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Es liegt im Normalfall außerhalb der Möglichkeiten der Schweiz, eine 
eigenständige technologische Entwicklungsdynamik zu induzieren. Sie 
ist (von wenigen Ausnahmen abgesehen) nicht in Querschnitts- oder 
Schlüsseltechnologien führend und wird es auch nicht sein können. In 
wichtigen Technologiebereichen ist die Schweiz in erster Linie Anwen
der. Mikroelektronik, Informatik, Produktionstechnik, Software-En
gineering sind dafür typische Beispiele. Ausnahmen, wo Schweizer Un
ternehmen über Spitzenforschung Wettbewerb betreiben, wie in der che
mischen und Pharma-Industrie, bestätigen die Regel. 

Die große Mehrheit der Schweizer Unternehmen forscht nicht: Eigent
liche Forschung wird in der Schweiz nur von ganz wenigen Unterneh
men betrieben. Die Statistik zeigt: Je größer die Unternehmen, je höher 
der Anteil der eigentlichen Forschung an ihrem FuE-Budget. Dem Groß
teil der Schweizer Industrie ist die Teilnahme an der Spitzenforschung 
mangels eigener Kapazitäten verwehrt. Ihre Leistung besteht in der An
wendung und Umsetzung von Technologien, die in ihren Grundlagen an 
anderen Orten erforscht worden sind. Wenn schon, betreiben sie Ent
wicklung, aber keine Forschung. Auch der Innovationstest der Konjunk
turforschungsstelle (KOF) ETHZ zeigt, daß der größte Teil der Innovati
onstätigkeit in der Schweiz auf Weiterentwicklung fällt (2). Wichtig ist 
für die Unternehmen ein kontinuierlicher Strom eher kleiner, stark auf 
Entwicklung und Konstruktion gestützter Neuerungen zur Verbesserung 
der Produktqualität und Senkung der Produktionskosten. Das auf diese 
Weise akkumulierte Know-how ist für andere Unternehmen nur schwer 
imitierbar. 

Trotzdem oder gerade deshalb ist der Anschluß dieser Unternehmen 
an die High-Tech-Szene wichtig; jedoch nur in einzelnen, ausgewählten 
Bereichen und in erster Linie unter dem Gesichtspunkt der Anwendung. 
Daraus ergibt sich eine zentrale Voraussetzung für die Leistungsfähig
keit der Industrie: Sie muß die laufende Beobachtung der technologi
schen Forschung und Entwicklung sicherstellen und in der Lage sein, 
rasch Lehren und Konsequenzen daraus zu ziehen. 

Nach verschiedenen Indikatoren verfügt die Schweizer Industrie vor 
allem auf traditionellen Märkten über eine starke Stellung. Diese sind 
jedoch international stagnierend, teilweise sogar schrumpfend. Beispie
le dafür sind Textil- und Werkzeugmaschinen, Textilien und organische 
Chemie. In zukunftsträchtigen Technologiefeldern mit hoher Dynamik 
auf den Weltmärkten ist sie unterdurchschnittlich vertreten, wie z. B . :  
neue Materialien (Keramik), Optik, Optoelektronik, Sensorik. Gemessen 
an der internationalen Dynamik besitzt die Schweiz ein alterndes Tech
nologieportfolio. 

Gemessen am Indikator der Patentaktivitäten besitzen die Schweizer 
FuE-Aktivitäten ein großes Beharrungsvermögen: Traditionelle Techno
logiefelder werden beibehalten, neue nur zögernd in Angriff genommen. 
Dies mag Ausdruck einer industriellen Haltung der Konzentration auf 
die eigenen Stärken und deren Vertiefung sein (3).  
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