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6. Symposium für wirtschaftliche und rechtliche Fragen des Um
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•WIEVIEL ENERGIE BRAUCHEN WIR?" 

VORTRAG 

"F0RSCHU8GSPLANUNG IM EHERGIESEKTOR" 
VON PROF. DR. H. GRÄNICHER 

EIDG. INSTITUT FÜR REAKTORFORSCHUNG 

WÜRENLINGEN 

Beim ersten flüchtigen Kontakt erscheint einem der Begriff 

"Forschungsplanung" als eine Art Widerspruch in sich selbst. 

Besonders auf den Grundlagenforscher wirkt er von vorn herein 

als suspekt. Vor Beginn eines neuen Experimentes stehend, sind 

dem Forscher der Ausgang und insbesondere die Ergebnisse der 

Untersuchung ja nicht bekannt. Folglich ist nicht voraussehbar, 

welche Folge-Experimente nötig sein werden, d.h., welchen wei

teren Gang die Forschungsarbeit nehmen wird. Diese Situation ist 

typisch für Grundlagenforschung, bei der es sich um Vorstösss 

irr Neuland handelt. Das Missverständnis besteht darin, "For

schungsplanung" könne das Ergebnis der beabsichtigten Forschung 

vorwegnehmen. In einer elementaren, einfachen Form verwendet sie 

selbst der Grundlagenforscher bei seiner täglichen Arbeit, auch 

wenn er dem Begriff "Forschungsplanung" reserviert gegenüber 

steht: Die Gestaltung des zeitlichen Ablaufs der Forschungsarbei

ten sowie die Ueberlegungen, ob bessere Hilfsmittel einzusetzen 

seien, ob z.B. eine neue Apparatur zu beschaffen sei, wie die 

dafür notwendigen finanziellen und personellen Mittel aufzutrei

ben seien, ferner Ueberlegungen über Betriebsausgaben, Vermehrung 

und Einsatz der Mitarbeiter und dergleichen, sind Denkprozesse, 

die in den Bereich der Forschuigsplanung fallen. 



Oieser, wie ich das nennen möchte, kleintaktischen Anwendung 

der Forschungsplanung durch den einzelnen Forscher an der "Front 

steht als anderes Extrem ihre Anwendung als Führungshilfsmittel 

eines grossen Industrieunternehmens oder einer staatlichen Insti 

tution der Forschungsförderung gegenüber. Hier geht es natürlich 

auch um den optimalen Einsatz verfügbarer Mittel, nun aber in 

viel grösserem Rahmen. In solchen Fällen sollen unternehmerische 

oder nationale Forschungsziele erreicht werden und es handelt si 

dabei meist um Entscheidungen von recht langfristiger Natur. 

In möglichst umfassendem Sinne können wir "Forschungsplanung" 

definieren als eine Tätigkeit, welche unter Verwendung geeigne

ter Methoden 

. fachlich2, 

. organisatorische und } Entscheidungsunterlagen 

. administrative 

bereitzustellen hat, um die angestrebten Forschungsziele, meist 

unter vorgegebenen Randbedingungen (finanzielle und personelle 

Mittel, verfügbare Zeit und Forschungsorganisationen) effizient 

zu erreichen. Dabei bedeutet "effizient" nicht etwa nur kosten

günstig (billig), sondern erstreckt sich auch auf "Qualiuätskri-

terien" wie hinreichende Genauigkeit, hoher Wert und Relevanz 

der zu erarbeitenden Ergebnisse. Aus dieser Umschreibung geht 

bereits hervor, dass Forschungsplanung eine Stabsfunktion ist. 

Sie schliesst die Entscheidung über die Forschung und die Ziele 

nicht ein, welche Aufgabe der Linienverantwortlichen sind. Die 

Forschungsplanung ist aber auch bei der Durchführung gefasster 

Entscheide von Nutzen. 

Die bisherigen Ausführungen oeuten darauf hin, dass Forschungs

planung sehr vielfältige Aspekte besitzt. Diese sollen nun im 

ersten Kapitel systematisch in Abhängigkeit von vier Kennzeichen 

beschrieben werden, gewissermassen in Abhängigkeit von den Ko

ordinaten eines vierdimensionalen Raumes: 
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1. Der Charakter der Forschungstätigkeit 

2. Die Funktion der planenden Instanz 

3. Die Art der Forschungsziele und 

4. Das Mass der Anwendung der Forschungsplanung 
durch die planende Instanz 

In einem zweiten Kapitel des Vortrages werden die Eigenheiten, 

die spezifischen Probleme der Energieforschung besprochen und 

in einem dritten Kapitel die Frage behandelt, was soll der Staat 

fördern und wie soll ar dies tun. Dabei wird natürlich unsere 

schweizerische Situation im Vordergrund stehen. 

Die vielfältigen Aspekte der Forschungsplanung 

Nun also zur ersten "Koordinate", dem Charakter der Tätigkeiten! 

In der Sprache des Alltags und weitgehend auch in unseren gesetz

lichen Unterlagen wird der Begriff "Forschung" generell für ein 

ganzes Spektrum von Tätigkeiten verwendet. Zur Diskussion etwa de 

Frage, was soll staatlich gefördert, was soll durch die Privat

wirtschaft aufgebracht werden, braucht es aber detailliertere Un

terscheidungen. Das Schema (Figur 1) soll zum Ausdruck bringen, 

dass zwischen den wissenschaftlichen Grundlagen, wie z. B. den 

physikalischen Gesetzen und den fertigungsreifen Produkten und 

Prozessen ein durchlaufendes Spektrum von Forschungs- und Entwick 

lungstätigkeiten besteht. Scharfe begriffliche Abgrenzungen sind 

deshalb nicht möglich. In Anlehnung an die von der OECD verwende

ten Bezeichnungen werden folgende vier Begriffe benützt, welche 

von der GEK übernommen worden sind (Eidg. Kommission für die Ge

samtenergiekonzeption) : 

Als Grundlagenforschune bezeichnen wir Tätigkeiten, die aus

schliesslich die Gewinnung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse 

zum Ziele haben. Ob sich daraus einmal praktische Anwendungen er

geben, kann völlig offen bleiben. 
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Figur 1 

SPEKTPUM DER FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSTAETIGKEITEN 

(Schema) 
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Bei der angewandten Forschung spielen hingegen wirtschaftliche 

Zielsetzungen eine, wenn auch kleine Rolle, denn sie dient 

der Gewinnung neuer wissenschaftlicher Kenntnisse in Hinblick 

auf praktische Anwendungen. Grundlagen- und angewandte Forschung 

sind naturgemäss von langfristigem Charakter. 

Oie vorausschauende Entwicklung verwendet Erkenntnisse der Grund

lagen- und der angewandten Forschung und bearbeitet sie im Hin

blick auf die Herstellung von neuen oder verbesserten Materialien 

Produkten, Verfahren und Prozessen. Sie führt im allgemeinen erst 

mittel- und langfristig (5-15 Jahre) zu kommerziellem Nutzen. 

Oie Produktentwicklung umfasst alle Arbeitsschritte, welche der 

Produktion eines neuen oder verbesserten Produkts oder der Be

triebseinführung eines neuen Prozesses vorausgehen: Auslegung, 

Konstruktion, ggf. Bau und Erprobung von Prototypen oder von An

lagen im Labor- und Pilotmasstab im Rahmen gegebener Spezifika 

tionen und festgesetzter Termine. Naturgemäss ist die Produktent

wicklung alleinige Aufgabe der jeweiligen Industrieunternehmen. 

Oie Realisierungszeiten können u. U. sehr kurz sein (einige Mo

nate). 

Anwendungen der Forschungsplanung im Bereiche der Grundlagenfor

schung wurden in der Einleitung skizziert. Zur Produktentwick

lung fortschreitend verändert sich der Charakter der Forschungs

planung vor allem deshalb, weil in steigendem Ilasse Auflagen 

hinzukommen, wie vorhandene F • E Infrastruktur und insbesondere 

der Zeitbedarf. Sie nimmt dann weitgehend den Charakter der Ter

minplanung an! 

Der Charakter dar Forschungsplanung ändert sich mit der Funktion 

(Aufgabe) der planenden Instanz. Dafür vier Stufen einzuführen 

und sie mit Begriffen aus dem Bereich der militärischen Führung 

zu versehen, lässt lehrreiche Analogien und Schlüsse zu: 
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Stufe: 

Einzelforscher 

Gruppen- und Abteilungsleiter 

Leicung von Forschungszentren • 
(staatliche oder privatwirt
schaftliche) und von Hochschulen 

Forschungsministerium 

Rahmen der Planung: 

kleintaktisch 

taktisch 

operativ 

strategisch 

AuF Einzelheiten braucht hier nicnt eingegangen zu werden. Hin

gegen sollen zwei generelle Punkce erwähnt werden: In der Abfolge 

von "kleintaktisch" zu "strategisch" verändert sich die Forschungs

planung von einem feingliedrigen zu einem groben Raster bezuglich 

der Forschungsthemen, Forschungsmittel und der forschenden Ein

heiten. Im gleichen Masse verlagern sich aber auch die Informa

tionsbedürfnisse. Daraus folgt als zweiter Punkt der Grundsatz, 

dass stufengerecht geplant und geführt werden soll. Das bedeutet, 

dass nicht über die Notwendigkeit der Forschungskoordination und 

eines sinnvollen Mitteleinsatzes hinaus in den Bereich der Ver

antwortung niedriger Stufen der Hierarchie eingegriffen werden 

soll. In neuerer Zeit haben sich zwei Gefahren verstärkt heraus

gebildet, die gegen diesen Grundsatz Verstössen: 

. Die Verlockungen der modernen methodisch-technischen Mittel, 

konkreter: "Dank" EDV unnötigerweise detaillierte Informa

tionen auf zu hohe Stufen zu bringen, was dazu verleiten 

kann, von oben zu viele Einzelheiten regeln zu wollen. 

. Die Verknappung finanzieller und personeller Mittel be

günstigt die Tendenz höherer Stellen, aus Sorge urr, einen 

optimalen Mitteleinsatz vermehrt Kompetenzen an sich zu 

ziehen. Je knapper aber die Mittel werden, desto mehr hat 

man nach dem militärischen Grundsatz der Auftragstaktik zu 

führen:' Dies sind der Auftrag und die verfügbaren (leider 

knappen) Mittel. Nun entscheidet auf unterer Stufe 

-in Kenntnis der "Bedürfnisse an der Front"- wie daraus das 

Beste gemacht werden kann." 



nit den HochschuifSrderungs- urd Forschungsgesetz, welches als 

Botschaft das Staatsrates kein Parlament liegt, betpüht sich der 

Bund seine Aufgabe auf "strategischer Stufe" wahrzunehmen. Aus 

der Ueberzeugung heraus, dass der Bund stufengerecht handeln wird 

-für mehr würden ihm ohnehin die personellen Mittel fehlen-, tei

le ich die Befürchtungen mancher Kollegen der Hochschulen nicht. 

dass durch das neue Gesetz die Autonomie der Hochschulen über Ge

bühr beschränkt und die Freiheit der Forschung der Hochschui^or-

scher gegenüber dem bisherigen Zustand deutlich beschnitten würae. 

1.3 Der Charakter der Forschungsziele ändert sich mit der Art der 

Tätigkeiten wie die untere Hälfte des Schemas (Fig. 1) andeutet. 

Die Grundlagenforschung darf ihre Ziele nach rein akademischen, 

wertfreien Zielkriterien festlegen. Oies ist aber bei weitem keine 

selbstverständliche Voraussetzung. Immer wieder wird gelegentlich 

gefordert» die Grundlagenforschung müsee durch praktische Anwendun

gen ihre Nützlichkeit beweisen. Eine modernere Variante davon ist 

das Postulat, die Grundlagenforschung müsse sich durch ihre ge

sellschaftspolitische Relevanz und nicht etwa durch strenge Objek

tivität und wissenschaftliche Redlichkeit rechtfertigen. Die For

scher haben sich mehrheitlich stets betont solchen Ansprüchen wi

dersetzt, die das Fundament ihrer Wissenschaft aushöhlen würden. 

Auf dem Wege von angewandter Forschung zur Produktentwicklung neh

men wirtschaftliche Zielsetzungen an Bedeutung zu. Zu ihnen ge

hören nicht nur kostengünstige Produktion, sondern vermehrt auch 

Aspekte der Umweltbelastung durch Produktion und Gebrauch der Pro

dukte, Energieverbrauch und Verzehr erschöpflicher Ressourcen. 

Was über den Charakter der Ziele gesagt wurde, gilt analog für diu 

Motivation zur Forschung und Entwicklung: Der wissenschaftlichen 

Motivation als ein Extrem steht die industriewirtschaftliche gegen

über. Als weitere Komponente gibt es aber auch soziopolitisch mo

tivierte Forschung. 

Der Charakter der Ziele ändert aber auch mit den in Abschnitt 1.2 

genannten Stufen. Er wird um so mehr "politisch", je höher die be

teiligte Stute der ForschungBplanung und -entscheidung steht. Im 

speziellen spricht man dann von wirtschafts-, energie-, umweltpo

litischen etc. Fragen, welche in die Forochungsplanung eingehen. 
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1.4 Unsere vierte und letzte "Koordinate ist das Wass oder die 

Tiefe in der Anwendung der Forschungsplanung. Zwei Extrem-

fälle zeigen die mögliche Bandbreite: 

Im forschungspolitischen Zentralismus werden sämtliche Ziele 

auf höchster Ebene festgelegt und die ganzen Forschungs- und 

Entwicklungsanstrengungen sind auf diese Ziele auszurichten. 

Den einzelnen Stufen bleibt deshalb ein Minimum an Freiheit. 

Die Forschungspianung erfolgt in diesem Falle zentralisiert 

durch einen sehr grossen Planungsstab, da auf dieser Stufe 

auch Details beurteilt und geregelt werden müssen. Dieser 

Fall kann aus der Sicht des Forschers als die forschungspoli

tische "Hölle" bezeichnet werden. Demgegenüber wäre das "Pa

radies" ein völlig forschungspolitischer Liberalismus, wo 

dank reichlicher staatlicher Unterstützung praktisch keine 

Auflagen gestellt werden müssen und der Forscher seine Ini

tiative in jeder Hinsicht frei entfalten kann. Diese Situation 

ist natürlich das Idealbild der Forschung an dsn Hochschulen. 

Wegen des enormen Breitenwachstums der Wissensgebiete und 

der Finanznöte der Staaten kann es heute nicht mehr in dem 

nasse erfüllt werden wie früher. Dies ist nicht zuletzt des

halb bedauerlich, weil ein Höchstmass an akademischer For

schungsfreiheit bestens geeignet ist zur Heranbildung eines 

hochqualifizierten Forschungspotentials, vorausgesetzt, dass 

für die Aufbauphase nur allerbeste Kräfte ausgewählt werden. 

Trotz Zwang zur Zurückhaltung lebt die Grundlagenforschung 

in der Schweiz, wenn auch nicht im Paradies, so doch in einem 

schönen Vorgarten, wo es viel Freiraum für akademische For

scher gibt. Demgegenüber hat die Förderung der angewandten 

Forschung in unserem Lande nie ein mit andern Industrielän

dern vergleichbares Ausmass angenommen. Ensprechend gering 

ist auch der Bedarf an Forschungsplanung und -koordination 

auf "strategischer Stufe. Ob dies unter dem Gesichtspunkt 

der Energieforschung so bleiben soll, wird im 3. Kapitel er

örtert. 
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2. Problei— der Energieforschung 

Dass der Begriff 'Energieforschung" erst im letzten halben 

Jahrzehnt so grosse Verbreitung gefunden hat. darf licht 

zur Annähe« verleiten, dass es bisher auf diesen Gebiet kei

ne Forschung gegeben habe. Vielmehr ist es so, dass früher 

kein unmittelbares Bedürfnis bestand, die zahlreichen, meist 

intensiv bearbeiteten Einzelgebiete unter einem Oberbegriff 

zusammenzufassen. Wenn vor nicht langer Zeit das 75-jährige 

Jubiläum der Dampfturbinenherstellung bei Firma Brown Soveri. 

Baden gefeiert wurde, so zeigt diese Tatsache, dass dieses 

Gebiet der Energietechnik auf der technischen Thermodynamik 

und der Strömungslehre aufbauend zwar ins letzte Jahrhundert 

zurückreicht, aber dennoch nach Auskunft der Fachleute durch 

weitere Forschungs- und Entwicklungsarbeiten noch deutliche 

Verbesserungen des Wirkungsgrades erwartet werden können. 

Oie Supraleitung wurde vor etwa 70 Jahren in Leyden entdeckt. 

Als Anwendungen sind heute für Forschungsarbeiten in hoher. 

Magnetfeldern Supraleitungsmagnete gut eingeführt und Kommer

ziell erhältlich. Oie thermonukleare Fusion mit magnetischem 

Einschluss wird ohne brauchbare Supraleitungsmagnete nie eine 

Nettoenergieproduktion ergeben. Die dazu notigen Magnete be

nötigen ebenso wie grusstechnische Maschinen (z. B. Supralei

tungsgeneratoren, -motoren und -transformatoren) noch viele 

Jahre weiterer Forschung und Entwicklung. 

Diese wenigen Beispiele mögen genügen, um zu zeigen, dass 

Energieforschung von sehr langfristigem Charakter ist, was 

auf die Forschungsplanung abfärbt uno dass sie ferner viel 

umfassender ist als ein Teil der jetzt anlaufenden Forschun

gen zur Erschliessung der sogenannten "nichtkonventionellen" 

Energiequellen (Sonnenenergie, Windenergie, Erdwarme etc.). 

Aber auch grössere energiewirtschaftliche Massnahmen sind 

langfristiger Natur! Um dies einzusehen, genügt es, sich vor 

Augen zu halten, dass heute von den ersten Pianungsschritten 
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bis zur Setriebseufnähme eines grossen Kraftwerkes Zeiträume 

von etwa 13 Jahren nötig sind. Recnnet «tan -alt feiner Lsceni-

dauer einer solchen Anlage von wenigstens 30 Jj-*.rt?.i, so folgt. 

das* energiewirtschaftliche Entscheidungen Auswirkursgen *ür 

Jtwa ein halbes Jahrhundert haben. Erst rec'.t gilt dies für 

**ssn«hmen zur Substitution des Erdöls durch *nc -e Primär -

energien. Soli ein merklicher Anteil der Primären*rgiedeckung 

erreicht werden, so ergebe» sich Einfüttrungszeiträmce van g&ehr 

als 30 Jahren, was z.B. für das Stichwort Fernwärme ebenso 

gilt wie für Sonnenenergienutzung. Hit anderen Worten: Poli

tische Entscheidungen aufgrund der Empfehlungen der GEK.. die 

ihren Schlussberir »t gegen Ende des Jahres 1977 ac lief err. 

wird, werden erst um die Jahrhundertwende namhaft zum Tragen 

Angesichts dieser Langfristigkeit energiewirtschaftlicher 

tntscheide sollte man. um optimal zu wählen, die Resultate 

<tr Energieforschung in umfassenden Ausmasse schon h?_»te be

sitzen. Dies wiederum ist aber nicht möglich, da -wie ddrge

stellt- auch die Energieforschung sehr viel Zeit braucht und 

sich dauernd weiterentwickelt. Oie Fogerungen au. dieser 

widersprüchlichen Situation müssen sein: 

- die Enercieforschung rasch zu intensivieren und 

- sich durch Energieforschung genügend viele Wahlmöglich

keiten (Optionen) für die Energiewirtschaft zu erschiies-

sen und offen zu halten. 

Forschung und Entwicklung auf dem Energiegebi^t sind kosten

intensiv: Eine im Auftrag der GEH durchgeführte Umfrage ergab 

für die technische Grundlagen- und die angewandte Forschung 

jahrliche Aufwendungen von mehr als SO Rio. Fr./Jahr, wovon 

etwa die Hälfte durch staatliche Förderung getragen, nimmt 

man aber die Entwicklung hinzu, so steigen die jährlichen 

Aufwendungen nach neuester Schätzung auf wenigstens 330 Plio. 

Fr. Von dieser Summe trägt die Privatwirtschaft ca. 5/6 

selbst. 
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Die Entwicklung eines Sonnenenergie-Kollektors ist weder ein 

besonders komplexes noch ein sehr kostspieliges Problem. Des

halb betätigen sich vielfach auch Bastler recht erfolgreich 

auf diesem Gebiet. Dieser Fall ist aber eher atypisch für 

Energieforschung, insofern bereits Sonnenkraftwerke zur Elek-

trizitatsproduktion noch erhebliche F + E Probleme stellen 

und dementsprechend hohe Aufwendungen erfordern. Das Beispiel 

der De npf turbinen zeigt aber zusätzlich, dac-s bei Komponenten 

zu .'.raftwerksanlagen ein hohes Entwicklt.igsrisiko vorhanden 

ist. Im Gegensatz zu den meisten Gebieten industrieller Pro

duktion verbietet sich der übliche Bau von Prototypen oder 

Nullserien. Verbesserte, neugestaltete Komponenten von grossen 

Anlagen sind zu aufwendig, um nach tinem unbefriedigenden 

Probelauf gleich wieder verschrottet zu werden. Die Forschungs

planung hat dem Umstand Rechnung zu tragen, dass solche Pro

dukte auf Anhieb befriedigen müssen. Eine breite Absicherung 

durch intensive F • E Arbeiten ist unerlässlich. 

Für einen Kleinstaat wie die Schweiz ergeben sich zusätzlich 

spezifische Probleme; 

- Die eng begrenzten Mittel, die für Forschung und Entwick

lung auf dem Energiegebiet (wie auch auf anderen) zur 

Verfügung gestellt werden können, Zwinger, zu einer ge

wollten Beschränkung auf gewisse Teilgebiete, auf welchen 

Arbeit von international bedeutsamem Niveau geleistet 

werden können. Es ist deshalb unerlässlich, diese Arbei

ten in Rahmen internationaler Zusammenarbeitsprojekte 

einzubringen, um die nötigen Kenntnisse über die nicht 

von uns bearbeiteten Teilgebiete im Austausch zu erhalten. 

- Der beschnittene Entscheidungsspielraum im energiewirt

schaftlichen Bereich hat Rückwirkungen auf unsere Gestal-

:ung der Energieforschung. Eine allfällige Empfehlung zur 

vermehrten Verwendung von Kohle in der Schweiz setzt die 

nutigen Liefermöglichkeiten und Transportrechte voraus. 
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Erst rtcht kann nicht, eine schweizerisch-nationale Ent

scheidung auf Grönlandeis-Kraftwerke oder Sonnenenergie-

Kraftwerke in der Sahara lauten. Wir könnten zwar solche 

Projekte fördern und uns zu gegebener Zeit an ihrer Rea

lisierung beteiligen. Wir sind aber von den Entscheidun

gen der Standortländtr und bezüglich der Erteilung vor 

Durchleitungsrechten für den erzeugten Energieträger 

(z.B. Wasserstoff) von den betroffenen Nachbarländern 

abhangig. 

3. Was soll der Staat fördern? 

Auch fur die nun folgenden Darlegungen ist das Schema_ der 

Arten vcn F + E Arbeiten (Figur 1) hilfreich. Es war und ist 

unbestritten, dass für die Aufwendungen der Grundlagenfor

schung fast ausschliesslich die öffentliche Hand aufkommt: 

Dies geschieht durch die Kantone und durch den Bund im Rah

men der jährlichen Hochschulkredite sowie zusätzlich durch 

den Schweizerischen Nationalfonds fur die Förderung der For

schung. In den bestehenden gesetzlichen Erlassen, insbesonde

re im Vf.rfassungsartikel 27 sexies ist von der rörderung der 

"wissenschaftlichen Forschung" die Rede ("wissenschaftliche 

und technische Forschung " im BG über die Krisenbekämpfur.g 

und Arbeitsbeschaffung vom 30. Sept. 1954). Man verwendet 

hier den in der Umgangssprache gebräuchlichen Lagriff, indem 

keine Abgrenzung gegenüber der "Entwicklung" vorgenommen wird. 

In Artikel 2 des "Atomgesetzes" (23. Dezember 1959) ist die 

Forschung von Erwerbsunternehmen angesprochen. Hier ist die 

Entwicklung sicher eingeschlossen, denn auf diesen Artikel 

wurde die Mitfinanzierung des Versuchsreaktors Lucens durch 

den Bund abgestützt. 

Insofern die Förderung der "Entwicklung" in den gesetzlichen 

Grundlagen nicht ausgeschlossen wurde, kann der Bund über 

die "angewandte Forschung" hinaus Entwicklungsarbeiten för

dern; er muss es aber nicht. 
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Wie wohl der Bund durch den Nationalfonds eine tragkräftige 

und segensreiche Forderung der Grundlagenforschung realisiert 

hat, kam es -im Gegensatz zu den meisten anderen Industrie

nationen- in der Schweiz nie zu einer namhaften Unterstützung 

der angewandten Forschung und der Entwicklung. Neben der 

Zurückhaltung der politischen Organe war es aucli die vor

herrschende Haltung der Privatwirtschaft selbst, die zu die

ser Situation führte. Unter dem Motto: "Lieber die Steuern 

tief halten, so dass die Industrie in der Lage ist, ihren 

F • E Aufwand selbst zu tragen, als viel Steuern zahlen 

und von den forschungspolitischen Entscheidungen des Staates 

abhängig werden!" hat in der Tat die Privatwirtschaft auf 

vielen Gebieten imnw r wieder bewundernswürdige F • E Leistun

gen erbracht und damit die Konkurrenzfähigkeit erhalten. 

Langfristig ergibt sich aber gegenüber der Industrie von 

Ländern mit einer grosszügigen Forderung von angewandter 

Forschung und Entwicklung Iz. B. 90 \ Staat. 10 % Eigenbe

teiligung) eine Verzerrung der Konkurrenzsituation zum Nach

teil der Schweizer Firmen. 

Weil einerseits gerade im Bereiche der E*-.ergieter:hnik die 

Aufwendungen für F • E sehr hoch sind und andererseits, weil 

auf dem Gebiete der Energie angesichts des Zwanges zur Sub

stitution des Erdöls durch rasche, bestmögliche Erschliessung 

der neuen Energiequellen der Kernenergie (Fission und Fusion) 

und der nichterschöpfliehen Energiequellen wie der Sonnen

energie, rasche Fortschritte auch der schweizerischen Ener

gieforschung nötig und dringlich sind, hat die GEK "Forschen" 

zu einem ihrer drei Postulate ihres Zwischenberichts vom 

Mai 1976 erhoben. In einem Forschungsrahmenprogramm wurden 

die Gebiete umschrieben, welche durch zusätzliche Mittel 

für angawondte Forschung, vorausschauende Entwicklung und 

für das Erstellen von Demonetrationsanla§;en gefördert werden 

sollen. 
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Das bei Komponenten für Grossanlagen und bei jeder raschen 

Einführung einer neuen Technologie hohe Entwicklungsrisiko 

und der sich nur langsam ersehliessende Markt dafür sind 

hinreichende Gründe für eine staatliche Förderung der vor

ausschauenden und der Produktentwicklun^, sowie der- Reali

sierung von Demonstrationsanlagen. Die öffentliche Hand 

kann und sci.1 aber der Privatwirtschaft das Risiko der Ent

scheidung nicht abnehmen, sondern sich subsidiär zur Risi

kominderung einschalten. Diesem Grundsatz entspricht, dass 

der Anteil staatlicher Mittel am Entwicklungsaufwand umso 

geringer ausfallen soll, je kurzfristiger die Entwicklung 

kommerziellen Erfolg verspricht. In diesem Bereich ist auch 

eine Erfolgsbeteiligung des Staates denkbar in dem Sinne, 

dass nach Erreichung des kommerziellen Erfolgs eine Rücker-

s4" .Lt'jng aer gewährten staatlichen Mittel für Entwicklungs

arbeiten und für Demonstrationsanlagen erfolgt. 

Wenn wir für das Folgende davon ausgehen, dass aufgrund ei

ner politischen Willensbildung vermehrte Mittel für Ener-

gie-F + E bereitgestellt werden, dann ergibt sich sofort 

die Frage, für welche Gebiete wie grosse Mittel eingesetzt 

werden sollen. Die Befürworter der kleintechnologischen 

Lösungen der Energieversorgung fordern oft für die Erfor

schung der "sanften" Technologien gleich hohe oder noch 

höhere Forschungsmittel als für die F + E grosstechnologi

scher Lösungen. Die Argumentation, dass dann in Bälde der 

Energiebedarf ohne Beizug der Grosstechnologie gedeckt 

werden könne, bringt einen grossen Forschungsoptir.iismus 

zum Ausdruck. J«s der Forschungserfolg und technische 
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Fortschritt proportional zur Höhe der eingesetzten Mittel sei. 

Obwohl selbst ein begeisterter Forscher kann ich mich ans zwei 

Gründen einem solchen Standpunkt nicht anschliessen: 

Wurde die Proportionalität gelten, so könnte man im in

ternationalen Vergleich die auf manchen Gebieten ausge

zeichneten Erfolge der schweizerischen Wissenschaft und 

Industrie nicht verstehen. 

Dem Potential der verschiedenen Energiequellen sind ID:. 

der Natur her Grenzen gesetzt. Als .Paradebeispiel wird 

oft die Halbleiterelektronik zitiert. Weil man gelernt 

hat Informationseinheiten mit ganz geringen Energiemengen 

"logisch zu verarbeiten " und zu speichern, gslang es, 

komplexe, elektronische Schaltungen extrem stark zu minia

turisieren und damit zu verbilligen. In den heutigen klei

nen Taschenrechnern und den elektronischen Armbanduhren 

ist dies ein jedermann bekannter F • E Erfolg. Sobald 

aber höhere Beträge von Leistung nötig sind, - und der 

mittlere tägliche Energieverbrauch eines Europäers isc 

notwendigerweise sehr hoch im Vergleich zu demjenigen 

eines Taschenrechners - gibt es aber auch in der Halblei-

t&relektronik keine Miniaturisierung. 

Dieser Sachverhalt sei anhand der Sonnenenergie illu

striert. Zwar ist die gesamte auf die Erde einfallende 

Strahlungsenergie der Sonne gemessen am Umfang unserer 

Energiewirtschaft sehr gross, aber die pro Quadratmeter 

einfallende Strahlung ist nicht besonders hoch (max. 
2 

1000, im Mittel ca. 100 Watt/m ). An dieser Tatsache kann 

auch noch so viel Forschung nichts rütteln, d.h., eine 

"Miniaturisierung" und damit namhafte Kostensenkung für 

Auffangsysteme von Sonnenenergie gibt es grundsätzlich 

nicht. Das "Ernten* der Sonnenenergie erfordert verhält

nismässig grossflächige Installationen. 
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Kriterien zur itarttilum von F • E Bedürfnissen 

- Ailgeacies Interesse dar Oeffentliehkeit und dar öffentlichen 

- Forschungs- und Entwickluagsaufwand zu beurteilen unter den 
Gesichtspunkten 

. S and dar Technik 

. Are dar anstehenden Probleme 

. Ist ihre Bearbeitung kostenintensiv (grosser experimentfeiler 
fufwand) oder klein ("PepierstuJien") 

. Anteil Jer won der Privatwirtschaft zu tragenden F • E-Arbeiten. 

- Eistluss auf den langfristig angestrebten nodal Split der PriaSr-
imd Endenergietrager. 

- Elnfluss auf die Versorgungssicherheit (je nach Thema auch: 
Zuverlässigkeit der Versorgung). 

- Möglich* Schonung erschöpf1icher «essourcen (inkl. Landbedarf). 

- Hinderung der Auslandabbangigkeit der Energieversorgung. 

- X« erwartender "Nutzen" ia Verhältnis zu d-»n geschatzen t * E 
Rosken, wobei unter Nutzen 

• entweder das Ras« der Energieeinsparung oder 
- der Einfluss auf den Nodal Split 

zu verstehen ist. 

- Höfliche OaweltSchonung aufgrund der angestrebten F • E-Arbeiten. 

- Eignung der schweizerischen Energiewirtschaft, die Neuentwicklung 
oder NassnalMe wirkungsvoll anwenden zu können. 

- Eignung unserer Forschungsorganisationen und Industrie zur Erfor
schung und Produktion der Neuentwicklung. 

- Wirtschaftliches Interesse bezuglich des Inlandaarkts. 

- Wirtschaftliches Interesse auf dea Auslandaarkt. 

- Möglichkeit einer koordinierten, internationalen Zusammenarbeit. 

Tabelle 2 
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Die ausgewogene Beurteilung von F • E Bedürfnissen im Energiebe

reich und ihrer Förderungswürdigkeit ist keine einfach zu lösen

de Aufgabe. Tabelle 2 gibt eine Aufzählung von Beurteilungskri

terien. Weil man die Kriterien nicht generell benoten kann, ist 

es auch nicht möglich, sie in einer für alle Energieforschungs

themen brauchbaren Rangordnung anzugeben. Insofern sich der Stand 

der Kenntnisse, vor allem auch durch ausländische Arbeiten, ver

bessert, sind Aufteilungsschlüssel für Forschungsmittel im Sinne 

einer rollenden Planung periodischen zu überprüfen und anzupassen. 

Unter dem Gesichtspunkt eines verantwortbaren Einsatzes von öffent 

liehen Mitteln zur Förderung der Energieforschung wird man neue 

Technologien, über längere Zeiträume gesehen, relativ zueinander 

nicht allzu unterschiedlich fördern können im Vergleich zu den von 

ihren erwarteten Anteilen der Energie-Bedarfsdeckung, z.B. im 

Zeitpunkt der Jahrhundertwende. 

Eine möglichst rasch zu verstärkende Förderung der Energiefor

schung in der Schweiz halte ich für dringlich und verantwort

bar, damit 

ein eigenständiger F • E Beitrag zur Lösung unserer 

eigenen energiewirtschaftlichen Probleme erbracht wird, 

unsere Solidarität angesichts des dräuenden, weltweiten 

Energieproblems angemessen und glaubhaft erscheint und 

unsere auf Energietechnik ausgerichtete Privatwirtschaft 

nicht durch die staatlich ganz namhaft geförderte auslän

dische Konkurrenz in ein immer ungünstigeres Wettbewerbs

verhältnis gedrängt wird. 

Die von der GEK mit Delegationen der politischen Parteien, 

der Energieproduzenten- und Konsumentenverbände durchgeführ

ten Hearings ergaben einen klaren Consensus zu Gunsten der 

Energieforschung, insbesondere zur Erschliessung neuer Ener

giequellen. Die öffentliche Diskussion und die letztlich zu 

fällenden politischen Entscheide gehen deshalb von guten 
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Vorbedingungen aus. Die Förderung der Energieforschung und 

Entwicklung ist für die Schweiz, auch was die Organisation 

und Verwaltung anbetrifft, weitgehend Neuland der Forschungs-

plan>;rtg und -führung. Oas seit kurzem angelaufene Nationale 

Forschungsprogramm "Energie" gestattet es. wertvolle erste 

Erfahrungen zu sammeln. 


