
ETH Library

Umweltorientierte
Innovationspolitik
Untersuchungen und Perspektiven für die Schweiz

Doctoral Thesis

Author(s):
Both, Paul Rainer

Publication date:
1992

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000684144

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-000684144
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


D1SS.ETH <sx.ß 10. Dez, 1992

Diss. ETHNr. 9817

UMWELTORIENTIERTE INNOVATIONSPOLITIK

UNTERSUCHUNGEN UND PERSPEKTIVEN FÜR DIE SCHWEIZ

Abhandlung zur Erlangung des Titels

Doktor der technischen Wissenschaften

der

Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich

Vorgelegt von

Paul Rainer Both

Dipl.-Soziologe, Universität München

Raumplaner ETH-NDS, ETH Zürich

geboren am 29.10.1947

in Stuttgart (BRD)

Angenommen auf Antrag von :

Prof. Dr. W.A. Schmid, Referent

Prof. Dr. M. Buchmann, 1. Korreferentin

Univ.-Prof. Dr. A. Rossi, 2. Korreferent

1992

ETHICS ETH-BIB

MHI
00100000854429



Kurzfassung IX

KURZFASSUNG

Die Thematik der Arbeit 'Umweltorientierte Innovationspolitik - Untersuchungen
und Perspektiven für die Schweiz' entwickelte sich aus aktuellen raumplan-
erischen Fragestellungen : Einerseits aus den erhöhten Anforderungen an Raum-

und Umweltnutzungen, andererseits aus der Frage nach möglichen innovations¬

politischen Beiträgen zur Verringerung von UmwelteinWirkungen und räumlichen

Nutzungskonflikten. Der Thematik kommt durch das Entstehen einer neuen

'kommunikativen Infrastruktur", nämlich den Gründungen regional-kantonaler
Innovationsberatungsstellen in der Schweiz, eine zusätzliche Bedeutung zu.

Im Ansatz wurde davon ausgegangen, dass räumliche Auswirkungen betrieblich

bedingter Emissionen (Nutzungskonflikte/-konkurrenzen) durch zusätzliche,
umweltorientierte Innovationsstrategien zu vermindern sind. Die innovative

Verringerung negativer Umwelteinwirkungen eröffnet damit neue politische und

planerische Entwicklungsoptionen. Entwicklungen, die durch innovative Verringer¬
ung von Nutzungskonflikten im Raum und nicht durch verstärkte Inanspruchnahme
anderer Räume und Regionen angestrebt werden.

Die zentralen Fragestellungen der Arbeitwurden dazu wie folgt formuliert:

• Welche Zielsetzungen und Massnahmen von Innovationspolitik werden politisch
formuliert, welche werden realiter durch Innovations-Beratung bzw. -Transfer

berücksichtigt ?

• Induzieren politische Richtlinien und/oder gesetzliche Grundlagen einen Ziel-

und Handlungsrahmen der ermöglicht, Umweltvorsorge auch über Strategien
umweltorientierter Innovationsberatung wirksam zu gestalten ?

• Werden in der Schweiz explizit Innovations-Strategien definiert oder realisiert,
welche sich auf umweltbezogene Problemlagen, hier : auf die Verminderung
betrieblich induzierter Emissionen, beziehen ?

• Welche Optionen zu erwünschten räumlichen Entwicklungen können durch

Strategien umweltorientierter Innovationspolitik erschlossen werden, - z.B. im

Hinblick auf die Verringerung von Nutzungskonflikten, die Innenentwicklung von

Städten/Agglomerationen, die Standortsicherung von Betrieben ?

Die empirischen Untersuchungen brachten die Erkenntnis, dass in einzelnen, als

'Referenz-System' definierte, politisch-rechtlichen Rahmenbedingungen in der

Schweiz deutliche Aussagen zu der Notwendigkeit oder Möglichkeit vorsorge¬
orientierter Innovationsstrategien formuliert sind.

Allerdings bestehen sowohl auf Ebene des Bundes wie der Kantone weder

konsistente, noch gar problem- und wirkungsbezogene Innovations-Beratungs-
und Transferstrategien.



Kurzfassung X

Die Untersuchungen der konkreten Ziele und Aktivitäten der Innovations¬

beratungsstellen (IBS) in der Schweiz bestätigten tendenziell diese Erkenntnisse.

Es wurde jedoch deutlich, dass in Ansätzen auch umweltorientierte Innovations¬

beratungen stattfinden, teilweise sogar mit steigender Tendenz. Gleichzeitig
machen die Befunde aktuelle Defizit- und Problembereiche erkennbar, z.B. :

• Tendenziell mangelnde Zielkonzeptionen und damit Problemsicht der IBS;

Erwartungen und Wirkungsbezug sind primär ökonomisch ausgerichtet.
• Die Leistungsspektren der IBS differieren deutlich. Dabei überwiegen techno¬

logische Innovationen (Prozess- und Produktinnovationen). Allerdings finden

bei einigen IBS (umwelt-)problembezogene Innovationsstrategien, inci. neuer

Organisations-/ Kooperationsformen, eine zunehmende Berücksichtigung.

• Die Personalausstattung der IBS ist im Hinblick auf ein erweitertes Anforder¬

ungsprofil noch zu wenig interdiziplinär.

• Das gezielte Offerieren problembezogener Innovationen ('Bring-Prinzip') durch

die IBS ist unzureichend, - auch und gerade bei der koordinierten Beratung
mehrerer Betriebe mit ähnlichen Problemlagen aus einer Branche und/oder

einer Region.

• Problemfelder bei den zu beratenden Betrieben sind u.a.:

- Teilweise geringe Kenntnisse der selbstverursachten Emissionen.

- Tendenziell wenig Kenntnisse der gesetzlichen Vorgaben und Bestimmungen.

- Unsicherheiten, ggf. zu schwache Anreize/Impulse, im Hinblick auf innovative

Verbesserungen der Situation, - allerdings zunehmende Akzeptanz oder

sogar Nachfrage umweitbezogener Beratungsleistungen.

Im Hinblick auf die künftige Gestaltung und Umsetzung umweltorientierter Innova¬

tionsstrategien wurden - orientiert an den Befunden der empirischen Unter¬

suchungen - für Bund, Kantone und Gemeinden, Betriebe und Verbände aufein¬

ander abgestimmte Empfehlungen erarbeitet, nämlich :

• Erstellen eines Konzeptes 'Integrale Innovationspolitik' auf Bundesebene.

• Einführung kantonaler 'Emissionszertifikate' als Nachfrageimpuls für Beratung
und Umsetzung umweltorientierter Innovationen.

• Verstärkte Kooperationen zwischen den Akteuren von Innovationsangebot und

-nachfrage, unter Berücksichtigung räumlicher und thematischer Problemlagen.
• Ausnützung des innovativen Potentials auf kommunaler Ebene, als zusätzliche

Optionen für 'innere Verdichtungen' und Standortsicherungen.

• Offensives IBS-Engagement der KammemA/erbände, unter Berücksichtigung
lokaler/regionaler und branchenbezogener Problemlagen, zunehmend auch

orientiert an den Umweltanforderungen.
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OVERVIEW

The incentive behind the study 'Environmental^ aware innovation policies -

analysis and outlook for Switzerland' was provided by current development
planning concems: on the one hand in response to increased pressures on space
and environment utilization, and on the other hand to meet the demand for

innovation policies that can offer a potential contribution towards reconciling
environmental impact and space utilization conflicts. This topic has now gained a

higher profile through the introduction of a new "communicative infrastructure", in

which regional and cantonal Innovation Advice Centres (German acronym: IBS)
have been set up in Switzerland.

The premise assumed for the approach to the problem was that the environmental

impact of industrial emissions (utilization conflict/competition) need to be reduced

by additional, environmentally aware innovation strategies. The innovative

reduction of negative environmental impact should therefore spawn new political
and development planning options. Such developments must of course be dictated

by innovative reduction of utilization conflicts in the space in question, and not by
shifting the bürden to other Spaces and regions.

Against this background, the central questions raised by the study were formulated

as follows:

• Which goals and actions of the innovation policy are determined politically, and

which are in reality catered for by innovation advice ancf transfer?

• Do political guidelines and/or legal principles encourage a framework of goals
and actions that allows environmental protection to be effectively fashioned by
strategies and environmentally aware innovation advice as well?

• Have innovation strategies been explicitly defined and implemented in

Switzerland which are directed at environment-related problems, and more

specifically at industrial emissions?

• What options can be evolved for expedient developmental planning through
strategies promoting environmentally aware innovation policies - for example, with

a view to the reduction of utilization conflicts, the internal development of cities and

conurbations and the safeguarding of Company locations?

Our practical studies revealed that in some political/legal frameworks in

Switzerland, defined as "reference Systems", clear Statements have been

formulated on the necessity or possibility of innovation strategies geared to

environmental protection.

Nevertheless, there are still no consistent innovation advice and transfer strategies
available - let alone any concerned with problem and effect - at either federal or

cantonal level.



OVERVIEW XII

Our studies of the concreto goals and activities of the Swiss Innovation Advice

Centres (IBS) seemed to confirm these findings. It was however clear that

environmentally aware innovation advice is being provided in initial approaches, in

some cases with greater frequency. At the same time, some current deficiencies

and problem areas were identifiable, such as:

• Overall, IBSs seem to have a rather poor conception of their objectives, and

subsequently a incomplete view of the problem. Expectations and impact are

mainly geared to cost considerations.

• The ränge of Services provided by the IBSs vary considerably, with technological
innovation clearly dominating (process and production innovation). Nevertheless,
some IBSs are starting to give greater priority to (environmental) problem-related
innovation strategies, including new forms of Organisation/ Cooperation.
• IBS personnel still do not have sufficient interdisciplinary skills to cope with the

increasing demands they are facing.
• IBS's specific Provision of problem-related innovations (the 'bring principle') is

inadequate, even (or rather especially) for the coordinated advice of several

companies with similar problems which come from the same industrial sector

and/or region.
• Problem areas for companies receiving advice include:

- In some cases very poor knowledge of the emissions they are actually
responsible for.

- In general, a limited knowledge of legal regulations and conditions.

- Uncertainty, or rather lack of interest or encouragement, about innovative

improvements in their Situation. There is however increasing acceptance and

even demand for environmentally aware advisory Services.

As far as the future design and implementation of environmentally aware innovation

strategies is concerned, the following complementary recommendations, based on

the findings of the study, have been drafted for the whole country, the cantons and

local authorities, industries and professional associations:

• Drafting a federal concept for "Integral Innovation Policies" to cover the whole

country.
• Introducing cantonal "Emission certificates" as a way of stimulating demand for

advice and helping to implement environmentally aware innovations.

• Increased Cooperation between the players involved in innovation supply and

demand, taking into account developmental planning and other core problems.
• Exploiting available innovative potential at local govemment level, as additional

options for "internal intensifications" and safeguarding locations.

• Pro-active IBS involvement of Chambers of commerce and professional
associations, taking into account local/regional and sector-specific problem areas

and geared increasingly to environmental requirements.


