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Brückenschlag
zwischen Wissenschaft und Praxis
Unter dem Namen «Förderungs- und Wissenschaftsplattform 2. Säule»
hat der VPS-Verlag im vergangenen Jahr eine selbständige Stiftung gegründet.
Ziel der Stiftung ist der Brückenschlag zwischen wissenschaftlichen Arbeiten
und den Anliegen der Praxis. Dies soll auf ganz verschiedenen Ebenen erreicht
werden.
Die Stiftung bezweckt mit ihren Aktivitäten die
Unterstützung von Anstössen und Aktivitäten zur
eigenverantwortlichen Entwicklung der sozialpartnerschaftlichen 2. Säule in Gestaltungsfreiheit und
Gestaltungsverantwortung und die Förderung der
wissenschaftlichen Analyse bisheriger Wirkungen
und Perspektiven der beruflichen Vorsorge im Rahmen des Drei-Säulen-Konzepts der Bundesverfassung.
Die Stiftung «Förderungs- und Wissenschaftsplattform 2. Säule» sucht den Brückenschlag zwischen
Wissenschaft und Praxis zwischen Universitäten
oder Hochschulen und den Vorsorgeeinrichtungen.
In Absichtserklärungen mit wissenschaftlichen Instituten ist die Förderung der Zusammenarbeit mit der
Wissenschaft und der Brückenschlag zur Praxis in
der 2. Säule mittels zusammen initiierten Forschungsprojekten angelaufen.
Warum eine Stiftung?
Wichtig ist dem VPS, dass der Brückenschlag zur
Praxis die wissenschaftliche Neutralität in keiner
Art und Weise tangiert. Deshalb will die Stiftung
vermittelnd auftreten, um Praxisbezüge zu ermöglichen, aber in keiner Weise inhaltlich Einfluss nehmen. Der heutige Stiftungsrat besteht aus sieben
Personen, welche die wissenschaftliche Seite, die
Anliegen der Sozialpartner und den Gründungsverlag vertreten.

Grosse Auswahl
an Themenvorschlägen
Der Stiftungsrat hat zusammen mit jenen Professoren, die bislang eine Zusammenarbeitsvereinbarung
mit der Stiftung unterschrieben haben, eine Themenliste erarbeitet. Diese Themen aufzugreifen, wird
Studierenden vorgeschlagen, die noch nicht wissen,
was sie im Rahmen ihrer Masterarbeit oder Dissertation behandeln wollen. Selbstverständlich werden
auch Themen aus dem Bereich der 2. Säule unterstützt, die von Studierenden eingegeben werden.
Die operativen Arbeiten der Stiftung werden von
einem administrativen Geschäftsführer wahrgenommen. Er ist für die administrative und finanzielle
Führung der Stiftung verantwortlich. Die inhaltliche
Geschäftsführung liegt beim Vorsitzenden des Ausschusses.
Stiftungsräte sind: Bruno Lang (Präsident), Markus
Nievergelt (Vizepräsident), Arnold Schneiter,
Martin Kaiser, Urs Eicher, Basile Cardinaux und
Christoph A. Schaltegger.
Stiftung
Förderungs- und Wissenschaftsplattform 2. Säule
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Jeter un pont
entre la science et la pratique
L’an dernier, une fondation autonome dont le nom est «Fondation Plateforme Promotion et Science du 2e Pilier» a été constituée par les Editions
EPAS. Cette fondation a pour but de faciliter l’échange entre les réflexions
scientifiques et les interrogations de la pratique, et ce à différents niveaux.

La fondation veut soutenir les initiatives et les
activités visant à développer un 2e pilier paritaire,
libéral et responsable, fondé sur la liberté et la
responsabilité conceptuelles, ainsi que promouvoir
l’analyse scientifique des effets produits par la prévoyance professionnelle jusqu’à présent et de ses
futures perspectives dans le cadre du système des
trois piliers ancré dans la Constitution fédérale.
La fondation «Plateforme Promotion et Science du
2e Pilier» souhaite favoriser le dialogue entre la
science et la pratique, entre les universités ou les
hautes écoles et les institutions de prévoyance.
La collaboration avec la science a été scellée par
la signature de déclarations d’intention et confirmée
par le lancement conjoint de projets de recherche
qui établissent le lien avec la pratique du 2e pilier.
Pourquoi une fondation?
Il importe aux Editions EPAS que le lien immédiat
avec la pratique ne compromette d’aucune manière
la neutralité de la démarche scientifique. D’où cette
fondation qui servira d’intermédiaire entre la
recherche et la pratique sans exercer la moindre
influence sur les contenus des travaux. Le conseil
de fondation est actuellement formé de sept
personnes issues des milieux de la science, des
partenaires sociaux et de la maison d’édition
fondatrice.
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Une vaste palette de thèmes
Le conseil de fondation a établi une liste de thèmes
avec les professeurs qui ont déjà signé l’accord de
coopération. Les étudiants qui ne savent pas encore
quel thème traiter dans le cadre de leur travail de
master ou de leur thèse de doctorat pourront s’inspirer de cette liste s’ils le souhaitent. Il va sans dire
que d’autres thèmes liés au 2e pilier qui ne figurent
pas sur cette liste peuvent également être proposés
par les étudiants.
La direction opérationnelle de la fondation est assurée par un secrétaire général. Il répond de la gestion
administrative et financière de la fondation. La gestion des contenus incombe au président du conseil
consultatif.
Les membres de conseil de fondation sont: Bruno
Lang (président), Markus Nievergelt (vice-président),
Arnold Schneiter, Martin Kaiser, Urs Eicher, Basile
Cardinaux et Christoph A. Schaltegger.
Fondation
Plateforme Promotion et Science du 2e Pilier
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