erleichtert Käuferinnen und Käufern die Wahl. In einer 

ersten Etappe sind Rund- und Rohholz sowie bestimmte 

Holzprodukte aus Massivholz einer Deklarationspflicht 

unterstellt worden. 

Neben der Konsumenteninformation betreibt das BFK 

mit seiner Plattform i-Punkt auch Konsumentenbildung. 

Die Datenbank zentralisiert die in der Schweiz bestehen-

den Informationen zur Konsumentenbildung und macht 

sie frei zugänglich. Das BFK übernimmt somit eine 

Scharnierfunktion zwischen Produktion, Handel und 

Verwaltung einerseits und den Konsumentinnen und 

Konsumenten andererseits.
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Zivildienst leistet, wer aus Gewissensgründen keinen Mi-

litärdienst leisten kann. Zum Zivildienst zugelassen wird, 

wer eine entsprechende Erklärung abgibt. Und natürlich 

muss der künftige «Zivi» – so werden wir in diesem Text 

die zivildienstpflichtigen Personen bezeichnen – bereit 

sein, die eineinhalbfache Dienstdauer des Militärdienstes 

in Kauf zu nehmen. Er erbringt dadurch den Tatbeweis 

für seinen Gewissenskonflikt.

Über den Zivildienst können sich militärdiensttaugliche 

junge Menschen nicht einfach aus der Verantwortung 

stehlen und den vermeintlich einfacheren Weg wählen. 

In Tat und Wahrheit sind die Einsätze der Zivis oft sehr 

anspruchsvoll. Zivis absolvieren ihre Dienstzeit bei-

spielsweise in Pflegeheimen oder Spitälern, in der So-

zialpsychiatrie, in der Landschaftspflege, in Naturpark-

zivi – die vollzugsstelle  
für den zivildienst

projekten, in Berglandwirtschaftsbetrieben und anderen 

gemeinnützigen privaten oder öffentlichen Einsatzbetrie-

ben. Im Zivildienst leisten sie nutzbringende, wirkungs-

orientierte und sinnvolle Dienste für die Allgemeinheit.

Dem Zivi ermöglicht sich dadurch, je nach Neigung und 

Voraussetzungen, eine Vertiefung oder Ausweitung von 

Berufs- und Lebenserfahrungen. Er kann während seiner 

ganzen Dienstzeit aber höchstens in zwei verschiedenen 

Bereichen tätig sein. Viele Zivis möchten ihre Diensttage 

gerne im Ausland abverdienen. Aber diese Einsätze sind 

rar und die Anforderungen bezüglich Ausbildung und 

Vorkenntnisse hoch.

Betriebe, die Zivildienstpflichtige beschäftigen möch-

ten, müssen von der Vollzugsstelle, die zum Generalse-
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«in tat und Wahrheit 
sind die einsätze 

der zivis oft sehr 
anspruchsvoll.»

www.zivi.admin.ch

kretariat des WBF gehört, als Einsatzbetrieb anerkannt 

werden. Das gilt sowohl für eine kleine Kindertagesstät-

te wie auch für ein grosses Spital. Einsatzbetriebe sind 

immer öffentliche oder private Institutionen, die gemein-

nützig tätig sind und ihren Sitz in der Schweiz haben. 

Deshalb werden privat- oder gemischtwirtschaftliche 

Institutionen, die nicht gemeinnützig tätig sind, Einzelfir-

men und Einzelpersonen nicht als Einsatzbetriebe zuge-

lassen – wobei Landwirtschaftsbetriebe eine Ausnahme 

bilden. Zivis sind nicht einfach günstige Arbeitskräfte. 

Die Vollzugsstelle für den Zivildienst – dazu gehören 

die Zentralstelle in Thun sowie sechs über die ganze 

Schweiz verteilte Regionalzentren – organisiert für die 

Zivis Schwerpunktprogramme, Spezialeinsätze und 

Einsätze zur Bewältigung von Katastrophen und Notla-

gen. Schwerpunktprogramme eignen sich insbesondere 

für langfristige Einsätze und erlauben ein nachhaltiges 

Engagement für die Gemeinschaft. Spezialeinsätze sind 

dagegen zeitlich begrenzt und dienen oft der Unterstüt-

zung von Anlässen, die für den Bund von Bedeutung 

sind. Auch für die Bewältigung von Katastrophen oder 

Notlagen können Zivis zum Einsatz aufgeboten werden.
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Wenn der Wettbewerb nicht spielt und ein Produkt oder 

eine Dienstleistung überteuert scheint, dann weiss 

«Monsieur Prix» Bescheid. Preise von privaten oder 

öffentlichen Unternehmen mit marktbeherrschender 

Stellung, staatlich festgelegte Gebühren und Abgaben 

sowie Tarife und Preise im Gesundheitswesen sind in 

seinem Fokus.

Als unabhängige Instanz kontrolliert der Preisüberwa-

cher beispielsweise Wasser-, Energie- und Abfallpreise, 

Bahntarife und Posttaxen oder die Gebühren für Radio 

und Fernsehen. Weiter interessieren ihn die Medikamen-

tenpreise und die Spital- und Ärztetarife. In all diesen 

Bereichen kann der Preisüberwacher Preissenkungen 

empfehlen oder sogar verfügen. Sein Ziel ist es, die 

bestmögliche Lösung für Konsumentinnen und Konsu-

menten, aber auch KMU und Volkswirtschaft  zu finden.

Der Preisüberwacher interveniert nicht nur in Streitfällen, 

er beobachtet aus eigener Initiative den Schweizer Markt 

und analysiert Preisbewegungen.

pue  –  
preisüBerWachung

Weko  –  
WettBeWerBskommission 

In einer Marktwirtschaft ist der Schutz des Wettbewerbs 

unerlässlich. Dieser Schutz wird in der Schweiz durch 

das Kartellgesetz sichergestellt. Über seine Einhaltung 

wachen die WEKO und ihr Sekretariat. Sie überprüfen 

Wettbewerbsabreden, kontrollieren Unternehmenszu-

sammenschlüsse und bekämpfen Missbräuche durch 

marktbeherrschende Unternehmen.

Die WEKO sorgt für einen ungehinderten Marktzugang 

von Unternehmen in der Schweiz. Sie überwacht zudem 

die Einhaltung des Binnenmarktgesetzes. Das Sekreta-

riat ist in vier Dienste unterteilt, die für bestimmte Märkte 

zuständig sind: Dienstleistungen, Produktemärkte, Infra-

struktur und Bau.

Praktisch alle wirtschaftspolitischen Vorlagen des Bun-

des prüft die WEKO auf ihre Wettbewerbskonformität. 

Sie kann dem Bundesrat und anderen Behörden auch 

Empfehlungen zur Förderung des Wettbewerbs unter-

breiten. Die WEKO ist entscheidungs- und weisungsun-

abhängig.

www.preisueberwacher.admin.ch www.weko.admin.ch
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www.ehb-schweiz.ch

ehB – eidgenössisches 
hochschulinstitut 
für BerufsBildung

Das Eidgenössische Hochschulinstitut für Berufsbildung 

EHB bildet Fachleute für die Berufsbildung auf allen 

Stufen aus. Es bietet in der ganzen Schweiz harmoni-

sierte Aus- und Weiterbildungen an. Diese richten sich 

an Lehrpersonen an Berufsfachschulen und an Höheren 

Fachschulen, an Leiterinnen und Leiter von überbetrieb-

lichen Kursen sowie an weitere Berufsbildungsverant-

wortliche.

Im Auftrag des Bundes bildet das EHB Prüfungsexper-

tinnen und -experten aus. Zudem unterstützt es Kan-

tone, Verbände und Schulen bei der Entwicklung von 

Berufen und der Umsetzung von Berufsreformen. Mit 

dem Master of Science in Berufsbildung sorgt das EHB 

zudem für qualifizierte Spezialistinnen und Spezialisten 

der Berufsbildung.

Das EHB betreibt auch Forschung und Entwicklung auf 

dem Gebiet der Berufsbildung. Die Resultate dieser Ar-

beiten fliessen direkt in die Aus- und Weiterbildung am 

EHB ein und nützen damit Wirtschaft und Gesellschaft. 

Die Hochschule pflegt ein enges Beziehungsnetz mit 

nationalen wie auch internationalen Partnern aus Wirt-

schaft und Wissenschaft.

Im ETH-Bereich lernen über 25 000 Studierende sowie 

forschen und wirken über 15 000 Mitarbeitende, darun-

ter über 700 Professorinnen und Professoren. Die sechs 

autonomen Institutionen des ETH-Bereichs sind die ETH 

Zürich, die EPF Lausanne sowie vier Forschungsanstal-

ten, nämlich das Paul Scherrer Institut PSI, die Eidge-

nössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und 

Landschaft WSL, die Eidgenössische Materialprüfungs- 

und Forschungsanstalt Empa und die Eidgenössische 

Anstalt für Wasserversorgung und Gewässerschutz 

 Eawag. Als Vertreter des ETH-Bereichs namentlich ge-

genüber der Politik sowie als strategisches Führungs- 

und Aufsichtsorgan wirkt der ETH-Rat.

Der ETH-Bereich lehrt und forscht auf sehr hohem Ni-

veau; er geniesst weit über die Landesgrenzen hinaus 

hohes Ansehen. Ich lege grossen Wert darauf, dass in 

der Schweiz auch in Zukunft Spitzenforschung betrie-

ben wird. Zentral ist zudem der Wissenstransfer in die 

Praxis. Die ETH und die vier Forschungsanstalten sollen 

weiterhin eng mit der Schweizer Wirtschaft zusammen-

arbeiten und ihre Kontakte mit dem Ausland pflegen.

eth-rat – Bereich der 
eidgenössischen 

technischen hochschulen

www.ethrat.ch
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kti – kommission 
für technologie und 

innovation

Innovation ist ein Schlüsselelement für wirtschaftlichen 

Erfolg. Die Förderung der Innovationskraft ist denn auch 

ein zentrales Anliegen des WBF. Eine wichtige Rolle 

spielt dabei die KTI, die Förderagentur für Innovation des 

Bundes. Sie unterstützt F&E-Projekte, die Unternehmen 

gemeinsam mit Hochschulen realisieren. Ausschlagge-

bend sind unter anderem der innovative Gehalt und die 

Aussicht auf eine erfolgreiche Umsetzung am Markt.

Zudem fördert die KTI den gegenseitigen Wissens- und 

Technologietransfer zwischen Hochschulen und der 

Wirtschaft. Sie schafft nicht nur Begegnungsmöglichkei-

ten und Informationsplattformen, sondern hilft auch mit 

nationalen thematischen Netzwerken und Innovations-

mentoren.

Die KTI unterstützt weiter Jungunternehmen mit spezifi-

schen Ausbildungs- und Trainingsmodulen. Diese helfen  

bei der erfolgreichen Umsetzung zündender Geschäfts- 

ideen. Erfahrene Firmengründer stehen den jungen Un-

ternehmerinnen und Unternehmern als Coaches mit Rat 

und Tat zur Seite.

www.kti.admin.ch
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