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Botschaft
über Sondermassnahmen zugunsten der Ausbildung und

Weiterbildung sowie der Forschung in der Informatik

und den Ingenieurwissenschaften

vom 2. Dezember 1'

Sehr geehrte Herren Präsidenten,
sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem Antrag auf Zustimmung unterbreiten wir Ihnen die
Entwürfe zu einem
- Bundesbeschluss über Sondermassnahmen zugunsten der Infor-

matik und der Ingenieurwissenschaften,
- Bundesbeschluss über die finanziellen Mittel für die Son-

dermassnahmen zugunsten der Informatik und der Ingenieur-
Wissenschaften,

- Bundesbeschluss über einen Verpflichtungskredit für die
Beschaffung eines Hochleistungsrechners und den Aufbau ei-
nes nationalen Hochschul- und Forschungsinformatiknetzes

Wir versichern Sie, sehr geehrte Herren Präsidenten, sehr
geehrte Damen und Herren, unserer vorzüglichen Hochachtung.

2. Dezember 1985 Im Kamen des Schweizerischen Bundesrates

Der Bundespräsident: Purgier ' , •
Der Bundeskanzler: Buser

1 985-974 13 Bundesblatt. 138Jahraang. Bd.I 321



Ueberslcht

Die Schweizer Wirtschaft "beklagt einen ausgesprochenen Man-
gel an gut ausgebildeten Ingenieuren, die über die notwendi-
gen Kenntnisse in den heutigen S.pitzentechnologien verfü-
gen. Ein besonderes Problemgebiet ist die Informatik. Die
Schweiz, eines der Länder mit der höchsten Computerdichte
der Welt, ist auf dem Gebiet der Informatik noch stark auf
ausländische Fachkräfte angewiesen. Zwar haben die schweize-
rischen Hochschulen und Höheren Technischen Lehranstalten
(HTL) den Ausbau der Informatik und die Anpassung der Inge-
nieurwissenschaften an die heutigen Anforderungen in den
letzten Jahren mit grossem Einsatz vorangetrieben. Weil die
entsprechenden Massnahmen im internationalen Vergleich zu
spät erfolgten, konnte der Nachholbedarf aber bis heute
nicht gedeckt werden. Angesichts der gewaltigen Anstren-
gungen der übrigen Industrienationen ist sogar zu befürch-
ten, dass sich der Rückstand noch vergrössert. Dies gilt
insbesondere auch für die Forschung in diesem Bereich.

Mit dem hier vorgeschlagenen Massnahmenpaket will der Bun-
desrat dazu beitragen, die Notlage in der Informatik und den
Ingenieurwissenschaften zu überwinden. Die Sondermasanahmen
umfassen befristete einmalige Leistungen und sind als Impuls
gedacht. Sie haben primär die Bedürfnisse der beiden Eidge-
nössischen Technischen Hochschulen (ETH) zu decken, sollen
aber darüber hinaus auch die Realisierung anderer Vorhaben
im gesamtschweizerischen Interesse ermöglichen. Dazu gehören
u.a. die Anstrengungen der Kantone zum Ausbau der Informatik
an ihren Hochschulen und höheren Lehranstalten, wobei der
Bund sich mit einer Teilfinanzierung begnügen und seinen
Beitrag von entsprechenden Eigenleistungen der Kantone ab-
hängig machen wird.

Im Zentrum der Sondermassnahmen steht die Finanzierung von
zusätzlichen^ befristeten Stellen für Dozenten und Assisten-
ten. Sie soll vor allem dazu dienen, die Betreuung der Stu-
denten trotz weiter steigenden Studentenzahlen zu verbes-
sern, die Dozenten zugunsten von Forschungsaufgaben zu ent-
lasten und für die Heranbildung von Nachwuchskräften Weiter-
bildungsmöglichkeiten im In- und Ausland zu schaffen. Einen
zweiten Schwerpunkt bildet die Beschaffung von Arbeitsplatz-
stationen für die Informatikausbildung und den Einsatz der
Informatik als Hilfadisziplin in den übrigen Hochschulberei-
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chen, wobei sich die Bundeshilfe für die Kantone auf die In-
formatikausbildung beschränkt. Zwei weitere Massnahmen be-
treffen den Ausbau der nationalen Forschungsinfrastruktur.

Ein Hochleistungsrechner soll eine, für zukunftsträchtige
Forschungsvorhaben gravierende Lücke schliessen und ein na-
tionales Hochschul- und Forschungsinformatiknetz den Infor-
mationsaustausch und Datentransfer zwischen den einzelnen
Hochschulen und die Verbindung zu internationalen Netzen si-
chern.

Die Sondermassnahmen erfordern Kredite des Bundes von, 207
Millionen Pranken: 150 Millionen für den bundeseigenen Be-
reich und 57 Millionen für die Kantone. Die Geltungsdauer
der Bundesbeschlüsse ist auf fünf Jahre beschränkt und ent-
sprechend dem Hochschulkalender auf die Periode vom 1. Okto-
ber 1986 bis 30. September 1991 festgelegt.

Mit dem Massnahmenpaket reagiert der Bund auf Smpfehlungen
seitens der Wirtschaft, der, Bildungsinstitutionen und der
wissenschaftspolitischen Organe. Was die ETH betrifft, ste-
hen die Massnahmen in Übereinstimmung mit den Empfehlungen
der kürzlich durchgeführten Studie über den Schulratsbe-
reich. Zudem entsprechen sie zahlreichen Anliegen, die in
parlamentarischen Vorstössen der letzten Jahre zum Ausdruck
gekommen sind.
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Botschaft

I Allgemeiner Teil

I 1 Ausgangslage

I I I Bedeutung der Ingenieurwissensehaften
und der Informatik

Damit unsere Wirtschaft auf dem Weltmarkt mithalten kann,
müssen unter Einsatz der neuen Technologien immer leistungs-
fähigere und kostengünstigere Erzeugnisse entwickelt wer-
den. Damit verbunden sind neue Anforderungen an das Bil-
dungssystem.

Hotwendig sind zunächst mehr Ingenieure. Die in den letzten
Jahren äusserst erfolgreichen japanischen Unternehmungen be-
schäftigen anteilmässig etwa dreimal so viele Ingenieure wie
vergleichbare Firmen in der Schweiz. In unserem Land gibt es
heute zu wenig Ingenieure und Wissenschafter, die neue Ent-
wicklungen auf breiter Front und rasch vorantreiben, die Au-
tomatisierung und Kontrolle von Produktion und Dienstlei-
stungen verwirklichen und Kunden weltweit kompetent zu bera-
ten vermögen.

Hotwendig sind aber nicht nur mehr, sondern auch besser
bzw. teilweise anders ausgebildete Ingenieure. Um die rasan-
ten Fortschritte auf den Gebieten Physik, Chemie, Biologie,
Mathematik, Informatik, Elektronik, Materialwissenschaften
usw. in kurzer Frist in die Praxis umzusetzen, braucht die
neue Ingenieurgeneration zusätzliche Forschungserfahrungen.
Zu holen sind diese vor allem in Ifachdiplom- bzw. Doktoran-
denstudien, wo sich der junge Ingenieur intensiv und ver-
tieft mit den neusten Forschungsmethoden und -einrichtungen
auseinandersetzen kann. Engpässe und neue Bedürfnisse beste-
hen aber auch in der Grundausbildung, wo die neusten Er-
kenntnisse der fortgeschrittenen Elektronik und anderes im
Zusammenhang mit Spitzentechnologien relevantes Wissen nur
zögernd eingebaut werden. Schliesslich fehlen heute Absol-
venten mit einer Schwerpunktausbildung in den neu entstande-
nen Spezialdisziplinen. Besonders gross ist der Wachholbe-
darf in der Informatik.

Die Entwicklung von Wissenschaft und Technik schafft Spe-
zialdisziplinen. Diese' entstehen durch Abspaltung von klas-
sischen Wissenszweigen, aus deren Kombination und Verselb-
ständigung. Der rasch wachsende Wissensstoff muss unweiger-
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lieh zur Spezialisierung führen. Diese macht aber interdis-
ziplinäre Methoden und Ansätze notig; um die anfallenden
Probleme umfassend angehen zu können, müssen sich die Spe-
zialisten der verschiedenen Richtungen zusammenfinden. Die
Informatik, die Wissenschaft der systematischen Verarbeitung
von Informationen und Daten mit Hilfe programmierbarer Rech-
ner (Computer), hat sich in diesen Sinne von ihren Basisdis-
ziplinen Mathematik und Elektronik gelöst, als eigenständige
Disziplin etabliert und gleichzeitig zur . interdisziplinären
Wissenschaft weiterentwickelt.

Informatik ist heute eine selbständige Hochschuldisziplin,
mit einer Vielfalt von Spezialgebieten wie theoretische In-
formatik, Ingenieur-Informatik, Wirtschaftsinformatik oder
medizinische Informatik. Sie wird nahezu ausnahmslos an al-
len Hochschulen der westlichen Industriestaaten vom Grund-
kurs bis zur eigentlichen Informatiker-Ausbildung angebo-
ten. Informatik ist aber auch eine Hilfsdisziplin und ein
Hilfsmittel mit grosser und wachsender .Bedeutung für die
meisten anderen Fachbereiche, für Forschung und für Dienst-
leistungsfunktionen der Hochschulen. Schliesslich ist Infor-
matik ein Wissensgebiet, das über das höhere Bildungswesen
hinaus Verbreitung finden muss, damit eine der zentralen
neuen Technologien unserer Zeit, die Gomputertechnologie,
sinnvoll genutzt wird. Der Computer wird immer billiger, zu-
verlässiger, leistungsfähiger und deshalb universeller ein-
setzbar. Er wird nicht nur in der industriellen Automation,
sondern auch im Dienstleistungsbereich, insbesondere für
die Büroautomation eingesetzt; er übernimmt Punktionen im
Haushalt und in der Freizeit und wird immer mehr zum nützli-
chen Helfer in den verschiedensten Lebensbereichen, ob un-
sichtbar, wie z.B. bei Verkehrssteuerungen oder sichtbar,
wie etwa in der eigenen Lohnabrechnung, am Werkplatz oder im
medizinischen Labor.

Diese Entwicklung birgt Chancen und Risiken zugleich. Unab-
hängig davon, wie wir diese einschätzen, 'die technologische
Revolution ist nicht zu stoppen, sondern nur zu lenken. Wir
können die Voraussetzungen schaffen, damit wir sie meistern
und die wünschbare Richtung mitzubestimmen vermögen. Dazu
gehört die Vermittlung eines Grundwissens über die neue
Technologie, über die Möglichkeiten und' Grenzen des Ein-
satzes von Computern: erforderlich sind aber auch zusätzli-
che Anstrengungen sowohl in der Allgemeinbildung als auch in
den meisten Berufsausbildungen. Big ins, Jahr 2000 werden
sich Berufsbilder, Freizeitangebot und Freizeitverhalten
teilweise radikal verändern. Die Menschen, welche zu diesem

325



Zeitpunkt ins Berufsleben eintreten und das Schicksal unse-
res Staates politisch mitbestimmen, die heutige Schülergene-
ration, muss auf diese Veränderungen vorbereitet werden. Die
informati-sierte Gesellschaft steht vor der Tür.

Dieser neue Bildungsauftrag macht grosse Anstrengungen bei
der Lehrerweiterbildung nötig. Die Lehrer haben die heran-
wachsende Jugend auf das Leben in einer Welt automatisierter
Prozesse und unbegrenzter Informationen vorzubereiten; dazu
brauchen sie G-rundkenntnisse über die Technologie, die diese
Entwicklung eingeleitet hat und mitbestimmt, ein Grundwissen
in Informatik. Gleichzeitig müssen die Schulen mit der nöti-
gen Infrastruktur versehen werden. Der Schüler muss am Ob-
jekt lernen, vom Computer richtig Gebrauch zu machen, dessen
vielseitige Kapazitäten zu nutzen, aber auch seine Grenzen
zu erkerinen.

Besonders in den Staaten, die über eine eigene starke Compu-
terindustrie verfügen, 'Wie z.B. Japan, die USA und Grossbri-
tannien, werden die Computerausrüstung und die Informatik-
ausbildung unter Einsatz erheblicher Mittel zielstrebig und
auf bre.iter Front vorangetrieben. Dabei spielen industrie-
politische Ueberlegungen eine wichtige Rolle; sie führen da-
zu, dass Kredite für die Anschaffung der notwendigen Ausrü-
stung bereitgestellt werden, und bewirken, dass die Compu-
terlieferanten den Schulen grosszügige Rabatte und sogar
Gratislieferungen offerieren. Die Schweiz verfügt über keine
bedeutende Computerindustrie, ist aber wegen ihrer Finanz-
kraft und ihrem stark entwickelten Industrie- und Dienstlei-
stungssektor ein interessanter Markt für die ausländischen
Computerhersteller. Daraus ergeben sich zugleich Chancen und
Schwierigkeiten, nämlich die Möglichkeit der Auswahl aus .ei-
nem reichen,Angebot, aber auch die Gefahr der Zersplitterung
unserer bescheidenen Kräfte auf eine zu grosse Zahl von, Sy-
stemen, die nicht voll kompatibel sind. Gerade weil unser
Land keiner eigenen Computerproduktion verpflichtet • ist,
bietet sich die Chance, Marktnischen zu finden und zu er-
schliessen, z.B. für die Entwicklung spezieller Computer-
Hardware, wie etwa zuverlässige und flexible -Ein- und Ausga-
begeräte1 oder Mikroprozessoren für Spezialzwecke. Auf dem
Gebiete der Software, d.h. der Programmpakete zur Steuerung
der Computer für" die Lösung der ihnen gestellten Aufgaben,
besteht' gegenwärtig und auch' auf längere Sicht ein enormer
Bedarf an Dienstleistungen, der vielseitig ausgebildete und
erfahrene .Spezialisten, Software-Entwickler und -Berate'r er-
fordert: Damit bietet sich der Schweiz die Möglichkeit, 'die
in den letzten Jahren verlorenen Arbeitsplätze wenigstens
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teilweise zurückzugewinnen und drohende zukünftige Verluste
In einigen Branchen aufzufangen. Voraussetzung dafür sind
allerdings bedeutende zusätzliche Anstrengungen der öffent-
lichen Hand für die Aus- und Weiterbildung; unerlässlich ist
aber auch der Wille unserer Wirtschaft, s,ich den neuen, Her-

ausforderungen zu stellen, sich auf internationalen Märkten
zu behaupten und die Zusammenarbeit mit Unternehmungen1 ande-
rer Länder, insbesondere im europäischen Raum, anzustreben.

112 Bedürfnisse der schweizerischen Wirtschaft

Die modernen Industrienationen sind mit einem beschleunigten
und einschneidenden wirtschaftlichen'Strukturwandel konfron-
tiert. Zu den wichtigen auslösenden Elementen im Bereich der
wissenschaftlich-technischen Entwicklungen gehören die auf
der Mikroelektronik und der Informatik i aufbauenden neuen
Technologien. Im Dienstleistungs- und dem sich rasch ent-
wickelnden Informationssektor z.B. führt die Verbindung von
Informatik und Fernmeldewesen, die Telematik, zu neuen Mög-
lichkeiten der Informationsübermittlung, ;-Verarbeitung und
-speicherung. Einerseits werden Bürotätigkeiten automati-
siert, andererseits eröffnet die Telematik mit den sog.
"neuen -Medien" einen vielversprechenden Markt. Kumulierte
Effekte ergeben sich im Produktionssektor, wo nicht nur Bü-
roarbeiten automatisiert, sondern mit dem Einsatz computer-
gesteuerter Maschinen und mit der beginnenden Roboterisie-
rung die ganzen Produktionseinrichtungen umgestaltet wer-
den. -Zusätzlich zur Rationalisierung eröffnen sich zahlrei-
che Möglichkeiten, neue Systeme und Produkte zu entwickeln
und herzustellen. In Verbindung mit der Informatik entstehen
neue Wissensgebiete, die traditionelle Ingenieurbereiche zu-
sammenfassen, z.B. die Mechatronik (Mechanik und Elektro-
nik), die Robotik und die "Künstliche Intelligenz". Ein wei-
terer, ähnlich weitreichender Entwioklungsschub kündigt sich
zudem heute mit den wissenschaftlich-technischen Portschrit-
ten 'auf dem Gebiet der Bio- und G-entechnologie an.

Dieser weltweite Strukturwandel führt zu veränderten Quali-
fikationsanforderungen an die Arbeitnehmer. Die auf dem Ar-
beitsmarkt bevorstehenden Veränderungen lassen sich daraus
ablesen, dass in einzelnen Wirtschaftszweigen die Arbeitslo-
senzahlen wachsen, während in bestimmten Zukunftsberufen
akuter Arbeitskräftemangel-herrscht, so insbesondere bei al-
len Informatik-Berufen. Wach einer Schätzung der Prognos AG-
in Basel dürften in der Schweiz im Zeitraum 1980-1990 rund
60'000 Arbeitsplätze mit einfachen und zudienenden Punktio-
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nen verloren gehen. Ihrer Meinung nach könnten diese Ver-
luste - eine entsprechende Anpassungsfähigkeit der Schweizer
Wirtschaft und der AusMldungsstätten vorausgesetzt - durch
80'000-90'000 neue Arbeitsplätze in grb'sstenteils oberen
Qualifikationskategorien überkompensiert werden. Damit ver-
stärkt sich die Tendenz zu tiefgreifenden Veränderungen im
Qualifikationsprofil, wie dies bereits seit den siebziger
Jahren 'feststellbar ist. Eine weitere Verschiebung auf dem
Arbeitsmarkt, dürfte von besonderer Tragweite sein, nämlich
der wachsende Bedarf an Informatikern und Ingenieuren ver-
schiedenster Richtung. Die Bedeutung des Ingenieurs wächst
nicht nur mit der Automatisierung des Industriesektors (so
sind etwa in einer japanischen Roboterfabrik .bereits 30$ der
Beschäftigten Ingenieure). Wegen des massiven Einsatzes com-
puterunterstützter Einrichtungen werden neuerdings auch im
Dienstleistungssektor zunehmend Ingenieure und Informatiker
benötigt, wobei die Interdependenzen zwischen Sekundär- und
Tertiärsektor generell zunehmen. Im Bankenwesen dürften die
Ingenieure mittlerweile zur zweitstärksten Akademikergruppe
im Mitarbeiterstab gehören. Schon heute kann der ständig
wachsende Bedarf insbesondere an Informatik- und Elektroin-
genieuren nicht gedeckt werden.

Im harten Ringen um die für Arbeitsmarkt und Beschäftigung
ausschlaggebende Führungsposition auf den internationalen
Märkten haben die USA und Japan in den letzten Jahren Europa
überrundet. Massstab für die Wettbewerbsfähigkeit der priva-
ten Wirtschaft, und damit indirekt für die Anpassungsfähig-
keit von Forschung und Ausbildung an die neuen Technologien,
ist der Anteil der Hochtechnologieexporte der einzelnen Län-
der, gemessen an ihrem Industriegüterexport oder am Hoch-

Anteil der Hochtecnnologieexporte der einzelnen Länder
am Industriegütereiport unter Einschluss von Teitil-
und Werkzeugmaschinen
(in Prozenten)

USA

BRD

Tabelle 1

1965

30 3
21 7
26 9
1 9 2
24 5

. . 1 3 0
47 8

1976

33,8
27,2
25,7
21 ,8
27,0
17,4
42,1

1980

37,0
30,3
25,8
22,0
29,5
17,7
40,4

1983

42,5
34,8
26,7
24,8
32,8
18,9
40,4

Quelle: Auf statistischen Angaben der OECD beruhende Berechnungen,des
Bundesamtes für Konjunkturfragen
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technologieexport anderer Staaten. Die Tabelle 1 zeigt, dass
mit Ausnahme der Schweiz und der BRD sämtliche aufgeführten
OECD-Länder den Anteil hochtechnologischer Güter an ihrem
Industriewarenexport zu steigern vermochten (Vergleich inkl.
Textil- und Werkzeugmaschinen, die in der Schweiz aufgrund
des hohen Anteils von Forschung und Entwicklung am Umsatz zu
den Hochtechnologien mitgerechnet werden). Diese schweizeri-
sche Entwicklung kann nicht nur mit der Aussiedlung von Pro-
duktionsstätten ins Ausland erklärt werden, produzieren doch
multinationale Gesellschaften selten neue Produkte aus-

schliesslich im Ausland.

Die Verschiebung des Zentrums technischer, und wirtschaftli-
cher Innovationskraft vom atlantischen zum pazifischen Raum
wird aus der Tabelle 2 ersichtlich. Die europäischen Länder
konnten ihre Anteile am Hochtechnologieexport der sieben in
den Vergleich einbezogenen Staaten knapp halten oder mussten
mehr oder weniger grosse Verluste in Kauf :nehmen. Einen auf-
fallend deutlichen Rückgang verzeichnet die Schweiz.

Anteile der einzelnen Länder am Hochtechnologieexport
der sieben Staaten unter Einschluss von Textil-
und Werkzeugmaschinen
(in Prozenten)

USA

BRD

Total

1965

33 3
9 2

23 4
9 0

1 5 5
2 4
7 2

1 00

1976

28 7
17 3
23 9
10 5
11 0
2 9
5 7

100

1

1980

28 6
18 1
21 8
10 5
13 3
2 4
5 3

100

Patelle 2

1983

30 4
23 3
19,4
9,4

10,6
2 3
4,6

100

Quelle: Auf statistischen Angaben der OECD "beruhende Berechnungen des
Bundesamtes für Konjunkturfragen

Ein Vergleich auf der Ebene der einzelnen hochtechnologi-
schen Produktegruppen liesse die Strukturschwäche der
schweizerischen Wirtschaft noch deutlicher hervortreten: Die
Schweiz hat ihre Position gerade bei den Branchen, deren

Produktionsanteil weltweit abnimmt (Textil- und Werkzeugma-
schinen) verstärken können; bei den expansivsten Produkte-
gruppen, (Büromaschinen/Computer, Fernmeldetechnik und Elek-
tronik) fiel sie zurück.
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Die europäischen Staaten geben sich zunehmend Rechenschaft
über ihre technologischen Schwächen. Ueber eine engere euro-
päische Zusammenarbeit soll verlorenes Terrain zurückgewon-
nen werden; zumindest will man gegenüber den grossen For-
schungsanstrengungen insbesondere auch der USA nicht taten-
los bleiben. Im Rahmen der EG sind denn auch beträchtliche
Summen für verschiedene gemeinsame Projekte bereitgestellt
worden. Auf dem Gebiet der Informationstechnologien sind die
Programme ESPRIT und RACE zu nennen. Ebenfalls eine Förde-
rung der Informationstechnologien bezweckt das von Prank-
reich kürzlich lancierte Projekt EUREKA.

Obwohl die Schweiz zur G-ruppe der kleinsten Länder Buropas
gehört, zählt sie gleichzeitig zu den acht forschungsinten-
sivsten, Staaten und ist auf einer Reihe wissenschaftlich-
technisch bedeutsamer Gebiete weltweit konkurrenzfähig. Für
Forschung und Entwicklung werden jährlich rund 5 Milliarden
Franken, aufgewendet, wovon drei Viertel direkt von der
schweizerischen Privatwirtschaft und hier grösstenteils von
Konzernen der chemischen und der elektrotechnischen Indu-
strie sowie der Maschinenindustrie aufgebracht werden. Als
rohstoffarmes Land war die Schweiz seit jeher auf die
"matière grise" als einzigem reichlich vorhandenem "Roh-
stoff" angewiesen. Deshalb ist es für sie besonders wichtig,
sich in Bereichen der Wirtschaft, in denen Ausbildung und
Leistungsfähigkeit eine Schlüsselrolle spielen, eine gute
Wettbewerbsstellung aufzubauen.

Trotz günstiger Voraussetzungen ist die Schweiz wie andere
europäische Länder in eine neue gefährliche Abhängigkeit vom
Ausland geraten. Zwar forschten und lehrten an der ETH Zü-
rich seit den fünfziger Jahren weltweit angesehene Computer-
Wissenschafter, doch die industrielle Auswertung blieb -
weil trotz eines grossen Heimmarktes der Pilotmarkt für
fortgeschrittene Technologien fehlte - weitgehend aus. So
verfügt die Schweiz heute über keine eigene Computer-Basis-
industrie Sie ist zwar, gemessen an der Bevölkerungszahl,
eines der Länder mit der höchsten Computerdichte; doch die
Rechner und deren wichtigste elektronische Bauteile,1 die
sog. Chips, müssen nahezu ausschliesslich aus dem Ausland
be.zogen werden. 60 Prozent der eingeführten Bauteile stammen
aus den USA, 30 Prozent aus Japan und nur 10 Prozent aus
Europa. Auch dort, wo es um intellektuelle Arbeiten geht,
wie die Softwareentwicklung und -beratung, fehlt es an
Ingenieuren und EDV-Fachleuten. Die Systemehtwicklung und
Programmierung bildet bereits heute Hauptbestandteil vieler
technischer Entwicklungsvorhaben. Schätzungsweise die Hälfte
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aller Ingenieurstunden wird für derartige Arbeiten aufgewen-
det. Da in der Schweiz zu wenig Fachpersonal ausgebildet
wird, sehen sich die Firmen gezwungen, Fachkräfte im Ausland
zu rekrutieren oder ihre Software-Produktion ins Ausland
auszusiedeln. Rund 65 Prozent der in der schweizerischen In-
dustrie "beschäftigten Informatiker mit Hochschulbildung sind
Ausländer (Informatiker HTL: 30#), bei den Elektro- und Ma-
schineningenieuren beträgt ihr Anteil 40 Prozent (Ingenieure
HTL: 20$). Dieser akute Personalmangel verhindert die Inan-
griffnahme von grossen Software-Projekten. Er dürfte wesent-
lich zum Misserfolg der Entwicklung des Integrierten Fern-
meldesystems der PTT beigetragen haben.

Aus diesen veränderten Bedürfnissen^ der .Wirtschaft ergeben
sich neue Anforderungen an das Bildungs- und Ausbildungssy-
stem: Die Schweiz braucht dringend mehr ;Ingenieure, insbe-
sondere Elektroingenieure und Ingenieure mit sehr guten In-
formatikkenntnissen, sowie Informatiker, und zwar sowohl auf
Hochschul- wie. auf HTL-Stufe. Die 1100 ETH- und 1900 HTL-In-
genieure, die pro Jahr diplomiert werden, machen bloss drei
Prozent' eines Jahrgangs aus; in Japan sind es rund sechs
Prozent. Die Jugendlichen zeigen heute verstärktes Interesse
für Informatik und wachsende Neigung zu den übrigen Inge-
nieurwissenschaften. Wenn es den Hochschulen und HTL ge-
lingt, die bestehenden Engpässe zu überwinden und ein at-
traktives, den aktuellen Anforderungen der Hochtechnologien
angepasstes Lehr- und Forschungsangebot zu gestalten, kann
der heute bestehende Nachholbedarf in einigen Jahren gedeckt
werden. Unerlässlich ist, dass insbesondere in den neuen,
innovationsträchtigen Fachbereichen - neben Informatik auch
in den Ingenieurwissenschaften, die sich '• nicht zuletzt dank
der Informatik rasch weiterentwickeln - 'eine einigermassen
tragfähige Porschungsbasis, die die notwendige Grundlagen-
forschung einschliesst, geschaffen wird. Dadurch kann die
Abhängigkeit vom Ausland verringert werden; zudem entstehen
Chancen, auf Gebieten neu einzusteigen, wo der Anschluss
schon verpasst erschien.

Mit dem sich immer noch beschleunigenden, Strukturwandel ist
der Yerlust von Arbeitsplätzen in einzelnen Wirtschafts-
zweigen und Qualifikationskategorien unvermeidlich. Ob diese
in den neuen Wachstumsbranchen kompensiert werden, ist unge-
wiss. Sicher ist aber, dass neue Arbeitsplätze vor allem
dort entstehen, wo die Hochtechnologien, zuerst beherrscht
und mit Erfolg angewendet werden.
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113 Informatik an den schweizerischen Hochschulen

Der Start ins ' Informatikzeitalter an den schweizerischen
Hochschulen verlief vielversprechend. Einen der ersten Hoch-
schulrechner auf dem europäischen Kontinent besass zu Beginn
der fünfziger Jahre die ETH Zürich. Forschungsarbeiten im
Bereich der numerischen Mathematik, die das Institut für an-
gewandte Mathematik auf Rechnern der beiden ersten Genera-
tionen durchführte, fanden weltweit Anerkennung.

Ein Jahrzehnt später führten wachsende Bedürfnisse der hoch-
schuleigenen Forschung innerhalb und ausserhalb der Compu-
terwissenschaften sowie die stark gestiegene Nachfrage der
öffentlichen Verwaltungen nach Rechenleistung zur Gründung
von Rechenzentren. Zwischen 1958 und 1962 wurden an den bei-
den ETH und in den meisten kantonalen Universitäten ent-
sprechende Rechenzentren in Betrieb genommen; sie sind meist
in der Nähe der angewandten Mathematik angesiedelt (numeri-
sche Mathematik, Operation Research, Oekonometrie).

Auf die Gründungsphase der Hochschulrechenzentren folgte in
den späten sechziger und frühen siebziger Jahren jene der
Errichtung spezialisierter Informatikinstitute. Informatik
wurde zur eigenständigen Wissenschaft mit eigenen Problem-
und Fragestellungen, die den Rahmen der einzelnen Informa-
tik-Basisdisziplinen sprengten und der Schaffung angemesse-
ner Einrichtungen riefen.. 1967 konstituierte sich an der
ETH Zürich die Fachgruppe für Computerwissenschaften; drei
Jahre später wurden an der Universität, Zürich das Institut
für elektronische Datenverarbeitung und 1976 in Genf das
Centre Universitaire d'Informatique gegründet. Dort, wo
Hochschulgrösse und traditionelle Fächerschwerpunkte ein ei-
genständiges Informatikinstitut nicht zuliessen, entstanden
zumindest einzelne Informatiklehrstühle. Deren Inhaber haben
sich in. erster Linie dem Aufbau einer fachspezifischen In-
frastruktur sowie Ausbildungsaufgaben und der Oeffentlich-
keitsarbeit zu widmen. Eigentliche Forschung war in dieser
Aufbauphase aber auch in den meisten grösseren Informatikin-
stituten nur bedingt möglich.

Seit Beginn der achtziger Jahre wird an allen schweizeri-

schen Hochschulen mit Ausnahme von Basel eine Informatik-
Grundausbildung angeboten; in Genf und in Zürich sowie an
den beiden technischen Hochschulen des Bundes kann Informa-
tik im Hauptfach studiert werden. Die Grundpfeiler für die
wissenschaftliche' Disziplin und Hilfswissenschaft Informatik
sind gebaut. Nicht zu übersehen ist dabei allerdings die
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Tatsache, dass die Etablierung der Informatik im internatio-
nalen Vergleich mit einer Verzögerung von zehn Jahren er-

folgte.

113.1 Aus- und Weiterbildung

Zwischen 1980/81 und 1984/85 verzehnfachte sich die Zahl der
Informatik-Hauptfachstudenten an schweizerischen Hochschu-
len; allein in den letzten zwei Studienjahren ist sie • um
mehr als die Hälfte auf 1800 gewachsen. In der gleichen
FünfJahresperiode wurden die Professorenstellen lediglich
ungefähr verdoppelt und nahm der gesamte Lehrkörper um weni-
ger als die Hälfte zu. Weniger als 30 vollamtliche Dozenten
standen am Ende dieser Periode für die Ausbildung zur Verfü-
gung. Zurzeit ist auch der Mittelbau, der die Dozenten in
den Lehrveranstaltungen entlasten könnte, noch sehr schwach
dotiert. Kein anderes Hochschulfach hatte in den letzten
Jahren auch nur ähnlich hohe Wachstums^uoten zu verzeichnen,
und nirgends sonst haben sich die Betreuungsverhältnisse in
so kurzer Zeit so gravierend verschlechtert.

Die schweizerischen Hochschulen sind von der raschen Ent-
wicklung der neuen Hochschuldisziplin . überrollt worden.
Hauptgründe dafür sind: fehlende externe' Anregungen in frü-
heren Planungsphasen - der Bedarf an Informatikingenieuren
ist von den potentiellen Nachfragern lange Zeit unterschätzt
worden -; ungünstige finanzpolitische Rahmenbedingungen -
Personalplafonierung und reduzierte Beiträge der öffentli-
chen Hand -; hochschulinterne Hindernisse - neue Disziplinen
haben es schwer, sich gegen den Widerstand der traditionel-
len, um Besitzstandwahrung bemühten Fächer durchzusetzen -.
Betroffen sind sämtliche Hochschulen und ausser den Informa-
tik-Hauptfachstudenten eine rasch wachsende Zahl von Studie-
renden, die Informatik als Nebenfach belegen oder sich eine
Informatik-Grundausbildung aneignen möchten.

Informatik als Hauptfach kann heute mit Ausnahme der Univer-
sität Basel an allen schweizerischen Hochschulen studiert
werden. Zu unterscheiden ist dabei zwischen einem Studien-
gang in allgemeiner Informatik mit unterschiedlichen Schwer-
punkten in Mathematik-Informatik und Ingenieur-Informatik

und einem Studiengang in Wirtschafts- oder Betriebsinforma-
tik.

Ziel des Hauptfachstudiums ist es, Akademiker auszubilden,
die in der Lage sind, die Verfahren der Informatik weiterzu-
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entwickeln, ihre Anwendung auf neue Fachgebiete zu er-
schliessen und die Erkenntnisse über die automatische1Infor-
mationsverarbeitung zu mehren. Dieses Ziel ist heute ange-
sichts des ungenügenden Personalbestandes gefährdet.

Personelle Engpässe führen aber nicht nur zu einer ungenü-
genden Betreuung der Studierenden, sie verzögern oder ver-
hindern sogar den notwendigen Ausbau der Informatik als, Ne-
benfach und Hilfswissenschaft. Zwar besteht heute an den
Hochschulen die Möglichkeit, Informatik als Nebenfach zu
studieren. Bezüglich Kombination mit einzelnen Hauptfächern
ist das Angebot aber noch weit vom Wünschbaren entfernt. Der
betont interdisziplinäre Charakter der Informatik, ihr weit
gefächerter Anwendungsbereich sowie der Umstand, dass, die
Methoden und Mittel der, neuen Disziplin die Arbeits- und
Denkweise einer Grosszahl von Wissensgebieten entscheidend
beeinflussen, ruft entsprechenden Studienreformen. In vielen
Fachbereichen ausserhalb der Informatik-Basisdisziplinen wie
etwa Medizin, Recht, Geschichte, Archäologie und Linguistik
lässt diese notwendige Anpassung der Lehrpläne jedoch auf
sich warten.

Noch nicht,befriedigen kann zudem an den meisten Hochschulen
die Informatik-Grundausbildung. Sie wird zwar seit Herbst
1985 überall angeboten; von den rund 15*000 Neueintretenden
ins Wintersemester. 1934/85 gelangten aber lediglich ein
Drittel in den Genuas einer Informatik-Grundausbildung. Die-
se müsste für die Mehrheit der Studierenden und Studienrich-
tungen obligatorisch erklärt, werden, wobei es darum ginge,
den Studierenden minimale. Kenntnisse über den Aufbau, die
Funktionsweise und die Einsatzmöglichkeiten des Computers in
ihrem Fach zu vermitteln und sie in eine systematische Pro-
grammierarbeit einzuführen.

Kaum verwunderlich ist schliesslich, dass neben den in er-
ster Priorität anstehenden Lehraufgaben im Grund- und Haupt-
fachstudium zusätzliche Anstrengungen bezüglich Weiterbil-
dung und Fortbildung fehlen; das Angebot an entsprechenden
Programmen ist heute noch .äusserst schmal. Davon betroffen
sind nicht nur mögliche Nutzniesser neben den eigentlichen
Studenten, sondern auch das Hochschulpersonal. In vielen
Hochschulinstituten verfügen die Mitarbeiter nicht über die
nötigen Kenntnisse, um die bereits zur Verfügung stehenden
Informatikmittel zweckmässig für wissenschaftliche Tätigkei-
ten in ihrem Fachbereich einzusetzen.
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113.2 Forschung

Seit den Anfängen der Computerwissenschaft hat sich der
Schwerpunkt der Informatikforschung weltweit von der Hoch-
schule in die La"bors der Entwickler von kommerziellen Rech-
nern verlagert. Die starke Forschungstätigkeit der Computer-
industrie entbindet die schweizerischen Hochschulen aber
nicht von der Verpflichtung, selbst Forschung zu betreiben.
Ganz im Gegenteil. Einmal bedarf die tendenziell auf Pro-
duktentwicklung zielende Industrieforschung einer Ergänzung
in der Grundlagenforschung. Zum anderen vermindert eine ei-
gene Forschungstätigkeit die schon heute ausserordentlich
hohe Abhängigkeit von ausländischen Erkenntnissen und Pro-
dukten und bietet den Schweizer Unternehmungen Gelegenheit,
mit Hochschulinstituten im eigenen Land zusammenzuarbeiten.
Schliesslich ist eine erfolgreiche Lehrtätigkeit auf eigene
Forschungsarbeit angewiesen. Gerade in einem derart dynami-
schen Wissensgebiet wie der Informatik führt eine zu grosse
Distanz von der Forschung unweigerlich dazu, dass die Aus-
bildung der internationalen Entwicklung nachhinkt.

Trotz der sowohl in Wirtschafts- als auch in Hochschulkrei-
sen unbestrittenen Bedeutung der Informatik-Hochschulfor-
schung ist gegenwärtig das Forschungsvolumen völlig ungenü-
gend. Ausgeprägte Forschungsaktivitäten gibt es heute ledig-
lich an den beiden EIH sowie an den Universitäten Genf und
Zürich. Der Blick auf die momentanen Forschungstätigkeiten
zeigt denn auch, dass lediglich Teile des im vergleichbaren
Ausland, bearbeiteten Forschungsspektrums gedeckt werden. Zu
wünschen übrig lässt neben der eigentlichen Informatikfor-
schung 'aber auch der Einsatz von Informatik als Forschungs-
instrument, als Mittel zur Unterstützung der Forschung in
anderen Disziplinen. Die auf die Informatik abgestützte Si-
mulation gilt heute als dritte Säule der Forschung neben der
Theorie( und dem herkömmlichen Experiment. Die Informatik er-
laubt eine beträchtliche Ausweitung 'der traditionellen expe-
rimentellen Methode, und zwar in nahezu allen Wissenschaf-
ten. Noch sind viele Forscher mit den auf Informatik basie-
renden Methoden zu wenig vertraut; entsprechende Forschungs-
vorhaben sind an den schweizerischen Hochschulen relativ
selten.

Der Grund für die wenig "befriedigende Situation liegt auf
der Hand. Personelle Engpässe zwingen zur Konzentration der
Kräfte. Der Hochschulforscher ist zugleich oder vornehmlich
auch Ausbildner; die hohe Belastung durch Lehrveranstaltun-
gen, Studentenbetreuung und die für ein junges Fach absolut
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notwendige Oeffentlichkeitsarbeit geht somit direkt auf Ko-
sten grösserer Forschungsprogramme. Zur schwachen personel-
len Basis kommen noch Lücken in der Forschungsinfrastruktur.
An den schweizerischen Hochschulen fehlte "bis vor kurzem ein
Hochleistungsrechner, und schon heute zeichnet sich der Be-

darf für einen Supercomputer der nächsten Generation ab.

Die schweizerische Informatik-Hochschulforschung hat in der
Vergangenheit Spitzenleistungen hervorgebracht. So haben
insbesondere Entwicklungen der ETH Zürich im Bereich von
Programmiersprachen (ALGOL, PASCAL) weltweit Anerkennung ge-
funden. Zurzeit ist die Fortführung einer international
erfolgreichen Forschungstätigkeit in den spezialisierten
Hochschulen aber gefährdet. Mit einer Verbesserung der Situ-
ation ist erst zu rechnen, wenn ein entsprechend aufgebauter
Lehrbetrieb eingerichtet ist.

113.3 Dienstleistung- Infrastruktur

Die den schweizerischen Hochschulen gegenwärtig zur Verfü-
gung stehenden Rechenzentren mit Computern mittlerer Grosse
vermögen den Anforderungen im allgemeinen zu genügen. Die
vorhandenen Rechner entsprechen dem Stand der Entwicklung
und sind der Grosse der Schule angepasst. Dagegen haben vie-
le Hochschulen Mühe, mit den allgemeinen Tendenzen zur De-
zentralisierung der Computerleistung, die sich heute techno-
logisch .anbieten und aus pädagogischen und arbeitsökonomi-
schen Gründen aufdrängen, Schritt zu halten. Die Schnitt-
stelle zwischen Benutzer und Maschine verschiebt sich immer
näher zum Benutzer, und zwar im doppelten Sinne. Das zentra-
le Rechenzentrum hat seine Monopolstellung verloren und wird
Kern eines umfassenden leistungsfähigen Universitätsnetzes.
Dessen Angebot umfasst sowohl grosse Verarbeitungsleistüngen
und Datenbankkapazitäten (Rechner hoher Leistung, Datenbank-
rechner) als auch Spezialfunktionen, die aufwendige Ein- und
Ausgabegeräte (Peripherie) erfordern. Angeschlossen'sind die
verschiedensten Stellen und Mutzerkategorien, im Endausbau
nahezu alle Bereiche der Hochschule. Mittlere und kleine
Aufgaben werden von Arbeitsplatzrechnern (Personal Computer)
übernommen; für Prozesssteuerungen und die Verarbeitung im
Direktverkehr (on-line) mit erhöhten Ansprüchen kommen in
informatiknahen Hochschulinstituten zusätzlich Kleincomputer
zum Einsatz. Der einzelne Benutzer wird also immer mehr

Funktionen und Verarbeitungsleistungen direkt am Arbeits-
platz zur Verfügung haben. Er kann in seiner Arbeitsumge-
bung, seiner eigenen Arbeitsweise angepasst, auf einfachste
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Art voll interaktiv mit dem Computer arbeiten. Davon profi-
tieren ne"ben den Informatikstudenten, die einen Grossteil
ihrer Hebungen und Praktika auf ihrem Kleincomputer (Perso-
nal Computer) abwickeln können, Studenten ;und Forscher ande-
rer Fachbereiche, insbesondere auch interdisziplinäre Ar-
beitsteams in der fortgeschrittenen Lehre und Forschung. Die
oft räumlich verteilten Teammitglieder haben einen grossen
Kommunikationsbedarf; ein rechnergestütztes universitäres
Kommunikationsnetz ermöglicht die direkte Verbindung mit den
übrigen: Projektmitarbeitern (Dialog oder Nachrichtenüber-
mittlung) und erlaubt den Zugriff auf Ergebnisse und Zwi-
schenresultate der gemeinsamen Projektdatenbank.

Die traditionelle Rechenzentrumsorganisation muss in einen
eigentlichen Informatikdienst umgestaltet werden, der in der
Lage ist, ein verzweigtes System zu betreiben und den daran
angeschlossenen, sehr gemischten Benutzerkreis zu beraten.
Es sollte auch den Anschluss an interuniversitäre, nationa-
le und internationale Netze gewährleisten. Obschon viele
Hochschulen heute lediglich erste Schritte in Sichtung des
umfassenden Universitätsnetzes machen, ist bereits überall
ein ausgesprochener Mangel an Systemspezialisten für Planung
und Betrieb von Hardware und Software für .den Verbundbetrieb
sowie an Personal für die Benützerunterstützung und -bera-
tung festzustellen.

Bei weitem nicht gedeckt ist an den Hochschulen aber auch
der Bedarf an Einzel- und Mehrplatzrechnern auf Mikroprozes-
aorbasis, mit denen sowohl lokale Daten-,und Textverarbei-
-tung als auch der Anschluss an die leistungsfähigeren Re-
chenanlagen möglich sind.

113-4 Interuniveraitäre Zusammenarbeit - Koordination

Die Bedeutung der Informatik für nahezu alle Studienbereiche
ist derart gross, dass keine Hochschule auf eigene Anstren-
gungen bezüglich Lehre und Dienstleistung verzichten kann.
Koordination heisst also nicht Konzentration der Informatik-
ausbildung auf einige wenige Hochschulen, sondern Zusammen-
arbeit und Aufgabenteilung, um aus den verfügbaren personel-
len und materiellen Mitteln ein Optimum herauszuholen. Aus
dieser Perspektive dürfen die bestehende Zusammenarbeit und
die heutige Koordinationsstruktur als gut entwickelt be-
zeichnet werden; es gibt in der Schweiz keine Hochschule,
die sich auf dem Gebiet der Informatik isoliert und nicht
kooperiert.
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Eine besonders enge Zusammenarbeit "besteht natürlich zwi-
schen den Universitäten und den ETH in Lausanne und Zürich
sowie zwischen den beiden ETH. Auf regionaler Ebene sind be-
sonders die Informatik-ffachdiplomstudiengänge des 3e cycle
romand, einem Koordinationsschwerpunkt der 1968 gegründeten
Conférence universitaire .romande, zu nennen. Das entspre-
chende Angebot stösst bei Doktoranden und Hochschulforschern
der verschiedensten Fachbereiche auf grosses Interesse. Ge-
samtschweizerisch wird die Zusammenarbeit der Hochschulen
durch die Hochschulplanungskommission sowie die Informatik-
Kommission (CICTJS) der Schweizerischen Hochschulkonferenz
(SHK) sichergestellt. Die Hochschulplanungskommission sorgt
für die Bereitstellung und den Austausch von Informationen
über Konzeption, vorhandene Mittel und Entwicklungsabsichten
der einzelnen Hochschulen im Rahmen der Koordination gemäss
Hochschulförderungsgesetz des Bundes. Sie wird dabei von der
CICUS unterstützt, die zusätzlich Vorschläge für mögliche
Zusammenarbeitsbereiche und Entwicklungen erarbeitet sowie
im Auftrage der SHK zu fachtechnischen Fragen im Zusammen-
hang mit Informatik-Subventionen des Bundes Stellung nimmt.

114 Informatik an den Höheren Technischen Lehran-
stalten

Die Höheren Technischen Lehranstalten oder Ingenieurschulen
HTL, die dem Bundesgesetz vom 19- April 1978 über die Be-
rufsbildung (SR 412.10) unterstehen, werden von einzelnen
oder mehreren Kantonen oder von privaten Körperschaften
getragen und verteilen sich wie folgt:

Tagesschulen Abendschulen

Basel/Muttenz Bern
Biel Chur
Brugg-Windisch Genf
Buchs (SG) Grenchen-Solothurn
Burgdorf Lausanne (ETSL)
Freiburg Luzern-Horw (ATIS)
Genf St. Gallen
Lausanne (esig+) Zürich
Le Lode
Lugano-Trévano
Luzern-Horw
Rapperswil
Saint-Imier
Winterthur
Yverdon-les-Bains
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Die HTL bildeten 1984 gesamtschweizerisch 8308 angehende
HTL-Ingenieure in 18 verschiedenen Studienrichtungen oder
Fachgebieten aus. An den 15 Tagesschulen, die ein dreijähri-
ges Vollzeitstudium von mindestens 4200 Lektionen vermit-
teln, wurden im genannten Jahr 6575 Studierende und 1562
Diplomierte gezählt. An den acht Abend-Ingenieurschulen
waren 1733 Erwerbstätige als Studenten eingeschrieben und
301 Absolventen schlössen die neunsemestrige berufsbeglei-
tende Ausbildung erfolgreich ab.

Neben den fünf klassischen Ingenieurdisziplinen Hochbau,
Tiefbau, Elektrotechnik (einschliesslich Elektronik), Ma-
schinenbau und.Chemie führen die HTL nachstehende fachspezi-
fische Studienrichtungen:

- Grünplanung, Landschafts- und G-artenarchitektur
- Siedlungsplanung
- Vermessungswesen
- Drucktechnik
- Medizinaltechnik
- Nukleartechnik
- Verfahrenstechnik (allgemein bzw. Kunststoff)
- Verpackung und Logistik
- Automobiltechnik
- Peinwerktechnik
- Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik
- Informatik

Wie die Hochschulen haben auch die HTL in den letzten Jahren
grosse Anstrengungen im Hinblick auf die Einführung und den
Ausbau der Informatik unternommen. Die Absolventen aller
Studienrichtungen erhalten heute eine Einführung in die In-
formatik, die in der Regel 100 Lektionen übersteigt, und
lernen eine Programmiersprache (PASCAL, BASIC, PORTRAN
usw.). Vier Tages- und eine Abendschule bilden Informatik-
Ingenieure (1934: 41 Diplomanden) aus, und sechs Tages- und
fünf Abendschulen bieten mehrmonatige Nachdiplomstudien
(NSD) und Nachdiplomkurse für Ingenieure (HTL und ETH) an.
Schwerpunkte der Aus- und Weiterbildung 'in Informatik sind
Software-Engineering, Software-Systemtechnik, Rechnerunter-
stützte Konstruktion und Fertigung (CAD/CAE/CAM) und Pro-
zessrechnertechnik.

Dieses auf den ersten Blick befriedigende Angebot darf je-
doch nicht darüber hinwegtäuschen, 'dass heute, ähnlich wie
im Hochschulbereich, bei den HTL Ausbildungsengpässe beste-
hen. Die Schulen bekundeten in den letzten Jahren fast aus-
nahmslos Mühe, mit der sich beschleunigenden Entwicklung der
Technik1 im allgemeinen und den modernen Technologien im be-
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sondern Schritt zu halten. Neben dem technologischen Irinova-
tionsschub gibt es dafür mehrere andere Ursachen: ungünstige
Rahmen"bedingungen wie Beitragskürzungen der öffentlichen
Hand und Personalplafonierung, die sich gegenseitig verstär-
ken; aber auch Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von Do-
zenten im Informatik- und 'Hochtechnologiebereich sowie star-
ke Konjunkturschwankungen und Strukturprobleme in der Wirt-
schaft. Hinzu kommt die ständig grösser werdende Zahl der
Studierenden bei den Tagesschulen (Zunahme von 1970 bis.

1984: von 4658 auf 6575 oder um

Die genannten Probleme haben dazu geführt, dass

Dozenten nicht oder nicht lange genug beurlaubt werden
konnten, um durch persönliche Weiterbildung das Wissen

auf den neusten Stand zu bringen;

- die zum Teil dringend nötige Anstellung von Dozenten, As-
sistenten sowie Labor- und Wartungspersonal nicht erfol-
gen konnte;

apparative und bauliche Erneuerungen nicht oder nicht
rechtzeitig verwirklicht werden konnten;

der Aufbau neuer Studienrichtungen und das Angebot von
Kachdiplomstudien und Uachdiplomkursen zurückgestellt
werden mussten.

Zu diesen notwendigen neuen Studienrichtungen und Lehrange-
boten gehören insbesondere die Bereiche des rechnerunter-
stützten Maschinenbaus und der Wirtschaftsinformatik. • Ent-
sprechende Konzepte und Programme konnten im Rahmen des
zweiten Impulsprogramms (1982-1988) entwickelt und getestet
werden. Eine rasche Integration der gewonnenen Erfahrungen
in die Grundausbildung der HTL-Ingenieure wird aber durch
den Mangel an Dozenten und Arbeitsplatzstationen verhindert.

1 1 5 Ingenieurwissenschaften an den Eidgenössischen
Technischen Hochschulen

Informatik und ihre Anwendung gehören zu den neuen G-ebieten,
die den technologischen Fortschritt unseres Landes und, eng
damit zusammenhängend, seine internationale Wettbewerbsfä-
higkeit wesentlich beeinflussen. Gleiches gilt für die Mi-
krotechnik - und hier speziell die Mikroelektronik und die
Optoelektronik -, die auf. die Entwicklung von Automaten und
Robotern ausgerichtete Mechatronik, die Lasertechnologie,
die Materialwissenschaften und die Biotechnologie. Auo'h in
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diesen sogenannten Hochtechnologien wird es für die Schweiz
in den nächsten Jahren darum gehen, verlorenes Terrain gut
zu machen oder erreichte Positionen1 gegenüber den verstärk-
ten Anstrengungen der internationalen Konkurrenz zu vertei-

digen.

Dazu aufgerufen sind im universitären Ausbildungsbereich
die "beiden technischen Hochschulen des Bundes, denen die
Ausbildung -der Hochschulingenieure in der.Schweiz übertragen
ist. Rund zwei Drittel der in der Schweizer Industrie be-
schäftigten Hochschulingenieure und Spezialisten mit einer
Ausbildung in den Natur- oder Exakten Wissenschaften sind
ETH-Absolventen. Den beiden Schulen kommt somit eine domi-
nierende Bedeutung zu, was die für zukunftsträchtige Hoch-
technologien zentralen Ausbildungsschwerpunkte auf Hoch-

schulebene angeht.

Die Aufgabe der STH ist nicht leicht. Seit 1974 sind die
Studentenzahlen um mehr als einen Drittel gestiegen und sie
werden weiter stark steigen. Wegen der Stellenplafonierung
beim Bund muss dieses Wachstum mit einer stabilisierten Zahl
von Etatstellen bewältigt werden. Auch wenn den Hochschulen
ein begrenzter Spielraum zur Verfügung steht, der es ihnen
erlaubt, Stellen aus anderen Krediten und aus Drittmitteln
zu finanzieren, sind in den letzten Jahren in einzelnen
Fachbereichen personelle Engpässe entstanden, die den ge-
schilderten bedenklichen Zuständen in Informatik auf gesamt-
schweizerischer Ebene gleichen. Als Folge davon hat sich die
Betreuung der Studenten verschlechtert und ist - was viel-
leicht 'noch schwerer wiegt - die Einführung neuer Studien-
fächer 'und FächerSchwerpunkte, die sich 'wegen der rasanten
Entwicklung neuer Technologien aufdrängt, verzögert worden.
Die Nachfrager naoh ETH-Ingenieuren beklagen denn auch nicht
nur einen quantitativen Mangel, sondern 'zugleich die unge-
nügende und zu wenig rasche Anpassung der Ausbildung an die
neuen Bedürfnisse der Industrie. Ursache dieser Probleme
ist hauptsächlich die Mittelknappheit. Die Aufgaben in den
Basisdisziplinen sind in letzter Zeit stark gewachsen und es
haben sich neue Bedürfnisse eingestellt; die damit verbunde-
ne Belastung der Schulen verzögerte die wünschbare rasche
Einführung neuer Fächer. Die hohe Belastung der Lehrkräfte
hat zudem die Einführung von Fortbildungs- und Naohdiplom-

kursen verunmöglicht. Mit diesen Kursen hätten sich Engpässe
bis zum Aufbau der neuen 'Prioritäten im Diplomstudium über-
winden lassen.
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Der Schweizerische Schulrat hat die Notwendigkeit, auf ver-

änderte Anforderungen in lehre und Forschung rasch zu rea-
gieren, erkannt und seine Politik entsprechend angepasst. Er
beauftragte im Herbst 1984 die Firma Hayek Engineering AG
mit einer Globalanalyse. Diese hat ergeben, dass in den
sechs bis acht Jahren nach 1986 trotz strikter Rationalisie-
rung 500-550 neue Stellen notwendig werden. Dazu kommen 200
befristete Anstellungen, damit dringend notwendige Massnah-
men sofort eingeleitet werden können. Die Vorschläge der
Firma Hayek werden zurzeit verwaltungsintern geprüft.

12 Sonderraassnahmen

121 Das Engagement des Bundes

Im Hinblick auf die geschilderten Engpässe und Lücken kommt
dem Bund ohne Zweifel wesentliche Verantwortung zu. Er wird
Massnahmen treffen müssen, um im Rahmen der ETH die Ausbil-
dung des Ingenieurnachwuchses für unser Land sicherzustellen
und zusammen mit den Kantonen Lehre und Forschung in der In-
formatik aufzubauen. Die Forschung erwartet von ihm, ,dass er
die Grundlage für die industrielle Innovation in unserem
Lande schafft.

Zur Bewältigung dieser Aufgaben stehen dem Bund eine Reihe
von Instrumenten und Mitteln zur Verfügung: Er finanziert
über den normalen Bundeshaushalt die beiden ETH (1985: 613
Mio. Fr. inkl. Annexanstalten), subventioniert die kantona-
len Hochschulträger aufgrund des Hochschulförderungsgesetzes
von 1968 (1985: 237 Mio. Fr. Grundbeiträge; 67 Mio. Fr. Sub-
ventionen an Sachinvestitionen) und unterstützt mit diesen
und anderen Beiträgen die Forschung an den Hochschulen und
weiteren nicht kommerziellen Forschungseinrichtungen. Weite-
re wichtige Kanäle sind der Schweizerische Nationalfonds zur

Förderung der wissenschaftlichen Forschung (1985: 169 Mio.
Fr.) sowie die Kommission zur Förderung der wissenschaftli-

chen Forschung des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdeparte-
mentes (1985: 19 Mio. Fr.). Ausserdem kann der Bund aufgrund

des Forschungsgesetzes von 1983 (Art. 16) für einzelne For-

schungsinstitute die Grundfinanzierung übernehmen, wie er

das erstmals beim Centre suisse d'électronique et de micro-

technique SA in Neuenburg getan hat (1985: 10 Mio. Fr.).
Schliesslich leistet er aufgrund des Berufsbildungsgesetzes
auch Beiträge an die Aufwendungen der HTL (1985: 35 Mio. Fr.
Betriebsbeiträge).
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Ein Teil dieser Mittel wird schon heute für die Informatik
und die zur Diskussion stehenden Engpassdisziplinen der In-
genieurwissenschaften eingesetzt. Weltweit wurde die Ent-
wicklung in diesem Bereich jedoch mit einem derart gewalti-
gen Einsatz von Personal und Finanzen vorangetrieben, dass
unser staatlicher Aufwand bisher nicht genügte, damit unser
Land hätte mithalten können. Es besteht,heute in gewissen
Ingenieurwissenschaften und in der Informatik an den schwei-
zerischen Hochschulen eine ernste Notsituation, und es sind
im Vergleich mit dem Ausland Lücken vorhanden, die nicht
ohne "besondere Massnahmen und bedeutende zusätzliche öffent-
liche Gelder bewältigt werden können.

Die CICUS hat schon Vor Beginn der laufenden Periode der
Schweizerischen Hochschulplanung 1984-1987 auf diese Notsi-
tuation hingewiesen. In ihrer SpezialStudie zur Informatik
legte sie dar, welche zusätzlichen Anstrengungen kurz- und
mittelfristig notwendig sind, um dringendste Nachholbedürf-
nisse zu decken. Ein Bericht vom 26. März 1-985 "Ausbaube-
dürfnisse in der Informatik" aktualisiert und präzisiert die
entsprechenden Angaben und verweist auf mögliche Massnahmen-
schwerpunkte und Realisierungsmöglichkeiten.

Aufgrund der Vorarbeiten der CICUS und weil auch die betrof-
fenen Bundesstellen eine verstärkte Förderung der Informatik
und des Ingenieurwesens als notwendig erkannten, wurde im
Herbst 1984 eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe ins Leben gerufen.
Diese setzt sich zusammen aus den Präsidenten des Schweize-
rischen Wissenschaftsrates, des Schweizerischen National-
fonds, des Schweizerischen Schulrats und den Direktoren des
Bundesamtes für Konjunkturfragen, des Bundesamtes für Indu-
strie, Gewerbe und Arbeit und des Bundesamtes für Bildung
und Wissenschaft; ein Vertreter der SHK gewährleistet die
Koordination mit den Arbeiten der CICUS. Die Arbeitsgruppe
stimmt in der Lagebeurteilung mit der CICUS weitgehend über-
ein und ist wie diese der Ueberzeugung, dass zusätzliche
Massnahmen notwendig sind. Tabelle 3 zeigt, welche Kosten
nach ihren Schätzungen in den nächsten fünf Jahren allein
für die Informatik im Hochschulbereich anfallen werden. Die
rund 500 Millionen Franken an zusätzlich :benötigten Mitteln
verteilen sich zu ungefähr einem Viertel auf Personalaufwen-
dungen und zu drei Vierteln auf die Ausrüstung. Die Gliede-
rung nach Kostenträgern ergibt eine Aufwandverteilung von je
etwa der Hälfte für den Bund und für die Hochschulkantone,
sofern gesamtschweizerische Aufgaben durch den "Bund allein
finanziert werden sollen. Es betrifft dies den Hochlei-
stungsrechner; für das nationale Hochs'chul- und Eorschungs-
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informatiknetz soll eine gemeinsame Trägerschaft Bund-Hoch-
sehulkantone gebildet werden.

Zusätzlicher Aufwand für Informatik
im Hochschulbereich 1987-1991
(in Millionen Pranken) Tabelle 3

Bereich Bund Kantone

1. Forschung
(Nachwuchs, Projekte, Auslandaufenthalte) — —

2. Hochschulausbildung
(Lehrkräfte) 35 50

3- Informatik-Dienste
(Personal) 4 12

4- Administrativ-technische Dienste
(Personal) 3 9

Total personelle Bedürfnisse (1-4) ^ 42 71

5- Arbeitsplatzstationen für die
Informatikausbildung 5 12

6. Arbeitsplatzstationen für die
übrigen Hochschulbereiche 45 63

7. Lokale Hetzwerke 8 10

8. Nationales Hochschul- und
Forschungsinformatiknetz 15 —

9. Hochleistungsrechner 40 —

10. Hochschul-Rechenzentren, grosse und mittlere
Computer und Spezialgeräte 100 75

Total materielle Bedürfnisse (5-10) 213 160

Total 255 231

Der zusätzliche Aufwand ist hoch, zweifellos aber reali-

stisch geschätzt. Die Aussichten auf Entlastungen sind be-

schränkt. So kurzfristig, wie dies dringend notwendig wäre,

können die Hochschulen in der heutigen Situation die erfor-

derlichen Mittel nicht durch interne Umlagerungen oder durch
Abbau und Einschränkungen in anderen Bereichen freimachen.
Bis zu Beginn der neunziger Jahre bleiben die Studentenzah-
len aller Voraussicht nach auf einem Höchststand, da der
starke Geburtenrückgang ab 1964 sich erst dann an den Hoch-

schulen auswirken wird.
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Mangelnde Betreuung der Studenten und ungenügende Kapazitä-
ten für die Forschung bilden deshalb ein Problem, das die
Hochschulen auch ausserhalb der Informatik trifft; Abstriche
in anderen Studienrichtungen sind mittelfristig nur bedingt
möglich. Schliesslich darf nicht übersehen werden, dass die
heutige Struktur der Hochschulen eine rasche Anpassung an
neue Gegebenheiten erschwert. Das vorhandene, spezialisierte
Lehrpersonal kann nicht ohne weiteres in anderen Gebieten
eingesetzt werden. Umstrukturierungen sind also mit Entlas-
sungen und der Rekrutierung von neuen Fachleuten verbunden.

Die ETE und die kantonalen Hochschulen sind von den Schwie-
rigkeiten in gleichem Masse betroffen. Zwar haben die beiden
ETH neben der Informatik noch die Hauptlast der Ingenieur-
ausbildung zu tragen. Diese erfordert nach Schätzung der
oben erwähnten Arbeitsgruppe in den.Jahren 1987-1991 allein
für temporäres Lehrpersonal zusätzliche Mittel von rund 30
Millionen Franken. Auf der anderen Seite waren die kantona-
len Hochschulen durch den überproportionalen Anstieg der
Studentenzahlen in den Geistes- und Sozialwissenschaften in
den letzten Jahren derart stark belastet, dass die Errich-
tung eines neuen Fachbereichs nun besonders schwierig ist.
Die Hochschulkantone haben dazu noch den dringend notwendi-
gen Ausbau der Informatik in ihren HTL zu tragen.

Die Behebung der Engpässe im schweizerischen Bildungssystem
in den für die wirtschaftliche Zukunft der Schweiz wesentli-
chen Bereichen der Ingenieurwissenschaften und in der Infor-
matik sind ein nationales Anliegen ersten Ranges, dem sich
der Bund auch in seiner angespannten Finanzlage nicht ent-
ziehen kann. Mit den vorgeschlagenen "Sondermassnahmen zu-
gunsten der Ausbildung und Weiterbildung sowie der Forschung
in der Informatik und den Ingenieurwissenschaften" übernimmt
er diese Verantwortung.

122 Das Konzept für die Sondermassnahmen

Zusätzliche Anstrengungen im Bereich der Informatik und der
Ingenieurwissenschaften sind von hoher Wichtigkeit und
Dringlichkeit. Bundesrat, betroffene und interessierte Stel-
len gehen aber darin einig, dass der öffentliche Haushalt in
seiner heutigen Lage nicht mit langfristigen neuen Ver-

pflichtungen belastet werden sollte und dass insbesondere
die Bundeskasse nur begrenzt zusätzlich beansprucht werden
kann. Dementsprechend basiert das vorliegende Massnahmenpa-
ket auf einer Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen.
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Zudem sind alle Möglichkeiten, "bereits gesprochene Kredite
für diese Ziele einzusetzen, berücksichtigt. Es handelt sich
um einmalige Sondermassnahmen, die auf fünf Jahre (1. Okt.
1986-30. Sept. 1991) befristet sind. Nach der im Forschungs-
gesetz (SR 420.1 ) und Hoohschulförderungsgesetz (SR 4.1,4-20)

vorgesehenen Planung beginnt 1992 parallel zur Legislaturpe-
riode der eidgenössischen Räte eine neue Beitragsperiode, so
dass es möglich sein sollte, allfällige Anschlussbedürfnisse
im normalen Rahmen der ordentlichen Hochschul- und For-
schungsförderung zu decken. In dieser Zeit dürfte sich der
Geburtenrückgang bei den Studentenzahlen deutlicher auszu-
wirken beginnen, was den nötigen Manövrierraum schaffen
wird, um verbleibende Schwierigkeiten ohne Aufstockung zu
bewältigen.

In das Paket eingeschlossen sind zum einen die gesamtschwei-
zerischen Massnahmen, die der Bund zu tragen hat. Dazu gehö-
ren insbesondere alle Kredite für die ETH. Hier ergeben sich
eindeutige Parallelen mit Vorschlägen, die in der bereits
erwähnten Hayek-Studie enthalten sind. Hayek-Studie und die
zuständigen Bundesstellen treffen sich in der Beurteilung
der bestehenden Notsituation und kommen zu gleichen Schlüs-
sen, was die Notwendigkeit massiver zusätzlicher Anstrengun-
gen, u.a. eines befristeten zusätzlichen Stellenkontingen-
tes, betrifft. Die nötigen Abklärungen innerhalb des Schwei-
zerischen Schulrates sind denn auch im .Gange. Der Bündesrat
hat zudem eine Arbeitsgruppe mit der verwaltungsinternen
Ueberprüfung des Berichtes und der Ausarbeitung von Lösungs-
vorschlägen beauftragt; das Ergebnis wird anfangs 1986 vor-
liegen. Daraus abzuleitende Entscheide, die den eidgenössi-
schen Räten allenfalls später vorzulegen sind, werden mit
den Sondermassnahmen koordiniert. Insbesondere sind die
dringlichen Massnahmen im personellen Bereich, die mit die-
ser Botschaft vorweggenommen werden, in Rechnung zu stellen.

Ausser den Massnahmen, die eine rasche Behebung der Engpässe
in der Informatikausbildung allgemein und in den Ingenieur-
wissenschaften an den beiden ETH zum Ziele haben, gibt es
zwei Projekte, die vor allem der Forschung an allen schwei-
zerischen Hochschulen und teilweise auch der Industrie zugu-
te kommen: die Beschaffung eines Hochleistungsrechners und
der Aufbau eines nationalen Hochschul- und Forschungsinfor-
matiknetzes. Damit sollen leistungsfähige, moderne Hilfsmit-
tel für Wissenschaft und Technik, wie sie in ändern 'Indu-
striestaaten bereits seit einiger Zeit zur Verfügung stehen,
beschafft werden. Der Bund hat es schon mit der Finanzierung
des Schweizerischen Nationalfonds übernommen, eine moderne
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Grundlagenforschung an unseren Hochschulen sicherzustellen.
Ausserdem hilft er auch auf ändern Wegen, zum Beispiel mit
den Forschungskrediten des Eidgenössischen Volkawirtschafts-
departements, die Basis für eine innovative industrielle
Forschung zu schaffen. Es gehört zur Verantwortung des Bun-
des, dafür zu sorgen, dass der schweizerischen Forschung die
neuesten Forschungsmittel zur Verfügung stehen. Deren Ein-
satz ist notwendig, wenn die Schweiz ihren Platz in, der in-
ternationalen Spitzenforschung nicht verlieren will.

Im schweizerischen Bildungswesen kann sich der Bund aber
nicht bloss auf die Aufgaben beschränken, für die er allei-
niger Träger ist. Die Kantone erwarten und erhalten von ihm
auch Unterstützung für die Erfüllung derjenigen Aufgaben,
bei denen in besonderem Masse ein über den kantonalen Be-
reich hinausgehendes, landesweites Interesse besteht. Die im
internationalen Vergleich bedenklichen Rückstände und Eng-
pässe machen die Förderung der Informatikausbildung zu einer
nationalen Aufgabe. Im Paket eingeschlossen sind deshalb
auch verschiedene Massnahmen, welche die Kantone beim Ausbau
des Informatikunterrichtes und der Förderung der Informatik
an ihren Hochschulen und HTL unterstützen. Entsprechende
kantonale Anstrengungen führen nicht zuletzt auch zu einer
Entlastung der beiden ETH.

Für die Durchführung der Sondermassnahmen können die beste-
henden bildungs- und forschungspolitischen Organe und Insti-
tutionen eingesetzt werden. Damit berücksichtigen wir, dass
es sich um zeitlich begrenzte Aktionen handelt. Eine Ausnah-
me bildet nur das Vorhaben, ein nationales Hochschul- und
Forschungsinformatiknetz zu schaffen. In diesem Fall wird
für den Betrieb eine geeignete Trägerschaft zu organisieren
sein, an der sich alle am Netz angeschlossenen Institutionen
zur Wahrung ihrer Interessen beteiligen können. Sonst aber
verfügen wir über die nötigen Beratungs- und Exekutivorgane,
um die beschlossenen Kredite zweckentsprechend einzusetzen
und ihre effiziente und sinnvolle Verwendung sorgfältig zu
überwachen (Schweizerische Hochschulkonferenz und ihre Fach-
organe, Schweizerischer Schulrat, Schweizerischer National-
fonds, Kommission zur Förderung der wissenschaftlichen For-
schung, Schweizerischer Wissenschaftsrat, Eidgenössische
Fachkommission für die HTL, die zuständigen Bundesämter im
Eidgenössischen Departement des Innern und Eidgenössischen
Volkswirtschaftsdepartement).
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123 Mitwirkung der Kantone

Die kantonalen Hochschulen' haben ihre Anstrengungen zum Aus-
bau des Fachbereichs Informatik in den .letzten Jahren erheb-
lich verstärkt. Heute kann an schweizerischen Hochschulen
Informatik im Haupt- und/oder Nebenfach studiert werden; in-
nerhalb •weniger Jahre wurde zudem überall ein Einführungs-
und Grundkurs für Informatik fest eingerichtet. Um den Nach-
holbedarf zu decken, räumen die Hochschulorgane dem Ausbau
der Informatik als wissenschaftlicher Disziplin und Hilfs-
wissenschaft auch in den Entwicklungsplänen der Hochschulen
für die Planungsperiode 1984-1987 höchste Priorität ein. Sie
wollen in diesem Zeitraum 26 Professorenstellen neu schaffen
und den Mittelbau erheblich verstärken. Seit Abschluss der
Planungsphase haben zudem verschiedene Kantone zusätzliche
Stellen und Materialkredite bewilligt, um gravierendste per-
sonelle und apparative Engpässe zu überwinden und unhaltbare
Betreuungs- und Arbeitsbedingungen zu verbessern.

Die Kantone haben aber erkannt, dass selbst diese zusätzli-
chen Anstrengungen nicht ausreichen, um die Lage entschei-
dend zu verbessern. In einem Brief vom 16. September 1985 an
den Vorsteher des Eidgenössischen Departementes des Innern
spricht sich die SHK uneingeschränkt für die geplanten Son-
dermassnahmen des Bundes aus:

"Die Plenarversammlung der SHK hat an ihrer Sitzung vom 28.
Juni 1985 die Empfehlungen der CICUS eingehend erörtert, und
sie teilt deren Lagebeurteilung. Sie stellt sich demzufolge
einhellig hinter die in der Zwischenzeit vom Bund eingelei-
teten Bemühungen um entsprechende Sondermassnahmen, dies auf
dem Hintergrund der von den Kantonen bereits unternommenen
Anstrengungen. Von,diesem "Sonderpaket" kann eine Impulswir-
kung für den dringend notwendigen Aushau der Informatik im
ganzen Land und in den verschiedensten Bildungs- und Tätig-
keitsbereichen erwartet werden. Die SHK ersucht die zustän-
digen Bundesstellen dringend, die geplanten Massnahmen bald-
möglichst zu realisieren."

Gle ichze i t ig w i rd im Brief deutlich gemacht, dass die acht
Hochschulkantone bereit sind, in dieser Hotsituation beson-
dere Leistungen zu erbringen und den Ausbau der Informat ik
an den schweizerischen Hochschulen gemeinsam mit dem Bund
voranzutreiben:

"An der Sitzung des Ausschusses der SHK vom 5- September
1985 haben die Erziehungsdirektoren der acht Hochschulkanto-
ne von den vorgesehenen Hassnahmen im Detail Kenntnis genom-
men (Einsetzung von 20 Millionen für temporäre Personalstel-
len und von 12 Millionen Franken für Arbeitsplatzstationen,
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wobei der Bund 100$ übernähme). Sie verpflichten sich ihrer-
seits, sich in ihren Kantonen für den Ausbau der Informatik,
entsprechend den Vorschlägen der CICUS, einzusetzen. Sie
sind überzeugt, dass nur gemeinsame Anstrengungen eine echte
Verbesserung der Situation ermöglichen, und sie sichern dem
Bund ihre tatkräftige Mithilfe zu. Sie haben sich verpflich-
tet, der SHK noch konkretere Angaben über ihre bereits er-
brachten und über ihre geplanten Leistungen zugunsten von
Lehre und Forschung im Fachbereich Informatik sowie für die
Einführung der Informatik in ändern Studienrichtungen beizu-
bringen. ¥ir werden Ihnen diese Angaben rechtzeitig im Hin-
blick auf die parlamentarische Behandlung der Botschaft
übermitteln."

Die Absichtserklärung der acht Hochschulkantone "bietet Ge-
währ, dass die als Impuls gedachten Sondermassnahmen nicht
verpuffen, sondern ergänzende Massnahmen auf der kantonalen
Ebene nach sich ziehen, und zwar über den engeren Hochschul-
"bereich hinaus auch auf den unteren Schulstufen und im aus-
seruniversitären Tertiärbereich. Auch hier haben die Kantone
in den letzten Jahren deutlich gemacht, dass sie gewillt
sind, den Ausbau der Informatik voranzutreiben. Von besonde-
rer Bedeutung ist dabei der eingeleitete Ausbau des Bil-
dungsangebotes an den Mittelschulen. Schon heute führen die
meisten Mittelschulen fakultative Informatik-Kurse als
Grundausbildung, und einige Schulen - insbesondere vom Typus
C - bieten bereits wesentlich umfassendere Kurse an. Pur die
bevorstehende Reform der Maturitäts-Anerkennungsverordnung
ist zudem vorgesehen, eine Einführung in Informatik für alle
Mittelschüler obligatorisch zu erklären. Verschiedene inter-
kantonale Organe und Expertengruppen bemühen sich zurzeit
intensiv um den koordinier ten Ausbau des Unterr ichts und die
Weiterbildung der Lehrkräfte. Die hier geleistete und ge-
plante Arbeit kommt nicht zuletzt direkt dem Bund zugute,
ergänzt sie doch die Anstrengungen der beiden ETE für die
Grundausbildung ihrer Studenten. In den neunziger Jahren
werden die Studienanfänger mit einem bedeutend höheren
Grundwissen in Informatik in die Hochschulen eintreten als
heute.

Grosse Anstrengungen unternehmen die Kantone zudem im Be-
reich der Berufsbildung. Ab Schuljahr 1985/86 werden alle
Lehrlinge und Lehrtöchter in den 280 Berufen, die unter das
Berufsbildungsgesetz fallen, im Rahmen des Pflichtunter-
richts eine Einführung in die Grundlagen der Informatik er-
halten. Zwölf Berufe (kaufmännische Angestellte und techni-
sche Berufe) kennen schon heute einen eigentlichen berufs-
spezifischen Informatikunterricht; ihre Zahl wird sich im
Rahmen der laufenden Revisionen von Ausbildungsvorschriften
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erheblich vergrössern. Die damit verbundene apparative Aus-
stattung der Schulen wird die Kantone in den nächsten Jahren

ebenfalls stark belasten.

Schliesslich soll das vorgeschlagene Massnahmenpaket auch
den geplanten Ausbau der Informatik an den HTL unterstützen.
Diese tragen neben den beiden ETH die Hauptlast der Inge-
nieurausbildung in der Schweiz. Aber auch in den Höheren
Wirtschafts- und Verwaltungsschulen leisten die Kantone mit
der Integration der Informatik in den Lehrbetrieb einen we-
sentlichen Beitrag zu den gesamtschweizerischen Anstren-

gungen.

Als Beispiel für die gute Zusammenarbeit zwischen Bund und
Kantonen im Bereich der Informatik diene die Software-Schule
Schweiz. Sie wurde 1978 im Rahmen des ersten Impulsprogram-
mes des Bundes ins Leben gerufen und hat sich als äusserst
wertvolle Ergänzung der ausseruniversitaren Ausbildung er-
wiesen. Bis heute sind in den mehrmonatigen Tages- und
Abendkursen über 500 Absolventen in die Erstellung von Com-
puterprogrammen (Software) eingeführt oder zu Software-Inge-
nieuren ausgebildet worden. Die Zahl der Interessenten liegt
jeweils deutlich über jener der verfügbaren Plätze und ist
weiter im Steigen begriffen. Im April 1984 hat der Standort-
kanton Bern vom Bund die Trägerschaft übernommen und sichert
das Weiterbestehen der Schule. Der Bund beteiligt sich wei-
terhin an der Finanzierung, nunmehr mit ordentlichen Beiträ-
gen aufgrund des Berufsbildungsgesetzes. Aufbauend auf den
Erfahrungen der Software-Schule Schweiz wird nächstens die
HTL Lausanne mit ähnlichen Kursen beginnen, und auch andere
HTL haben beim Ausbau der technischen Informatik bereits
Konzepte und Kursunterlagen dieser Schule benutzt. Im Rahmen
des 2. Impulsprogrammes wurde zudem die Wirtschaftsinforma-
tikschule Schweiz gegründet.

124 Uebrige Anstrengungen

Das Massnahmenpaket ist Teil einer umfassenden Förderuhgspo-
litik des Bundes im Bereich der Hochtechnologien. Es zielt
auf Lücken, die mit üblichen, gesetzlich bereits vorgesehe-

nen Interventionen nicht oder nicht genügend schnell ge-
schlossen werden können. Es ergänzt in diesem Sinne die An-

strengungen der beiden ETH, des Schweizerischen Hational-
fonds (SHF), der Kommission zur Förderung der wissenschaft-
lichen Forschung (KW!1) sowie verschiedener Bundesstellen
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insbesondere auch im Rahmen internationaler wissenschaftli-
cher Institutionen und Abkommen.

Zu nennen ist einmal die Förderung von Forschungsprojekten,
die der SNF im Rahmen der allgemeinen Förderung und - zu
einem kleineren Teil - der Nationalen Forschungsprogramme
(NFP) leistet. Ingenieurwissenschaften und Informatik nehmen
innerhalb der NFP eine wichtige Stellung ein - etwa in den
NFP 7 "Rohstoff- und Materialprobleme", NFP 13 "Mikro- und
Optoelektronik", NFP 18 "Biomedizinische Technik" und NFP 19
"Werkstoffe für die Bedürfnisse, von morgen". Zudem haben sie
innerhalb des Verteilungsplanes des SNF eine hohe Priorität
erhalten; die entsprechenden Beiträge werden von 2,9 Millio-
nen Franken im Jahre 1984 auf 10 Millionen im Jahre 1987
steigen. 1986 sollen Ingenieurwissenschaften und Informatik
13 Prozent der gesamten Mittel für die Exakten, Natur- und
Ingenieurwissenschaften beanspruchen, 1987 bereits über 16
Prozent.

Eine weitere Verstärkung der beiden Bereiche ist nach An-
sicht des SNF auch für die folgende Beitragsperiode 1988-
1991 wünschenswert. Dabei ist zu beachten, dass auch den
ßrundlagenwissenschaften Mathematik, Physik und Chemie er-
hebliche Bedeutung zukommt. Angemessene Anstrengungen in
diesen Disziplinen bilden einen wichtigen Teil jeder For-
schungspolitik, die nicht bloss auf kurzfristige Ziele aus-
gerichtet ist. Eine weitere Verlagerung zugunsten der Inge-
nieurwissenschaften würde deshalb erleichtert, wenn dem SNF
gesamthaft mehr Mittel zur Verfügung ständen. Da die bean-
tragten Sondermassnahmen im wesentlichen die Aus- und Wei-
terbildung von qualifizierten Wissenschaftern sowie die For-
schungsinfrastruktur unterstützen, wird das damit geschaf-
fene Forschungspotential beim SNF zu vermehrten Aufwendungen
für neue Projekte führen.

An Bedeutung gewonnen hat die Informatik in den letzten Jah-
ren auch im Förderungskonzept der KWF. Dass das Förderungs-
volumen dabei relativ, bescheiden blieb, ist hauptsächlich
auf die geschilderte prekäre Situation hinsichtlich Ausbil-
dung und Forschung an .den Hochschulen und den HTL zurückzu-
führen. Ein Vorhaben kann nur dann aus Mitteln des Bundesam-
tes für Konjunkturfragen gefördert werden, wenn im Rahmen
des geplanten Projektes eine enge Zusammenarbeit zwischen

einem Hochschulinstitut, einem Branchenforschungsinstitut,
einer HTL oder einer ähnlichen Institution und einer Firma
oder Firmengruppe stattfindet. Die Industriepartner, die die
Ergebnisse auswerten, zahlen in der Regel die Hälfte der an-
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fallenden Projektkosten. In der Vergangenheit konnten wie-
derholt Projekte nicht durchgeführt oder in Richtung Infor-
matik erweitert werden, weil sich weder an einer Hochschule
noch an einer HTL entsprechende Forschungskapazitäten finden
oder freisetzen liessen. Andererseits besteht auch ein
gewisser Engpass auf selten der Industriepartner. In der
Schweiz gibt es nur eine beschränkte Anzahl von Firmen, die
in diesem Gebiet nicht bloss Einzellösungen anbieten. Für
breiter angelegte Forschungsprojekte, wie sie vorzugsweise
von Hochschulinstituten ausgearbeitet werden - und die nicht
selten gleichzeitig auch -den Ausbau der Informatik an den
Hochschulen verfolgen ,- finden sich oft keine Partner in der
Industrie.

In ihrer MehrJahresplanung bringt die KWF deutlich zum Aus-
druck, dass sie beabsichtigt, mehr Mittel zugunsten der In-
formatik einzusetzen. Ob diese Absicht in die Praxis umge-
setzt werden kann, hängt jedoch wesentlich davon ab, ob die
benötigten Forschungskapazitäten und Einrichtungen an den
Hochschulen und HTL rasch genug aufgebaut werden können.

Zusätzliche Anstrengungen hat der Bund in letzter Zeit auch
im Bereich der beruflichen Grundausbildung unternommeni. Hier
hat das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement auf den
raschen Einzug der Informatik in fast alle Bereiche der Be-
rufs- und Arbeitswelt mit der Finanzierung von Lehrhilfen
reagiert. Um ohne Verzug und für alle Lehrlinge innerhalb
des gleichen Schuljahres einen Informatik-Unterricht ein-
führen zu können, ging das zuständige Bundesamt für Indu-
strie, Gewerbe und Arbeit einen unkonventionellen ¥eg. Es
beauftragte im Frühsommer 1984 einen Lehrmittelproduzenten,
ein sogenanntes Medienverbundpaket für die einheitliche Ver-
mittlung der Informatikgrundlagen an den Berufsschulen her-
zustellen. Das mit einem Aufwand von rund einer Million
Franken entwickelte Lehrmittel wurde so gestaltet, dass es
sich nicht nur für den Lehrlingsunterricht eignet, sondern
gleichzeitig für die Lehrerausbildung eingesetzt werden
„kann. Der Lehrgang gibt eine Einführung in Aufbau und Ein-
satz von Computern sowie in die Kommunikation zwischen Be-
nutzer und Computer. Das Lehrmittel wird den Berufsschulen
in Deutsch, Französisch oder Italienisch unentgeltlich abge-
geben.

Im internationalen Bereich sind vor allem die Bemühungen der
Schweiz um Anschluss an verschiedene Projekte der Europäi-
schen Gemeinschaften zu erwähnen. Die in diesem Zusammenhang
besonders relevanten Projekte ESPRIT und RACE stellen den
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Versuch dar, durch eine engere1 Zusammenarbeit im europäi-
schen Raum verlorenes Terrain gegenüber den USA und Japan
wettzumachen. Das gleiche Ziel wird mit Vorhaben im Rahmen
der Europäischen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der wissen-
schaftlichen ' und technischen Forschung COST sowie mit dem
kürzlich von Prankreich lancierten europäischen Projekt
EUREKA anvisiert. Auch hier1 wird sich der Bund darum bemü-
hen, für eine Zusammenarbeit der interessierten Schweizer
Firmen und Hochschulen mit europäischen Partnern günstige
Rahmenbedingungen zu schaffen.

Unter den zahlreichen privaten Initiativen und Anstrengun-
gen, die mit Blick auf die vorliegenden Sondermassnahmen von
Bedeutung sind, ist an erster Stelle die privatwirtschaft-
liche Forschung zu nennen; sie dürfte in einzelnen Bereichen
der Ingenieurwissenschaften noch deutlich über dem durch-
schnittlichen Anteil von drei Vierteln liegen, den die Pri-
vatwirtschaft am gesamten Forschungsvolumen der Schweiz hat.
Im Gegensatz zu den meisten OECD-Staaten wird angewandte
Forschung. und Entwicklung in der Schweiz von der öffentli-
chen Hand nur in geringem Masse unterstützt. Der relativ
grosse Anteil der für Forschung und Entwicklung (F+E) getä-
tigten Ausgaben am Bruttoinlandprodukt entfällt weitgehend
auf die hohen Aufwendungen von rund zehn Grossunternehmen.
Das lebhafte Interesse, das die Schweizer Industrie den
angelaufenen europäischen Grossprojekten entgegenbringt,
zeigt, dass sie die Notwendigkeit zusätzlicher Anstrengungen
erkannt hat und gewillt ist, verlorenes Terrain wiedergutzu-
machen. Nur mit ihrer Hilfe wird es möglich sein, bei den
Forschungsaufwendungen den Spitzenplatz, den die Schweiz in
der OECD einmal eingenommenen hat - sie ist seit 1979 von
den USA, der BRD, England und Japan überholt worden - wieder
zurückzuerobern oder wenigstens einen weiteren Rückstand zu
vermeiden.

Wichtig sind auch die privaten Initiativen im Ausbildungs-
und Weiterbildungsbereich. Nicht zuletzt als Folge des spä-
ten Reagierens der öffentlichen Bildungsinstitutionen sind
in den letzten Jahren eine Reihe privater Schulen entstan-
den, die Informatiklehrgänge anbieten. Zu erwähnen sind etwa
die Informatik-Schule Schweiz des Migros-Genosaenschaftsbun-
des, die jährlich rund 17'000 Schüler auszubilden vermag,
oder die verschiedenen Kurse, mit denen Computerfirmen die
Benutzer ihrer Verkaufsprodukte einführen. Angesichts des
gegenwärtigen Nachholbedarfs stellen diese Schulen eine
wertvolle Ergänzung des öffentlichen Angebots dar. Sie haben
auch in der Vergangenheit viel zum Ausbau der Informatik in
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der Schweiz "beigetragen. Die erste Informatiker-Generation
auf nichtuniversitärer Stufe in der Schweiz ist weitgehend
in firmeneigenen Kursen der Computerhersteller ausgebildet
worden. Die Entwicklung eines privaten Ausbildungssektors
hat aber auch ihren Preis. Einmal erschwert sie' den Bil-

dungswilligen die TJebersicht. Dann hat die Entdeckung der
Marktlücke in Einzelfällen dazu geführt, dass Kurse über-
eilt, unkoordiniert und ohne eigentliches Ausbildungskonzept
eingerichtet worden sind; manchmal stehen zudem -nur ungenü-
gend ausgebildete Lehrkräfte zur Verfügung. So positiv also
diese privaten Vorstösse grundsätzlich zu beurteilen sind,
sie entbinden die öffentliche Hand nicht von zusätzlichen
Anstrengungen.

Im internationalen Vergleich nimmt sich die private Hilfe
bei der Ausnützung der Hochschulen eher bescheiden aus. Die
Schweiz hat keine Computer-Basisindustrie, und bei den Ver-
tretern der' ausländischen Computerfirmen handelt es sich um
reine Verkaufsorganisationen, die nur über beschränkte Mit-
tel für Schenkungen verfügen. Eine gewisse Zahl an Arbeits-
platzstationen wurde den Hochschulen und den HTL in der Ver-
gangenheit zwar zur Verfügung gestellt, der tatsächliche
Bedarf ist damit aber bei weitem nicht gedeckt worden. Nur
als Uebergangslösung kann zudem das den Hochschulen von IBM
zur Verfügung gestellte europäische Datennetz BARN gelten.
Es muss mittelfristig .von einem Kommunikationsnetz • mit
erweiterten Punktionen und anderer Trägerschaft abgelöst
werden.

Die traditionelle Arbeitsteilung zwischen Bund, Kantonen und
Privatwirtschaft, wie sie im Bildungs- und Forschungsbereich
besteht, hat sich bewährt und soll weitergeführt werden.
Alle drei Seiten müssen im Bereich der Informatik und der
Ingenieurwissenschaften in den nächsten Jahren zusätzliche
Anstrengungen zur Ueberwindung der gegenwärtigen Schwierig-
keiten unternehmen. Mit den im folgenden näher zu erläutern-
den Sondermassnahmen will der Bund seinen Beitrag dazu lei-
sten.

13 Ergebnis von Konsultationen

Das Massnahmenpaket ist von einer Arbeitsgruppe, unter Lei-
tung des Bundesamtes für Bildung und Wissenschaft, ausgear-
beitet worden; beteiligt .waren die mitinteressierten Bundes-
stellen und die wichtigsten wissenschaftspolitischen Organe.
Die Massnahmen für die Informatik im Hochschulbereich basie-
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ren auf Vorarbeiten der CICUS, der Vertreter aus den Infor-
matik-Fachbereichen der einzelnen Hochschulen angehören. Die
Vorschläge für ein nationales Netzwerk hat vor allem die
Arbeitsgruppe Netzwerk der CICUS erarbeitet. Plenarversamm-
lung und Ausschuss der SHK unterstützen das Massnahmenpaket.
Die Sondermassnahmen zugunsten der Ingeriieurwissenschaften
an den beiden ETE wurden in enger Zusammenarbeit mit dem
Schweizerischen Schulrat entwickelt. Pur den ausseruniversi-
tären Bereich sind Vertreter der BTL konsultiert worden.

Die Sondermassnahmen stehen in Uebereinstimmung mit den an
den Bundesrat gerichteten Vorschlägen für "Ziele für eine
schweizerische Forschungspolitik" des Schweizerischen Wis-
senschaftsrates (SWR), der Sonderkredite im Bereich der
Informatik und de.r Ingenieurwissenschaften empfiehlt. Das
Hassnahmenpaket entspricht ausserdem den Vorschlägen der
Hayek-Studie sowie verschiedenen jüngst eingereichten parla-
mentarischen Vorstössen, die auf einen Ausbau der Informatik
und zusätzliche Anstrengungen im Bereich der Ingenieurwis-
senschaften zielen (insbesondere: Motion Ständerat Lauber
vom J. Juni 1985, ETE. Personalstopplockerung; Motion Stän-
derat Schaffter vom J. Okt. 1985, Aufhebung des Personal-
stopps an der ETH für das höhere Kader; Motion Nationalrätin
Uchtenhagen vom 16. Sept. 1985, ETE. Forschungsförderung;
Postulat Nationalrätin Uchtenhagen vom 3. Mai 1984, ETE.
Personalstopp; Postulat Ständerat Gadient vom 6. Juni 1985,
Informatikausbildung. Bericht; Einfache Anfrage Hationalrat
Allenspach vom 18. März 1985, Ausländische Elektro- und In-
formatikingenieure. Arbeitsbewilligung).

2 Besonderer Teil

21 Die Sondermassnahmen im einzelnen

211 Personelle Massnahmen zugunsten der Informatik
im Hochschulbereich

Die dringlichste Aufgabe im Fachbereich Informatik an den
schweizerischen Hochschulen ist es heute, eine qualitativ
hochstehende Lehre für alle Studienanwärter sicherzustellen.
Das Ziel ist angesichts der gegenwärtigen und der zu erwar-
tenden Studentenzahlen stark gefährdet. Ohne besondere Mass-
nahmen wird sich die heute schon ungenügende Betreuung der
Studenten weiter verschlechtern, und es wird mittelfristig
nicht möglich sein, alle Studienanwärter aufzunehmen, ob-
schon in der Schweiz ein grosser Bedarf,an Spezialisten die-
ses Faches besteht.
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Informatik ist ein äusserst betreuungsintensives Studien-
fach. International gilt das Verhältnis von rund zehn- Stu-
denten auf einen Betreuer als Standard. Dieser ist gegenwär-
tig an den schweizerischen Hochschulen bei weitem nicht er-
reicht; vielmehr liegt das Verhältnis deutlich unter dem
Durchschnitt vergleichbarer naturwissenschaftlicher Fächer.
Die folgende Tabelle zeigt, wie viele zusätzliche Dozenten
und Assistenten für eine genügende Betreuung der Studenten
notwendig wären. Ausgewiesen ist der zusätzliche Bedarf bis
1987, dem letzten Jahr der laufenden Planungsperiode der
schweizerischen Hochschulplanung. Die aufgeführten, ange-
strebten Verhältniszahlen entsprechen dem .internationalen

Standard und den Empfehlungen der CICÏÏS:

Einsatzbereich

Hauptfach (ab
2. Studienjahr)

Nebenfach (ab
2. Studienjahr

Einführunqs-/
Grundkurs

Anzahl. stu
1984/85D

1062

1720

5430

denten
1987/882)

2200

.2200

7800

Betreuungsverhältnisse
Dozenten/ Assistenten/
Studenten Studenten

1: 50

1:100

1:250

1:10

1:20

1:50

Zusätzlicher Bedarf
bis 1987

. Dozenten Assistenten

34 320

1) Statistik
2) Prognose

Um eine genügende Betreuung zu sichern, müssten die Hoch-
schulen bis 1987, gegenüber der geplanten Stellenbewirt-
schaftung, zusätzlich 34 Informatik-Professuren und rund 320
Assistentenstellen schaffen. Berücksichtigt ist dabei ledig-
lich der Bedarf aufgrund der bestehenden oder vorgesehenen
Studienprogramme. Zusätzliche Bedürfnisse, insbesondere we-
gen der Einführungskurse für Studenten weiterer Fächer, sind
ausgeklammert; auch die Möglichkeit, dass das Fachstudium
Informatik noch zusätzlich an Attraktivität gewinnt, ist
nicht berücksichtigt.

Nach Ende der Planungsperiode 1984-1987 dürfte der Bedarf an
zusätzlichem Lehr- und Betreuungspersonal wieder leicht zu-
rückgehen: von heute rund 15 Professoren- und 100 Assisten-
tenstellen auf jährlich etwa 10 bzw. 80. Zu Beginn des näch-
sten Jahrzehnts wäre .dann der Nachholbedarf weitgehend ge-
deckt. Das Wachstum der Studentenzahl wird abflachen; die
neusten Prognosen des Bundesamtes für Bildung und Wissen-
schaft rechnen mit einem Höchstbestand in den frühen neunzi-
ger Jahren. Bis zu diesem Zeitpunkt haben die Hochschulen
auch Gelegenheit, dem Personalbedarf für den1 neuen Studien-
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Schwerpunkt durch interne Stellenbewirtschaftung, insbeson-
dere durch Stellenverschiebungen, Rechnung zu tragen; solche
Massnahmen werden an einzelnen Hochschulen schon heute ein-
geleitet. Schliesslich ist zu erwarten, dass die Hochschulen
bis in einigen Jahren bei der Grundausbildung durch untere
Schulstufen - wenn auch nur in bescheidenem Masse - entla-
stet werden. Ende der achtziger Jahre dürften derartige Ein-
führungskurse in den Mittelschulen der meisten Kantone obli-

gatorisch sein.

Der bestehende Engpass ist also zeitlich beschränkt, erweist
sich aber als äusserst gravierend und erfordert Sofortmass-
nahmen. ;Als beste Lösung empfiehlt sich die Bewilligung von
befristeten Stellen ausserhalb der geplanten Stellenkontin-
gente. Der zeitlich limitierte Einsatz von zusätzlichen As-
sistenten und Lehrkräften erlaubt, Lücken zu überbrücken und
.die Phase der Konsolidierung einzuleiten. Die Verstärkung
des Mittelbaus verbessert die heute völlig ungenügende Be-
treuung der Studierenden, zudem werden die Dozenten von
Lehrverpflichtungen entlastet, so dass sie1 sich vermehrt der
Forschung und - noch wichtiger - der•dringend notwendigen
Heranbildung von Nachwuchskräften für die universitäre Lehre
und Forschung der neunziger Jahre widmen können. Den glei-
chen Zielen dient die befristete Anstellung voll ausgebilde-
ter Informatikexperten als Lehrbeauftragte1 und Dozenten. Sie
ermöglicht, dass sich, einheimische Nachwuchskräfte im Aus-
land weiterbilden, was sich längerfristig auch auf die Ent-
wicklung der Informatikforschung in der Schweiz positiv aus-
wirken dürfte.

Aufgrund der detaillierten Berechnungen der CICUS für die
Planungsperiode 1984-1987 und der zu erwartenden Entwicklung
gegen Ende des Jahrzehnts, muss für den Zeitraum 1987-1991
mit einem jährlichen zusätzlichen Bedarf von rund 12 Dozen-
ten und 65 Assistenten gerechnet werden. Damit verbunden
sind Mehrkosten von rund 50 Millionen Franken für die kan-
tonalen Hochschulen und 35 Millionen Franken für die beiden
ETH. Die Sondermassnahmen des Bundes mit Beiträgen von 15
Millionen Franken an die ETH und 20 Millionen Franken an die
acht kantonalen Hochschulen decken knapp die Hälfte dieses
Bedarfs.

Dass mit den Sondermassnahmen lediglich ein Teil des von der
CICUS ausgewiesenen Bedarfs finanziert wird, hat verschiede-
ne Gründe. Einmal ist ungewiss, ob die notwendigen Fachkräf-
te in den nächsten fünf Jahren überhaupt rekrutiert werden
können. In der Schweiz ist das Potential dafür sicher nicht
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vorhanden; es müssen also Lehrkräfte aus dem Ausland rekru-
tiert werden. 0"b aber "befristete Anstellungen genügend at-
traktiv sind, um die gewünschte Anzahl ausländischer Dozen-
ten zu finden, kann zurzeit nicht mit Sicherheit vorausge-
sagt werden. Der Mangel an Informatik-Fachkräften ist in

ganz Europa heute schon 'sehr gross und dürfte noch zuneh-
men. Eine gewisse Beschränkung der Finanzierungshilfe er-
scheint zudem mit Blick auf mögliche Folgeprobleme von tem-
porären Lösungen angebracht. Bei den vorgeschlagenen Sonder-
massnahmen handelt es sich um eine einmalige Finanzhilfe.
Die damit finanzierte Zahl der Stellen darf nicht so,gross
sein, dass nach Ablauf der Beitragsperiode unüberwindliche
Folgeprobleme für die Hochschulkantone auftreten. Die Ten-
denz, ursprünglich befristete Lösungen zu -institutionalisie-
ren, kann oft nur mit Mühe gebrochen werden.

Gegen eine volle Deckung des ausgewiesenen Bedarfs spricht
aber in erster Linie der Zweck der Sondermassnahmen. Diese
sollen Impulse geben, d.h., der Bund sieht seine Hilfe für
.die Kantone als Anstoss zur Selbsthilfe. Die Kantone müssen
das Problem bewältigen und dafür zum Beispiel mit Umstruktu-
rierungen Lösungen finden, die zusätzliche Aufwendungen in
engen Grenzen halten. Schon heute sind vielerorts entspre-
chende Anstrengungen sichtbar. Verschiedene Hochschulkantone
haben bereits Massnahmen eingeleitet, um dringende personel-
le Engpässe mit Hachtragskrediten zu überwinden.

Für die Aufteilung des G-lobalbetrages auf die einzelnen Jah-
re und die verschiedenen kantonalen Hochschulen wird die SHK
einen Schlüssel erarbeiten und dem Bund vorschlagen. Als
Grundlage können die nach Ausbildungskategorien gewichteten
Studienanfänger- und/oder Studentenzahlen dienen. Finanziert
wird der nachgewiesene Aufwand, jedoch höchstens bis zu dem
Betrag, der aufgrund des Schlüssels für die einzelnen Hoch-
schulen bereitgestellt wurde. Für welche Funktionen Stellen
geschaffen werden, ist den einzelnen Hochschulen überlassen.
Hur sie verfügen über die nötigen Informationen, um die Bei-
träge zweckmässig einzusetzen. Ueberdies muss ihnen ein ge-
wisser Spielraum offen .bleiben, damit sie während der'anvi-
sierten FünfJahresperiode flexibel auf veränderte Situatio-
nen reagieren können. Im Hinblick darauf, dass die Sonder-
massnahmen nur einen Teil der Bedürfnisse werden decken kön-
nen, muss die Auszahlung der errechneten Bundesbeiträge vom
Wachweis abhängig gemacht werden, dass die Hochschulträger
selbst angemessene Massnahmen getroffen haben, um die ver-
bleibenden Lücken zu schliessen.
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212 Arbeitsplatzstationen im Hochschulbereich

Die wachsende Bedeutung, .die der Informatik sowohl als ei-
genständiger Disziplin als auch als Hilfswissenschaft und
als Hilfsmittel für Unterricht und Forschung in fast allen
Fachbereichen zukommt, erfordert grosse zusätzliche Anstren-
gungen "bezüglich Informatikausrüstung. Notwendig ist insbe-
sondere die Anschaffung einer grossen Zahl individueller.Ar-
beitsplatzstationen, die über eigene Datenverarbeitungskapa-
zität verfügen und überdies mit grossen Rechenanlagen sowie
untereinander verbunden sind. Dazu bedingt der technologi-
sche Fortschritt eine laufende Anpassung und Erneuerung der
Rechenzentren und der Computer mittlerer Kapazität.

Die Kosten, die mit dieser Entwicklung verbunden sind, über-
steigen die den Hochschulen für die nächsten Jahre zugespro-
chenen Mittel. Ohne zusätzliche Kredite müssten die beiden
ETH nach Ansicht des Schweizerischen Schulrates in den näch-
sten Jahren auf dringende Vorhaben entweder ganz verzichten
oder erhebliche Abstriche vornehmen. Ein besonders gravie-
render Engpass besteht im Bereich der Arbeitsplatzstationen.
In den Konzepten, welche die ETH für den Informatikunter-
richt und den Computereinsatz in den.übrigen Fachbereichen
zurzeit ausarbeiten, kommt den Arbeitsplatzstationen als
"Werkzeugen für alle" eine entscheidende Rolle zu.

Aehnliche Probleme und Notlagen bestehen an den kantonalen
Hochschulen, wobei auch hier der ausgeprägte Mangel an indi-
viduellen Arbeitsplatzstationen besonders schwer wiegt. So
standen für den eigentlichen Informatikunterricht Anfang
1985 insgesamt nur 350 Arbeitsplatzstationen zur Verfügung,
was bei weitem nicht genügt. Der Gesamtbedarf an Arbeits-
platzstationen ist aufgrund eingehender Abklärungen der
CICTJS für das Wintersemester 1990/91 auf 1550 geschätzt wor-
den. Dabei ging sie von folgenden Verhältnissen Arbeits-
platzstation/Studenten aus: 1:4 für Studenten im Hauptfach,
1:8 für Studenten im Nebenfach, 1:10 für Einführungs- und
Grundkurse der übrigen Studenten.

Bis ins Wintersemester 1990/91 sind an den kantonalen Hoch-
schulen somit allein für den Informatikunterricht rund 1200
Stationen anzuschaffen. Eine Arbeitsplatzstation kostet zwi-

schen 5000 und 25'000 Franken. Im Durchschnitt ist mit rund
10'000 Franken zu rechnen.

Etwas schwieriger zu schätzen ist der Bedarf ausserhalb des
eigentlichen Informatikunterrichtes. Die Dichte der Statio-
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nen und der Rhythmus der Ausrüstung kann innerhalb gewisser
Grenzen variiert werden. Um aber den Ausbau-Richtwert der
CICUS zu erreichen - im Mittel rund eine Arbeitsplatzstation
auf zehn Studenten -, müssten die kantonalen Hochschulen für
die Fachbereiche ohne Informatikunterricht bis 1990/91 rund
6300 Stationen beschaffen, was einem jährlichen Investiti-
onsbedarf von etwa 12,5 Millionen Pranken entspricht. Zusam-
men mit den Stationen für den Informatikunterricht sind so-
mit Investitionen von etwa 75 Millionen Pranken zu erbrin-
gen. Dazu kommen die Kosten für den technischen Unterhalt
sowie für Software und Netzanteile.

Zur Behebung dieser Engpässe sieht das Massnahmenpaket für
Arbeitsplatzstationen 50 Millionen Pranken zugunsten der
beiden ETH und 12 Millionen Pranken zugunsten der kantonalen
Hochschulen vor.

Die 50 Millionen Pranken für den Schulratsbereich sollen den
gesamten Bedarf an Stationen der beiden ETH bis 1991 decken.
Mit dem Kredit können insgesamt 2500 Arbeitsplatzstationen
erworben werden. Ein Teil der Stationen wird Aufgaben im Be-
reich des Informatikunterrichtes zu erfüllen haben und die
bereits vorhandenen 500 Geräte ergänzen oder ersetzen; der
Hauptteil dient für die Informatik in den ändern Fachberei-
chen. Im Betrag von 20'000 Franken je Station sind die Auf-
wendungen für Hardware, Software, Netzanteil und Unterhalt
Inbegriffen. 'Die Kosten pro Station sind beim Einsatz für
praktische Anwendungen höher als bei Informatikgrundkursen.

Bei den anzuschaffenden Stationen handelt es sich um Geräte
mit hoher Leistungsfähigkeit, die als "intelligente" Termi-
nals, als Grafik-Arbeitsplatz und als programmierbare Compu-
ter für Ausbildung und Forschung eingesetzt werden können.
Sie sind im Netzwerk sowohl mit Computern höherer Kapazität,
Datenbanken und anderen aufwendigen Endgeräten als auch un-
tereinander verbunden. Pur die beiden ETH lässt sich damit,
ausserhalb des eigentlichen Informatikunterrichts, ein
durchschnittliches Verhältnis Arbeitsplatzstation/Student
von 1:5 erreichen: je nach Fachbereich und Ausbildungsstufe
wird das Verhältnis zwischen 1:8 und 1:2 liegen.

Damit führen die geplanten Massnahmen zwar noch nicht zu
einem Ausbaustandard, wie er an einzelnen renommierten Hoch-
schulen der USA angestrebt wird - diese rechnen mit einer
Station pro Student/Forscher -, im Vergleich zu heute wird
die Situation aber entscheidend verbessert. Der Kredit er-
laubt den ETH die Realisierung eines Konzeptes zum verbes-
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se-rten Einsatz der Informatik in Lehre und Forschung, das
zurzeit in Pilotprojekten der beiden ETH evaluiert wird. Es
wird zu Aenderungen des Unterrichts führen, die weit über
die einfache Programmierung und den programmierten Unter-
richt hinausgehen, lehre und Forschung werden, effizienter
gestaltet; das Lehrangebot der ETE wird an Attraktivität
gewinnen. . • .

Die vorgesehenen 12 Millionen Franken zugunsten der kantona-
len Hochschulen decken die Anschaffungskosten für Arbeits-
platzstationen für den Informatikunterricht. Anders als bei
den Bundeshochschulen beschränkt sich die Finanzhilfe zudem
auf den engeren Informatikbereich. Sie erlaubt die .Instal-
lierung von rund 1200 Stationen, womit der Investitionsbe-
darf in diesem Bereich vollständig gedeckt werden kann. Was
deren Zuteilung auf die einzelnen Hochschulen betrifft, so
wird die CIC.ÏÏS wie für die befristeten Dozenten- und Assi-
stentenstellen einen Zuteilungsschlüssel erarbeiten, 'der
sich an gewichteten Studienanfänger- oder Studentenzahlen
(Hauptfach-Informatik, Nebenfach-Informatik und Informatik-
Einführung) orientiert. 3r wird den mit ; der Zuteilung und
der Kontrolle der bewilligten Kredite beauftragten Bundes-
stellen i als G-rundlage dienen. ¥ie für die personellen Mass-
nahmen wird der Bundesbeitrag davon abhängig gemacht, dass
die kantonalen Hochschulträger ihren Beitrag leisten.

213 Förderung der Informatik an den
Höheren Technischen Lehranstalten

Die 23 Höheren Technischen Lehranstalten sind vom Bund aner-
kannt. Sie haben den vom Eidgenössischen Volkswirtschaftsde-
partement erlassenen Mindestvorschriften für die Anerkennung
von HTL zu genügen und werden von der Eidgenössischen Fach-
kommission für die HTL überwacht. Dank der regelmässigen
Ueberprüfung des Unterrichts und der Diplomprüfungen durch
Sachverständige ist ein zeitgemässer, den technisch-wissen-
schaftlichen Erfordernissen der Wirtschaft genügender Lehr-
betrieb gewährleistet. Die Absolventen der Ingenieurschulen
HTL geniessen sowohl in der Schweiz' als auch international
einen guten. Ruf.

Um diesen hohen Standard halten zu können, sind zusätzliche
Anstrengungen im Bereich der modernen Technologien und der
Informatik im speziellen dringend notwendig. Der Bund hat
schon im Rahmen der Impulsprogramme I und II des Bundesamtes
für Konjunkturfragen die Hauptträger.der HTL - im wesentl'i-
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chen die Standortkantone - bei deren Ausbaubemühungen unter-
stützt.. Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln konnten ei-
nige Pilotschulen gefördert werden. Diese Hilfe hat aber
nicht ausgereicht, genügend Studienplätze zu schaffen. Ver-
schiedene Schulen müssen immer wieder Interessenten trotz
erfüllter Aufnahmebedingungen abweisen. Anderseits' ist die
Nachfrage gross: Auf einen Ingenieur HTL der Studienrichtung

Informatik entfallen etwa fünf offene Stellen.

Laut Berufsbildungsgesetz haben die HTL den Auftrag, den
Studierenden theoretisches und praktisches Ingenieurwissen
zu vermitteln, das sie befähigt, Ergebnisse von Wissenschaft
und Forschung in die industrielle Fertigung und Entwicklung
zu übertragen oder in anderen Sachgebieten selbständig anzu-
wenden. • Wollen die Schulen diesem Erfordernis genügen, müs-
sen sie auch in Zukunft über entsprechend qualifizierte Do-
zenten und zeitgemässe Einrichtungen verfügen. Viele HTL
sehen sich nicht imstande1, auf dem ordentlichen Budgetwege
in den nächsten Jahren die sich aufdrängenden Neuerungen wie
Installation von leistungsfähigen Grossrechnern, Einrichtung
von Arbeitsplätzen für computerunterstütztes Entwerfen
(CAD), Entwickeln von spezifischer Software für die Inge-
nieurausbildung usw. zu realisieren. Soll die Ingenieuraus-
bildung den Erfordernissen der neunziger Jahre gewachsen
sein, bedarf es einer besonderen Anstrengung. Folgende
Schwerpunkte sind dabei zu setzen:

- Ausbau der fachspezifischen Informatik (CAD, computerun-
terstützte Produktion (CAM), Robotik, speicherprogram-
mierbare Steuerungen)

- Steigerung der Ausbildungskapazität

- Erhöhung des Angebots im Bereich der Fort- und Weiterbil-
dung der Ingenieure HTL (Nachdiplomstudien und -kurse),
insbesondere für Ingenieure, die in der Grundausbildung
nicht mit den modernen Technologien vertraut gemacht wur-
den.

Damit dieses Ziel erreicht werden kann, sind Sonderaufwen-

dungen des Bundes von insgesamt 25 Millionen Franken notwen-
dig. Tabelle 4 zeigt die vorgesehene Aufteilung der Bundes-

beiträge. Diese Zahlen stützen sich einerseits auf eine all-
gemeine Umfrage bei allen Ingenieurschulen, ergänzt durch
eine gezielte Befragung einer repräsentativen Auswahl. .Sie
tragen anderseits den finanzpolitischen Möglichkeiten des
Bundes Rechnung. Die zur Verfügung stehenden Mittel sollen
aufgrund konkreter Projekteingaben und anhand bestimmter
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Merkmale wie Dringlichkeit, Innovations-, Breiten- und Tie-
fenwirkung, Effizienz und spätere Weiterführung zugeteilt
werden .

Förderung der Informatik an den HTL
(in Millionen Franken) Tabelle 4

Befristete Zusatzausbildung von Dozenten
an in- und ausländischen Hochschulen,
"bei Herstellerfirmen und in der Industrie 10 - 12

Entwickeln von Software 2 - 3

Anschaffung von Informatikausrüstungen 10 - 12

Total 25

Es ist nicht zu bestreiten, dass sich auch in ändern zu-
kunftsträchtigen Technologien "bereits jetzt oder in naher
Zukunft ein erhöhter Mittelbedarf geltend machen wird. Zu
nennen sind etwa Kunststofftechnologie, Biotechnologie,
Energiegewinnung und Recycling, Kommunikationstechnologie.
Im Interesse eines konzentrierten und damit wirksamen Ein-
satzes der verfügbaren Mittel soll aber im Rahmen des Son-
derprogramms an den HI! gezielt der Informatikbereich geför-
dert werden, allerdings zum Nutzen sämtlicher Ingenieurdis-

ziplinen und Technologiesparten.

Die relativ knappen Mittel werden es nicht erlauben, die er-
forderlichen neuen Ausbildungskomponenten voll zulasten 'des

Bundes einzuführen und auf längere Sicht anzubieten. Hinge-
gen soll der Bund Starthilfe leisten, wenn sich eine als
notwendig erachtete Ergänzung mit den Mitteln der Träger-
schaft allein nicht verwirklichen lässt. Jedes Vorhaben ist
aber darauf zu prüfen, ob es nicht auch über die ordentliche
Finanzierung - mit Mitteln der Trägerschaft und Beiträgen
des Bundes gemäss Berufsbildungsgesetz - ausgeführt werden
kann. Auch die Möglichkeit von Beiträgen Dritter - zum Bei-

spiel der Wirtschaft - muss erwogen werden. Die Uebernahme
von Polgekosten - für Wartung, Ersatz und Erneuerung -, die

während und nach Auslaufen des Sonderprogramms anfallen,
muss vor Inangriffnahme eines Projekts geregelt werden. Kre-
'dite sollen deshalb erst nach Absprache mit dem Träger der

Schule zugesprochen werden. Die Mitsprache der Kantone
bleibt dadurch gewährleistet.
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214 Nationales Hochschul- und
Forschungsinformatiknetz

Die schweizerischen Hochschulen haben einen eindeutigen und
dringenden Bedarf für leistungsfähige Kommunikationsdienste.
Dies betrifft sowohl bestimmte Vorhaben, wie z.B. die tech-
nischen Einrichtungen für die Verbindung zwischen Biblio-
thekssystemen oder für den Zugang zu Hochleistungsrechnern,
als auch die Schaffung einer Infrastruktur für moderne und
entwicklungsfähige Dienste, z.B. die informatisierte Mel-
dungsübermittlung (Electronic Mail), die eine wesentliche
Grundlage für eine zeitgemässe Entwicklung von Forschung und
lehre darstellt.

Die gegenwärtig benutzten Kommunikationsdienste bieten nur
sehr beschränkte Möglichkeiten, sind für bestimmte Produkte
eingerichtet und daher zwischen Hochschulen mit unterschied-
lichen Systemen nur mit Schwierigkeiten einsetzbar. Zudem
lassen sie sich nicht mit vernünftigem Aufwand ausbauen.
Diese Aussagen treffen z.T. auch auf das von der Firma IBM -
im Sinne einer Sofortlösung - zur Verfügung gestellte EARN-
Netz zu; ausserdem wird, IBM nur bis 1988 die Betriebskosten
des Netzes tragen und die kostenlose Benutzung der Kommuni-
kationshardware ermöglichen. Auch die PTT werden EARN in
seiner heutigen, ihren Normen nicht entsprechenden Form nur
bis zu diesem Zeitpunkt tolerieren.

Es ist daher nötig, ein schweizerisches Hochschul- und For-
schungsnetz zu schaffen, das

- leistungsfähige Kommunikationsdienste für Lehre und For-
schung bietet,

- eine dauerhafte Lösung mit erweiterten Dienstleistungen
darstellt,

- allen zurzeit bestehenden Anwendungen gerecht wird, aber
auch ausbaufähig ist,

- technische Lösungen1 verwendet, die sich möglichst weitge-
hend öffentlicher Uebermittlungsnetze bedienen und inter-
nationalen Normen entsprechen.

Es ist zweckmässig, dieses Netz als ein spezifisches Hoch-
schul- und Forschungsinformatiknetz aufzubauen. Die Bedürf-
nisse in diesem Bereich sind klar und bei allen Teilnehmern
gleich; sie gehen weit über die im Rahmen der öffentlichen
Netze' angebotenen Möglichkeiten hinaus. Eine gemeinsame An-
strengung bringt daher grosse Vorteile und erscheint als der

364



einzige gangbare Weg zu einer raschen Problemlösung. Darüber
hinaus wird 'der rein akademische Rahmen die nötigen Verein-
barungen mit entsprechenden ausländischen Netzen vereinfa-
chen. Falls ein solches Netz nicht zeitgerec'ht erstellt
wird, ist zu befürchten, dasa einige Benutzergruppen unkoor-
diniert und unabhängig von einander lösungen schaffen wer-
den, die letztlich viel teurer und weniger flexibel sind;
und andere Benutzer, "die nicht die Mittel für eigene Projek-
te haben, werden an wissenschaftlichem Niveau und Leistungs-
fähigkeit einbüssen. Die schweizerischen Ho-chschulen laufen
Gefahr, den Anschluss an den internationalen wissenschaftli-
chen Informationsaustausch zu einem wesentlichen Teil zu

verlieren.

Das geplante Hochschul- und Forschungsinformatiknetz soll
seinen Benutzern eine Reihe von höheren Dienstleistungen an-
bieten, z.B. informatisierte Meldungsübermittlung oder Da-
teiübertragung. Das Netz wird somit bestehende oder geplante
öffentliche Datenübertragungsnetze, wie z.B. TELEPAC oder
IFS, ergänzen und weitgehend deren Dienste für die Uebertra-
gung in Anspruch nehmen. Eine enge1 Zusammenarbeit' mit den
PTT ist daher äusserst wichtig und zurzeit sowohl durch ei-
nen Vertreter der" PTT in der Netzwerk-Planungsgruppe als
auch durch Gespräche zwischen der Schweizerischen Hochschul-
konferenz und der Generaldirektion der PTT gewährleistet.
Die angebotenen Dienstleistungen sollen sowohl die nationale
als auch die internationale Zusammenarbeit in der Forschung
erleichtern. Das schweizerische Netz muss deshalb an ent-
sprechende ausländische Uebermittlungsnetze angeschlossen
werden können. Für die Uebertragung ist dies durch die be-
stehenden Verbindungen der schweizerischen öffentlichen
Netze mit den entsprechenden Netzen im Ausland möglich. Der
grenzüberschreitende Datenaustausch soll aber auch im Be-
reich der höheren Dienstleistungen ohne Einsatz aufwendiger
Uebersetzungsprozeduren möglich sein. Die1 eingesetzte Soft-
ware muss daher internationalen Normen entsprechen.

Es ist 'vorgesehen, den Zugang zum Netz so offen zu gestal-
ten, wie dies der Zweck eines Forschungsnetzes erlaubt.'Als
potentielle Teilnehmer sind vorgesehen: die kantonalen Uni-
versitäten, die ETH, die den Universitäten und Hochschulen
angeschlossenen Institutionen (z.B. SIN), unabhängige akade-
mische Forschungsinstitutionen in der Schweiz (z.B. CERN),
möglicherweise HTL - dies wird noch abgeklärt •- und indu-
strielle Benutzer, jedoch ausschliesslich im Rahmen gemein-
samer Forschungsprojekte mit den akademischen Teilnehmern.
Bei Verwendung normengerechter Software und öffentlicher
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Uebermittlungsdienste sollte der Zugang "von aussen", d.h.
von anderen Netzen her, ohne weiteres möglich sein.

Geschätzte Anfangsinvestitionen
(in Millionen Franken) Tabelle 5

Knotenrechner (10 Hochschulen, SIN/EIE)
Anschluss der Hochschulnetze oder Hochschulrechner an das
öffentliche Hetz, Protokollumsetzung, Erbringen der
höheren Dienstleistungen. 6,0

Zentrale Dienste, Betriebsmittel
Erstausrüstung für Netzwerkverwaltung, zentrale Dienste
(z.B. Teilnehmerverzeichnis), Vorbereitung und Entwicklung
neuer Hard- und Software, Betriebsüberwachung und Fehlersuche 3,0

Entwicklung und Kauf von Software
Software für die'höheren Dienstleistungen auf verschiedenen
Betriebssystemen, für die Hetzverwaltung, für den Anschluss
an andere Hetze in Europa und USA 6,0

Total • 15,0

Die in Tabelle 5 aufgeführten, geschätzten Aufwendungen dek-
ken ausschliesslich Anfangsinvestitionen. Sie dienen der
Schaffung eines Forschungsnetzes mit voraussichtlich zwölf
Knoten, das den unmittelbaren Bedürfnissen der Hochschulen
angepasst ist und den Impuls für eigene weitere Entwicklun-
gen geben soll. Vorgesehen ist eine Uebertragungsgeschwin-
digkeit von 64 kbit/s, was der gegenwärtigen Leistungsfähig-
keit der öffentlichen Netze entspricht. Das Netz soll fol-
gende1 Dienstleistungen anbieten: Meldungsübermittlung,
Dateiübertragung, Auftragseingabe, Arbeit mit virtuellen
Datenendgeräten, Teilnehmerverzeichnis.

Die lokale Verteilung der vom Netz, erbrachten•Dienstleistun-
gen an die Endbenutzer ist Aufgabe der Teilnehmer und dürfte
zusätzliche Aufwendungen erfordern. Die hier aufgeführten
Investitionen erfassen nur die Hardware und Software für den
Verkehr zwischen den Teilnehmern und für die Bereitstellung
der höheren Dienstleistungen in den Knotenrechnern und den
angeschlossenen Rechnern,der Teilnehmer.

Betriebskosten, zum Beispiel für die Benutzung der öffentli-
chen Uebermittlungsdienste, den Unterhalt von Software oder
die Verwaltung des Netzes, sind von den Teilnehmern zu tra-
gen. Folgeinvestitionen werden mittelfristig für die Anpas-
sung des Netzes an neue Bedürfnisse nötig werden. Eine sol-
che Anpassung könnte z.B. die Steigerung der Uebertragungs-
geschwindigkeit sein, die möglich wird, sobald die öffentli-
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chen Netze entsprechend ausgebaut sind. Erweiterungskosten
ergeben sich, wenn zusätzliche Knotenrechner, zum Beispiel
ein Knoten für den Zugang einer HTL, angeschlossen werden.
Die Kosten einer solchen Erweiterung entsprechen im wesent-
lichen den Anschaffungskosten für die zusätzliche Hardware
und werden im allgemeinen vom Teilnehmer zu tragen sein; sie
können allerdings höher sein, falls der neue Teilnehmer Be-
triebssysteme verwendet, für die die nötige Software nicht

zur Verfügung steht.

¥ie die Trägerschaft für das zukünftige Netz gestaltet wer-
den soll, prüft die SHK zurzeit. Verschiedenste Möglichkei-
ten bieten sich an: bestehende Institutionen (z.B. SHK,
PTT), zu gründende öffentlich-rechtliche Institution, Beauf-
tragung einer Privatfirma oder einer privatrechtlichen Stif-
tung. Den Auftrag zur Abklärung dieser Frage hat die SHK ei-
ner Beraterfirma erteilt. Die zu schaffende Betriebsgesell-
schaft wird sich über Gebühren für Betriebs-, Folge- und
Erweiterungskosten finanzieren.

Das Konzept für die Realisierung dea Netzes entsprechend den
oben ausgeführten Ueberlegungen steht weitgehend fest. Das
Netz soll 1988 in Betrieb genommen werden. Es ist aber mög-
lich, dass schon vorher Pilotprojekte für einzelne Dienst-
leistungen (z.B. "CHÏÏNET" für Meldungsübermittlung) als Vor-
läufer des geplanten Netzes verwirklicht werden. Das Netz
wird von einer Arbeitsgruppe der SHK vorbereitet. Für tech-
nische Fragen und die Koordination der Aktivitäten in den
einzelnen Hochschulen werden ausserdem besondere Arbeits-
gruppen eingesetzt.

Die vorgesehene internationale Zusammenarbeit soll wesent-
liche Vereinfachungen ermöglichen und wird unnötige paral-
lele Entwicklungen vermeiden helfen. Auch in den Verhandlun-
gen mit Firmen, die die Software für höhere Dienstleistungen
entwickeln, wird ein geschlossenes Auftreten der Hochschulen
nur von Vorteil sein und ihrem Anliegen grösseres Gewicht
verleihen. Auf diese Weise sollte es möglich sein, die Soft-
ware für die oben erwähnten Pilotprojekte ohne wesentliche
eigene Investitionen zu beschaffen. Gegenwärtig wird ein Zu-
sammenarbeitsabkommen mit dem Verein "Deutsches Forschungs-
netz" vorbereitet.
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215 Hochleistungsrechner

Die grossen Fortschritte der Computertechnik und der stark
gewachsene Markt haben zu einem breiten Angebot an Computer-
modellen unterschiedlichster Leistungsfähigkeit.und zu einer
enormen • Verbilligung - um mehr als das , Tausendfache - ge-
führt. Dementsprechend hat sich auch der Einsatz •• des Compu-
ters vor allem an den Hochschulen verändert. Während anfäng-
lich für die Rechenbedürfnisse der ganzen Schule nur eine
einzige zentrale Anlage zur Verfügung stand, ist inzwischen
eine immer stärkere Dezentralisierung eingetreten, bis zur
Ausrüstung der einzelnen Arbeitsplätze mit Rechengeräten.
Die Fortschritte der Kommunikationstechnik haben diese, Ent-
wicklung erleichtert und neue Möglichkeiten für einen effi-
zienten Verbund der verschiedenen Rechenkapazitäten eröff-
net.

In der Forschung reicht jedoch die Rechengeschwindigkeit und
die Speicherkapazität der Arbeitsplatzrechner - es sind dies
heute gewöhnlich Microcomputer - nicht aus, um komplexere
Aufgaben zu lösen. Die Wissenschaft hat in den letzten Jahr-
zehnten mathematische Methoden und Modelle entwickelt, wel-
che die verwirrende Vielfalt von Erscheinungen zusammenzu-
fassen, zu analysieren und vorauszusagen vermögen. So ist es
zum Beispiel heute möglich, das Verhalten komplizierter For-
men und komplex zusammengesetzter Materialien, wie sie für
Maschinen und andere Konstruktionen verwendet werden, theo-
retisch abzuklären. Auch können mit Hilfe von Modellen wis-
senschaftliche Versuche auf dem Computer simuliert werden;
dieser ersetzt die teure Forschungsanlage und vermeidet
Störeinflüsse, wie sie beim Versuch wegen der Messeinrich-
tungen auftreten. Voraussetzung für eine wirklichkeitsnahe
Erfassung mit Hilfe mathematischer Modelle i-st aber ein lei-
stungsfähiger Computer, oft .ein Hochleistungsrechner.

Auf den verschiedensten Forschungsgebieten werden heute
schon , Hochleistungsrechner eingesetzt. Als Beispiele seien
hier die Abklärungen des Strömungsverlaufes', die Untersu-
chung von Verbrennungsvorgängen, die "Simulation chemischer
Reaktionsprozesse für die Herstellung neuer Stoffe und die
Auswertung geophysikalischer Sondierungen bei der Suche nach

Erdöl und anderen Rohstoffen genannt. In den1USA und Japan,
neuerdings aber auch in Europa, wird die Entwicklung von
Hochleistungsrechnern mit grossen Mitteln vorangetrieben und
werden derartige Anlagen in rasch wachsender Zahl in Betrieb
genommen. Einzelne europäische Länder verfügten Ende 1984
über folgende Anzahl Hochleistungsrechner:
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Grossbritannien 10
Prankreich 7
Bundesrepublik... 7
Niederlande 2
Schweden 1

Im Jahr 1984 standen weltweit 100 amerikanische Hochlei-
stungsrechner im Betrieb, davon allein 30 in Europa. Die
amerikanische staatliche Wissenschaftsstiftung stellt schon
jetzt den amerikanischen Hochschulen an sechs Zentren Hoch-
leistungsrechner zur Verfügung und hat für die nächsten fünf
Jahre vier weitere Zentren ausgewählt, die über 500 Millio-
nen Pranken für Anschaffung und Betrieb von Hochleistungs-
rechnern erhalten. In der Schweiz .wurde erst im Frühjahr
1985 ein Hochleistungsrechner der ersten Generation, .der
sich seit 1982 in Paris im Einsatz .befand, für 6 Millionen
Pranken angekauft. Er steht den Schweizer Wissenschaftern.an
der ETH Lausanne zur Verfügung. Heute sind andernorts schon
wesentlich leistungsfähigere Rechner im Einsatz, und in we-
nigen Jahren wollen amerikanische, japanische und' deutsche
Firmen mit einer nächsten Generation von leistungsfähigeren
und vielseitigeren Hochleistungsrechnern auf den Markt kom-
men. Mit der, preisgünstigen Occasionsanlage in Lausanne kann
die Schweiz den dringend notwendigen ersten Schritt für den
Einsatz; von Hochleistungsrechnern in .der Forschung bewerk-
stelligen. Doch ist damit unser bedenklicher Rückstand, auf
diesem Gebiet nicht aufgeholt, und die Entwicklung schreitet
rasch fort. Deshalb müssen wir schon jetzt die Bereitstel-
lung der erforderlichen Beschaffungskredite, die Vorberei-
tung des Standorts und die Planung des Betriebs für" eine1

zweite Anlage einleiten.

Trotz der allgemein starken Verbilligung der Computertechnik
werden Hochleistungsrechner immer sehr teure Einrichtungen
bleiben, weil bei ihnen die Technik auf die Spitze getrieben
und eine möglichst grosse Leistungsfähigkeit erreicht werden
muss. Deshalb wird sich ein kleines Land wie die Schweiz auf
absehbare Zeit nicht mehr als einen Hochleistungsrechner
derselben Generation für alle seine Hochschulen leisten kön-
nen. Dies bedeutet jedoch keine Benachteiligung der Hoch-
schulen, die sich -nicht am .Standort der Anlage befinden,
denn die moderne Kommunikationstechnik ermöglicht einen re-
lativ billigen und1 raschen Zugang zu "Rechnern fern vom Ar-
beitsort des Benutzers. Weil der Bund dieses unerlässliche
Hilfsmittel für die schweizerische Forschung allein 'beschaf-
fen soll und die beiden ETH über grosse Erfahrungen in der
Computertechnik und mit dem Betrieb von Grossrechnern verfü-
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gen, erscheint es zweckmässig, eines der "beiden ETH-Rechen-
zentren als Standort vorzusehen. Die ändern Hochschulen wer-
den über das nationale Hochschul- und Forschungsinformatik-
netz Zugang zur Anlage haben. Im Gegensatz zum Informatik-
netz ist, aber nicht eine neu zu schaffende selbsttragende
Betriebsgesellschaft, sondern der Bund als Träger vorgese-
hen. Private Benutzer werden dabei mit den vollen Kosten für
die bezogene Leistung belastet (Investition, Unterhalt, Be-
trieb). Der Hochschulforschung steht die Anlage kostenlos

zur Verfügung.

In nächster Zeit werden die Anlagen des Rechenzentrums der
ETH Zürich - dessen System 15 Jahre alt ist - erneuert. Ein
neuer Maschinenkeller, der auch genügend Platz für einen
Hochleistungsrechner bietet, ist im Bau. Je nach den Erfah-
rungen mit dem jetzigen Hochleistungsrechner an der ETH
Lausanne könnte es sinnvoll sein, bald eine neue, wesentlich
leistungsfähigere Anlage zu beschaffen. Allerdings ist in
der Finanzplanung 1984-1987 des Schulratsbereichs für keine
der beiden ETH ein Kredit zur Anschaffung eines Hochlei-
stungsrechners der neusten Generation vorgesehen. Nach den
Angaben der Hersteller und den Informationen über die Inve-
stitionskosten für die neusten Hochleistungsrechneranlagen
im Ausland, dürfte ein Hochleistungsrechner der neusten
Generation auf rund 40 Millionen Pranken zu stehen kommen.
Falls die eidgenössischen Räte den entsprechenden Verpflich-
tungskredit bewilligen, wird er nicht freigegeben, bevor er-
ste Erfahrungen mit der Anlage der ETH Lausanne gesammelt
worden sind und eine sorgfältige Detailplanung mit Kosten-
voranschlägen aufgrund verbindlicher Preisofferten von Com-
puterherstellern vorliegt. Nach dem gegenwärtigen Stand der
Planung wird der Hochleistungsrechner nicht in den beiden
ersten Jahren der Beitragsperiode beschafft werden.

216 Sondermassnahmen bei den Ingenieurwissenschaften
an den Eidgenössischen Technischen Hochschulen

Welche Fachbereiche und Disziplinen an den beiden ETH vor-
dringlich zu fördern sind, ist unbestritten. Die Zielsetzun-
gen des Schulrates und die bereits getroffenen Massnahmen
der beiden Schulleitungen stimmen in ihrer Zielrichtung so-
wohl mit den seitens der Privatwirtschaft formulierten Be-
dürfnissen und Anforderungen an das Hochschulwesen als auch
mit den Empfehlungen des Schweizerischen Wissenschaftsrates
überein. Kurzfristig steht der Ausbau des Lehrkörpers und
des Mittelbaus in unterdotierten Fachbereichen wie Informa-

tik und Elektroingenieurwesen im Vordergrund.
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Der Schweizerische Schulrat hat für die laufende Planungspe-
riode 1984-1987 sechs prioritäre Bereiche festgelegt;
darunter befinden sich drei EIH-spezifische Fachbereiche,
nämlich Informatik, Mikrotechnik und Biotechnologie sowie
drei umfassendere, den ganzen Schulratsbereich betreffende
Gebiete, nämlich Energie, Werkstoffe und Umwelt. Für die
mittelfristige Planung, insbesondere die .Periode 1988-1991,
hat er den unten aufgeführten vier Bereichen erste Priorität
gegeben und gleichzeitig den Bedarf zusätzlicher Finanzmit-
tel angekündigt:

- Informationstechnologien: Telekommunikationswesen, Elek-
tronik, Informatik, Automatik, Robotik

Mikrotechnik im weitesten Sinn, einschliesslich Konzep-
tion und Technologie integrierter Schaltungen sowie deren
praktische Verwendung

- Biotechnologie: Nutzung biologischer Prozesse (Fermenta-
tion, Gentechnologie) bei der Produktion von Nahrungsmit-
teln, Medikamenten, Biomasse sowie bei der Abfallbesei-
tigung

- Umweltschutz (Gewässer, Luft, Boden, Wälder) und Schutz
menschlichen Lebens (Toxikologie).

Gestützt auf diese Prioritätenliste und eine gemeinsam mit
den Schulleitungen durchgeführte Ist- und Bedarfs-Analyse
empfiehlt die Hayek Engineering AG in ihrer Optimierungsstu-
die neben anderen Massnahmen einen Personalauabau an beiden
ETH. Als Basis für die Berechnung des zusätzlichen Personal-
bedarfs gilt der sog. "Block". Er setzt sich zusammen aus
einem Professor und mehreren wissenschaftlichen und tech-
nisch-administrativen Mitarbeitern (die Blöckgrösse ist ent-
sprechend den dreimal höheren Studentenzahlen an der ETH
Zürich gegenüber der ETH Lausanne unterschiedlich). Ohne
Berücksichtigung der bestehenden Bedürfnisse im Nachdiplom-
bereich, der gemäss Prognosen weiter steigenden Studenten-
zahlen sowie dringender Nachholbedürfnisse ergibt sich an
der ETH Zürich ein Bedarf an 33 neuen Blöcken; 6-7 bestehen-
de Blöcke werden aufgehoben, 21 Blöcke erfahren eine Um- und
Neuorientierung. An der ETH Lausanne besteht ein Bedarf an
33 neuen Blöcken, 7,5 Blöcke werden aufgehoben.

Die Realisierung dieser Empfehlung würde 290 neue Stellen an
der ETH Zürich und 160 neue Stellen an der ETH Lausanne er-
fordern. Bei einem Teil der Stellen - insbesondere der Pro-
fessuren - handelt es sich um Etatstellen, der andere Teil
ist auf befristete Anstellungen beschränkt.
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Die für die ETH Zürich empfohlenen neuen Blöcke sind insbe-
sondere für folgende Fachbereiche vorgesehen: 12 Blöcke In-
formatik (v. a. Software, System-Software und benutzernahe
Software, Künstliche Intelligenz, Expertensysteme usw.); 6
Blöcke Physik (v.a. in Bereichen, die 'für die neuen Techno-
logien grundlegend sind: Grenzflächenphysik, Halbleiterphy-
sik, Quantenelektronik) sowie ferner: Biomedizinische Tech-
nik, Halbleiterelektronik, Keramik, Werkstoff-Chemie, Bio-
verfahrensteehnik. Die 21 Blöcke, die aus Um- und Neuorien-
tierungen gebildet werden, sind zentriert auf Mechatronik
(Robotik, Produktionstechnik), Pflanzenwissenschaften und
Holztechnologie.

Schwerpunkte an der ETH Lausanne bilden: 5 Blöcke moderne
Produktionstechnik (automatisierte Produktion, Produktions-
management); 9 Blöcke Informatik und Telekommunikation
(Optoelektronik, CAD, Netzwerke u.a.), ferner Oberflächen-
physik und Materialwissenschaften (Keramik) sowie Lebensraum
und i Umweltschutz (4 Blöcke).

Mit den im Sonderpaket vorgeschlagenen Massnahmen kann ein
Teil dieses Bedarfs gedeckt werden. Es handelt sich um be-
fristete Interventionen, die rasch wirksam werden und die
bestehenden Engpässe an den beiden ETH mildern. Sie erlauben
den beiden Schulen, die von der Wirtschaft benötigte Zahl an
Ingenieuren und Forschern auszubilden und ein dem interna-
tionalen Standard und der technologischen Entwicklung ange-
passtes Wissen zu vermitteln. Die im Zentrum stehende Schaf-
fung von befristeten Stellen ersetzt zwar nicht die notwen-
digen Rationalisierungsmassnahmen und allenfalls zusätzliche
Etatstellen, bildet aber eine äusserst geeignete Sofortmass-
nahme. Sie kann rasch realisiert werden, ermöglicht ein fle-
xibles Vorgehen und schafft keine Sachzwänge für die Zu-
kunft. Die Massnahme stellt zudem ein geeignetes Mittel dar,
die Heranbildung des.Nachwuchses zu beschleunigen.

Die beantragten Mittel sollen für folgende Massnahmen ver-
wendet werden:

- Schaffung von Temporärstellen für Assistenzprofessoren
und Assistenten, die Unterricht und Forschung begleiten

- Besoldung von jungen Forschern (Doktoranden und andere)

- Quantitativer und qualitativer Ausbau der Weiterbildung
(Nachdiplomstudien und Fortbildungskurse) i

- Stipendien für. Weiterbildung im Ausland.
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Die Realisierung dieser Massnahmen erfordert rund 30 Millio-
nen Pranken, das sind durchschnittlich 6 Millionen Pranken
pro Jahr. Bei Verwendung von drei Vierteln der Mittel für
die ersten "beiden Massnahmen können rund 65 .Ingenieure und
Wissenschafter eingestellt werden. Damit sind die dringend-

sten Lehr- und Porschungsbedürfnisse zu decken..

Die personellen Massnahmen zugunsten der Informatik (Ziff.
211) und der Ingenieurwissenschaften ohne Informatik (vgl.
oben) erlauben den beiden ETH die befristete 'Anstellung von
rund 100 wissenschaftlichen Mitarbeitern. Dies sind knapp
ein Viertel des Personals, das gemäss Hayek-Studie für die
Schaffung der oben genannten neuen Blöcke erforderlich ist;
sie entsprechen der Hälfte der für den flexiblen Einsatz
empfohlenen befristeten Stellen. Bei anfälligen späteren
Massnahmen zugunsten des Schulratsbereichs, die aufgrund der
Hayek-Studie zu treffen sind - Abklärungen sind im Gange -,
wird der mit den vorliegenden Anträgen bereits vollzogene
Personalausbau selbstverständlich in Rechnung gestellt.

3 Finanzielle und personelle Auswirkungen

31 Finanzielle Auswirkungen

Pur die, Periode vom 1. Oktober 1986 bis 30. September 1991
hat die, Vorlage Ausgaben des Bundes von insgesamt 207 Mil-
lionen Pranken zur' Polge. Tabelle 6 gibt eine Uebersicht
über die Verwendung de-r Mittel. 57 Millionen Pranken sind
für die1Kantone und 95 Millionen Pranken sind für den Schul-
ratsbereich bestimmt. Mit den restlichen 55 Millionen Pran-
ken werden Einrichtungen finanziert, die sowohl den kantona-
len als : auch den bundeseigenen Hochschulen zugute kommen und
einem weiteren Kreis von Benutzern zur Verfügung stehen.

Mit den Sondermassnahmen ergeben sich für den Bund gewisse
Polgekosten im Schulratsbereich. Die Anschaffung von Ar-
beitsplatzstationen führt zu erhöhten Raumbedürfnissen. Eine
zusätzliche Belastung ist zudem mit dem Betrieb des Hochlei-
stungsrechners verbunden.

Der Verpflichtungskredit für den Hochleistungsrechner wird
voraussichtlich nicht vor 1988 beansprucht; die Ausgaben für
das nationale Hochschul- und Forschungsinformatiknetz dürf-
ten hauptsächlich in den Jahren 1987-1989 anfallen. Die für
das Rechnungsjahr 1986 erforderlichen Mittel sind nicht im
Budget enthalten -und werden deshalb mit einem Nachtragskre-
dit beantragt.
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Yenrendung der Hittel
(in Millionen Franken) Tabelle 6

Massnahmen

Personelle Massnahmen Informatik
Hochsohulbereich (Ziff. 211)

Arbeltsplatzstationen
Hochschulbereich (Ziff. 212)

Informatik an den HTL (Ziff. 213)

Hationales Hochschul- und For-
schungslnformatiknetz (Ziff. 214)

Hochleistungsrechner (Ziff. 215)

Ingeuieurwissenschaften
an den ETH (Ziff. 216)

Total

Aufwand
zu Lasten
Bund

35

62

25

15

40

30

207

Institutionelle
Zwe ckb es timmung

SBETH1 )

15

50

30

95

HE+H2 )

15

40

55

Kant. 3)

20

12

- 25

57

Dienststelle/Ausgabenrubrik

ETHZ 330.342.10 Unterricht und Forschung
ETHL 340.342.10 Unterricht und Forschung
BBW 320.463.21 Sonderbeitrage fiir Informatik4)

EDHZ 104.511.40 EDV und Büromatik 5)
BBW 320.463.21 Sonderbeitrage fur Informatik4)

EISA 705.463.04 Sonderbeitrage fur Informatik 4)

EDMZ 104.511.40 EDV -und Büromatik 5)

EDMZ 104.511.40 EBV und Büromatik 5)

ETHZ 330.342.10 Unterricht und Forschung
ETHL 340.342.10 Unterricht und Forschung

1) Schweizerischer Schulrat
2) Hochleistungarechuer; Hationales Hochschul- und Forschungsinformatiknetz
3) Kantonale Universitaten, Hohere Technische Lehranstalten
4) Heue Beitragsrubrik
5) Die Verwendung fiir weitere Ausgabeurubriken (EDV-Programm, Wartung EDV und Biiromatik sowie EDV-Dienstleistungsauf-

trage und ahnliches) bleibt vorbehalten.

3
7

4



Der Vollzug obliegt den kreditverwaltenden Dienststellen.
Das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement ist zuständig
für die Beiträge zugunsten der Informatikausbildung an den
HTL. Für die Verwendung der übrigen Mittel sowie für die
Koordination im bundeseigenen Bereich und mit den Kantonen
ist das 'Eidgenössische Departement des Innern verantwort-

lich.

Die Ausgaben für die vorgesehenen Sondermassnahmen gehen zu
Lasten der allgemeinen Haushaltsmittel und sind weder im
Voranschlag 1986 noch im Finanzplan 1987-1989 vom 30. Sep-
tember 1985 enthalten. Dementsprechend werden sie die Ge-
samtausgaben der Jahre 1986 ff. und damit auch die Haushalt-
defizite zusätzlich erhöhen.

32 Personelle Auswirkungen

Bei den vorgeschlagenen Massnahmen im personellen Bereich
handelt es sich um befristete Anstellungen. Diese werden
über die Unterrichts- und Forschungsrubriken der beiden ETH
finanziert und führen zu keiner Erhöhung des Etatstellenbe-
standes; sie erlauben die befristete Anstellung von rund 100
wissenschaftlichen Mitarbeitern. i

Die Massnahmen führen zu einer zusätzlichen Belastung der
ETH-Verwaltung und der über die Verwendung der Bundesmittel
wachenden Stellen; da kein zusätzliches Personal zur Verfü-
gung steht, muss diese Aufgabe mit dem heutigen Bestand be-
wältigt werden. In Einzelfällen - insbesondere bei der Beur-
teilung von Projekten im HTL-Bereioh - müssen aussenstehende
Experten beigezogen werden.

33 Auswirkungen auf die Kantone

Der Bund erwartet von den Kantonen - entsprechend den vor-
liegenden Zusicherungen (Ziff. 123) - Eigenleistungen im
personellen Bereich und bezüglich Informatikausrüstung. Nach
Ablauf des Sonderprogramms können zudem Folgekosten in den
kantonalen Hochschulen sowie den HTL anfallen.
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4 Rechtliche Grundlagen

41 Allgemeines

Die Errichtung des nationalen Hochschul- und Forschungsin-
formatiknetzes und die Beschaffung des Hochleistungsrechners
stützen sich auf Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe b des For-
schungsgesetzes. Dies ermächtigt den Bundesrat, im Rahmen
der bewilligten Kredite,über Beiträge und andere Masshahmen
zur Errichtung und Förderung wissenschaftlicher Hilfsdienste
zu beschliessen.

Für die Maasnahmen im kantonalen Bereich haben wir geprüft,
ob das Hochschulförderungsgesetz und das Berufsbildungsge-
setz als Grundlage genügen. Dabei erwies es sich, dass die
in den beiden Gesetzen vorgesehenen Beitragssätze nicht aus-
reichen, um die Kantone für die Durchführung von Sondermass-
nahmen im Bereich der Informatik zu gewinnen. Eine Erhöhung
der Beitragssätze in ïïebergangsbestimmungen zum ordentlichen
Recht wäre jedoch nicht sachgerecht. Sie wäre weder ausga-
benpolitisch statthaft - weil im Widerspruch zu den Spar-
massnahmen 1984 - noch aus der Sicht der Informatikförderung
sinnvoll, werden doch von den Kantonen nicht verminderte,
sondern zusätzliche Anstrengungen für die Informatik ver-
langt. Aus diesem Grunde ist ein befristeter allgemeinver-
bindlicher Bundesbeschluss zu schaffen, der dem Referendum
untersteht. Die Ausgliederung aus dem ordentlichen Bundes-
recht erlaubt eine flexible Aufgabenteilung zwischen - Bund
und Kantonen - beide Partner übernehmen gewisse Leistungen
vollumfänglich - und führt zur -erwünschten Zusammenarbeit.

42 Rechtsetzender Beschluss

Der Bundesbeschluss über Sondermassriahmen zugunsten der In-
formatik und der Ingenieurwissenschaften stützt sich auf Ar-
tikel 27 Absatz 1 (Förderung der Hochschulen und der-Höheren
Unterriohtsanstalten) und Artikel 27sex^es (Forschungsarti-
kel) der Bundesverfassung. Die Kompetenz zur Förderung der
Informatik im Berufsbildungsbereich findet sich in Artikel
54"ter Absatz 1 Buchstabe g der Bundesverfassung. • .

Artikel 3 des Beschlusses hält fest, unter welchen Voraus-
setzungen die Beiträge des Bundes an die Kantone geleistet
werden. 'Eigenleistungen der Kantone müssen zur Deckung des
zusätzlichen Mittelbedarfs für die Informatik im Hochschul-
bereich (Tab. 3) beitragen. Bei der Beschaffung von Arbeits-
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platzBtationen werden die für die Kantone anfallenden Auf-
wendungen für Software, Material, Netz und Unterhalt als
hinreichende Eigenleistungen der Kantone anerkannt. Ueber
die Eigenleistungen der Kantone im personellen Bereich sind
zurzeit Abklärungen sowohl bei den kantonalen Hochschulen
als auch den HTL im Gange. Das Ergebnis wird bis zur parla-
mentarischen Behandlung dieser Botschaft vorliegen. Im Hoch-
schulbereich haben die Kantone mit den Bundesbeiträgen ver-
gleichbare Eigenleistungen zugesichert (Ziff. 123). Nachdem,
die Kantone bereits aufgrund des Hochschulförderungsgesetzes
und des Berufsbildungsgesetzes in Bereichen der kantonalen
Hochschulen und HTL subventioniert werden, ist es wichtig
festzuhalten, dass eine Doppelsubventionierung ausgeschlos-
sen ist (Bst. c).

Die in Artikel 4.Absatz 2 des Beschlusses vorgesehene jähr-
liche Berichterstattung über die Verwendung der Mittel wird
in den Geschäftsbericht des Bundesrates aufgenommen. Die
Freigabe der erforderlichen Mittel wird in den Budgetvorla-
gen beantragt.

43 Kreditbeschlüsse

Pur die Sondermassnahmen zugunsten der Informatik und der
Ingenieurwissenschaften sind nach Artikel 4 Absatz 1 des
obgenannten Beschlusses mehrjährige Höchstbeträge (Zahlungs-
rahmen) zu bewilligen. Dafür braucht es einen einfachen Bun-
desbeschluss.

Für die Beschaffung eines Hochleistungsrechners der neusten
Generation und die Realisierung eines nationalen Hochschul-
und Forschungsinformatiknetzes durch den Bund ist ein Ver-
pflichtungskredit zu bewilligen; die Zuständigkeit der Bun-
desversammlung ergibt sich aus der Budgetkompetenz (Art. 85
Ziff. 10 BV).

5 Richtlinien der Regierungspolitik

Mit dieser Botschaft beantragt der Bundesrat Massnahmen zur
Verbesserung der Konkurrenzfähigkeit der schweizerischen
Wirtschaft. Das Ziel soll erreicht werden durch eine Ver-
stärkung der Lehre und Forschung im Bereich der Informatik
und der Ingenieurwissenschaften an den schweizerischen Hoch-
schulen und den Höheren Technischen Lehranstalten. Diese
Massnahmen sind als solche in den Regierungsrichtlinien
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1983-1987 (BBI 1984 I 157) nicht im einzelnen aufgeführt.
Der Bundesrat gibt dort jedoch seinem Willen Ausdruck,

"trotz beschränkter finanzieller Mittel die Forschung auf
neuen Gebieten gezielt zu entwickeln. Insbesondere sollen
Wissensgebiete, denen eine Schlüsselfunktiou für die indu-
strielle und landwirtschaftliche Innovation und die Verbes-
serung der Verwaltung zukommt (z.B. die Informatik und Bio-
technik), sowie die Erforschung aktueller interdisziplinärer
Problemstellungen in den Bereichen Umweltschutz, Gesund-
heitswesen und Energiewirtschaft tatkräftig gefördert wer-
den. Im Rahmen seiner beschränkten Möglichkeiten wird der
Bund auch die Kantone in ihren Bestrebungen, das Bildungswe-
sen den Anforderungen der Zeit (z .B. Einführung der Informa-
tik in der Mittelschule) anzupassen, unterstützen." (Regie-
rungsrichtlinien Ï983-1987, Ziff. 81)

Die Sondermassnahmen stehen zudem in Übereinstimmung mit
den "Zielen der Forschungspolitik des Bundes (1988-1991)"
(BB1 1985 III 2 2 2 ) , die eine wichtige Grundlage für die
Regierungsrichtlinien 1987-1991 im Bereich Unterricht und
Forschung 'darstellen.

1045

378



Bundesbeschluss Entwurf
über Sondermassnahmen zugunsten der Informatik
und der Ingenieurwissenschaften

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf die Artikel 27 Absatz l, 27sexies und 34ter Absatz l Buchstabe g der
Bundesverfassung,
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 2. Dezember 1985'',

beschliesst:

Art. l Grundsatz

Der Bund fördert mit zeitlich beschränkten Sondermassnahmen die Informatik-
und Ingenieurwissenschaften im schweizerischen Bildungswesen.

Art. 2 Umfang

Die Sondermassnahmen umfassen betriebs- und investitionsbezogene Zusatzan-
strengungen im bundeseigenen Bereich sowie gezielte Beitragsleistungen an die
Kantone.

Art. 3 Beitragsvoraussetzungen

Der Bund richtet Beiträge nur aus, wenn:
a. die Aufwendungen der Kantone unter dem Gesichtspunkt der Zusammen-

arbeit im schweizerischen Bildungswesen zweckmässig sind;
b. die Kantone selbst oder mit Hilfe Dritter zur Sicherstellung der Ausbil-

dung in der Informatik an ihren Hochschulen und Höheren Technischen
Lehranstalten beitragen;

c. der Bund die Aufwendungen der Kantone nicht bereits auf andere Weise
unterstützt.

Art. 4 Beitragshöhe
1 Die Bundesversammlung beschliesst den Höchstbetrag der finanziellen Mittel
mit einfachem Bundesbeschluss.
2 Der Bundesrat berichtet der Bundesversammlung jährlich über Freigabe und
Verwendung der bewilligten Mittel.

') BEI 1986 I 321
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Informatik und Ingenieurwissenschaften

Art. 5 Referendum und Inkrafttreten
1 Der Beschluss ist allgemeinverbindlich; er untersteht dem fakultativen Refe-
rendum.
1 Er tritt am 1. Oktober 1986 in Kraft und gut bis zum 30. September 1991.

1045
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Bundesbeschluss Entwurf
über die finanziellen Mittel für die Sondermassnahmen
zugunsten der Informatik und der Ingenieurwissenschaften

vom

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf Artikel 4 Absatz l des Bundesbeschlusses vom ... ̂  über Sonder-
massnahmen zugunsten der Informatik und der Ingenieurwissenschaften,
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 2. Dezember 1985 2\

beschliesst:

Art. l
1 Für Förderungsmassnahmen zugunsten der Eidgenössischen Technischen
Hochschulen wird für die Zeit vom 1. Oktober 1986 bis zum 30. September 1991
ein Höchstbetrag von 95 Millionen Franken bewilligt.
2 Der Höchstbetrag wird wie folgt aufgeteilt: Mio. Fr.

a. Personelle Massnahmen zugunsten der Informatik (temporäres
Lehrpersonal) 15

b. Personelle Massnahmen zugunsten der Ingenieurwissenschaften
(temporäres Lehrpersonal) 30

c. Arbeitsplatzstationen für die Ausbildung in Informatik und Inge-
nieurwissenschaften 50

3 Der Bundesrat kann zwischen den Beträgen nach Absatz 2 Buchstaben a, b
und c geringfügige Verschiebungen vornehmen.

Art. 2
1 Für Förderungsmassnahmen im Aufgabenbereich der Kantone wird für die
Zeit vom I.Oktober 1986 bis zum 30. September 1991 ein Höchstbetrag von
57 Millionen Franken bewilligt.
2 Der Höchstbetrag wird wie folgt aufgeteilt: MÌO. Fr.

a. Personelle Massnahmen zugunsten der Informatik an den kantona-
len Hochschulen (temporäres Lehrpersonal) 20

b. Arbeitsplatzstationen für die Informatikausbildung an den kantona-
len Hochschulen 12

:) ^g
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Mio. Fr.

c. Förderung der Informatik an den Höheren Technischen Lehranstal-
ten (Weiterbildung des Lehrpersonals, Entwicklung von Software,
Informatikausrüstung) .. •. 25

3 Der Bundesrat kann zwischen den Beträgen nach Absatz 2 Buchstaben a, b
und c geringfügige Verschiebungen vornehmen.

Art. 3

Dieser Beschluss ist nicht allgemeinverbindlich; er untersteht nicht dem Refe-
rendum.

1045
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Bundesbeschluss Entwurf
über einen Verpflichtungskredit für die Beschaffung
eines Hochleistungsrechners und den Aufbau eines
nationalen Hochschul- und Forschungsinformatiknetzes

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf Artikel 85 Ziffer 10 der Bundesverfassung,
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 2. Dezember 1985'',

beschliesst:

Art. l
1 Für die Beschaffung eines Hochleistungsrechners der neusten Generation und
den Aufbau eines nationalen Hochschul- und Forschungsinformatiknetzes
durch den Bund wird ein Verpflichtungskredit von 55 Millionen Franken bewil-
ligt.
2 Der Verpflichtungskredit ist beschränkt bis zum 30. September 1991.

Art. 2

Dieser Beschluss ist nicht allgemeinverbindlich; er untersteht nicht dem Refe-
rendum.
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