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«Schweizer Lösung für Erasmus+»: Sprach-
regelung zu Krieg in Ukraine 
 
1. Hintergrund 

• Angesichts der fortschreitenden Militärintervention Russlands in der Ukraine hat der Bundesrat 
unterstrichen, dass er diese Intervention aufs Schärfste verurteilt. Er hat am 13. April 2022 be-
schlossen, auch das fünfte Sanktionspaket der EU vom 8. April 2022 zu übernehmen. Die neuen 
Sanktionen der EU gegenüber Russland und Belarus umfassen das Verbot der finanziellen Unter-
stützung russischer öffentlicher Einrichtungen. Dies betrifft potentiell Institutionen im Bildungsbe-
reich. 

 
• Diese Sprachregelung hat zum Ziel, die Agentur Movetia und die Bildungsinstitutionen über die 

Auswirkungen der heutigen Situation auf die Fördermassnahmen der «Schweizer Lösung für 
Erasmus+» zu informieren. 

 
2. Grundsätze für die «Schweizer Lösung für Erasmus+» 

 
• Die laufenden internationalen Aktivitäten im Bereich der Förderung von Austausch und Mobilität 

weisen kaum Bezüge zur Ukraine, zu Russland und Belarus auf. Es sind deshalb zurzeit auch 
keine grundlegenden Anpassungen der laufenden Förderaktivitäten vorgesehen. 

 
• Gestützt auf die gesetzlichen Grundlagen sowie die verhängten Sanktionen besteht grundsätzlich 

kein Verbot für Kooperationsaktivitäten mit institutionellen Partnern in Russland (und Belarus), 
bzw. kein genereller Ausschluss von russischen (bzw. belarussischen) Partnern / Staatsbürgern. 
Mit der Übernahme des letzten Sanktionspakets ist hingegen die finanzielle Unterstützung von 
russischen Institutionen verboten, die von einer staatlichen Stelle kontrolliert werden oder an de-
nen eine staatliche Stelle zu über fünfzig Prozent beteiligt ist. Ausnahmen sind möglich für Mobili-
täts- und Austauschprogramme für Einzelpersonen und zur Förderung direkter Kontakte zwischen 
den Menschen. Die betroffenen schweizerischen Bildungsinstitutionen entscheiden, ob allfällige 
Mobilität oder Projekte zu sistieren sind (ggf. unter Berücksichtigung der politischen Beurteilung 
des Bundesrates), sofern nicht ohnehin sämtliche Aktivitäten de facto auf Eis gelegt werden. 

 
• Zurzeit sind keine zusätzlichen Fördergelder oder sonstige finanzielle Unterstützung im Rahmen 

des Kredits «Internationaler Austausch und Mobilität» zugunsten der Ukraine vorgesehen. Das 
SBFI geht davon aus, dass sich momentan keine neuen Mobilitätsaktivitäten realisieren lassen. 
Es sind die Instrumente zu nützen, die bereits im Kontext der Covid-19-Pandemie etabliert wur-
den. 

 
• Movetia/Bildungsinstitutionen dürfen ab sofort die «Höhere Gewalt»-Klausel anwenden. Ähnlich 

wie während der Covid-19-Pandemie gewährt diese bei Mobilitätsaktivitäten die Möglichkeit, die 
Kriterien für die Verwendung der für zugesprochenen Mittel flexibel anzupassen (Zuschusshöhen, 
Dauer der Mobilität, Übernahme ausserordentlicher Kosten, usw.). 

 
• Im Rahmen der üblichen Regeln (zugesprochene Mobilität, Kostendach, Semesterpauschalen, 

usw.) dürfen Bildungsinstitutionen somit in Absprache mit Movetia Massnahmen treffen, z.B. mehr 
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Studenten aus der Ukraine fördern bzw. wie erwähnt die Klausel der «Höheren Gewalt» anwen-
den. Sie achten jedoch darauf, dass bei Erhalt des «S-Schutzstatus» ukrainische Migranten Sozi-
alhilfe vom Kanton erhalten. Ukrainische BürgerInnen, die in der Schweiz einen «S-Schutzstatus» 
erhalten, gelten als niedergelassen, eine Semesterpauschale gemäss «Schweizer Lösung für 
Erasmus+» würde sich somit erübrigen. 

 
• Schweizer Projektpartner können eine begründete Änderung oder Einstellung eines Kooperations-

projekts beantragen. In diesem Fall hat das SBFI den Handlungsspielraum, auf gewisse Tätigkei-
ten mit der Ukraine einzutreten und kulant zu entscheiden. Dies gilt insbesondere seit dem 1. April 
2022, als die revidierten Rechtsgrundlagen für deren Förderung in Kraft getreten sind 

 
• Sollte sich die Situation ändern, werden das SBFI und Movetia die Situation umgehend neu beur-

teilen. 
 


