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JdR 2012 – Vorschläge zur Früherkennung (TPF und WBR) 

 

1. Einleitung 

Die Leiter der TPF und die Mitglieder des WBR wurden eingeladen, bis zum 24. 10. 
einen Kurzbericht zur Früherkennung einzureichen. Es gingen insgesamt 14 
Vorschläge ein. Diese wurden an zwei Sitzungen des WBR einzeln diskutiert und 
einer ersten Beurteilung unterzogen. Nach Rücksprache mit den Antragstellern 
wurden nachträglich die zwei Eingaben ‚ICT und e-Learning’ und ‚Vernetztes und 
mobiles Lernen’ zu einer einzigen (e-Learning / edu-tech) zusammengefasst (s.u.).  
 
Es zeigte sich, dass die verschiedenen Beiträge sehr unterschiedliche Ansätze 
verfolgten. Diese reichten von einer eher allgemeinen Beschreibung der Aufgaben 
der entsprechenden TPF bis zu Entwürfen für konkrete Projekte. Für zukünftige 
Aktionen könnte es sinnvoll sein, den Aufbau und Inhalt der Eingaben durch ein 
grobes Raster vorzuspuren und für den Ablauf den geeigneten Prozess vorzuzeigen. 
Der vorliegende Bericht beruht auf den Eingaben und den Diskussionen im WBR. Er 
wurde an einer dritten Sitzung am 18. Januar 2012 bereinigt und zuhanden des 
SATW Vorstandes und der übrigen Teilnehmenden an den JdR verabschiedet. 
 

2. Die Eingaben 

Die Eingaben wurden nach Themengebieten grob gruppiert und im WBR 
gruppenweise behandelt. Die Gruppeneinteilung ist natürlich teilweise willkürlich: 

1. Technologie 

- High Performance Computing und Cloud Computing  
- Smart Transportation  
- Nanotechnologie 
- Medizinische Technik und Informatik 

 
2. Nachhaltigkeit/Risiko 

- Risikokonzepte 
- Radioaktivität 
- Ressourcen 
- Energieversorgungsicherheit 
- Ethik 

 
3. Bildung/Lernen 
- Aus- und Weiterbildung 
- ICT und e-Learning 
- Vernetztes und mobiles Lernen 

 
4. e-Switzerland 
- Information Society 
- Raster und 12 Themen 
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3. Einzeldiskussion und Anträge 

 

High Performance Computing und Cloud Computing (M. Kaiserswerth): 

Cloud Computing wird als einer der wichtigsten neuen Trends im Bereich ICT 
betrachtet. Es wird festgestellt, dass dazu leider in der Schweiz keine übergeordnete, 
klar erkennbare nationale Strategie existiert. Sektorielle Strategien sind in Arbeit. Der 
WBR ist der Meinung, dass beide Bereiche nicht nur unentbehrliche Hilfsmittel für 
Forschung und Industrie darstellen, sondern ebenso wichtig sind für die Ausbildung 
unseres Nachwuchses. Als Möglichkeit für ein konkretes Projekt wird in der Eingabe 
die Entwicklung einer Daten- und Anwendungscloud im Bereich der schweizerischen 
Akademia genannt. 

Antrag: Das Thema ist wichtig und ein möglicher Beitrag der SATW sollte mit 
Nachdruck abgeklärt werden. 

 

Smart Transportation (M. Bierlaire):  

Die Eingabe ist zweigeteilt in Fragen aktueller Forschung und politische Aufgaben. 
Ein nachhaltiges Transportsystem kann sich nicht beschränken auf die blosse 
Weiterentwicklung der einzelnen Transportmittel, sondern muss das System als 
Ganzes und die Bedürfnisse der einzelnen Benutzer ins Zentrum stellen. Im Sinne 
der Früherkennung wird die Entwicklung multimodaler (alle Verkehrsträger bzw. 
Transportmittel mit einbeziehender) intelligenter (im Sinne von automatisierten 
Funktionalitäten) Transportsysteme postuliert. Zu berücksichtigen sind neben den 
Infrastrukturen auch Mobilitätskonzepte und Arbeitsmodelle. Auf der politischen 
Ebene wäre es dringend, dass die notwendigen Entscheide getroffen werden um das 
heutige Transportsystem unter Berücksichtigung der externen Kosten und 
Ausnützung der neuen technologischen Möglichkeiten in eine nachhaltigere Richtung 
umzubauen. 

Antrag: Die Wichtigkeit des Themas ist unbestritten. Es wäre höchst 
wünschenswert, wenn sich die SATW intensiver und mit mehr Wirkung als bisher in 
diesem Bereich einbringen könnte. 

 

Nanotechnologie (K. Knop):  

Nanotechnologie und Nanowissenschaften sind in voller Entwicklung und die 
Schweiz hat auf diesem Gebiet wichtige Beiträge geleistet. Offen ist zurzeit die 
Frage, ob ein hinreichender Schutz von Konsumenten und Umwelt durch die 
heutigen, eventuell leicht angepassten Gesetze zu gewährleisten ist oder ob doch 
eine spezielle Gesetzgebung, inkl. Deklarationspflichten, für den Bereich 
Nanomaterialien nötig wäre. Nanotechnologie ist in den meisten Belangen ein 
Thema für a+, doch wäre es durchaus denkbar, dass die SATW einen Anstoss gibt 
und ggf. den Lead bei konkreten Aktionen übernimmt. Ein bleibendes Anliegen der 
SATW sollte es sein, den allgemeinen Kenntnisstand der Bevölkerung im 
‚Nanobereich’ zu vertiefen. 
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Antrag: Die SATW prüft, ob die Frage der Gesetzgebung im Bereich 
Nanotechnologie und Nanowissenschaften von a+ näher behandelt werden kann 
bzw. soll. 

 

Medizinische Technik und Informatik (M. Nufer):  

Medizinaltechnik und Medizin-Informatik stellen in der Schweiz erfolgreiche 
Leistungsbereiche mit internationalem Ansehen dar. Trotz der Strategie eHealth 
Schweiz und trotz hervorragender Unternehmen und Leistungen sind wir im 
Vergleich zu führenden Ländern im Hintertreffen. Die TPF MedTI schlägt deshalb 
Arbeiten zu den Themenschwerpunkten Road-Map (Themen, Trends, Massnahmen), 
Prävention und Chancen dank gezielter Nutzung der Medizinaltechnik und Medizin-
Informatik vor. Ergänzend sollen folgende Themen verfolgt werden: 

 Information, Befähigung und Kompetenz der Bevölkerung im Gesundheitswesen 

 Elektronisches Patientendossier gemäss Entwurf EPDG (vgl. Vernehmlassung) 

 Sichere Web- bzw. Cloud-basierte Gesundheitsdossiers versus Gesundheits-
/Versichertenkarte 

 Anonymisierte Daten der Dossiers für Forschung und Entwicklung, Register, 
Statistik etc. 

 Outcome-Qualität (Experten, Ausbildung, Prozesse, Services, Technologien) 

 TeleHomeCare, Medical Apps, Mobile Devices etc. 

 «Machen können/müssen/sollen/dürfen» (zusammen mit TP Ethik) 

Antrag: Das Themenfeld ist unbestritten, es ist Teil der Herausforderungen in 
unserem Land, und es ist wünschenswert, dass sich die SATW durch Arbeiten in 
diesen Themenbereichen profilieren kann.  

 
Risikokonzepte (W. Kröger):  

Der klassische Risikobegriff stösst in der Praxis an seine Grenzen, insbesondere bei 
systemgefährdenden Risiken, die ‚einfach nicht eintreten dürfen’. Alternative Ansätze 
sind im Ansatz vorhanden, werden aber noch nicht breit angewandt und sind in der 
Öffentlichkeit kaum bekannt. Ein interessanter Spezialfall ist die zukünftige 
Stromversorgung mit hochintegrierten Netzen und komplexen Regelmechanismen. 
Eine systematische Risikodiskussion auf diesem Gebiet steht noch aus. Sowohl die 
konzeptionelle Weiterentwicklung des Risikobegriffs, als auch die konkrete 
Applikation an einem hochkomplexen Thema wie der Stromversorgung sind wichtig 
und sind wertvolle Inputs im Sinne der Früherkennung. 

Antrag: Die einbrachten Vorschläge sollen weiter entwickelt werden und zu 
konkreten Projekten der SATW führen. 

 

Radioaktivität (K. Knop):  

Verschiedene Ereignisse haben dazu geführt, dass die Debatte um die Kernenergie 
in eine neue Phase getreten ist. Im Kern geht es aber immer um die Frage, wie 
gefährlich Radioaktivität eigentlich ist. Und genau hier herrscht in weiten Kreisen 
Unwissen, das durch widersprüchliche Medienberichte und/oder Äusserungen von 
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Interessensvertretern noch vergrössert wird. Es besteht Handlungsbedarf und die 
SATW sollte ihre Autorität und Neutralität zum Abbau dieses Nichtwissens einsetzen. 

Antrag: Es ist zu überlegen, ob eine etwas breiter angelegte Broschüre, etwa mit 
dem Titel ‚Radioaktivität: Wie ist es wirklich?’ zu einer versachlichten Information und 
Diskussion beitragen könnte. 

 

Ressourcen (X. Edelmann):  

Ressourcen und Nachhaltigkeit sind eng miteinander gekoppelt. Die SATW ist seit 
einiger Zeit, insbesondere im Rahmen des WRF (World Resources Forum, 
http://www.worldresourcesforum.org/ ), auf dem Gebiet aktiv. Die Eingabe sieht 
zunächst vor, bestehende Akteure (SCNAT, SAGW, Saguf (Schweizerische 
Akademische Gesellschaft für Umweltforschung und Ökologie, 
http://saguf.scnatweb.ch/ ), WRF, ausländische Akademien) besser zu vernetzen, 
sowie eine Strategie und einen Aktionsplan zu erarbeiten. Ein wichtiger Punkt ist die 
Beseitigung der grössten weltweiten Ungleichgewichte. Zugang zu 
ressourcenschonenden Technologien ist neben finanzieller Unterstützung eine 
zentrale Voraussetzung dafür. 

Antrag: Die SATW muss hier den strategischen Entscheid fällen, ob die enge 
Kopplung an die Aktivitäten des WRF zu einem wesentlichen und perennierenden 
Pfeiler der Aufgaben der SATW werden soll und kann.  

 

Energieversorgungssicherheit (G. Operto):  

Energieversorgungssicherheit wird weltweit, aber auch spezifisch für die Schweiz, in 
den kommenden Jahrzehnten eine der zentralen Herausforderungen bleiben. Die 
SATW hat auf dem Gebiet der Handlungsoptionen für eine zukünftige 
Energiewirtschaft schon einiges geleistet und sollte diese Aktivitäten weiterführen. 
Wichtig ist auch eine klare Festlegung und Abgrenzung eigener Aktivitäten 
gegenüber solchen auf a+ -Ebene. Es wäre schade, wenn auf diesem Gebiet die 
bisher klare Themenführerschaft der SATW verloren ginge.  

Antrag: Die TPF Energieversorgungssicherheit soll gebeten werden, aus den 
eingegebenen 8 Punkten diejenigen zu benennen, die in den kommenden Jahren 
prioritär anzugehen sind und bei welchen die SATW den Lead übernehmen sollte. 

 

Ethik (U. Lattmann):  

Ethik ist eines der Querschnittthemen der SATW, aber doch auch speziell mit Fragen 
der Nachhaltigkeit verknüpft: Es ist unethisch, sich nicht nachhaltig zu verhalten. Mit 
dem Rücktritt von U. Lattmann ist die TPF Ethik personell und vielleicht auch in der 
Ausrichtung im Umbruch begriffen. Die noch erfolgte Eingabe ist stark 
projektbezogen ausgerichtet. 

Antrag: Die Neuformierung der TPF Ethik soll vorangetrieben werden, mit dem Ziel, 
strategische Vorschläge zur Früherkennung im Bereich der Ethik auf den Herbst 
2012 zu erarbeiten. 

http://www.worldresourcesforum.org/
http://saguf.scnatweb.ch/
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Aus- und Weiterbildung (R. Bührer):  

Die Eingabe ist eine Mischung aus strategischen Überlegungen und grob skizzierten 
Projekten. Ein Schwergewicht liegt auf den laufenden Aktivitäten im MINT-Bereich. 
Die Schweiz hat hier eindeutig Nachholbedarf und sollte in diesem Thema unbedingt 
aktiv bleiben. Frühförderung von Kindern und Jugendlichen, sowie Frauenförderung 
sind nicht unbedingt neue Themen (Früherkennung), aber weiterhin sehr aktuell. Die 
TPF hat, basierend auf dem Raster von R. Morel, eine thematische Umschreibung 
zur Früherkennung geliefert. 

Antrag: Die laufenden und geplanten Projekte im MINT-Bereich sollen in 
Zusammenarbeit, speziell mit SCNAT, fortgesetzt werden. Einen eigentlichen Beitrag 
zur Früherkennung hat die TPF nach Ansicht des WBR nicht geliefert.  

 

e-Learning / edu-tech (A. Schär):  

Die Eingabe befasst sich mit vier Trends in der Schule. Mobiles Lernen sollte mit der 
TPF Aus- und Weiterbildung koordiniert werden. Es betrifft die Schule, ist aber 
keineswegs auf diese beschränkt. Gamebased Learning ist nach Ansicht des WBR 
aktuell, aber nicht neu. Green IT und digitale Identität sind wirkliche 
Früherkennungsthemen. Die Ausführungen zum mobilen Lernen sind thematisch 
spezifischer und gleichzeitig allgemeiner, indem vernetztes und mobiles Lernen sich 
nicht auf die Schulen beschränken darf. Lifelong learning ist gerade in dem sich 
rasant entwickelnden IT- Bereich wichtig für immer grössere Bevölkerungsanteile 
und eine Fokussierung nur auf den Schulbereich würde ein nicht zu verantwortendes 
Hintendreinhinken der Gesellschaft als Ganzes provozieren. 

Antrag: Vernetztes und mobiles Lernen sowie weitere Aspekte der so genannten e-
inclusion (s.u.) sollten ein wichtiges Thema innerhalb a+ sein. Die TPF e-Learning / 
edu-tech könnte über die SATW hinaus den Anstoss geben und ggf. auch den Lead 
übernehmen. 

 

Information Society (R. Morel):  

Die Eingabe ist ein breit gefächerter Beitrag zur Mehrjahresplanung 2011-2016. 
Gemäss RM ist e-education der zentrale Punkt mit den Folgerungen lifelong learning 
und e-inclusion (Befähigung und Motivation zur Beteiligung bzw. Partizipation jedes 
einzelnen). Die heutige und noch mehr die sich abzeichnende Wissensgesellschaft 
sind ohne die entsprechenden Kernkompetenzen nicht realisierbar. Es geht darum, 
mit den sich abzeichnenden Änderungen zurecht zu kommen und gleichzeitig 
zukunftsweisende Innovationen zu fördern, wie auch die entsprechende Governance 
zu verbessern. 

Antrag: Zur Konkretisierung sollen die drei oben erwähnten Punkte nach dem im 
nächsten Beitrag aufgeführten Raster z. H. der JdR verdeutlicht werden. 
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Raster und 12 Thematiken (R. Morel):  

Spezifisch zur Früherkennung wurde ein genereller Raster für Eingaben und 12 
Themen vorgelegt. Der Raster besteht aus den Punkten: 

1. Beschreibung des Themas 
2. Wer befasst sich mit dem Thema (Schweiz oder Ausland)? 
3. Wie soll das Thema angegangen werden? 
4. Wie ist das Thema in die Ziele der SATW eingebunden? 
5. Andere wichtige Informationen zum Thema 

Die zwölf vorgeschlagenen Themen können sicher nicht gleichzeitig angegangen 
werden, eine Priorisierung ist notwendig. Die zwölf Themen sollen gemäss obigem 
Raster auf je höchstens einer Seite dargestellt werden. Mit dem Thema ‚Flagships’ 
sollte sich die SATW nicht prioritär im Sinne der Früherkennung auseinandersetzen. 
Die Projekte sind formuliert und die Experten sind schon bekannt.  

Antrag: Die Priorisierung der 12 Themen soll auf der Basis der Beschreibung durch 
R. Morel an den JdR vorgenommen werden. 


