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Timing leicht gemacht
mit UBS RADA.

Anlagen sind unser Handwerk seit 1862.

An der Börse kommt es darauf an, das Richtige zum richtigen Zeitpunkt zu machen. Timing ist alles.

Das intelligente RADA Indexkonzept nimmt Ihnen die Arbeit ab und entscheidet börsentäglich,
ob eine Kauf-, Verkaufs- oder marktneutrale Barposition eingegangen werden soll.

Zwei UBS Open End PERLES auf DAX® (Valor: 18737902) und EURO STOXX 50® (Valor: 18819526)
sind ab sofort an der Scoach Schweiz handelbar.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an 044-239 76 76* oder keyinvest@ubs.com

Erfahren Sie mehr über RADA:

www.ubs.com/keyinvest-rada

Wir werden nicht ruhen
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Herr Gutzwiller, der Ständerat hat für die 
Förderung von Bildung, Forschung und 
Innovation für 2013 bis 2016 knapp 24 
Mrd. Fr. bewilligt, plus 2 Mrd. Fr. für die 
EU-Forschungsprogramme. Das ist sehr 
viel Geld und ergibt ein überdurchschnitt-
liches Wachstum innerhalb des Bundes-
haushalts. Ist das zu rechtfertigen?
Für die Schweiz stellt sich die Frage, wie 
sie auch in zehn Jahren das hohe Wohl-
standsniveau halten kann. Heute sind es 
wenige Sektoren, die den Reichtum si-
chern. Dazu gehören der Finanz- und Ver-
sicherungsplatz, die Pharmaindustrie so-
wie auch die Maschinenindustrie und der 
Tourismus. Klar ist zudem, dass künftige 
wertschöpfende Arbeitsplätze vor allem 
über Innovation und Forschung geschaf-
fen werden. Wir können das hohe Lohn-
niveau nur halten, wenn wir bezüglich 
Forschung und Innovation weltweit an 
der Spitze stehen. Darum wollen wir mas-
siv in diesen Bereich investieren. Zudem 
darf nicht vergessen werden, dass die pri-
vaten Gelder für Forschung und Innova-
tion die öffentlichen deutlich übertreffen. 

Werden durch das hohe Ausgabenwachs-
tum nicht neue Begehrlichkeiten auch in 
anderen Bereichen geschaffen?
Ein grosser Teil des Bundeshaushalts be-
steht aus gebundenen Ausgaben, ist also 
nicht flexibel. Zudem sind wir mit dem 
Vorschlag des Bundesrats schulden-
bremsekonform, die Kommission des 
Ständerats sowie der Nationalrat sind al-
lerdings ein bisschen weiter gegangen. 
Der Haushalt wird jedoch in Ordnung 
bleiben, auch das ist eine wichtige Er-
folgsposition der Schweiz.

Wie weit soll und kann der Bund grund-
sätzlich in der Förderung von Forschung 
und Innovation aktiv werden?

Es ist heute weitgehend unbestritten, dass 
die öffentliche Hand gerade in der Grund-
lagenforschung aktiv werden muss. Da 
wird Wissen generiert, das nicht auf einen 
direkten ökonomischen Zweck ausgerich-
tet ist. Darum kann der private Sektor da 
gar nicht gross aktiv werden. Auch die da-
mit zusammenhängende Lehre ist eine öf-
fentliche Aufgabe. Zudem gibt es Schnitt-
stellen zur Anwendung des generierten 
Wissens. Dazu gehören Institutionen der 
Forschungsförderung und auch die Kom-
mission für Technik und Innovation, die 
KTI, deren Mittel erst kürzlich aufgestockt 
worden sind. Der Übergang von der 
Grundlagenforschung in die angewandte 
Forschung ist von grosser Bedeutung und 
rechtfertigt ein Engagement des Bundes.

Innovation ist immer nahe bei den Märk-
ten und damit Sache der Wirtschaft selbst. 
Ist die öffentliche Hand überhaupt in der 
Lage, Innovation zu erzeugen?
Der Bund kann beispielsweise an der 
Schnittstelle zu den marktfähigen Anwen-
dungen helfen, etwa über die KTI. Häufig 
steht ganz am Anfang dieses Übergangs 
noch zu wenig oder gar kein Risikokapi-
tal zur Verfügung. Zudem muss die öffent-
liche Hand Rahmenbedingungen schaf-
fen, die das Entstehen von Innovationen 
begünstigen. Dazu gehört etwa die Idee 
eines nationalen Innovationsparks, der 
auch Gegenstand der Revision des For-
schungs- und Innovationsförderungsge-
setzes war. Aber es ist klar, dass der Staat 
die Innovation nicht herbeibefehlen oder 
organisieren kann.

Was hat man sich unter einem nationalen 
Innovationspark vorzustellen?
Die Grundidee ist, eine die Zusammen-
arbeit befruchtende Begegnungsstätte 
zwischen der Wissenschaft und der pri-

vaten Wirtschaft zu errichten. Dafür ha-
ben wir jetzt die gesetzliche Grundlage 
geschaffen. Der Bund soll für gute Rah-
menbedingungen sorgen, indem er bei-
spielsweise Land zur Verfügung stellt 
oder Ähnliches.

Damit entsteht jedoch eine Konkurrenz 
zu bestehenden privaten Technoparks. Ist 
es sinnvoll, dass der Bund private Institu-
tionen konkurrenziert?
Das ist natürlich nicht die Idee. Der Bund 
soll, wie gesagt, für Rahmenbedingungen 
sorgen. Es soll ein nationaler Park sein an 
der Schnittstelle zwischen Grundlagen-
forschung und Wirtschaft.

Der nationale Park würde jedoch von 
Subventionen profitieren, was bei 
 Privaten nicht der Fall ist. Eine gewisse 
verzerrende Wirkung wäre also gegeben.
Wir wollen keine Verzerrungen, auch der 
nationale Park muss auf sauberen, be-
triebswirtschaftlichen Grundlagen stehen 
und funktionieren. Wir wollen da aktiv 
werden, wo die Privaten es noch nicht 
sind oder nicht können.

Ein Thema in der Debatte war auch die 
Energieforschung, die wegen der ange-
strebten Energiewende an Bedeutung 
 gewinnt. Da wurden Gelder gesprochen, 
obwohl die Wende noch keineswegs 
 beschlossen ist. Ist das nicht voreilig?
Wir haben die Botschaft zur Energiewende 
in der Tat noch nicht gesehen. Es sind 
rund 200 Mio. Fr. für die Energieforschung 
vorgesehen. Davon soll die Hälfte in an-
wendungsorientierte Projekte der KTI 
fliessen. Wie dies im Detail aussehen wird, 
ist noch nicht klar. Grundsätzlich besteht 
für die Schweiz auch hier die Möglich-
keit, sich neue Erfolgspositionen zu schaf-
fen. So etwa in der Geothermie oder im 
Bereich intelligenter Übertragungsnetze. 
Das kann durchaus Impulse auslösen.

Die Kernenergieforschung wird da 
kaum mehr berücksichtigt, es ist also 
eine gelenkte Forschung. Eigentlich 
sollte doch der Markt entscheiden, wo 
 geforscht werden soll.
Das ist richtig. Aber das Beispiel Geo-
thermie, so etwa die nötigen geologi-
schen Karten, zeigt, dass es eben auch da 
Bereiche gibt, wo Private noch kein Geld 
investieren, weil die Marktfähigkeit noch 
weit entfernt ist. 

Wird das total revidierte Gesetz der 
 Anforderung gerecht, einen Rahmen zu 

schaffen, der der Schweiz erlaubt, in 
 Sachen Forschung und Innovation welt-
weit an der Spitze zu bleiben?
Ja, das bisherige Gesetz wurde besser 
strukturiert und angereichert durch die 
genannten Aktivitäten im Innovations-
bereich. Wichtig ist auch, dass die Res-
sortforschung des Bundes besser erfasst 
und ihre Qualität kontrolliert wird. Letzt-
lich ist für die globale Spitzenposition 
aber natürlich entscheidend, was die ein-
zelnen Forschenden zu leisten imstande 
sind und wie attraktiv die Schweiz für 
diese Leute ist.

Welche Rolle kommt in diesem Umfeld 
den privaten Unternehmen zu?
Die Privatwirtschaft investiert in der 
Schweiz wesentlich mehr in Forschung 
und Entwicklung als die öffentliche Hand. 
Das bleibt absolut entscheidend. Es ist 
also wichtig, dass es in der Schweiz auch 
in zehn oder zwanzig Jahren noch die ent-
sprechenden Unternehmen gibt, wie etwa 
die forschende Pharmaindustrie. Dazu 
gehört natürlich auch, dass die Schweiz 
entsprechend gut ausgebildete Leute aus 
der ETH und den Universitäten hat. Die 
Rahmenbedingungen müssen auch im 
Arbeitsmarkt und im Staatshaushalt stim-
men. Das Investitionsklima muss gut blei-
ben, sonst können wir die Ambition, an 
der Spitze zu bleiben, nicht erfüllen.

IntervIew: Peter Morf

«Die Schweiz braucht einen Forschungspark»
Bärner APéro StänderAt felIx GutzwIller (fdP/zH) zur Bedeutung von Bildung und Innovation sowie zur Forderung nach einer nationalen Innovationsstätte
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«der Bund muss die Zusammenarbeit  
zwischen Wissenschaft und privater Wirt-
schaft über einen Begegnungsort fördern.»

Es ist klar, dass der Staat  
die Innovation nicht  
einfach herbeibefehlen oder  
gar  organisieren kann.


