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sammenarbeit mit dem öffentlichen Forschungs-
sektor und den Hochschulen, doch insgesamt sind 
ihre Innovationsleistungen bemerkenswert.

Auch die weltweit operierenden Grossunter-
nehmen sind im Innovationsbereich sehr leis-
tungsfähig. Ihre globale Strategie ist – insbeson-
dere dank umfangreichen F&E-Investitionen im 
Ausland – auf wirksame Weise mit der Optimie-
rung und Konsolidierung lokaler Wirtschafts-
räume verknüpft. Von diesen positiven externen 
Effekten profitieren auch andere Unternehmen, 
Hochschulen, Berufsbildung und Arbeitsmarkt.

Was die Gründung innovativer Unternehmen 
betrifft, war in den letzten Jahren ein starker 
Aufschwung zu verzeichnen. Es ist jedoch nicht 
bekannt, ob die Schweiz diesbezüglich bessere 
Resultate vorzuweisen hat als Länder wie Schwe-
den, Israel usw. Zudem liegt die Schweiz bei den 
Risikokapitalaktivitäten lediglich im europäi-
schen Durchschnitt, was sich im Vergleich mit 
den USA bescheiden ausnimmt.

Der Bildungs- und Forschungssektor ist eine 
wesentliche Stärke der Schweiz. Das Hochschul-
system, zu dem die Instrumente des Schweizeri-
schen Nationalfonds zur Förderung der wissen-
schaftlichen Forschung (SNF) hinzuzuzählen 
sind, erfüllt seine drei Hauptaufgaben effizient: 
Forschung auf hohem Niveau, Ausbildung des 
innovativen Nachwuchses und Zusammenarbeit 
mit der Wirtschaft. Bei der Art und Weise, wie 
diese verschiedenen Aufgaben kombiniert wer-
den, weist jede Komponente des Bildungs- und 
Forschungssektors – die beiden ETH, Universi-
täten und Fachhochschulen – ihre Besonderhei-
ten auf, wobei das Gesamtergebnis bemerkens-
wert ist.

Auch der Wissens- und Technologietransfer 
erfolgt grundsätzlich effizient. Doch vor allem 

E ine kurze Analyse der wichtigsten Innova-
tionsindikatoren – zusammengefasst oder 

einzeln betrachtet – zeigt: Die Schweiz ist bezüg-
lich Innovationen gut aufgestellt.1 Man könnte 
zwar einwenden, dass sich Innovationen mit 
diesen Indikatoren nicht richtig erfassen lassen. 
Doch aus zahlreichen aggregierten und parti-
ellen Indikatoren sowie aus allen internationa-
len Rankings geht hervor, dass die Schweiz eine 
hohe Innovationskraft aufweist. Somit können 
die verwendeten Indikatoren als aussagekräftig 
betrachtet werden.

Ein Erfolg für die Bildung  
und die Wirtschaft

Zunächst können die verschiedenen Komponen-
ten der nationalen Innovationskapazität und 
ihre Vernetzung betrachtet werden, um ihren je-
weiligen Beitrag an die Innovationsleistungen zu 
beurteilen.

Die Schweiz hebt sich insbesondere bei den In-
novationsleistungen von kleinen und mittleren Un-
ternehmen (KMU) von den Vergleichsländern ab. 
KMU haben zwar gewisse Schwierigkeiten bei der 
Finanzierung von Innovationen und bei der Zu-
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Abstract  Punkto Innovationen befindet sich die Schweiz unter Berücksichtigung 
aller Indikatoren in einer hervorragenden Position. Dies ist insbesondere auf ihre 
diversifizierte Wirtschaft, ihr ausgezeichnetes Bildungssystem, ihre starke In-
ternationalisierung und die Dynamik auf lokaler Ebene zurückzuführen. Für ver-
schiedene Herausforderungen müssen indessen geeignete Lösungen gefunden 
werden. Dazu gehören die Finanzierung von akademischen Start-ups, die Inter-
nationalisierung der Forschung und Entwicklung von Grossunternehmen und die 
neuen wirtschaftlichen Sachzwänge, die innovative KMU überwinden müssen. 
Weitere Knackpunkte sind die Ausbildung des Humankapitals und die Frage der 
geringen Grösse der Schweiz. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass der Inno-
vationsbereich äusserst vielfältig ist (Grossunternehmen, KMU, Start-ups). Vor 
diesem Hintergrund sind differenzierte politische Massnahmen erforderlich. 

1 Foray und Hollanders 
(2014).
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beim Transfer zu den KMU besteht noch ein ge-
wisses Steigerungspotenzial.

Erfolgsrezept: Menschen, Internatio
nalisierung und lokale Dynamik

Das Forschungs- und Innovationssystem be-
ruht auf vier Pfeilern. Der erste ist das hervorra-
gende Humankapital, sowohl in den Bereichen 
Wissenschaft und Forschung als auch bei den 
Ingenieuren, Technikern und Entwicklern, und 
zwar auf allen Qualifikationsstufen und in allen 
Sektoren. Diese herausragende Qualität der Hu-
manressourcen gründet auf der qualitativ hoch-
stehenden Berufsbildung sowie auf der erfolg-
reichen Nutzung des weltweiten Talentpools.

Ein weiterer Pfeiler ist die Vielfalt der lokalen 
Wirtschaftsräume. Diese weisen eine sehr hohe 

Innovationskapazität auf, ohne dass sie das 
Ergebnis einer Clusterpolitik sind. Kennzeich-
nende Merkmale sind die engen Beziehungen 
zwischen den Akteuren und die institutionelle 
Vielfalt, die für das Wachstum und Innovatio-
nen erforderlich sind. Solche Wirtschaftsräu-
me bieten den Unternehmen, insbesondere den 
KMU, die vielfältigen Ressourcen und ergän-
zenden Kapazitäten, die sie für ihre Innova-
tionen benötigen. «They are [not] home alone», 
könnte man in Abwandlung der Ausführungen 
der US-Politologieprofessorin Suzanne Berger 
über KMU2 sagen.

Der dritte Aspekt betrifft die Fähigkeit der 
Wirtschaftsakteure, selbst für die Schaffung 
von für sie wichtigen privaten Institutionen zu 
sorgen. Diese Institutionen in den Bereichen 
Bildung und Forschung und Entwicklung (F&E) 

Ingenieur experimen-
tiert am Paul-Scherrer- 
Institut im aargauischen 
Villigen mit der Solar-
technologie.

2 Berger (2013) macht 
auf das Problem in den 
Vereinigten Staaten 
aufmerksam, wo 
die KMU in einigen 
Bundesstaaten in 
einem eigentlichen «No 
Man’s Land» operieren 
müssen.
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stellen die benötigten kollektiven Güter bereit.3 
Wenn sich der Staat im Gegensatz zu diesen an-
tiautoritaristischen Werten detailliert um alle 
Belange kümmert, führt dies zu wenig kohären-
ten und kostenintensiven Institutionen.

Solche Werte werden zwar nicht unbedingt 
mit sogenannten Serial Entrepreneurs asso-
ziiert. Doch Innovationen hängen stark von 
den kollektiven Kapazitäten, die von innovati-
ven Akteuren selbst geschaffen werden, sowie 
von der Qualität der lokalen Institutionen und 
Ökosysteme ab. Vor diesem Hintergrund sind 
diese Werte für die Realisierung von Innovatio-
nen von entscheidender Bedeutung4.

Schliesslich sind die Rahmenbedingungen 
entscheidend. Insbesondere ein flexibler Ar-
beitsmarkt, eine starke finanzielle Entwicklung, 
solide politische und gesellschaftliche Ver-
hältnisse sowie makroökonomische Stabilität 
(welche die Auswirkungen der Aufhebung des 
 Euro-Mindestkurses abgefedert hat) sind zentral.

Notwendige Anpassung  
des Schweizer Systems

Die hervorragenden Innovationsleistungen in 
der Schweiz sind eindeutig auf die qualitativ 
hochstehenden Institutionen, die günstigen Rah-
menbedingungen und die allgemeinen Umstän-
de während der letzten 30 Jahre zurückzuführen. 
Doch diese Umstände und Rahmenbedingungen 
sind einem raschen Wandel unterworfen. Des-
halb muss das System in der Lage sein, sich ange-
sichts neuer Rahmenbedingungen und Heraus-
forderungen anzupassen oder gar tiefgreifend zu 
wandeln.

Hinsichtlich der Probleme und Schwierigkei-
ten, mit denen Start-ups konfrontiert sind, wird 
in zahlreichen Artikeln eine gewisse Trägheit 
der politischen Verantwortlichen bemängelt. 
Diese Kritik ist zwar häufig überzogen, doch die 
geäusserten Auffassungen weisen durchaus auf 
wesentliche Probleme hin. Dazu gehört die Struk-
turschwäche im Bereich der Finanzierung von 
Start-ups, die durch die allgemeine finanzielle 
Entwicklung in der Schweiz nicht aufgewogen 
wird. Deshalb sollte die Frage diskutiert werden, 
wie sich ein grösserer Teil der Schweizer Spargel-
der in Richtung Innovation und Unternehmer-
tum lenken lässt.

Es ist darauf zu achten, dass das Problem der 
Innovation nicht auf die akademischen Start-
ups reduziert wird. Denn Start-ups kommen in 
vielen Fällen nicht nur durch unternehmeri-
sche Inspiration zustande, sondern hängen mit 
der grossen Zahl von gut ausgebildeten Hoch-
schulabsolventen zusammen. Diese Vielzahl 
von Akademikern wiederum ist darauf zurück-
zuführen, dass in letzter Zeit signifikant mehr 
Gelder für die Grundlagenforschung zur Verfü-
gung gestellt wurden, insbesondere in den Bio-
wissenschaften.5

Stärkere Verankerung der F&E von Gross
unternehmen in ihren Stammländern
Grossunternehmen haben in den Ländern, in de-
nen sie ihren Hauptsitz und ihre F&E-Abteilungen 
haben, den grössten Einfluss auf das Wachstum. 
Dies geht – entgegen der weitverbreiteten Mei-
nung – aus den neuesten ökonometrischen Arbei-
ten hervor.6 

Da Schweizer Grossunternehmen einen au-
sserordentlich hohen Anteil ihrer F&E-Aktivitä-
ten im Ausland durchführen, braucht es ein bes-
seres Gleichgewicht: Die Schweizer Forschung im 
Ausland muss dadurch aufgewogen werden, dass 
die Forschung ausländischer Unternehmen in 
unserem Land ausgebaut wird. Dies lässt sich in-
dessen nur realisieren, wenn die Schweiz für die 
ausländische F&E attraktiver wird.

Damit der Schweizerische Innovationspark 
zu einem Erfolg wird, darf er sich nicht darauf 
beschränken, nur für Spin-offs von Hochschulen 
eine hervorragende Plattform zu bieten. Er muss 
vielmehr auch für die F&E von Schweizer und 
ausländischen Grossunternehmen ein interes-
santes Umfeld gewährleisten.

Stärkung der Position von innovativen KMU
Die Fähigkeit, innovative Produkte zu vermark-
ten, ist nach wie vor ein grundlegendes Krite-
rium für die Wettbewerbsfähigkeit von KMU. 
Gleichzeitig bestehen jedoch geringere Anreize 
für Innovationen, was mit den höheren Kosten 
in diesem Bereich und mit der Aufwertung des 
Frankens zusammenhängt.7 Diese Entwicklung 
veranlasst die Unternehmen, ihre Innovations-
ausgaben zu reduzieren, bestimmte bedeutende 
Bereiche ihrer Aktivitäten zu verlagern und sich 
auf kurzfristige Projekte zu konzentrieren.

3 Weder und Grubel 
(1993).

4 Diese kurzen Überle-
gungen zu den Werten 
beruhen zu einem 
grossen Teil auf dem 
Werk des Historikers T. 
Schlich (2002) über das 
Aufkommen der moder-
nen Medizinaltechnik in 
der Schweiz sowie auf 
anderen Beobachtun-
gen aus der Praxis.

5 Dieses Phänomen 
wurde in den Vereinig-
ten Staaten von Paula 
Stephan eingehend 
untersucht und analy-
siert (2012).

6 Lee et al., (2013).
7 Arvanitis et al. (2016).



FOKUS

Die Volkswirtschaft  5 / 2016 9

Sollte sich dieser Trend verstärken, würde da-
durch die hervorragende Qualität der gemeinsa-
men industriellen Basis und des technologischen 
Know-hows beeinträchtigt, die zweifellos zu den 
wesentlichen Stärken der Schweiz im Innova-
tionsbereich gehört. Denn diese kollektiven Kom-
petenzen und die entsprechenden Netzwerke bil-
den die technologische Basis, dank der sich eine 
Industrie wandeln kann. In vielen Ländern werden 
diese Elemente im Zusammenhang mit Verlage-
rungen (Outsourcing und Weitergabe von Aufträ-
gen an Subunternehmen) und mit der  neuen Logik 
der Finanz-Governance von Grossunternehmen 
zerlegt und aufgespalten.8

Doch wer die Basis verliert, verliert auch die 
Fähigkeit zur Entwicklung. Denn zuerst wird im-
mer die Produktion verlagert, worauf anschlie-
ssend die Entwicklungsaktivitäten und zahlrei-
che weitere Bereiche folgen. Wenn dieser Prozess 
erst einmal in Gang gekommen ist, lässt er sich 
nicht mehr aufhalten. Die Lösung für die KMU 
besteht darin, dass sie ihre lokalen wirtschaftli-
chen Ökosysteme ausbauen und verbessern. Die-
se müssen in der Lage sein, ihnen die Kompeten-
zen und Innovationskapazitäten zu bieten, die 
sie nicht selbst schaffen können.

Ein solcher Ausbau lässt sich jedoch nicht 
von oben verordnen und darf nicht zu einer An-
sammlung von inkohärenten und kostenintensi-
ven Institutionen führen. Er muss vielmehr von 
den Unternehmen selbst und ihren Forschungs-
partnern initiiert werden. Denn diese wissen am 
besten, welche Bedürfnisse und Chancen im Zu-
sammenhang mit ihren Aktivitäten bestehen.

Desinteresse von jungen Schweizern an 
einer akademischen Ausbildung
Das hervorragende Humankapital steht im Zen-
trum des Erfolgs, den die Schweiz in den Berei-
chen Forschung und Innovation vorweisen kann. 
Doch die ausserordentlich erfolgreiche Berufs-
bildung an Fachhochschulen hat in Verbindung 
mit dem harten Wettbewerb um akademische 
Stellen ein ganz neues Problem zur Folge: das re-
lative Desinteresse der jungen Schweizer an einer 
akademischen Ausbildung. Daher ist die Schweiz 
gezwungen, immer mehr auf den weltweiten 
Talentpool zurückzugreifen, um die weiter zu-
nehmende Nachfrage nach hoch qualifizierten 
Personen für die Forschung, die Ingenieurwis-

senschaften und die wissensintensiven Dienst-
leistungen zu decken.

Dieser grosse Bedarf an akademisch ausgebil-
deten Personen aus dem Ausland ist für die Inno-
vationskapazität der Schweiz an sich kein Prob-
lem und kann sogar als Bereicherung betrachtet 
werden. Die diesbezügliche Abhängigkeit vom 
Ausland könnte jedoch zu einem Problem wer-
den, wenn die Attraktivität der Schweiz abneh-
men würde oder wenn sich herausstellen sollte, 
dass ein grosser Teil der jungen 
ausländischen Hochschulab-
solventen in ihr Herkunftsland 
zurückkehren, nachdem sie 
ihre Ausbildung in der Schweiz 
abgeschlossen haben. Auf dem 
Arbeitsmarkt für höchstquali-
fizierte Fachkräfte, die für die 
Forschung, die Ingenieurwis-
senschaften und wissensintensive Dienstleis-
tungen benötigt werden, könnte eine solche Ent-
wicklung zu einem Nachfrageüberhang führen.

Die Fähigkeit der Fachhochschulen, Ausbil-
dungen für künftige Forschende anzubieten, 
ohne die Ausbildungsgänge zu stark zu akademi-
sieren, ist zweifellos ein Schlüssel zur Lösung des 
Problems. Die zunehmende Nachfrage nach hoch 
qualifizierten Personen für die Forschung und 
wissensintensive Dienstleistungen könnte zu 
einem Teil auch mit personellen Ressourcen aus 
dem Inland gedeckt werden, die noch viel zu we-
nig genutzt werden. Dies gilt insbesondere für die 
Frauen, die in der Forschung nach wie vor stark 
untervertreten sind.

Die Nachteile der geringen Grösse auf ein 
Mindestmass begrenzen
Mit dieser Herausforderung sind alle kleinen 
Länder konfrontiert, welche stark auf Innovation 
angewiesen sind. Die Schweiz muss alles daran-
setzen, die mit ihrer geringen Grösse verbun-
denen Nachteile in Bezug auf die sogenannten 
Economies of Agglomeration, Scale und Scope 
sowie auf die wirtschaftlichen Auswirkungen 
(«Spill-overs») zu minimieren. Es ist allgemein 
anerkannt, dass es sich bei allen diesen Elemen-
ten um bestimmende Faktoren für die Produkti-
vität der F&E- und Innovationsaktivitäten han-
delt. Da die Schweiz nicht Mitglied der EU ist, 
hat sie nicht viele Optionen. 8 Berger (2013).

Es ist darauf zu achten, 
dass das Problem der 
Innovation nicht auf die 
akademischen Start-ups 
reduziert wird.
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Es stellt sich die zentrale Frage, wie vorgegan-
gen werden muss, damit die Schweiz eine «Agglo-
meration» mit acht Millionen Bewohnern wird – 
statt ein Land mit acht Millionen Einwohnern –, 
die über das ganze Staatsgebiet verstreut sind.9 
In diesem Zusammenhang weist die Schweiz ver-
schiedene Vorteile bzw. strukturelle Merkmale 
auf, die eine solche Agglomeration begünstigen: 
Grossunternehmen, unterschiedlich grosse in-
novative Unternehmen und die Fähigkeit des 
Hochschulsystems, das Interesse von Koryphäen 
der Wissenschaft zu wecken.10

Doch die Schweiz hat auch Schwächen. Es 
gibt verschiedene Hinweise darauf, dass die 
Agglomeration auf das jeweilige Sprachgebiet 
begrenzt ist. Daraus resultieren Skalen- und 
Verbunddefizite sowie entsprechend negative 
Auswirkungen. Ausserdem wird sich die Begren-
zung der Einwanderung, der das Volk bei der 
Abstimmung über die Masseneinwanderungsin-
itiative zugestimmt hat, negativ auf diese Agglo-
merationsperspektiven auswirken. Durch diesen 
Volksentscheid wird die Innovationskapazität in 
dreifacher Hinsicht beeinträchtigt: bei der Öff-
nung des Forschungssystems, auf der Ebene des 
Arbeitsmarkts und bei der Gründung innovativer 
Unternehmen.

Verschiedene Innovationswelten

Aus den Arbeiten zur Forschung und Innovation 
in der Schweiz lässt sich insbesondere die Lehre 
ziehen: Ein einziges homogenes Innovationsum-
feld in Bezug auf die Akteure, die Institutionen, 
die Kultur und die Herausforderungen gibt es 

nicht. Die Schweiz ist vielmehr durch eine Viel-
zahl von Innovationswelten gekennzeichnet: die 
Welt der multinationalen Un-
ternehmen, jene der Start-ups, 
die einem universitären Cam-
pus angegliedert sind, sowie die 
Innovationswelt der internatio-
nal ausgerichteten KMU.

Selbstverständlich bestehen 
zwischen diesen Innovationsumfeldern gewisse 
Durchlässigkeiten und sogar Wechselwirkungen. 
Doch sie sind sehr unterschiedlich, und jede In-
novationswelt hat ihre eigene Identität. Somit ist 
die Vielzahl der Innovationswelten eine enorme 
Herausforderung für das gesamte politische Sys-
tem wie auch für das Bildungs- und Forschungs-
system. Wie lässt sich mit jeder dieser Innova-
tionswelten effizient und wirksam interagieren, 
ohne dass das fragile Gerüst durch ein Übermass 
an Anreizen von einer Seite aus dem Gleichge-
wicht gebracht wird? Dies ist eine grosse Heraus-
forderung – namentlich für das Bildungs- und 
Forschungssystem.

Dominique Foray
Professor für Economics and Management of Innovation, 
ETH Lausanne (EPFL)

Da die Schweiz nicht 
Mitglied der EU ist, hat 
sie nicht viele Optionen.

9 Jaffe (2015).
10 Siehe Agrawal und 

Cockburn (2003) sowie 
Agrawal et al. (2010) 
zu den Auswirkungen 
dieser strukturellen 
Merkmale in Bezug auf 
die Agglomeration und 
die Innovation.


