
 

 

 

 

 

 

  

Deklaration: swissuniversities erinnert an sein Engagement für die universitä-

ren Werte, die institutionelle Autonomie und akademische Freiheit  

 

Die beiden Prinzipien der institutionellen Autonomie und der akademischen Freiheit wurden 

von den Schweizer Hochschulen stets unterstützt. Sie sind in der Bundesverfassung der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft unter Artikel 63a3 - Hochschulen verankert.  

Aus Sicht der Mitglieder von swissuniversities sind institutionelle Autonomie und akademi-

sche Freiheit der Schlüssel zum Erfolg der Hochschulen. Sie garantieren: 

- Exzellenz in Lehre und Forschung, 

- Qualität bei den Entscheidungen der Leitungsgremien der Hochschulen, 

- Wettbewerbsfähigkeit und Kooperationsfähigkeit der Hochschulen. 

Ausserdem ist die Freiheit der Wissenschaft ein Grundrecht und gleichzeitig ein Grundpfei-

ler der Demokratie, so wie eine Voraussetzung für den wirtschaftlichen und sozialen Fort-

schritt. Die Produktion, die Weitergabe, die Kritik und die Bewahrung des Wissens sind für 

die Bewältigung der globalen Herausforderungen unerlässlich. 

Heute, unter dem Einfluss verschiedener unterschiedlicher Tendenzen, verspürt swissuni-

versities jedoch die Notwendigkeit, die Bedeutung und das Bekenntnis dieser Werte zu be-

kräftigen. 

In erster Linie und mit zunehmender Sorge beobachtet swissuniversities die progressive 

Erosion dieser Prinzipien in den letzten Jahren. Die akademische Freiheit wurde in vielen 

Teilen der Welt - einschliesslich Europa - belagert, indem die Meinungsfreiheit einge-

schränkt, Forschende und Lehrkräfte bedroht oder die institutionelle Autonomie durch staat-

liche Beteiligung oder andere Dritte untergraben wurde.  

Des Weiteren stellt der aktuelle Kontext der « fake news » den Platz und den Status der 

wissenschaftlichen Kenntnisse in Frage. Die postfaktischen Erklärungen gewinnen an Be-

deutung, um die öffentliche Meinung und die politische Debatte zu formen und haben durch 

soziale Medien eine neue Dimension erreicht. 

In diesem Zusammenhang liegt es in der Verantwortung der Hochschulen, sich für die Ver-

teidigung dieser Grundsätze einzusetzen. Als Grundpfeiler von Gesellschaft und Demokratie 

bemühen sich die Hochschulen, diese Entwicklungen zu verhindern und zu bekämpfen. Sie 

bleiben wachsam und fordern die Regierungen auf, dafür zu sorgen, dass die nationalen po-

litischen Massnahmen diese Errungenschaften durch ein starkes Engagement auf der 

Grundlage des Schutzes der Menschenrechte und Grundfreiheiten gewährleisten. 
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