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Anfrage Piller Benoît / Kubski Grégoire 2021-CE-43 
Entlassungen am SICHH 

I. Anfrage 

Am 28. Januar 2021 kündigte das SICHH «präventive» Entlassungen an. Nach Aussagen des 

Direktors des SICHH in den Medien sind diese Entlassungen die Folge des Entscheids des 

Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI), das SICHH nicht als Technolo-

giekompetenzzentrum von nationaler Bedeutung für den Zeitraum 2021‒2024 anzuerkennen. 

Allerdings teilte das SICHH nach diesem negativen Entscheid mit, der Verwaltungsrat prüfe 

verschiedene Möglichkeiten für die Zukunft, mit dem Ziel, diese schnell umzusetzen
1
. Nun scheint 

sich diese Einstellung völlig geändert zu haben, da die präventive Entlassung der gesamten 

Belegschaft angekündigt wurde.  

In seinen Mitteilungen an die Medien weist der Direktor darauf hin, dass der Mangel an Unter-

stützung durch den Grossen Rat die Kandidatur des Forschungszentrums belastet habe (La Liberté 

vom 29. Januar 2021).  

Wir stellen dem Staatsrat daher folgende Fragen:  

1. Hat der Staatsrat den Entscheid des SBFI nach der Bewerbung des SICHH als Technologie-

kompetenzzentrum erhalten?  

2. Falls ja, kann der Staatsrat bestätigen, dass die Beschlüsse des Grossen Rates das Ergebnis der 

Analyse durch das SBFI beeinflusst haben? 

3. Wird dieser Entscheid des SBFI den Grossrätinnen und Grossräten vorgelegt?  

4. Was hält der Staatsrat von der präventiven Entlassung der Belegschaft des SICHH? 

5. Wird der Staatsrat die ursprünglich für das SICHH vorgesehenen 7,5 Millionen Franken der 

Universität Freiburg und deren Forschungsprojekten bereitstellen? Dieser Betrag würde somit 

weiterhin der Forschung in unserem Kanton zugutekommen.  

29. Januar 2021 

                                                

1https://www.sichh.ch/fileadmin/user_upload/starter.devhemmer.ch/Abouts_Us/Media_Center/Press_Releases_/Presse
mitteilung_SICHH_CCT_2020.12.21.pdf 

https://www.sichh.ch/fileadmin/user_upload/starter.devhemmer.ch/Abouts_Us/Media_Center/Press_Releases_/Communique_de_presse_reconnaissance_SICHH_CCT_2020.12.21.pdf
https://www.sichh.ch/fileadmin/user_upload/starter.devhemmer.ch/Abouts_Us/Media_Center/Press_Releases_/Communique_de_presse_reconnaissance_SICHH_CCT_2020.12.21.pdf
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II. Antwort des Staatsrats 

Nach dem negativen Entscheid des Bundes, der kurz vor Weihnachten mitgeteilt wurde, fand sich 

das SICHH in einer schwierigen finanziellen Lage wieder. Nicht nur zerschlug sich die Hoffnung 

des Forschungszentrums auf den Erhalt von Bundesbeiträgen, sondern es verlor damit auch die 

kantonalen Finanzmittel, die an die Gewährung dieser Bundesmittel geknüpft waren. Der 

Verwaltungsrat, die Geschäftsleitung sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zentrums 

setzten ihre Arbeit an Projekten fort, mit denen es kurz- oder mittelfristig finanzielle Einnahmen 

erzielen kann. Zudem begann das Forschungszentrum sofort mit der Suche nach Investoren oder 

Käufern, was für den Fall der Ablehnung der Bewerbung des SICHH bereits in Betracht gezogen 

worden war. Dazu werden die Netzwerke verschiedener Mitglieder des Verwaltungsrats genutzt. 

Gleichzeitig kontrolliert der Verwaltungsrat weiterhin genau die Liquiditätslage des Zentrums, 

damit dieses allen finanziellen Verpflichtungen nachkommen kann. Der Entscheid zur Entlassung 

der Belegschaft ist das Ergebnis dieses Vorgehens und wurde auf der Grundlage der Situation des 

SICHH Ende Januar 2021 getroffen. Wie in der Medienmitteilung des SICHH vom 28. Januar 2021 

festgehalten wird, bedeutet dies keineswegs die Einstellung des Betriebs, sondern es handelt sich 

vielmehr um eine präventive Massnahme. Keine der oben beschriebenen Bemühungen zur Suche 

nach einer neuen Finanzierung wurden aufgegeben. So setzte das Forschungszentrum insbesondere 

die Arbeiten an den Speicheltests fort, die sich auf die Forschungen der letzten Jahre zur Alzheimer-

Krankheit stützen. Es entwickelte und validierte einen neuen Covid-19-Speicheltest, für den es am 

16. Februar 2021 eine Zulassung von Swissmedic als unabhängiges mikrobiologisches Analysela-

bor erhalten hat. Dies erlaubt es ihm, seine Dienste verschiedenen öffentlichen und privaten 

Organisationen anzubieten; so hat es bereits zwei Verträge unterzeichnet.  

Mit den finanziellen Einnahmen, die mit diesen Massnahmen in Aussicht stehen, konnte das 

SICHH seinen Betrieb und die Arbeitsverhältnisse seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die 

per Ende Januar angekündigten Kündigungsfristen hinaus verlängern.  

1. Hat der Staatsrat den Entscheid des SBFI nach dem Gesuch um Anerkennung des SICHH als 

Technologiekompetenzzentrum erhalten?  

Gleich nachdem das SICHH den Entscheid des Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, 

Bildung und Forschung (WBF) erhalten hat, also am 18. Dezember 2020, wurde der Staatsrat 

umgehend über den Entscheid und dessen Inhalt, der auf der Begutachtung durch den Schweizeri-

schen Wissenschaftsrat (SWR) beruht, informiert. Am selben Tag veröffentlichte der SWR auf 

seiner Website seinen Schlussbericht über die Begutachtung sämtlicher Anträge
2
.  

2. Falls ja, kann der Staatsrat bestätigen, dass die Beschlüsse des Grossen Rates das Ergebnis der 

Analyse durch das SBFI beeinflusst haben? 

Siehe Antwort auf die 3. Frage unten. 

3. Wird dieser Entscheid des SBFI den Grossrätinnen und Grossräten vorgelegt?  

Im Entscheid des WBF, der im Anhang zu finden ist, wird die Ablehnung des Bundesbeitrags mit 

folgenden Überlegungen aus der Begutachtung des SWR begründet:  

                                                

2 https://wissenschaftsrat.ch/images/2020_12_18_SWR_Art15_Schlussbericht.pdf  

https://wissenschaftsrat.ch/images/2020_12_18_SWR_Art15_Schlussbericht.pdf
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> für das vorgesehene schnelle Wachstum ist das Zentrum organisatorisch noch nicht bereit; der 

vorgelegte Geschäftsplan ist angesichts der Ergebnisse der vergangenen Jahre und des 

vorhandenen industriellen Ökosystems zu optimistisch;  

> die Aufgabe des Selbstfinanzierungsziels ist eine strukturelle Schwäche und ein Risikofaktor;  

> der kantonale und/oder regionale Aktionsradius, ohne Präsenz auf nationaler Ebene, untergräbt 

das Entwicklungspotenzial des SICHH.  

Der SWR anerkennt jedoch die positiven Ansätze des SICHH in Sachen Wissens- und Technologie-

transfer. So werden seine technologischen Plattformen einer grossen Anzahl von Nutzerinnen und 

Nutzern zur Verfügung stellt.  

Der Beschluss des Grossen Rates vom 20. Dezember 2019 wird in der Argumentation des WBF 

nicht erwähnt. Sämtliche politischen Entscheide, die das SICHH betreffen, werden in der 

Begutachtung des SWR ohne Kommentar aufgelistet.  

Der Staatsrat kann daher nicht bekräftigen, dass die Haltung des Grossen Rates einen direkten 

Einfluss auf den Bundesbeschluss hatte. Er befürchtet jedoch, dass die fehlende kantonale 

Unterstützung für das Projekt und die in den Parlamentsdebatten geäusserten Zweifel nicht dazu 

beigetragen haben, das Image des SICHH beim SWR zu stärken. Im Gegenteil, sie haben dessen 

Bedenken betreffend des Entwicklungspotenzials des Zentrums und seiner finanziellen Zukunft 

verstärkt. So bedauert der SWR die Aufgabe des Selbstfinanzierungsziels des SICHH: Diese 

«strukturelle Schwäche» hätte zweifellos durch eine Finanzierungsgarantie des Kantons und eine 

starke politische Unterstützung kompensiert werden können.  

Anzumerken ist auch, dass mindestens ein anderes Zentrum trotz negativer Begutachtung durch den 

SWR einen Bundesbeitrag erhalten hat, was zu belegen scheint, dass die politische Unterstützung 

für den endgültigen Entscheid des WBF nicht unwesentlich ist.  

4. Was hält der Staatsrat von der präventiven Entlassung der Belegschaft des SICHH? 

Der Staatsrat bedauert zutiefst, dass die finanzielle Situation des SICHH zu diesem Entscheid 

geführt hat, begrüsst aber die Bereitschaft des Verwaltungsrats, sich vom Grundsatz der Sorgfalts-

pflicht leiten zu lassen und eine Zahlungsunfähigkeit zu vermeiden. Es ist wichtig, dass das SICHH 

in der Lage ist, alle fälligen Gehälter für seine Belegschaft zu zahlen und die vorgeschriebenen 

Sozialversicherungsbeiträge zu entrichten.  

Doch wie bereits erwähnt sollten die neuesten Entwicklungen im Bereich der Speicheltests, die 

Anerkennung des SICHH durch Swissmedic, die unterzeichneten und die in Verhandlung 

befindlichen Verträge es nun erlauben, den Betrieb dank neuer Finanzmittel zumindest kurz- und 

möglicherweise auch mittelfristig weiterzuführen. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, das Personal 

je nach Bedarf und den erzielten Einnahmen weiterhin zu beschäftigen oder sogar neu anzustellen.  

5. Wird der Staatsrat die ursprünglich für das SICHH vorgesehenen 7.5 Millionen Franken der 

Universität Freiburg und deren Forschungsprojekten bereitstellen? Dieser Betrag würde somit 

der Forschung in unserem Kanton zugutekommen.  

Die Finanzierung der Universität wird im Rahmen der üblichen Voranschlags- und Finanzplanungs-

verfahren des Staates behandelt. Zu beachten ist auch, dass im Budget 2021 der EKSD derzeit nur 

der Betrag von 1,7 Mio. Franken enthalten ist, der gemäss dem Geschäftsplan des SICHH, der dem 
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SBFI vorgelegt wurde, dem kantonalen Beitrag im Jahr 2021 entspricht. Dieser Betrag wurde in 

Erwartung eines positiven Bescheids durch den Bund und eines vom Grossen Rat gesprochenen 

Verpflichtungskredits in den Voranschlag eingestellt. Der betreffende Betrag kann daher nicht 

zugewiesen werden. Zudem ist nicht vorgesehen, diesen Betrag neu der Universität zuzuweisen, für 

welche die für ihre Tätigkeiten benötigten Beträge ins Budget eingestellt wurden. In Anbetracht der 

Beschlüsse des Grossen Rates wird es in den nächsten Jahren somit keinen Kantonsbeitrag geben.  

Schliesslich hat der Staatsrat beschlossen, einen bedeutenden Beitrag zu Forschung, Entwicklung 

und Innovation an den Hochschulen zu leisten; so hat er im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 

8 Mio. Franken für den Forschungs- und Entwicklungsfonds der Fachhochschule Westschweiz 

HES-SO//FR und einen gleich hohen Betrag für den Innovations- und Entwicklungsfonds der 

Universität Freiburg bereitgestellt. Diese Mittel sollen es den beiden Hochschulen ermöglichen, 

Projekte zu entwickeln, die für ihre wissenschaftliche Positionierung und ihre Zukunft wichtig sind.  

30. März 2021 

Anhang 

— 

Entscheid zum Antrag des Swiss Integrative Center for Human Health SICHH vom 28. Juni 2019 für einen Bundesbeitrag gemäss 

Artikel 15 des Bundesgesetz über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG) für die Jahre 2021‒2024  
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