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Stiftung Förderungs- und Wissenschaftsplattform 2. Säule: Präsident zieht Bilanz

Kontinuierlichen Austausch von
Wissenschaft und Praxis ermöglichen
Seit etwas mehr als einem Jahr ist die Stiftung Förderungsund Wissenschaftsplattform 2. Säule tätig. Präsident Bruno
Lang zieht ein sehr positives erstes Fazit. Vor allem der
Aspekt der Förderung von wissenschaftlichen Arbeiten hat
schnell an Fahrt gewonnen.
Noch ist die junge Stiftung längst nicht genügend bekannt. Was ist
der Grundgedanke ihrer Tätigkeit?
Bruno Lang: Ein Grundgedanke der Stiftung ist es, den etwas vermissten kontinuierlichen Austausch von Wissenschaft und Praxis zu gewährleisten. Im ersten Jahr der Stiftungstätigkeit konnte als erster
Schritt das Thema Förderung von Masterarbeiten und Dissertationen
bereits wesentlich unterstützt werden. Dies ist auch deswegen von
grosser Bedeutung, weil es beim Thema berufliche Vorsorge und
Sozialversicherungen insbesondere auch gilt, die jüngeren Generationen
zu sensibilisieren.

Bruno Lang, Präsident des Stiftungsrats

Förderungs- und Wissenschaftsplattform
2. Säule (FW2S)
Die Stiftung Förderungs- und Wissenschaftsplattform
2. Säule unterstützt Dissertationen und Masterarbeiten, die
zu Fragen und Aspekten der beruflichen Vorsorge beziehungsweise zur Altersvorsorge im Rahmen des bestehenden Drei-Säulen-Systems verfasst werden. Die Stiftung
vermittelt den Studierenden Kontakte zur Praxis, um den
Brückenschlag zwischen Wissenschaft und Praxis zu fördern und spricht angemessene finanzielle Anerkennungsbeträge zu. Dies ist möglich, weil ständige Gönner aus dem
Kreis der beruflichen Vorsorge Förderbeiträge gesprochen
haben und auch Praktikumsplätze für Studierende zur Verfügung stellen.
Mail: antonio.sciulli@fw2s.ch
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Was waren die Highlights im ersten Jahr?
Eine erste geförderte Masterarbeit konnte bereits vorgestellt werden.
Zahlreiche Kontakte haben zudem eine ausgesprochen positive
Zustimmung zu unserem Projekt ergeben. Ebenso zeichnet sich eine
Erweiterung des Kreises von Universitäten und Hochschulen ab, mit
denen wir im ständigen Austausch stehen.
Was sind wichtige, bisherige Impulse?
In der bisherigen Tätigkeit haben uns insbesondere die wertvollen
Kontakte zu den Professoren Cardinaux in Fribourg und Hürzeler in
Luzern wesentlich weitergebracht. Wichtige Impulse geben uns auch
die Vertreter der Sozialpartnerschaft.
Ist die Stiftung auch in der Grundlagenforschung tätig?
Zum Aspekt der Unterstützung von Bestrebungen zur nötigen Wahrnehmung von Gestaltungsfreiheit und Gestaltungsverantwortung ist
die Stiftung daran, in einigen Punkten miliztaugliche Grundlagen zu
einer möglichst rechtssicheren Tätigkeit zu schaffen. Erste Ergebnisse
können demnächst publiziert werden. n
Interview: Peter Schnider, Direktor VPS-Verlag
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Fondation Plateforme Promotion et Science du 2e pilier: bilan du président

Instituer un échange régulier
entre science et pratique
La Fondation Plateforme Promotion et Science du 2e pilier exerce son
activité depuis un peu plus d’un an. Son président Bruno Lang dresse un
premier bilan très positif après cette phase de démarrage, surtout en ce
qui concerne l’encouragement de travaux scientifiques qui s’est très vite
mis en place.
La jeune fondation n’est encore pas
assez connue. Quelle est sa mission?
Bruno Lang: La fondation veut avant
tout garantir un échange permanent
entre science et pratique et ainsi combler
une lacune, car il n’existait rien de tel.
Après une année d’activité, la fondation
affiche des résultats réjouissants dans le
domaine de l’encouragement de travaux
de master et de dissertations. Ce domaine lui tient tout particulièrement à
cœur car il est très important de sensibiliser les jeunes générations à la prévoyance professionnelle et aux assurances
sociales sous toutes leurs facettes.
Quels ont été les événements saillants
de la première année?
Un premier travail de master qui a bénéficié d’un soutien de la fondation a déjà
pu être présenté en public. En plus, les
nombreux contacts que nous avons établis en lien avec notre projet ont suscité
des échos extrêmement positifs. Le cercle
des universités et des hautes écoles avec

lesquelles nous sommes en échange permanent va d’ailleurs encore s’élargir.
Quels ont été vos principaux vecteurs
d’action jusqu’à présent?
Nous avons surtout développé le travail
avec les professeurs Cardinaux à Fribourg
et Hürzeler à Lucerne, deux précieux
contacts qui ont fait beaucoup avancer
nos projets.
Est-ce que la fondation s’investit aussi
dans la recherche fondamentale?
La fondation veut contribuer à la sécurité
de droit dont les organes de milice ont
besoin pour pouvoir exercer leur activité
de manière responsable et en exploitant
pleinement la liberté conceptuelle qui est
indissociable du 2e pilier. Les premiers
résultats de ces efforts seront publiés prochainement. n
Interview: Peter Schnider,
Directeur Editions EPAS

Wir wünschen Ihnen ein besinnliches
Weihnachtsfest und ein gesundes und
erfolgreiches neues Jahr 2019!
VPS Verlag Personalvorsorge und Sozialversicherung AG I 6002 Luzern I w w w.vps.ch
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Plateforme Promotion et Science
du 2 e pilier (PS2P)
La Fondation Plateforme Promotion et
Science du 2e pilier soutient des dissertations et des travaux de master traitant de
questions et d’aspects relatifs à la prévoyance professionnelle et vieillesse dans
le cadre du système à trois piliers existant.
La fondation sert d’intermédiaire entre les
étudiants et la pratique et jette ainsi le pont
entre la science et le terrain. Elle peut aussi
octroyer une aide financière parce que des
donateurs permanents issus des milieux
de la prévoyance professionnelle se sont
engagés à verser des contributions, tout
comme elle peut procurer des stages aux
étudiants.
Courriel: antonio.sciulli@fw2s.ch

