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Seit wenigen Jahren wird einige Hoffnung auf eine innovationsorientierte
Regionalpolitik gelegt, nachdem unter veränderten Rahmenbedingungen
die traditionellen regionalpolitischen Maßnahmen offenbar an Wirksamkeit
verloren haben. Gleichzeitig hat sich die Wirtschaftspolitik der meisten
lndustrieländer der allgemeinen Innovationsförderung zugewandt. Im
privatwirtschaftlichen Bereich sind zahlreiche Beratungsfirmen neu
entstanden.

Im Rehmen des "NFP Regionalprobleme" sind einige Projekte zu diesem
Problemkreis angelegt worden. Anläßlich eines dreitägigen Seminars im
März 19t3 sind diese Resultate bilanziert, mit ausländischen Forschungen
verglichen und nicht ztletzt mit der Praxis konfrontiert worden. Die
intensiven Diskussionen haben den Spielraum für eine innovationsorien-
tierte Regionalpolitik abzugrenzen versucht. Die überarbeiteten Seminar-
unterlagen sowie die Bilanzierung der Diskussion werden mit diesem Buch
vorgelegt.
Veranstaltung und Veröffentlichung konnten dank der Unterstützung durch
den Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen
Forschung realisiert werdenl seinen verantwortlichen Instanzen gehört
unser Dank.

Ein besonders großer Dank gebührt auch den Autoren dieses Buches.

Bern, Januar 19t4 .Programmleitung des
NFP Regionalprobleme

Depuis quelques ann6es,.la politique r6gionale ax6e sur I'innovation
constitue un espoir, aprös que les mesures traditionnelles de politique
r6gionale ont manifestement perdu de leur efficacit6 en raison du change-
ment des conditions g6n6rales. En möme tempsr la politique 6conomique de

la plupart des pays industrialis6s s'est tourn6e vers I'encouragement ä

I'innovation. Dans le domaine de l'6conomie priv6e, de nombreuses
entreprises de consultance ont vu le jour.

Dans le cadre du PNR "PROBLEMES REGIONAUX", certains projects

sont consacr6s ä ces problömes. A I'occasion d'un s6minaire de trois jours
qui a eu lieu en mars 1983, on a 6tabli un bilan dans ce domaine, on l'a
compar6 ä des recherches faites ä l'6tranger et, surtout, on I'a confront6 ä la
pratique. Les discussions approfondies ont tent6 de d6finir la marge de

manoeuvie de la politique r6gionale ax6e sur I'innovation. Ce livre pr6sente
donc les documents revus et corrigr6s du s6minaire et contient le bilan des

discussions.

Ce s6minaire et cette publication ont 6t6 r6alis6s gräce ä'l'appui du Fonds

national suisse de la recherche scientifique, auquel vont nos vifs remercie.
ments.

Notre gratitude s'adresse 6galement aux auteurs de ce livre.

Berne, janvier l9t4 Direction du PNR Problömes
16gionaux
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ABBTLDUNG 6

INNOVATIONSFOERDERUNG DER SOLOTHURNISCHEN HANDELSKAMMER

7976 EINSETZUNG EINER DIENSTSTELLE IM SEKRETARIAT UND

EINES BERATUNGSAUSSCHUSSES FUR FORSCHUNGS_ UND

ENTWI CKLUNGSFRAGEN

INFoRMATIoNSTAGUNG üseR ole möetlcHrrttEN DER

VERMITTLUNG VON KNOW-HOW, TECHNOLOGIE, HOCHSCHUL-

FORSCHUNG, ENTWICKLUNG

L977 UMFRAGE üBER TEcHNTscHE pRoBLEME sowrE FoRscHUNGs-

UND ENTwI cKr-uNesseoünrNlsse

tNFoRMATIoNS- UND DEMoNSTRATIorustneulleEru ügeRt

PROBLEME DER LIZENZNAHME

PROJEKTE DER MATERIALFORSCHUNG

ANwENDUNGSMöettcgrEtreN NEUER TEcHNoLoGIEN
(2.g, LAsER, MIKRoPRozessoReru)

RUEDI METER

REGTONALPOLITIK UND FORSCHUNGSPOLITIK - INNOVATTONSBERATUNGS-

STELLE BERN/SOLOTHURN

In seinem Referat hat prof. AIlemann auf eindrückl-iche wei-se
die Probleme einer wirtschaftlich bedrohten Region des Kan_
tons Sofothurn dargestelft und die ergriffenen Massnatmen auf_
gezeigt, von denen eine Lösung der anstehenden Anpassungs_
schwierigkeiten erwartet werden darf.

A1s Promotor und eigentlicher Vater der Innovationsberatungs_
stelle Bern,/Solothurn fegt prof. Al1emann in seinen Ausfüh-
rungen auf dieses für die Schweiz neue fnstrument das grösste
Gewicht -

Dabei kann Prof. Allemann beigepflichtet werden, dass mit re_
gionalen fnnovationsberatungssteflen ein Link zhrischen der
Forschungspotitik und der Regionalpoliitik in einem lewissen
Ausmass hergestellt wird und die Innovationsberatungsstellen
in peripheren Regionen ein wirksames Instrument zur Verbes-
serung der wirtschaftlichen Lage darstellen.

1. Innovationsberatunqsstelle (fBS) Bern/Solothurn in Aktion
im ThaL

Seit ihrer cründung im Jahre 1969 unternahm die Regional-_
planungsgruppe Thal (Kanton Solothurn) verschi_edene Anstren_
gungen im Bereich der l.Iirtschaftsförderung. Mit dem Einsatz
ei,nes Regiona.lsekretärs konnten diese Bemühungen intensiviert

Die Reqion Thal zäh1t 13'200 Einwohner. 70% der Beschäftigten
sind im 2. Sektor tätig (Dienstleistung 202, Landwirtschaft
10%) . Die Industriebeschäftigten nach Industriestatistik sind
von mehr als 5'000 auf 2'05I (1981) gesunken. Der Rückgang
fand primär in der Maschinen-, Metall- und Uhrenbranche statt.
Seit 1970 konnten f7 neue Klein- und Mittefbetriebe angesie-
delt werden (28% aIIer Arbeitspfätze).

1981 EINSETZUNG EINES TECHNOLOGIEBERATERS (UNSCNTNCN-

INGENTEUR ETH, VOLLAMTLICH)

AUFGABE: MITHILFE BEI DER LöSUNG TECHNISCHER

PROBLEME DURCH:

- INFORMATION (AUCH ABFRAGEN VON DATENBANKEN)

- DOKUMENTATION

- KONTAKTVERMITTLUNG ZUR HOCHSCHUL- UND

BRANCHENFORSCHUNG UND ZUR FORSCHUNGS-

FöRDERUNG DES BUNDES

- VERMITTLUNG VON FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUN6S-

ERGEBNISSEN, BERATUNG IN DER AIJSWERTUNG

21.10. r981
DP/Lo
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1. 1.

- 4'19 -

werden. So wurden regelmässige Kontakte, u.a. im Rahmen von
Betriebszusammenkünften mit den einzelnen fndustriebetrieben,
gepflegt. Mit der Gründung der fnnovationsberatungsstelle
Bern/Solothurn wurde versucht, diese Institution ebenfalls
für die Thaler fndustriebetriebe nutzbar zu machen. Es wurden
21 Betriebe mit ca. f'000 Beschäftigten Ende 1981 bis April
l-982 besucht. Die Rezession lgel/A2 war bereits spürbar.
Die wichtigsten Erfahrungen können vrie fol-gt zusammengefasst
werden:

kann. Eng damit verbunden ist auch die Tatsache, dass
keine weitgehenden Ueberlegungen über die mittet- und
1ängerfristigen Perspektiven angestelLt werden. Hingegen
kann das mangelnd.e Interesse an d.er fBS nicht mit einem
generellen Misstrauen gegen diese Institution erklärt
werden.

1.2. In einer persönlichen Kontaktnahme zeigten si.ch alle Be-
triebe mit weniger afs 100 Beschäftigten an einem Ge-
spräch und einer ersten Beratung durch die Innovations-
beratungsstelfe interessiert. Die grösseren Unternehmungen
der Reglon Tha1, d.h. mit mehr als lO0 Beschäftigten,
hatten kein Bedürfnis an einer direkten Kontaktnahme.
Diese Betriebe waren entweder berei-ts über das fBS-
Dienstleistungsangebot informiert oder sie waren über-
zeugt, dass sie bereits über jene Zugänge, Märkte. Infor-
matj-onen usw. verfügen, die von der fBS angeboten werden
können. Die Betriebsleitungen und die ForschungB- und
Entwicklungsabteilungen sind mit der entsprechenilen
fnformatj-onsbeschaffung und der betriebsspezifischen
Auswertung dauernd beschäftigt. Aussenstehende Bera-
tungsfirmen werden regelmässig zugezogen. Aus dieser
Konstellation kann geschlossen werden, dass reoionale
IBS primär für Kl-ein- und Mittel-betriebe zu konzipieren
sind. die über keine oder nur sch\.rach dotierte Stäbe,
vor al]em in der Entwicklung und Forschung, verfügen.

1.3. fn den einzelnen cesprächen mit der Betriebsleitung ging
es d.arum, die Engpässe auf technischer und betriebs-
wirtschaftlicher Ebene der zukünftigen Entwicklung zu
evalui.eren und die Ansatzstellen für die IBS festzustel_
len. Die verschiedenen Faktoren sollten im Handlungsbe_
reich der einzelnen Betriebe (1. Leistungsanspruch der
Betriebe, d.h. psychologisch-persönliche Ebene. Z. Or_
gani-sation und betriebswirtschaftliche Faktoren.

Neben den kantonalen fnstanzen (Handelskammer, Wirtschafts_
förderung) propagierte ebenfalfs die Regionalplanungs-
gruppe Thal das Angebot der Innovationsberatungsstelle
(siehe Artikel von P. Käser im vorliegenden Reader) in
der Region Thal. In zwei Veranstaltungen mit den fndu_
striebetrieben wurden die möglichen Dienstleistungen
vorgestel-It und die einzel"nen Unternehmungen erhielten
ebenfalls eine schriftLiche Erläuterung. Aufgrund dieser
fnformatj-on nahm nur ein einziqer Betrieb mit der Inno-
vationsberatungsstelle Kontakt auf und wollte sich über
die Dienstleistungen näher ins Bild setzen. Diese be_
scheidene Reaktion veranlasste die Regionalplanungsgruppe
Thal das fBs-Angebot an die Betriebe direkt heranzu_
tragen: Mit den einzeLnen Unternehmungen wurden Termine
verej.nbart. um im vertrauten Kreise die Leistungen in ei_
nem mind.estens zweistündigen Gespräch zu präsentieren
und eine Bestandesaufnahme über die bestehenden technischen
und betriebswirtschaftLichen probleme vorzunehmen. Somit
musste das "Brinq-Prinzio', angewandt werden, wie dies be_
reits Prof. ALlemann dargelegt hat.

Das vordergründige Desinteresse der Betriebe steht mit
ihrer kurzfristioen Orientieruno im zusammenhang. Für
die Betriebsleitung, vor allem in den Klein_ und Mittel_
betrieben, überwiegen die Alltagsprobleme derart, d.ass
kaum über 1ängerfristige probl_eme nachgedacht werden
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3. Engpässe in der Anwendung von Technologien.) und

der politischen Träger auf regionaler Ebene (cemeinde,

Region und Kanton) liegen. Fragen nach der Bedeutung
und dem Einfluss d.er nationalen und internationalen
Rahmenbedingungen (aJ-lgemeines SteuerkLima, Entwi.ckl-ung
des Welthandels, Faktorkosten usw.) wurden bewusst zu-
rückgestellt, obwohl diese crössen auf die einzelnen
Betriebe und die regionalen cegebenheiten einwirken
und wichtig sind, aber von einer regionalen Innovations-
beratungsstelle kaum nachhaltig beeinffusst werd.en

können. Die auf die lBS-Dienstleistunqen bezogene !gg-
blemanalvge lässt sich für die Region ThaI wie folgt
zusammenfassen:

1.3.1. Ein Drittel der untersuchten Betriebe (insgesamt
wurden 2I Betriebe mit total- 1'000 Beschäftigten befragt)
liess keine wesentlichen Schwachstellen auf der tech-
nischen und administrativen Ebene erkennen. Die Ertrags-
lage schien zumindest zufriedenstellend und die mittel-
fristigen Aussichten konnten positiv beurteilt werden.
Obwohl sich diese Betriebe beschäftigungsmässig uncl vor
al]em bezüglich dem Umsatz noch nicht im "Optimum" be-
finden und einige Ausbaureserven festzustellen waren,
haben die Betriebsleiter oder Eigentümer kein Interesse
an einem forcierten weiteren betrieblichen !{achstum.
Die überbliekbare, meistens gewerbliche Betriebsstruk-
tur möchte man nicht massiv verändern. Das persönliche
Anspruchsniveau der Leistungserstellung wird allerdings
als erfül1t betrachtet.

Tn der Regel handelt es sich um jüngere Betriebe, die
nur ein Produkt herstellen oder eine spezifische Pro-
duktepallette (Marktnische) gefunden haben. rn diesem
Segment verfügen die Betriebe über eine hohe Markttrans-
parenz sowohl auf dem Entv/icklungs-, Produktions- und

481

Absatzmarkt. In verschiedenen Fäll-en handett es sich
um eigentliche Zweigbetriebe, die vom Mutterbetrieb
a1le wesentfichen Entscheidungsgrundlagen erhalten. Das
relativ generelle Angebot der fBS kann in diesen Fä11en
kaum zum Zuge komrnen.

I.3 .2 Ei n wei res Dri tf e l .lar untersr!.h+pn Tta+ ebe (7'l

stand in relativ grosser Bedrängnis. Die Absatzmärkte
sind durch fallende preise (Uhren, Decolletage), Ueber_
kapazitäten und einen starken Strukturwandet gekenn_
zeichnet. Betriebe mit Kundenaufträgen befanden sich auf_
grund des Konjunktureinbruches in Schwierigkeiten und
ein geringer Handlungsspielraum war festzustelfen. In
diesen Betrj-eben fehl-ten mitteLfristige Konzepte, um
auf die anstehenden probleme zu reagieren. Die finan_
ziellen Reserven lraren in der Regel weitgehend aufge_
braucht. Afs Ausweg und Ansatzstel]e für eine Innovations_
beratung sah man die Einführung eines neuen prortgktes,
das nach Möglichkeit mit den vorhandenen Anfagen, Ar_
beitskräften und dem Knohr-how produziert werden so1lte.
Dabei hätten geringe oder keine Entwicklungs_ und Ein_
führungskosten anfallen dürfen. produkteentwicklungen
hätten aufgrund. der fehlenden Kapazitäten kaum übernommen
werden können. Die mangelnden finanzielLen Reserven
hätten ebenfall-s einen sofortigen Erfolg bedinqt. Es
ist kaum anzunehmen, dass beim Ausbleiben eines kon_
junkturelfen Aufschwunges diese Betriebe sich aus eigenen
Kräften aus der kritischen Situation hinausmanöverieren
können. Der Handlungsspielraum auf den zur Diskussj.on
stehenden Ebenen ist bereits sehr eingeschränkt. Die
fnnovationsberatungsstelle hätte marktrej.fe und auf den
Betrieb massgeschneiderte produkte anzubieten, die so_
fort ej-ne Ertragsverbesserung nach sich ziehen würden.
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1.3.3 Flei ci npm wa i {-aran qa^h a+ I der Betri ehrc ( 4) I^raf en

eigentliche technische - vor allem im Rahmen des

Produktionsprozesses - Defizite bzw. reelle Verbesse-
rungsmögl"ichkeiten festzustellen. So schien die An-
wendung neuer Technologien - meistens mit einem Ra-

tionalisierungseffekt verbunden - möglich. Umfassende

EvaLuationen für Prozessinnovationen stellten sich
a1s Engpass heraus, In einem etwa gleichen Umfange

standen aber ebenfalls weniger hochstehende technische
Probleme an. So r^raren etwa Ratschläge für "einfache
Verbesserungen" (Materialprüfung, Maschinen für be-
stimnte Tests, Serviceleistungen vor al-lem im elek-
tronischen Bereich) gefragt. In diesen Fä11en drängte
sich ein Kontakt zu den Forschungsstellen der Hoch-
schulen kaum auf. Die Lösungen waren vielmehr in
ähnlich gelagerten Betrieben, aber mit einem brei-
teren Erfahrungshorizont zu suchen. Vielmals musste
ganz einfach die Markttransparenz für neuere Technol-o-
gien oder Verfahren hergestelLt werden. Für die kleinen
und mittl-eren Betriebe kann dies aufgrund der hohen

Suchkosten in einem kaum befriedigenden Ausmasse

bewerkstelligt werden.

1.3.4. Bei einer letzten Gruppe von Betrieben (3)

standen finanzielle, administrative und organj-sa-
tor.ische Probleme im Vordergrund. Diese Engpässe

wurden von den Betriebsleitern kaum explizit zur Dis-
kussion geste11t. Erst nach vertieften cesprächen
konnten diese Faktoren indirekt herausgeschält werden.
Für die untersuchten Kl,ein- und Mittelbetriebe waren
dies kaum offensichtliche Problembereiche. Die Be-
hebung cli.eser Schwierigkeiten hätte die Mobilisierung
eines beträchtlichen Potentials zur Fo1ge.

Afs Letztes ist auf die Entwicklungshemmnisse hinzu_
weisen, die durch loka1e und regionale Gegebenheiten
bedingt sind. Einige Betriebe hatten Bedürfnisse nach
grösseren Lagerflächen, Baugrund, Bewilligungen usw.
In einigen Fäl1en bestanden auch Unstirunigkeiten mit
den cemeindebehörden. etwa bei der Regelung von An_

schlussgebühren, dj-e beseitigt werden konnten. Zudem
wurden bei anstehend.en Neuinvestitionen die Möglich_
keiten der kantonalen Wirtschaftsförderung diskutiert,

2. Fraqen der Konzeptualisierunq von reoional-en fnnovations_
beratunos stellen

Die Erfahrungen der kantonalen Innovationsberatungsstelle
Bern,/Sol-othurn in der Region Thal lassen einige Schlussfot-
gerungen für die konzeptionelle Ausrichtung von regionalen
fBS zu:

2.1. Innovationsberatungsstellen in den Rand- und Bergregio_
nen zugunsten der Klein- und MitteLbetriebe mülsen

t

L+ h^t Dr^ h r Aar qaal-^L"I

forschung anoehen. Die Kontaktvermittlung zu diesen
Forschungsinstituten bei dem heute festzustellenden
Angebot steht nicht im Vordergrund. Betriebe mit einem
entsprechenden Bedarf in den Berg- und Randregionen
haben den Kontakt in der Regel bereits hergesteltt,
fal-ls dieser aufgrund der bestehenden institutionellen
cegebenheiten überhaupt möglich ist. Dabei dürften die
grösseren Dj.stanzen der Berg- und Randbetriebe zu den
Hochschulen kaum ein wesentliches Hindernis darstellen.
Die erhöhte Entfernung zu der Hochschule wirkt sich
eher auf den Arbeitsmarkt - vor allem den qualifizierten
Arbeitskräften - negativ aus.

2.2. Regionale Tnnovationsberatungsstellen erscheinen primär
a1s ein geeignetes Tnstrument der Wirtschaftsförderung,
um vor al1em Engpässe der Klein- und Mittelbetriebe zu

f
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ken bei einer Kontaktaufnahme nicht überwund.en werden.

Eine Innovationsberatungsstelle soltte sich nie nur auf
die technischen Probfeme spezialj_sieren. Die organisa-
torischen und betriebswirtschaftlichen Fragen nehmen

einen mindestens so grossen Stetlenwert ein. Meistens
treten die technischen und betriebl_ichen Fragen qe-
bünalelt auf, In diesem Sinne sollte besser von regio-
nalen wirtschaftsvermittlungsstellen gesprochen rverden.
Die Beseitigung organi.satorischer und betriebl_icher
Engpässe lässt die Mobil-isierung grosser Wachstums-
reserven erwarten. Ebenfalls ist aber auch der Leistungs-
motivation der BetriebsleiterBeachtung zu schenken.
Auf das Anspruchsniveau kann neben den Bemühungen einer
IBS die Regionalpolitik Einfluss nehmen.

Regionale Innovationsberatungsstellen müssen ebenfalls
mit den lokalen und regionalen Faktoren vertraut sein,
die für die betriebliche Entwicklung relevant Sind
(Land, Verkehr, Gebühren, Bewilligungen usw.). Fal_Is
dj-ese Probleme von einer fnnovationsberatungsstelle
nicht direkt behandelt werd.en können, so muss zumindest
d.er enge Kontakt mit den lokalen und regionaLen In-
stanzen vorhand.en sein, um dj_e entsprechenden Lösungen
anzubieten.

Eine Mindestgrösse der regiona.l-en Innovationsberatungs-
stellen in personeller Hinsicht muss als wünschenswert
erachtet werden. Die Effizienz kann durch eine Inte-
gration, etwa in ein Technikum, erhöht werden. cenerell
ist eine hohe Kommunikationsdichte zu ähnlich gelager-
ten Institutionen (Hochschule, Techniken, Grossbetriebe,
prlvate Beratungsfirmen, private Forschungsstellen usw.)
sicherzustel 1en .

)7.

2.4

beseitigen. Aufgrund der geringeren Marktdichte und

Transparenz potenzieren sich die Probleme der PME in den
Rand- und Bergregionen.

Eine grosse Nachfrage besteht in den K1ein- und Mittel-
betrieben der Randgebiete in der Einführung von neuen

Produkten, aber auch der Erschliessunq neuer Märkte.
Diesem Problem hätten sich regionale Innovationsbera-
tungsstellen - zumindest a1s Vermittler - besonders in-
tensiv anzunehmen. Ausser in ej-nigen privaten Beratungs-
firmen besteht in diesem Bereich kein geeignetes Ange-
bot.' Die Bewältigung des Strukturwandels erfordert die
Einführung entsprechender Institutionen, die mehrere
Regionen bzw. Kantone gleichzeitig bedienen können.
Dabei ist der Kontakt zu ähnl,ich geLagerten Beratungs-
firmen von grosser Bedeutung. Statt der eigenständigen
Entwicklung durch Innovationsberatungsstellen dürfte in
der reinen Vermittlung von marktfähigen Produkten ein
grösserer Erfolg liegen. Ein entsprechendes Angebot ist
noch stärker mit der traditionellen Wirtschaftsförderung
zu koppeln.

Eine grosse Bedeutung kommt den regionalen Innovations-
beratungsstellen in der Vermittlunq von Kontakten zwi-
qchcn dpn ranianalcn :Lror arrnlr rriccarradi^nä1an Ra-

trieben zu. Damit können entscheidende fntransparenzen,
die vor allem für PME bestehen, beseitigt werden. ce-
eignete Stufen der Zusammenarbeit können eingeleitet
werd.en. Die Realisierung dieser Aufgabe setzt voraus.
dass die Tnnovationsberatungsstel-len über eine hohe
Kenntnis der einzelnen Betriebe verfügen und trotzdem
das l-egj.time Interesse auf die Vüahrung des Betriebsge-
heimnisses beachtet bleibt. Die Vermittlung von be-
triebsspezifischen Angaben über andere Betrj-ebe in
schriftlicher Form dürfte in der Regel nicht genügen.
Neben dem relativ allgemeinen Charakter dieser Angaben
können dadurch insbesondere die psychologischen Schran-

atr
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In keinem Fal-I kann eine regionafe Innovationsberatungs-
stelLe aIle Probleme der KIein- und Mittel_betriebe im
Bereich der Forschung: und Entwicklung, aber auch der
Administration lösen helfen. Deshalb erscheint es sinn-
voll-, dass für die peripheren Regionen ebenfall_s die
Lej.stungen von räurnlich nicht fixierten privaten Be-
ratunosfirmen unterstützt werden. Insbesondere kann
dadurch sichergesteLl-t werden, dass von spezifischen
Leistungen profitiert werden kann,

)a Die Erfahrungen mit einer regionalen fnnovationsbera-
tungsstelle zeigen, dass eine gewisse Anzah1 von Be-
trieben in einer Randregion nicht mehr qerettet werden
kann. So11 die Arbeitsplatzzahl in diesen Regionen ge-
halten oder eventuell sogar gesteiqert werden, so ist
eine Auffrischung der vorhandenen Strukturen d.urch
eine oeeiqnete Neuansiedlunq und Verl_aoerunq von Be-
trieben absolut notwendio. Die mobilitätsorientierte
Reqionalpolitik darf vor affem für industriell struk-
turierte Rand- und Bergregionen keineswegs aus den

Augen gelassen werd.en. Neben dem längerfristiqen In-
strument der regionalen Innovationsberatungtsstellen
a1s Bestandespflegepolitik ist immer auch eine ange-
messene Ansi,edlungspolitik neuer Betriebe zu verfolgen.
Nur so kann die notwendige Dynamik einer industriellen
Berg- und Randregion wirklich erhalten bleiben.

3. Dimensionen und. Bezüqe der Forschunos- und Technolooie-
ooli.tik zur Reoionaloolitik

Es besteht kein Zweifel, dass sich die Forschungs- und Tech-
nologiepolitik nach internationafen Standards zu richten hat.
Dies gift sowohl für private als auch für die öffentliche
Forschungs- und Technol-ogiepolitik. Dabei spielen Kriterien
wie die internationale Wettbewerbsfähigkeit, die wirtschaft-
liche Verwertbarkeit, gesellschaftliche und ökologische Be-

dürfnisse und die Freiheit der Forscher eine zentrale Rol-l-e.
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Diese - dem Forschungsprozess quasi imanenten Kriterien _

entscheiden in einem wesenttichen Ausmass die Ausrichtung
der gesamten Forschungs- und Technologiepolitik. Daneben
dürfen aber raumordnungspoLitische und regionale Aspekte
im Rahmen der Eorschungspolitik nj-cht übersehen werden.
Ohne die Beachtung regionaler Bezüge würde die Forschungs-
pofitik nicht nur cefahr laufen, die Raumordnungs- und Re-
gionalpolitik negativ zu unterlaufen, sondern ihrersej-ts
auf einem suboptimaten Zustand verharren. Hat die Forschungs-
und Technologiepolitik u.a, zum Zief, vorhandene Ressourcen
optimaf zu nutzen, so giLt dies eben auch für die Dimension
des Raumes. In Form von Hinweisen können folgende Bezüge

zwischen Forschungs- und Technologiepolitik und der Regional-
politik festgestel-tt werden:

?1 h Rahmen der Bundesausoaben für Unterricht und For-
schunq j-st festzustellen, dass die vier bestplatzierten
Universitätskantone mehr als die Hälfte der entsprechen-
den Bundesausgaben beanspruchen. So ste1lt die FfRf-
Studie des Nationafen Forschungsprogranunes Regional-
probleme fest, dass l-978 der Bund rund 1,2 Mrd. Franken
für Unterricht und Forschung ausgegeben hat. "Erv/ar-
tungsgemäss liegen die Hochschulkantone Genf. Basel-
stadt, Waadt, Zürich und Freiburg mit 432, 3Oj, 27I,
245 und 233 Franken pro Einwohner an d.er spitze (Mittel-
wert: 165 Franken pro Kopf der Bevöfkerung) . Zürich,
Baselstadt, Waadt und cenf beanspruchen zusammen mehr
afs die HäIfte sämtlj.cher Forschungsausgaben für
Unterricht und Forschung. Am Schfuss finden wir die
Kantone Appenzell fnnerrhoden, BaseLfandschaft und
Appenzell Ausserrhoden mit 20, 25 und 27 Franken pro
Einwohner. " (FIRI-Studie des Nationalen Forschunos-
programmes) .

Bei einer umfassend.en Betrachtung der Kosten und Nutzen
der Hochschulausbildunq kommt eine Studie mit explora-
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tivem Charakter (Klostermann C., Jans A., Zur Hoch-

schulfinanzierung in der Schureiz, Wirtschaftwissen-
schaftliches Instj,tut der Uni Zürich, Zürich, 1981)

zum Sch1uss, dass bei "Bundeshochschul-en der Standort-
kanton und die Standortgemeinde in erheblichem Masse

profitieren, da die hochschulj-nduzierte Nachfrage
hauptsächJ-ich ihnen zugute korrunt." Zudeni wird festge-
stellt, dass "das Hochschulkonkordat die Stel1ung. der
Trägerkantone weiter verbessert hat, so dass deren
Nettoposition gegenwärtig ungewiss ist. Dabei gilt
es zunächst zu berücksichtigen, dass die Hochschul-
kantone in der Regel eine deutlich höhere Studenten-
quote als die Nicht-Hochschufkantone aufweisen. Zum

zweiten scheinen Studenten aus den Hochschufkantonen
sich häufiger relativ teureren Fachrichtungen zuzu-
wenden afs Studenten aus Nicht-Hochschulkantonen und

schliesslich attrahieren die Hochschulkantone - allen
voran Zürich, Waadt und cenf - ausgebildete Akademiker
aus Nicht-Hochschulkantonen und können damit l^Ianderungs-
gewinne realisieren." (S. 54). Diese bemerkenswerten
hypothetischen Feststellungen gilt es bis zum Zeitpunkt
der Ueberarbeitung des Hochschulkonkordates (1986)

genauer zu überprüfen und die entsprechenden Konse-
quenzen zu ziehen.

2. Standortpolitik der Hochschulinstitute und Forschungs-
stellen: In einem engen Zusanunenhang mit der Finanzie-
rungsfrage d.er Forschungspolitik steht die Standort-
politik der Hochschulen und der Forschungsstätten.
fnsbesondere bei neuen Einrichtungen gilt es vermehrt
zu überprüfen. inwiefern die Berg- und Randregionen zu-
künftig rreit besser berücksichtigt werden können. Bisher
sind die Bergregj-onen a1s Standorte von Hochschulen
und Forschungsstätten weitgehend ausqeschlossen geblie-
ben. obwohl dies nicht in jedem FaLl zwingend j.st. AIs
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Möglichkeiten bieten sich vor allem neue kleinere
Forschungseinheiten an (Energieforschung, Strassenver-
kehrsforschung, forstwirtschaftLiche Versuchsanstalten
usw. ) .

In jenen Eäflen, in denen eine dezentral-isierte Stand-
ortpolitik aus cründen des fehfenden sozialen und öko-
nomischen Umfeldes nicht mög1ich ist, muss vermehrt
darauf geachtet werden, dass der Zuqanq zu diesen Aus-
bildungs- und Forschungsstätten nicht erschwert r^'ird.
Primär ist dies ein Anl-iegen bildungs- und arbeitsmarkt-
politischer Massnahmen (Uebernahme der Ausbildungs-
kosten, Fahrkosten, Unterhaltskosten usw-).

3.3. Forschunqsinhalte: Ohne Zweifet haben die Forschungsin-
halte auf die regional"e EntwickLung längerfristig einen
grossen Einfl-uss. Beispielsvreise ist es nicht unerheb-
1ich, welche Art der Energieforschung betrieben wird.
Bekanntermassen hat diese auf eine mehr od.er weniger
dezentrale Energieproduktion eine Ausu'irkung. Es ist
deshalb angezeigt, dass bei der Planung der Forschungs-
inhalte ebenfalls die Raumdimension beachtet hrird.

3.4 Generation von anwendunqsfähiqen Verfahren und pro-
dukten, vor allem zuounsten kleiner und mittlerer Be-
triebe, an den Hochschulinstituten: Tn Zukunft ist ver-
mehrt d.arauf zu achten, dass neben der Grundlagenfor-
schung eine anr.rendungsorientierte Auswertung stattfin-
det. Von neuen Verfahren und Produkten könnten vor al1em
kfeinere und mittl-ere Betriebe profitieren. Ihr fnte-
resse könnte dadurch an den Hochschul-Forschungsj-nsti-
tuten stark geweckt werden. Bestj.mmte Schritte der Um-

setzung der GrundLagenforschung vrürden den Klein- und

Mittelbetrieben abgenomrnen und eine echte Zusammenar-
beit würde eher mögIich. Diese Oeffnung der Hochschufen

3
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könnte j-n bereits bestehenden Institutionen (KV,IT,

Impulsprogramme, AFIF. Nationale Forschungsprogramme)
vorgenonmen werden.
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RUDOLF BURKHALTER

INNOVATf ONSI"IIRKT NGEN DER SCHWEI ZERISCIIEN REGIONAT pOLITIK :

ERGEBNTSSE EINER ERFOLGSKONTROLLE

In den Jahren L977-79 wurden vom Bund drei Massnahmen in
Kraft gesetzt, die Finanzierungshilfen zugunsten von Mittel-
und Kleinbetrieben in Berggebiet volsehen. Den l4assnahmen

Lag die Vorstellung zugrunde, dass Betriebe im Berggeblet
bei der Beschaffung von Kapital benachteiligt sind. Die Er-
neuerung und Fortentwicklunq bestehender Betriebe und Neuan-
siedlungen könnten deshalb gefördert werd.en, wenn der Bund

diesen Betrieben den Zugang zun Kapitalmarkt erleichtern
würde.

Eine direkte Innovationspolitik wurde nit kej-ner dieser l4ass-
nahmen verfolgt, doch war es die erklärte Absicht des ce-
setzgebers, die Massnahmen nicht für eine sirople Erhaltung
teilweise überalterter Strukturen einzusetzen. Eine gewisse
fnnovationswirkung erhoffte man sich demnach implifzit mit
den getroffenen l4assnahrnen. Für dj.e wei.tere Beurtej-1ung der
Massnahmen ist es allerdings notwendig, sich über den Mass-
stab, an dem die fnnovatj.onen gemessen \.rerden sollen, zu

eini.gen. Wir gehen im folgenden von der Ueberzeugung aus,
dass nicht nur dj.e weltweit gesehene Entwicklung von Spitzen-
technologien für die wirtschaftliche Entwicklung ei.nes Landes
oder einer Region von Bedeutung ist, sondern ebensosehr deren
Adaption und Verbreitung an der industriell-gewerblichen
Basis. Die Anwendung neuer Technologien, wie vreitgehend auto-
matisierte Produktionsprozesse, numrnerisch gesteuerte !1a-

schinen, Anwendung der Mj.kroelektronik in den eigenen produk-

ten, Verwend.ung von Laser-?echnologie, r,todernste Schweissver-
fahren usw. sowie die Einführung mod.erner Betriebsorganisa-
tionsformeri, automatisierter Vervralturgsabläufe oder moderner
Marketingime.thoden stellen für viele Mittel- und Kleinbetriebe
echte Innovationen da.r. Es muss zur Kenntnis g'enomrnen wer-
d,en, dass vj-ele lr4ittel-- und Kleinbetriebe gerade im Bergge-




