
Nekrologe 2006

ffi Universität Zürich
\s:Z



Prof. Dr. Ulrich Klöti
s. JUNr 1943 BrS s. FEBRUAR 2006

r r lrich l(öti. Professor für Poli-
LJ tikwissenschaft und Prorektor
für Lehre an der Universität Zürich,
ist am 5. Februar 2006 in seinem
63. Lebensjahr völlig unerwartet
verstorben.

Nach Schulen in Bern und Neu-
enburg studierte Ulrich I(öti Sozio-

logie, Nationalökonomie und Poli-
tikwissenschaft an der Universität
Bern. Nach dem Studienabschluss im

Jahre 1968 war er als Assistent bei

Professor Erich Gruner am dama-

ligen Forschungszentrum für Ge-

schichte und Soziologie der schwei-
zerischen Politik der Universität
Bern tätig. Nach der Promotion mit
einer verwaltungssoziologischen
Arbeit zu den Chefbeamten in der
Bundesverwaltung im Jahre 1972
lolgten Studienaufenthalte in den

USA (Princeton University, Uni-
versity of Michigan). Zurück in der
Schweiz, wirkte er ab 1973 als

Direktionssekretär des damaligen
Bundeskanzlers Karl Huber. ln die-
ser Funktion befasste er sich unter
anderem mit der Legislaturplanung
des Bundesrates, die er später auch

zum Forschungsgegenstand machte.
ImJahre 1980wurde Ulrich l(öti

auf den neu geschaffenen Lehrstuhl
für Innenpolitik und vergleichende
Politik an der Universität Ztirich
berufen. Seine Forschungstätigkeit
war ausgesprochen vielftiltig. So

befasste er sich unter anderem mit
der Stellung der Städte im schwei-
zerischen Bundesstaat, mit den ln-
formationsgrundlagen in Gesetzge-

bungsprozessen, mit der politischen

Bildung, mit konzeptionellen
und methodischen Fragen
der Politikevaluation, mit
Abstimmungen und Wahlen,
mit der Arbeitsweise von
Regierungen, mit den Folgen
der europäischen Integra-
tion sowie mit Entschei-
dungsprozessen zur schwei-
zerischen Aussenpolitik. Ulrich I(öti
war auch an der Entstehung der
einschlägigen Grundlagenwerke der
schweizerischen Politikwissenschaft
massgeblich beteiligt. Sein breites
Wirken kommt auch in der zu sei-

nem sechzigsten Geburtstag veröf-
fentlichten Festschrift <Politik im
Fokus> deutlich zum Ausdruck.

Neben seinen Tätigkeiten als

akademischer Lehrer und Forscher
widmete sich Ulrich l(öti unter
anderem dem Aufbau eines voll-
wertigen Hauptfachstudiengangs in
Politikwissenschaft an der Univer-
sität Zürich, wo dieses Fach bis 1996
nur als Nebenfach belegt werden
konnte. In derZeitvon 1988 bis 2000
leitete er die Forschungsstelle für
Politische Wissenschaft, die im Jah-
re 1996 zum Institut für Politik-
wissenschaft wurde. Daneben war
er von 1984 bis 1986 Präsident der
Schweizerischen Vereinigung für
Politische Wissenschaft, von 1991

bis 1997 Vizepräsident der Schwei-
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zerischen Akademie der Geistes-
und Sozialwissenschaften und von
1997 bis 2004 Mitglied des For-
schungsrates des Schweizerischen
Nationalfonds. Weiter engagierte
sich Ulrich Klöti - von 1990 bis
2000 als Co-Chairman - im Research
Committee 27 (Structure & Organi-
zation of Government) der Interna-
tional Political Science Association.
Zu seinen Ehren hat diese Organi-
sation den <Ulrich I(öti Award for
Distinguished Contributions to the
Study of Public Policy, Administra-
tion, and Institutions> geschaffen.

Im März 2004 wurde er zum
Prorektor für Lehre der Universität
Zürich gewählt. In dieser Funktion
befasste sich Ulrich Klöti neben
vielen anderen Aufgaben mit der
Umsetzung der Bologna-Reform und
mit der Förderung der qualität in
der universitären Lehre, wo er mass-
gebliche Impulse setzen konnte. Er

hat diese Aufgabe mit grossem En-
gagement für die Sache und einem
eindrücklichen Leistungsausweis bis
zu seinem Tod wahrgenommen.

Neben der grossen Beachtung,
die sein Wirken in Lehre und For-
schung fand, war l(öti stets auch der

Bezug zur Praxis ein Anliegen. So war
er massgeblich daran beteiligt, dass
die Bundesverlassung heute einen
Städteartikel (Art. 50 BV) und einen
Evaluationsartikel (Art. 1 70) enthålt
und dass regelmässig nach Volks-
abstimmungen Befragungen, die so-
genannten VoX-Analysen, Auskunft
über die Motive der Stimmenden
geben. In den wissenschaftspoliti-
schen Gremien hat er sich erfolgreich
für die Stärkung der Sozialwissen-
schaften und besonders der Politik-
wissenschaft eingesetzt. Sein Bezug
zur Praxis kommt auch in den zahl-
reichen Forschungs- und Beratungs-
mandaten für öffentliche Stellen
zum Ausdruck. Trotz des Praxisbe-
zugs verlor er aber nie die kritische
Distanz, die ihm eine systematische
Analyse und ein ausgewogenes Ur-
teil ermöglichte.

Sein Tod hat ihn aus einem äus-
serst aktiven und erfolgreichen
Leben herausgerissen. Die Uni-
versität Zürich und die Schweizer
Politikwissenschaft haben eine be-
deutende und hochgeschätzte Per-
sönlichkeit verloren. Ulrich Klöti
hinterlässt eine grosse Lücke.
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