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Armin müller

Gossau träumt vom Silicon Valley. 
Der Erfolg des Forschungs- und 
 Industriegebiets im Süden San 

Franciscos beflügelt die Phantasie von 
 Politikern und Journalisten. «Hier wird ge-
forscht, erfunden und umgesetzt. Ähnlich, 
nur in kleinerer Dimension, könnte es 
auch bald in St.Gallen West/Gossau Ost 
aussehen», verkündete das «St.Galler Tag-
blatt» seinen Lesern. 

Tatsächlich entscheidet die Konferenz 
Kantonaler Volkswirtschafsdirektoren 
(VDK) am 20. Juni über den Standort eines 
nationalen Innovationsparks. Gemäss 
neuem Bundesgesetz über die Förderung 
der Forschung und der Innovation (FIFG) 
kann der Bund «zur Sicherung des For-
schungs- und Innovationsstandortes 
Schweiz» die Errichtung eines Innova-
tionsparks unterstützen. Im 
Vordergrund steht dabei die 
Abgabe von bundeseigenen 
Grundstücken. 

Die Aussicht auf Bundes-
Manna lässt allerorten Sili-
con-Valley-Ideen spriessen. 
Freiburg will einen Innova-
tionspark auf das Areal der 
ehemaligen Cardinal-Braue-
rei im Herzen der Stadt Frei-
burg bauen. Der Kanton 
Thurgau bewirbt sich ge-
meinsam mit der Stadt Frauenfeld. Als 
Standort ist das bundeseigene Armeeareal 
nördlich des Bahnhofs vorgesehen. Das 
Wallis setzt auf die ehemaligen Militär-
flugplätze von Raron und Turtmann,  
wo 120 Hektaren auf eine innovative Nut-
zung warten. Neuenburg arbeitet an einer 
Machbarkeitsstudie. Ins Rennen steigen 
auch der Aargau und die beiden Basel.

Kein Kanton will abseitsstehen
Schon weit fortgeschritten sind die Plä-

ne in Biel. Ins Rennen schicken die Berner 
das Terrain direkt hinter dem Bahnhof 
und neben dem Campus Technik, den der 
Kanton bis 2020 für die Berner Fachhoch-
schule errichten will. Vor 14 Tagen grün-
deten Kanton, Stadt und verschiedene 
Unternehmen die Trägerorganisation. Ein 
Businessplan liegt schon vor. Weit gedie-
hen sind auch die Arbeiten in Zürich. Der 
Regierungsrat erklärte den Innovations-
park auf dem ehemaligen Militärflugplatz 
Dübendorf zum Legislaturziel. Seit Mai ist 
der Kommunikationsberater René Kalt als 
Projektleiter am Werk. 

Hochwertige Arbeitsplätze, zusätzliche 
Steuereinnahmen und blühende For-
schungslandschaften – da kann kein Volks-
wirtschaftsdirektor abseitsstehen. An-
dernfalls wird er politisch unter Druck 

 gesetzt. «Nur in der Zentralschweiz ver-
schläft man diese Chance», klagte SVP-
Nationalrat Felix Müri in der «Luzerner 
Zeitung». In Freiburg fordern die Grünen 
vom Regierungsrat «mehr Einsatz» für 
 ihren Innovationspark. Und im Kanton 
Baselland musste der stellvertretende 
 Generalsekretär der Volkswirtschafts-
direktion einen Rüffel einstecken, weil er 
wegen Terminkollisionen die Sitzung der 
regionalen Koordinationsgruppe Innova-
tionspark Schweiz sausen liess. 

So war das eigentlich nicht gedacht. 
Der Zürcher FDP-Nationalrat Ruedi Noser 
lancierte 2006 die Vision eines nationalen 
Innovationsparks auf dem Gelände des 
Militärflugplatzes Dübendorf. «Damals 
galt ich als einsamer Spinner», sagt er 
heute. Die Schweiz sei zwar attraktiv für 
internationale Unternehmen, aber oft fehle 
die erforderliche Fläche für die Ansied-

lung oder Erweiterung von 
Forschungsabteilungen. Mit 
einem nationalen Innova-
tionspark schaffe der Bund 
dafür den dringend benötig-
ten Platz, sagt Noser. 

Seine Idee setzte sich 
durch. Der Bundesrat nahm 
den Innovationspark wider-
strebend in das Forschungs-
förderungsgesetz auf. Er sah 
einen einzigen Standort vor. 
«Mit diesem Entscheid will 

der Bundesrat sicherstellen, dass die Kräfte 
an einem Standort gebündelt werden und 
beispielsweise auf die Errichtung von Fili-
alen verzichtet wird», schrieb er im erläu-
ternden Bericht. Damit prallte er in der 
Vernehmlassung gegen eine Mauer. 

Der Innovationspark «wird zur Wah-
rung des Gleichgewichts zwischen den 
Regionen von Anfang an auf mehrere re-
gionale Standorte verteilt», beschloss das 
Parlament. Damit war klar, dass nicht  
der Bund die Standortfrage entscheiden 
konnte. «Er hätte 25 Kantone gegen sich», 
beschreibt ein Beteiligter die Situation. 
Das Eidgenössische Departement für 
Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) 
von Bundesrat Johann Schneider-Am-
mann übertrug die Aufgabe den kantona-
len Volkswirtschaftsdirektoren. 

Die VDK erarbeitet nun im Auftrag des 
Bundes ein Gesamtkonzept. Es soll die 
Aufgaben, die Aufbau- und Betriebs  or ga-
nisation sowie die Finanzierung des Inno-
vationsparks definieren, ein Nutzungs-
konzept entwickeln und Anträge betref-
fend finanzielle Unterstützung durch den 
Bund formulieren. 

Vor allem aber muss die VDK die 
Standortfrage klären. Eine Arbeitsgruppe 
liefert die Entscheidungsgrundlagen. Eine 
Studie des Beratungsunternehmens Ernst 

Basler + Partner zum Aufbaukonzept 
 wurde Anfang Woche an die Mitglieder 
verschickt. Nun soll die Versammlung der 
Volkswirtschaftsdirektoren am 20. Juni das 
Konzept absegnen und die Hauptstand-
orte, die sogenannten Hubs, bestimmen. 
In einer zweiten Phase kommen weitere, 
sogenannte Netzwerk-Standorte dazu. Sie 
sollen im November zur Bewerbung aus-
geschrieben werden. 

Die «ungesunde Dominanz» von Zürich
Der Plan sieht vor, die ETH-Zentren 

 Zürich und Lausanne zu Hub-Standorten 
zu machen. In den letzten Monaten ka-
men verschiedentlich kritische Stimmen 
aus den Kantonen. Der Nidwaldner Natio-
nalrat Peter Keller beklagte etwa die 
 «ungesunde Dominanz» von Zürich und 
Lausanne. Die beiden Basel fordern einen  
dritten Hub in der Nordwestschweiz.

Verkommt der Industriepark jedoch  
zu einem Instrument der Regionalpolitik, 
verliert er seine Anziehungskraft. «Im 
Zentrum muss ein Leuchtturm stehen, 
 typischerweise eine Hochschule von in-
ternationaler Ausstrahlung», sagt Oliver 
Gassmann, Professor am Institut für 
 Technologiemanagement der Universität  
St. Gallen. China könne Innovationsparks 
auch auf der grünen Wiese planen und 
hochziehen, wie zum Beispiel in Hainan. 
Aber «bei uns müssen wir uns um die 
 Exzellenz ansiedeln», ist Gassmann über-
zeugt. Damit kommt man um die beiden 
ETH nicht herum. 

«Der Kern erfolgreicher Innovation 
sind immer herausragende Menschen, nie 
Beton», gibt Marcel Sennhauser, Mitglied 
der Geschäftsleitung von scienceindus-
tries, zu bedenken. Der Wirtschaftsver-
band der Chemie-, Pharma- und Biotech-
industrie unterstützt den Industriepark, 
wendet sich aber gegen Subventionen, die 
über die Bereitstellung von Bundesimmo-
bilien hinausgehen und zu einer Verzet-
telung der Forschungsmittel des Bundes 
führen würden. Die Mitgliedunternehmen 
von scienceindustries investieren jährlich 
rund 20 Milliarden Franken in Forschung 
und Entwicklung, davon 6,6 Milliarden in 
der Schweiz. 

«Wenn jede Region noch zusätzlich 
Anspruch auf einen nationalen Park er-
hebt, werden die staatlichen Gelder si-
cher nicht optimal eingesetzt», warnt 
 Rudolf Walser von der Denkfabrik Avenir 
Suisse. Er hat grundsätzliche Einwände 
gegen  Innovationsparks. «Die modernen 
Unternehmen arbeiten in globalen Wert-
schöpfungsketten und organisieren ihre 
Pro zesse weltweit. Die Vorstellung, es 
würden sich zukunftsträchtige Branchen 
einfach um einen nationalen Innova-
tionspark ansiedeln, halte ich für Wunsch-
denken.» 

Als Wunschdenken könnten sich auch 
die Erwartungen betreffend finanzielle 
Unterstützung durch den Bund erweisen. 
So erhofft man sich manchenorts nicht 
nur die Zurverfügungstellung von bun-
deseigenen Grundstücken zu Vorzugsbe-
dingungen, sondern auch Darlehen und 
andere Unterstützung zur Anschubfinan-
zierung der Innovationsparks. «Gemäss 

neuer Gesetzesgrundlage sind diese Dinge 
grundsätzlich zwar möglich, betreffend 
Finanzierung herrscht aber einige Ver-
wirrung», erklärt Sebastian Friess, Leiter 
 Innovationspolitik im Eidgenössischen 
Departement für Wirtschaft, Bildung und 
Forschung. Es sei nicht zu erwarten, dass 
«der Bund den Geldhahn öffnet». Die all-
fällige Bundesunterstützung solle subsi-
diären Charakter haben. Er schliesst zwar 
nicht aus, dass der Bund Grundstücke er-

wirbt, kann sich aber nicht vorstellen, dass 
er Beiträge an die Betriebskosten eines 
schweizerischen Innovationsparks leistet. 
«Ein Standort sollte grundsätzlich derart 
konzipiert sein, dass er selbsttragend funk-
tioniert», sagt Friess. 

Auf das Silicon Valley in Gossau Ost 
wird man noch etwas warten müssen.
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Fernab der 
Exzellenz
Innovationsparks nächste Woche fällt der entscheid  
zu den Standorten in der Schweiz. ein harter 
 Schlagabtausch zwischen den Kantonen ist programmiert.

Studierende im rolex learning Center an der eTH lausanne: Bald soll nebenan der nationale innovationspark enstehen.

«Der Kern  
erfolgreicher  

Innovation sind 
immer  

Menschen, nie 
Beton.»

Marcel Sennhauser
Scienceindustries

SIlIcon Valley

Innovationen fördern
Das Ziel «innovationsparks bringen 
Technologien, Geschäftskonzepte, 
 Talente und Kapital zusammen und 
 bereiten damit die Basis für erfolg
reiche innovation und Startups», fasst 
Oliver Gassmann, Professor am institut 
für Technologiemanagement der 
 Universität St.Gallen, den volkswirt
schaftlichen nutzen von innovations
parks zusammen. exportorientierte 
HightechKmU, welche die zentralen 
Wachstumstreiber einer Volkswirt
schaft seien, entstünden leichter in 
 innovationsparks. Der schweizerische 
innovationspark soll durch seine inter
nationale Ausstrahlung Forschungs
abteilungen aus aller Welt anziehen.  

Das Vorbild Aus einem Forschungs 
und industriepark an der Stanford Uni
versity in San Francisco entwickelte 
sich seit 1951 durch neugründungen 
und Zuzug von elektronikfirmen der 

bedeutendste Standort der iT und 
Hightechindustrie der Welt. Heute 
 erstreckt sich das dynamische Wirt
schaftsgebiet südlich der Stadt bis 
nach San José. Der erfolg des Silicon 
Valley rief auf der ganzen Welt nach
ahmer auf den Plan – mit höchst 
durchzogenen ergebnissen. ein sehr 
erfolgreiches Beispiel ist der Cam
bridge Science Park in england. 
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Geplanter AppleCampus in Cupertino: 
Das Vorbild Silicon Valley.
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