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«Informatik sollte unsere  
fünfte Landessprache werden»
Lino Guzzella, Präsident der ETH Zürich, sieht Chancen in der digitalen 
Zukunft der Schweiz. In den «ETH News» sagte er kürzlich, dass die  
Voraussetzungen bestünden, mit der ICT eine ähnlich leistungsfähige  
Industrie aufzubauen, wie die Pharma es heute sei. Das swissICT Magazin 
hat nachgefragt. Interview: Fridel Rickenbacher, Mitglied Redaktion swissICT, Mitbegründer und  

Partner MIT-GROUP

Die ETH scheint in der Spitzenforschung 
und Lehre eine Impulsgeberin und 
zugleich auch Mitgestalterin der fort-

schreitenden Digitalisierung zu sein. In wel-
chen Bereichen kann der Vergleich zum «Sili-
con Valley» gewagt werden?
Lino Guzzella: Die ETH hat eine starke Tradition 
in den Grundlagenwissenschaften, Mathema-
tik, Naturwissenschaften und Ingenieurwesen, 
besonders im heute so wichtigen Bereich der 
Informatik. Unser Informatik-Departement ist 
verglichen mit anderen Spitzenuniversitäten 

zwar klein, gehört aber zu den besten weltweit. 
In diversen anderen Departementen werden 
ebenfalls ICT-relevante Forschungsgebiete (Ro-
botik, Automatik etc.) erfolgreich erforscht und 
gelehrt. Die wissenschaftliche Basis ist somit 
vorhanden, um die Vernetzung und weitere Di-
gitalisierung der Schweiz voranzutreiben, ähn-
lich wie vor rund 160 Jahren, als es darum ging, 
für den jungen Bundesstaat Brücken, Tunnels 
und Eisenbahnen zu bauen und Ingenieure für 
das Land auszubilden. Und an diese Tradition 
müssen wir auch anknüpfen, wenn es um die 
Digitalisierung geht, deshalb ist es ganz wich-
tig, nicht das Silicon Valley zu kopieren, son-
dern unseren eigenen Weg zu gehen.

Als begeisterter Teilnehmer von Veranstal-
tungsreihen wie «Science City», Podiums-
diskussionen, Panels nehme ich die ETH als 
aktive Impulsgeberin wahr – auch für die 
Jüngsten. Braucht es eine frühe «Aufklärung 
4.0» für die Öffentlichkeit und künftige Stu-
dierende für die «Industrie 4.0»?
Eine offene Diskussion über Chancen und Ri-
siken des digitalen Wandels ist wichtig. Das 
Thema hat endlich in der Breite die ihm ge-
bührende Bedeutung erreicht. Ich fände es bei-
spielsweise wichtig, dass das «Programmieren» 
– also das Denken in Algorithmen – an allen un-
seren Schulen fest in die Lehrpläne aufgenom-
men würde. Informatik sollte unsere fünfte 
Landessprache werden. Zudem suchen wir als 
technische Hochschule das Gespräch mit der 
Gesellschaft zu diesen Themen, zum Beispiel 
an Veranstaltungen wie Treffpunkt Science City 
oder die gemeinsam mit der Universität Zürich 
organisierte Scientifica, die zwischen dem 1. 
und 3. September zum Thema «Was Daten ver-
raten» stattgefunden hat. 

Das duale Bildungssystem gilt als Trumpf der 
Schweiz. Werden in künftigen erfolgreichen 
Teams entsprechend die Erfahrung, Interdis-
ziplinarität der Bildung und die Kombination 
von Lehr- und Studienabgängern wichtiger 
werden für die Herausforderungen der Digita-
lisierung?
Das duale Bildungssystem, welches je nach 
Interesse und Neigung unterschiedliche Aus-
bildungswege mit je eigenen Profilen bietet, 
ist eine der Stärken der Schweiz. Wir müssen 
schauen, dass wir diese Unterschiede nicht ver-
wässern. Globalisierung und digitaler Wandel 
verschärfen den Wettbewerb und zwingen uns, 
uns zu verbessern und beweglich zu bleiben. 
Zur Beweglichkeit gehört, dass man auch in zu-
nehmend heterogenen Teams funktioniert und 
mit Leuten aus unterschiedlichen Disziplinen 
und Kulturen auf ein gemeinsames Ziel hinar-
beiten kann. 

Künftig braucht es unter anderem vertieftes 
Verständnis für mathematische Grundlagen 
(das neue Einmaleins für die Digitalisierung) 
und «vernetztes, innovatives Denken und 
Handeln». Wie gestaltet die ETH das in For-
schung und Lehre?
Grundlage eines ETH-Studiums sind Mathema-
tik und Naturwissenschaften. Das wird auch in 
Zukunft so bleiben. Bereits auf Bachelorstufe 
arbeiten unsere Studierenden forschungs- und 
projektbasiert. Hinzu kommen Qualifikationen 
wie kritisch-kreatives Denken und verantwor-
tungsvoll-unternehmerisches Handeln. Solche 
Fähigkeiten versuchen wir mit neuen Lehrfor-
men zu fördern. Die Herausforderung besteht 
darin, für die neuen Inhalte Zeit und Raum 
zu schaffen, denn ein ETH-Studium ist schon 
heute sehr intensiv.

Serie Digitalisierung 

In den letzten Jahren wurden einige 
wichtige Gesetzesvernehmlassungen, 
Bundesvorstösse und Standortbestim-
mungen für neue oder überarbeitete 
Gesetze wie das EPDG, DSG oder die E-ID 
in Angriff genommen. Diese stellen 
grundlegende Weichen für die Digitali-
sierung des Wirtschaftsstandortes 
Schweiz und von Fachbereichen wie dem 
Datenschutz, dem Schweizer Gesund-
heitswesen (E-Health) und der elektroni-
schen Identität. Das swissICT Magazin 
beleuchtet diese Entwicklungen in einer 
Serie aus unterschiedlichen Blickwinkeln.
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Mit dem Forschungsschwerpunkt der Digitalen 
Fabrikation, beispielsweise dem «Arch_Tec_
Lab» am Hönggerberg als «Labor für digitales 
Bauen» und auch «Building Information Mo-
deling (BIM)», gehört die ETH weltweit zu den 
führenden Universitäten. Wann kommt die 
Digitalisierung mit Robotern auf die Baustelle 
und baut «Smart Cities»? 
Der Roboter ist bereits auf der Baustelle an-
gekommen, mindestens im Rahmen der expe-
rimentellen NEST-Plattform, die auf dem Ge-
lände der Empa in Dübendorf steht. Auf dieser 
Plattform entsteht ein dreigeschossiges Haus, 
das weitgehend mit digitalen Prozessen ent-
worfen, geplant und gebaut wird. 

Die ETH Zürich hat das Potenzial der Digita-
len Fabrikation schon früh erkannt und bereits 
2005 eine entsprechende Professur eingerich-
tet, wohl als erste Universität weltweit. Heute 
gibt es den Nationalen Forschungsschwerpunkt 
Digitale Fabrikation unter der Leitung der ETH 
und eine Vielzahl von Projekten, die eine neue 
Baukultur vorwegnehmen. Erste Schritte, zum 
Beispiel die robotische Vorfabrikation, sind 
schon gemacht. Weitere werden folgen. Es 
werden wohl noch ein paar Jahre verstreichen, 
bis die ersten Roboter auf einer Grossbaustelle 
zu Werke gehen. Aber die Chancen stehen gut, 
dass die Innovationen Made in Switzerland sein 
werden. Wichtig wird sein, dass diese Innova-
tionen in wirtschaftliche Erfolge transformiert 

werden; hier haben wir in der Vergangenheit 
nicht immer geglänzt. 

Aus eigenen Erfahrungen gibt es schon lange 
Cybersecurity-Gegenmassnahmen in unter-
schiedlichsten Formen und Orchestrierungen. 
Schon länger forscht die ETH an der konzepti-
onellen Basis für eine neue Internet-Architek-
tur als robusteres Rückgrat der globalen «In-
dustrie 4.0». Was sind die derzeit wichtigsten 
Facts und der Status hierzu?
Das Projekt SCION, das Sie ansprechen, wird 
inzwischen von verschiedenen Partnern in der 
Schweiz und im Ausland in der Praxis getestet, 
unter anderem laufen Pi-
lotprojekte mit Swisscom, 
der Zürcher Kantonalbank 
und der Schweizerischen 
Nationalbank. Die neue 
Internet-Architektur, die 
Professor Adrian Perrig vor-
schlägt, verspricht in der 
Tat wichtige Schwachstel-
len des heutigen Internets 
zu beheben und den Daten-
verkehr sicherer und transparenter zu machen. 
Nun muss SCION in der Praxis bestehen und für 
Firmen und Organisationen einen klaren Mehr-
wert bringen. Ich hoffe sehr, dass das Projekt 
auf Erfolgskurs bleibt und die Schweiz – wer 
weiss – vielleicht in naher Zukunft zum ersten 
Internet-sicheren Land werden kann. 

Traumberufe von Kindern wie Astronaut, Pi-
lot, Feuerwehrmann scheinen zunehmend 
dem Berufsbild «irgendwas mit Daten» zu 
weichen. Wird die ETH nebst dem neueren 
Masterstudiengang «Data Science» weitere 
Bildungsimpulse geben?

Wir überprüfen laufend unsere Studiengänge 
und entwickeln diese vor dem Hintergrund ge-
sellschaftlicher Veränderungen und technischer 
Entwicklungen weiter. So lancieren wir nebst 
dem Master in Datenwissenschaft im Herbst 
einen neuen Bachelorstudiengang in Medizin. 
Auch hier steht die Digitalisierung sozusagen 
Pate, weil in den letzten Jahren enorme Fort-
schritte erzielt wurden und die Medizin immer 
stärker technologiegetrieben ist. Ich bin über-
zeugt: Was in der Forschung stattgefunden 
hat, muss sich nun auch in der Ausbildung von 
Ärztinnen und Ärzten niederschlagen, und da-
für wurde unser Bachelor in Medizin konzipiert. 

Das ist ein absolutes Novum für die ETH, die 
erstmals in ihrer Geschichte in die medizinische 
Ausbildung einsteigt. Wir tun dies aber in enger 
Zusammenarbeit mit unseren Partneruniver-
sitäten Zürich, Basel und der Università della 
Svizzera Italiana. Unsere Studierenden setzen 
nach dem Bachelorstudium die Ausbildung an 
einer der drei Partneruniversitäten fort, die für 
die Fortsetzung im Masterstudium verantwort-
lich zeichnen. 

Das ist eine gekürzte Fassung des Interviews. 
Das gesamte Gespräch lesen Sie unter:  
www.swissict.ch/interview-guzzella

Lino Guzzella, Präsident der ETH Zürich.

Lino Guzzella 
Lino Guzzella steht seit 2015 der ETH 
Zürich als Präsident vor. Zwischen 
2012 und 2014 war er als Rektor für 
alle Belange der Ausbildung zuständig. 
Er studierte Maschineningenieur an 
der ETH Zürich und promovierte 1986. 
Anschliessend ging er in die industrielle 
Forschung bei der Sulzer AG in Wintert-
hur und Hilti in Schaan/FL. 1993 wurde 
er als Professor ans Departement für 
Maschinenbau und Verfahrenstech-
nik der ETH berufen. Seine Forschung 
konzentrierte sich auf die dynamische 
Optimierung von Energiewandlungssys-
temen, um Verbrauch und Schadstof-
femission von Verbrennungsmotoren 
zu reduzieren. Guzzella ist Mitglied der 
Schweizerischen Akademie der Techni-
schen Wissenschaften (SATW) sowie 
des Stiftungsratsausschusses des Swiss 
Innovation Park. Zudem ist er Fellow des 
Institute of Electrical and Electronics 
Engineers (IEEE) und der International 
Federation of Automatic Control (IFAC).

«Wir haben alles, was es braucht, 
um als Land von der digitalen 
Transformation zu profitieren. 
Aber es ist kein Selbstläufer!»


