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Das Silodenken muss weg
Nadia Isler zum Fortschritt bei der Agenda 2030 und den Sustainable Development Goals. Interview von Simone Leicht
Frau Isler, Sie setzen sich als Leiterin des
SDG Lab für die Sustainable Development Goals ein. Worum geht es dabei?
Am 1. Januar 2016 traten offiziell die
17 Ziele für nachhaltige Entwicklung
(Sustainable Development Goals, SDGs)
der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung in Kraft, die von allen 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen
(UN) verabschiedet wurden. Bei den
SDGs handelt sich um nichts weniger als
um die historisch bedeutsame Selbstverpflichtung jedes Landes, auf präzise formulierte gemeinsame Ziele zur Bewältigung der sozialen, wirtschaftlichen und
ökologischen Herausforderungen unserer Welt hinzuarbeiten. Die Agenda 2030
und die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung sind deshalb so einzigartig, weil sie
alle Länder, ob reich, arm oder irgendwo
dazwischen, dazu auffordern, durch den
Schutz des Planeten Wohlstand zu fördern. Noch nie zuvor hatten sich alle
Staaten hinter einem gemeinsamen politischen Ziel vereint. Die Agenda 2030 ist
mehr als ein politisches Bekenntnis. Sie
ist eine Aktionsplattform, die jede Bürgerin und jeden Bürger einlädt, selbst einen
Beitrag zu leisten.
Was sind die wichtigsten Einzelbereiche
der Sustainable Development Goals?
Diese Frage höre ich oft. Die 17 SDGs sind
unteilbar und können daher auch nur in
ihrer Gesamtheit umgesetzt werden. Viele Menschen sehen die Nachhaltigkeitsziele als Einzelziele oder halten einige für
wichtiger als andere. Wir im SDG Lab in
Genf und insgesamt in den Vereinten Nationen verfolgen eine integrierte Agenda,
ein grosses Ganzes. Das klingt vielleicht
wie der übliche UNO-Jargon, ich meine
es aber konkret: Scheitert ein Land an einem Ziel, wird es auch die anderen nicht
erreichen. Nehmen wir an, wir streben
SDG 3 an, «ein gesundes Leben für alle
Menschen jeden Alters gewährleisten
und ihr Wohlergehen fördern». Dann
dürfen wir die öffentliche Gesundheit
nicht nur aus der Sicht des Gesundheitssektors betrachten. Nein, wir müssen
auch Bildung, Zugang zu sauberem Wasser und Nahrung, Gleichstellung der Geschlechter und vieles mehr mit einbeziehen. Für mich bedeutet die Agenda 2030
das Eingeständnis, dass es für die internationale Gemeinschaft nur einen integrierten und systematischen Weg geben
kann, um die globalen Herausforderungen von heute zu bewältigen.
Was sind die grössten Herausforderungen bei der Umsetzung dieser Ziele? Gibt
es nicht auch Widersprüche in den Zielen?
Ich glaube, dass wir alle, die wir die Agenda 2030 voranbringen wollen, ganz unterschiedliche Herausforderungen hervorheben würden. Um diese zu bewältigen,
benötigen wir aus der Sicht des SDG Lab
und auch aus meiner Sicht eine neue
Denk- und Arbeitsweise. Die Struktur
vieler Staaten, Organisationen und Institutionen ist noch nicht geeignet, die Vernetztheit der SDGs untereinander zu erfassen. Nehmen wir etwa die Organisa
tion von Ministerien. Der Goldstandard
war – und ist es in vielen Ländern immer
noch – eine Art «Silokonzept». Da gibt es
Ministerien für Gesundheit, Finanzen,
Wirtschaft, Verteidigung, und sie alle arbeiten unabhängig voneinander an einer

nachhaltigen Entwicklung. Ihre Budgets
und Aktivitäten sind nicht auf einen umfassenden Ansatz ausgerichtet. Also brauchen wir einen einheitlichen Regierungsansatz, wenn wir die SDGs bis 2030 umsetzen wollen. Und nun zum zweiten Teil
Ihrer Frage: Die Weltgemeinschaft steht
vor einer Unzahl von Herausforderungen, die sich nur gemeinsam und mithilfe
der SDGs als Richtschnur bewältigen lassen. Die SDGs konzentrieren sich durchwegs auf die Förderung einer nachhaltigeren Welt zum Nutzen der Menschen
und aller Lebewesen auf dem Planeten.
Ich sehe darin keinen Widerspruch.
Welche Fortschritte lassen sich nach
fünf Jahren bei der Umsetzung der Ziele
verzeichnen?
Wir erleben deutliche Fortschritte in der
Umsetzung der Agenda 2030 und der 17
Ziele für nachhaltige Entwicklung. Dass
so viele Länder Hand in Hand hart daran
arbeiten, ihren Bürgerinnen und Bürgern
die SDGs näherzubringen und sie so dazu motivieren, ihre Regierungen und andere Akteure verantwortlich zu machen,
ist ein Erfolg. Ein weiterer Erfolg scheint
mir die steigende Zahl von Regierungen
zu sein, die über ihre Fortschritte bei
der Implementierung der SDGs in den
«Voluntary National Reviews» Bericht erstatten. Die Staaten sind dazu nicht verpflichtet, werden aber ermutigt, über
greifbare Massnahmen zur Implementierung der Agenda 2030 zu berichten und
sich über Herausforderungen und gravierende Mängel auszutauschen. Parallel dazu tun sich Zivilgesellschaft, Privatsektor,
Wissenschaft und andere Stakeholder zusammen, um die SDGs als Aktionsplattform zu nutzen. Durch diese ganz unterschiedlichen Koalitionen hebt sich die
Agenda 2030 von früheren Initiativen
deutlich ab.
Wie gross ist der Bekanntheitsgrad der
SDGs bei der Bevölkerung? Werden sie
verstanden?
Auf der Ebene der Vereinten Nationen
wird viel getan, um das Bewusstsein der
Öffentlichkeit für die SDGs und das Engagement für sie zu stärken. Eine Schweizer Initiative ist etwa das Perception
Change Project unter der Leitung des Generaldirektors des Büros der Vereinten
Nationen in Genf, Michael Møller. Hier
geht es insbesondere um die Entmystifizierung der SDGs, um die Förderung von

«Wir haben die beispiel
lose Chance, Armut zu
beseitigen und die Welt
auf einen Pfad der Nachhaltigkeit zu bringen.»
Massnahmen zur Erreichung der Ziele
und darum, der Schweizer Bevölkerung
und den Gemeinden die Tätigkeit der
UNO und anderer internationaler Organisationen zu erklären. Das Projekt bringt
eine Publikation, «170 Dinge, die Sie täglich tun können», mit konkreten Anregungen heraus, wie wir in unserem täglichen Leben etwas bewirken können. Auch
im Bildungsbereich tut sich viel. Schulen,
Hochschulen und Universitäten überall

Optimistin durch und durch: Nadia Isler setzt sich im SDG Lab für die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele ein.

auf der Welt haben die SDGs in ihre Lehrpläne aufgenommen und sorgen so für deren Verbreitung unter den Studierenden.
Die UNO hat vor kurzem den SDGs Book
Club gegründet, der Kindern anhand einer Leseliste kuratierter Bücher die SDGs
näherbringt. Es ist sehr wichtig, das Interesse, die Phantasie und Neugierde schon
bei ganz jungen Kindern zu wecken.
Wenn ich mit Kindern, manchmal sind
sie nicht älter als fünf, über die SDGs spreche, bin ich immer wieder verblüfft. Diese
Kleinen interessieren sich tatsächlich für
die Nachhaltigkeitsziele und vor allem dafür, welchen Beitrag sie selbst leisten können. Abschliessend möchte ich noch allen
Ihren Lesern, die mit den SDGs nicht vertraut sind, empfehlen, sich selbst ein Bild
zu machen. Befassen Sie sich mit der
Agenda 2030! Sprechen Sie mit anderen
darüber, damit möglichst viele Menschen
Bescheid wissen. Wir alle sind für die
Schärfung des Bewusstseins für die neuen
Möglichkeiten verantwortlich, die uns die
SDGs zur Verbesserung des Lebens von
Millionen von Menschen bieten.
Wie erfolgt die Finanzierung?
Diese Frage wird uns oft gestellt. Die
Mobilisierung der benötigten finanziellen Mittel für die Implementierung der
Agenda 2030 ist nach wie vor nicht einfach. Zweifellos kann sich die Weltgemeinschaft nicht darauf verlassen, dass
die klassische Entwicklungshilfe die
SDGs und den Fortschritt über 2030 hinaus schon finanzieren wird. Sie reicht

nicht aus. Wir werden weitere private Finanzierungsquellen finden und mehr
öffentliche Mittel in den Ländern lockermachen müssen. Die Einbindung
des Privatsektors ist ein wichtiges Thema innerhalb und ausserhalb der Vereinten Nationen. Wir müssen beide Seiten – den privaten und den öffentlichen
Sektor – an einen Tisch bringen und gemeinsame Anreize schaffen. Die
Schweiz verfügt über einen enormen
Schatz an Expertise in den Bereichen Finanzen und nachhaltige Entwicklung,
und wir bemühen uns, durch das Zusammenspiel beider Seiten Ressourcen
für die SDGs zu mobilisieren.
Was treibt Sie an?
Ich bin Optimistin. Und ich kann guten
Gewissens sagen, dass wir alle optimistisch sein sollten, weil es einfach so viele
Gründe für Hoffnung gibt. Einer dieser
Gründe ist die Unzahl an Stakeholdern,
die hinter den SDGs und der zugehörigen Bewegung stehen. Und diese Bewegung wächst von Tag zu Tag. Sie lässt
mich hoffen, dass wir bereits in eine
neue Epoche eingetreten sind. Viele
Nachrichten klingen düster, und manchmal scheint alles wirklich schlimm zu
sein. Aber wir haben die beispiellose
Chance, extreme Armut zu beseitigen
und die Welt auf einen Pfad der Nachhaltigkeit zu bringen. Sie fragen, was
mich antreibt? Nun, das Bewusstsein,
dass ich etwas zu dieser Bewegung für
eine nachhaltigere, fairere und gerechte-

re Welt beitrage. Ich habe zwei Kinder
und erlebe, wie wach und aufmerksam
sie den Zustand unseres Planeten verfolgen. Sie erinnern mich täglich an die Bedeutung der Verantwortlichkeit und des
Handelns jedes Einzelnen von uns.
Nadia Isler ist die Direktorin des SDG Lab und
fungiert als Leiterin des Teams. Sie hat eine
lange Karriere in der internationalen Entwicklung
mit mehrjähriger Erfahrung in der bilateralen
Zusammenarbeit und umfassende Kenntnisse in
multilateralen Angelegenheiten innerhalb und
ausserhalb des UN-Systems.

SWISS ECONOMIC FORUM
Das Swiss Economic Forum (SEF) ist
die führende Wirtschaftskonferenz
der Schweiz und findet vom 23. bis
24. Mai 2019 bereits zum 21. Mal statt.
Jedes Jahr treffen sich 1350 Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik
und Wissenschaft in Interlaken zum
aktiven Austausch und branchenübergreifenden Dialog. Die 21. Ausgabe des
SEF steht unter dem Motto «YES! –
The Optimist Code». Im Rahmen der
Konferenz wird der Swiss Economic
Award vergeben, welcher erfolgreiche
Jungunternehmen aus der Schweiz
auszeichnet.
▶ www.swisseconomic.ch
▶ Twitter: @swisseconomic | #SEF19
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Optimismus als Erfolgsquelle
Unter dem Motto «YES! – The Optimist Code» verschreibt sich das SEF.2019 am 23. und 24. Mai 2019 dem bewussten Ja-Sagen.
Auf die Teilnehmenden der führenden Wirtschaftskonferenz der Schweiz warten überraschende Fakten zum Zustand der Welt
und ein vielseitiges Programm mit rund 60 Referentinnen und Referenten von Relevanz.

Ueli Maurer
Bundespräsident und Vorsteher
Eidgenössisches Finanzdepartement

Rt Hon Boris Johnson
Politiker und ehemaliger britischer
Aussenminister

Matteo Renzi
Ehemaliger italienischer Premierminister

Donna Carpenter
Co-CEO und Co-Eigentümerin
Burton

Prof. Klaus Schwab
Gründer und geschäftsführender
Präsident Weltwirtschaftsforum

Ueli Maurer ist seit 2016 Vorsteher des Eidgenössischen Finanzdepartements und
wurde am 5. Dezember 2018 zum Bundespräsidenten für das Jahr 2019 gewählt. Er
ist seit 2009 Mitglied des Bundesrates und
stand bis 2015 dem Eidgenössischen
Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) vor. Vor seiner Wahl zum Bundesrat war er Präsident
der Schweizerischen Volkspartei (SVP
Schweiz). Maurer schloss eine kaufmännische Lehre ab, erlangte das Schweizer
Buchhalterdiplom und führte eine landwirtschaftliche Genossenschaft. Von 1994
bis 2008 präsidierte er den Zürcher Bauernverband.

Der britische Politiker der Conservative
Party war in der noch andauernden
Brexit-Debatte eine Schlüsselfigur und
führte die Abstimmung zum Austritt
Grossbritanniens aus der EU an. Von 1999
bis 2005 war Boris Johnson Herausgeber
des konservativen Nachrichtenmagazins
«The Spectator». Von 2008 bis 2016 fungierte er als Londoner Bürgermeister, von
Juli 2016 bis Juli 2018 als britischer Aussenminister. Boris Johnson ist Autor zahlreicher Bücher, darunter «The Churchill
Factor», «Johnson’s Life of London» und
«Have I Got Views for You». Er hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, sowohl
als Redakteur als auch als Kolumnist.

Matteo Renzi wurde 2014 jüngster Präsident des Ministerrats der Italienischen
Republik. Aufsehen erregte er vor allem
durch seine Reformpolitik und sein Versprechen, «jeden Monat eine Reform»
umzusetzen. In zwei Amtsjahren erfolgten Reformen des Straf- und Zivilrechts,
eine Arbeitsmarkt- und Wahlrechts
reform, eine Bildungsreform, eine Ver
fassungsreform sowie eine Reform der
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt.
Renzi setzt sich für die Privatisierung von
Staatsunternehmen und ein Gesetz zur
Einführung der gleichgeschlechtlichen
Partnerschaft ein. Von 2009 bis 2014 war
er Bürgermeister von Florenz.

Seit 1981 ist Donna Carpenter eine treibende Kraft bei Burton. Sie brachte das Geschäft nach Europa und führte den ersten
internationalen Zweig des Unternehmens
in Österreich. Sie machte Burton zu einer
beliebten Marke und zu einem bei Frauen
beliebten Arbeitgeber. Dank ihrer Leitung
gibt es nun eine progressive Elternpolitik,
Mentoring-Programme sowie ein vielfältiges Führungsteam. 2010 übernahm Donna Carpenter die Rolle der Präsidentin
und 2016 wurde sie als CEO die erste Frau
an der Spitze von Burton. Sie erhielt von
Refinery29 den Titel «Super Woman» und
die «New York Times» zeichnete sie als
«The Snowboard Ambassador» aus.

Prof. Klaus Schwab gründete das Weltwirtschaftsforum 1971 als unabhängige,
unparteiische und gemeinnützige Stiftung mit dem Ziel, den Zustand der Welt
zu verbessern. Er baute das Weltwirtschaftsforum zum wichtigsten globalen
Multistakeholder-Forum aus. 1998 gründete er die Schwab Foundation for Social
Entrepreneurship, 2011 die Global Shapers
Community und 2004 das Forum of
Young Global Leaders. Er wurde von
Königin Elizabeth II. zum Knight Commander des Order of St. Michael and
St. George (KCMG) geschlagen. Sein neuestes Buch «Die vierte industrielle Revolution» ist ein weltweiter Bestseller.

Martine und Jean-Paul Clozel
Chief Scientific Officer und Chief Executive Officer, Idorsia Pharmaceuticals Ltd.

Carlo Rovelli
Theoretischer Physiker
Universität Aix-Marseille

Prof. Dr. Andrea Pfeifer
Chief Executive Officer
AC Immune

Ian Bremmer
Präsident und Gründer
Eurasia Group

Mark Schneider
CEO Nestlé

Martine Clozel hat sich als Kinderärztin
auf die neonatale Intensivpflege spezialisiert. Jean-Paul Clozel ist Kardiologe.
Während ihrer Laufbahn bei F. Hoffmann-La Roche Ltd. stiess Martine Clozel
ein wegweisendes Forschungsprojekt auf
dem Gebiet der pulmonalen Hypertonie
an. Jean-Paul Clozel war verantwortlich
für die Auswahl des ersten T-Kanal-Blockers. 1997 gründete das Ehepaar Clozel
Actelion. Im Zuge des Verkaufs an Johnson & Johnson im Juni 2017 wurde das
neue Biopharmaunternehmen Idorsia gegründet. Dieses ist spezialisiert auf die Erforschung und Entwicklung kleiner Moleküle für innovative Therapieoptionen.

Carlo Rovelli ist Theoretischer Physiker
und derzeit an der Universität Aix-Marseille tätig, wo er die Forschungsgruppe
zur Quantengravitation am Zentrum für
Theoretische Physik in Luminy leitet. Er
ist einer der Begründer der Schleifen-
Quantengravitation (Loop Quantum
Gravity), einer Theorie, die am ehesten in
der Lage ist, die Relativitätstheorie von
Einstein mit der Quantenmechanik zu
verbinden. In den letzten Jahrzehnten
schrieb Rovelli Bücher für die breite Öffentlichkeit, die globale Bestseller waren.
Die Zeitschrift «Foreign Policy» nahm
Rovelli in ihrer Liste 2019 der 100 einflussreichsten «Global Thinkers» auf.

Prof. Dr. Andrea Pfeifer hält einen PhD in
Toxikologie / Krebsforschung. 2003 war
sie Mitbegründerin von AC Immune und
ist seitdem CEO des Unternehmens. Davor leitete sie das Global Research Team
von Nestlé in Lausanne. Darüber hinaus
war sie Mitbegründerin des Nestlé Venture Capital Funds, einem Fonds für Wagniskapital im Bereich Life-Sciences mit einem Volumen von 100 Millionen Euro.
Prof. Dr. Andrea Pfeifer ist Mitglied der
CEOi Initiative zur Bekämpfung der Alzheimer-Krankheit. Sie wurde 2009 vom
WEF als Technology Pioneer und von
Fierce Biotech als eine der Top-Ten-Frauen in der Biotechbranche ausgezeichnet.

Ian Bremmer ist Präsident und Gründer
der Eurasia Group, ein führendes Forschungs- und Beratungsunternehmen auf
dem Gebiet globaler geopolitischer Risiken. Gleichzeitig ist er Präsident und
Gründer von GZERO Media. Ian Bremmer ist erfolgreicher Vordenker, Autor
und bekannter Redner. «The Economist»
bezeichnete ihn als «Rising Guru» auf
dem Fachgebiet politischer Risiken. Er
schreibt Kolumnen über Aussenpolitik
und ist Editor-at-large für das Nachrichtenmagazin «Time». Das aktuelle Buch
von Ian Bremmer: «Us vs. Them: The Failure of Globalism» steht auf der Bestsellerliste der «New York Times».

Von 2003 bis 2016 war Mark Schneider
CEO der Fresenius Gruppe und von
2001 bis 2003 Chief Financial Officer für
Fresenius Medical Care. Zuvor hatte er
seit 1989 eine Reihe von leitenden Positionen bei der Haniel Gruppe inne, einem in Privatbesitz befindlichen multinationalen Unternehmen mit Sitz in
Deutschland. Mark Schneider erwarb
einen Abschluss in Finanz- und Rechnungswesen und promovierte an der
Universität St. Gallen. Darüber hinaus
besitzt er einen MBA der Harvard University.

DABEI SEIN UND
ZUKUNFT GESTALTEN

KREISLAUFWIRTSCHAFT
IST ZUKUNFT.

Kreislaufwirtschaft beginnt mit Respekt.
Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten und
nehmen Sie an der Konferenz für KMU teil.
27. JUNI 2019 | LANGENTHAL
JETZT ANMELDEN

www.ce2.ch

Für viele Firmen ist Nachhaltigkeit
nicht nur ein Schlagwort. Sie haben
erkannt: Der Schüssel für verantwortliches Wirtschaften liegt in der
Kreislaufwirtschaft. Mit Wiederverwertung, Reparatur, Upcycling und
Second-Life optimiert das Wirtschaften in Kreisläufen den Güternutzen
und minimiert den Ressourcenverbrauch und die Kosten. Die Vision
einer nachhaltigen Zukunft braucht,
gerade weil das Problem unsichtbar
und leise ist, echtes Unternehmertum! Die Konferenz «CE2 – Circular
Economy Entrepreneurs» – bringt die
entscheidenden Schweizer Akteure
aus Wirtschaft, Forschung und
Politik zusammen, um heute die
Geschäftsmodelle von morgen zu
gestalten. Das Programm von CE2
ist auf die Bedürfnisse von KMU
zugeschnitten und zeigt nationale
und internationale Fallbeispiele zur
Kreislaufwirtschaft.
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«Gute Nachrichten bewegen uns nicht.»
Johan Norberg bekämpft die anhaltende Weltuntergangsstimmung mit wissenschaftlichen Daten. Interview von Simone Leicht
Herr Norberg, die Menschen machen
sich heute Sorgen um die Zukunft, ha
ben sogar Angst davor. Warum, glauben
Sie, ist das so?
Weil die gegenwärtigen Probleme gross
sind und die Zukunft nicht vorhersehbar
ist. Egal, welche Probleme wir in der Vergangenheit hatten, wir wissen jetzt, dass
wir sie überwunden haben, deshalb wirken sie nicht mehr so schlimm. Dagegen
wissen wir nie, wohin sich aktuelle Probleme noch entwickeln werden. Das verleitet dazu, auf eine mythische Zeit zurückzublicken, in der wir diese Probleme nicht
hatten – ein Phänomen, das sich in allen
Altersgruppen wiederfindet. Deshalb
glaubt auch fast jede Generation, dass die
Jungen hoffnungslos sind und die Technik ausser Kontrolle, und sehnt sich die
guten alten Zeiten zurück. Das war sogar
schon im alten Mesopotamien so. Als die
Menschheit die geschriebene Sprache erfand, war mit das Erste, was zu lesen war,
dass im Vergleich zu früher alles viel
schlechter sei. Das ist nicht geschichtlich
bedingt, sondern psychologisch. Die
meisten Menschen, mit denen ich spreche,
datieren die gute alte Zeit rund 30 bis
40 Jahre zurück, also auf eine Zeit, als sie
noch jung waren. Das ist ein Alter, in dem
alles spannend erscheint, aber auch sicher.
Dann wächst man heran, fängt an, die
Nachrichten zu verfolgen, die Probleme
der Welt zu erkennen und Kinder zu bekommen – und plötzlich muss man auf all
die Risiken und Bedrohungen da draussen
achten und beginnt folglich zu glauben,
dass früher alles besser war. Meines Erachtens ist es kein Zufall, dass diese Angst
vor der Zukunft zeitlich mit der Pensionierung der grossen Babyboomer-Generation zusammenfällt.
Entgegen dem, was die breite Öffentlich
keit zu glauben scheint, sind wir besser
ernährt, vermögender und gesünder
und leben auch noch länger denn je. Dies
sind Fakten, die auf wissenschaftlichen
Daten beruhen. Aber solche Tatsachen
machen nie grosse Schlagzeilen. Wollen
wir gute Dinge einfach nicht hören?
Nun, wir mögen gute Nachrichten, aber
sie bewegen uns nicht. Wir hätten eine
Schlagzeile haben können, wie seit gestern
mehr als 130 000 Menschen aus der Armut
befreit wurden – und das in den letzten
25 Jahren täglich. Solche Schlagzeilen gibt
es jedoch nicht, weil wir Dingen mehr
Aufmerksamkeit schenken, die schockierend und dramatisch sind. Und schlechte
Dinge sind dies für gewöhnlich. Das liegt
in der Natur des Menschen. Ganz früher
war es ein Problem, zufrieden und entspannt zu sein, da das Leben hart, brutal
und kurz war. Daraus entwickelte sich
vermutlich eine gewisse Veranlagung, die
bewirkt, dass wir auf Risiken und Bedrohungen zu heftig reagieren – denn damals
war es besser, zu überreagieren als gar
nicht zu reagieren. Die moderne Welt ist
deutlich sicherer, allerdings ändert sich
dadurch nicht unsere genetische Programmierung. Die Medien reflektieren
dabei nur unser Interesse an allem, was
erschütternd und dramatisch ist. Die Welt
wird nicht schlechter, aber wir wissen aufgrund von sozialen Medien und Nachrichten rund um die Uhr mehr über die
Geschehnisse als je zuvor. Da wir dazu
neigen, vor allem Schrecknisse zur Kenntnis zu nehmen, können wir sie jetzt überall zu jeder Zeit sehen. Tragödien und
Schrecken sind nicht neu, die Handy
kamera schon.

tika, ohne sauberes Wasser und ausreichend Nahrung und ohne Strom und Sanitäranlagen. Meine Vorstellung war
mehr eine Art von moderner Exkursion
ins Grüne gewesen. Ich war skeptisch gegenüber dem Fortschritt, bis ich begriff,
wo ich selbst ohne ihn heute stehen würde. Die Wahrheit ist, dass ich mit meinen
mittlerweile 45 Jahren höchstwahrscheinlich schon nicht mehr am Leben wäre.
Noch im Jahr 1900 lag laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) die durchschnittliche Lebenserwartung weltweit
gerade einmal bei 31 Jahren.
Wie wichtig ist Optimismus im Wirt
schaftsleben? Nehmen Arbeitgebende
diese Wichtigkeit ernst genug?
Ich halte Optimismus in der Wirtschaft
für ungeheuer wichtig. Um Veränderung
zuzulassen und willens zu sein, Risiken
für eine potenzielle, immer auch ungewisse Belohnung einzugehen, bedarf es einer
gewissen Überzeugung, dass du die Dinge
zum Besseren wenden kannst und dass
die Welt dich belohnen wird, wenn du die
richtigen Entscheidungen triffst. Das bedeutet nicht, dass man immer erfolgreich
sein wird und es keine Gefahren gibt. Um
aber bereit zu sein, auf etwas Langfristiges
hinzuarbeiten, darf dies nicht hoffnungslos erscheinen. Du musst daran glauben,
dass du es schaffen kannst. Nur diejenigen, die an die Zukunft glauben, sind auch
bereit, in sie zu investieren.
«Die Vorstellungen, die wir über unsere
Zukunft haben, zeichnen unseren Weg
vor», sagte einmal Douglas Adams in einem eindringlichen Plädoyer für Optimismus. Wir sollten daher «auf das blicken, was wir erreichen wollen, und nicht
auf die Angst davor, dass es letztlich anders kommen könnte».
Worin sehen Sie die Gefahren von Nega
tivität oder Pessimismus in einem Un
ternehmen?
Die Gefahr ist, dass man bei allen Arten
von Veränderungen und Investitionen
nur die Schwierigkeiten sieht und nicht
die Chancen. Wie kann man Menschen
dazu inspirieren, Innovationen anzunehmen, Risiken einzugehen und einen rasanten Wandel zu akzeptieren, wenn sie
darin kein Potenzial sehen? Man läuft Gefahr, dass die Veränderungen, die für den
Erfolg des Unternehmens notwendig sind,
blockiert oder hinausgezögert werden.
In den letzten Jahren konnten wir den
«Trend» beobachten, dass Politiker Pes
simismus instrumentalisiert haben, um
Anhänger zu gewinnen. Dies hat, gelin
de gesagt, auch funktioniert. Ist das eine
Art von «Selbstschutz» – nach dem Mot
to «Wenn man das Schlimmste erwartet,
kann es nicht schlimmer kommen»?
Nicht wirklich. Ich denke, es ist ein Weg,
um dem Ärger über das politische Establishment Luft zu verschaffen – teilweise zu
Recht, denken wir etwa an die Finanzund Eurokrise und all die nutzlosen Kriege –, und in gewisser Weise auch ein Versuch, alles Machbare zu tun, um Dinge
vermeintlich kontrollieren zu können.
Wenn man glaubt, die Welt versinke im

«Es besteht die Gefahr,
dass der Pessimismus zu
einer selbsterfüllenden
Prophezeiung wird.»

Verstehen Sie sich als Optimist?
Ja, insofern als ich der Meinung bin, dass
Menschen, die frei sind, mehr Wissen ansammeln sowie immer bessere Technologien und grösseren Wohlstand erschaffen.
Die Möglichkeit, Probleme zu lösen und
die Lebensqualität zu verbessern, wächst
somit mit jeder Generation.

Chaos und alles sei furchtbar, sind Kandidaten gefragt, die dieses Gefühl bestätigen
und einem sagen, dass sie für Sicherheit
sorgen werden. Wenn alles beängstigend
ist, wünscht man sich einen «starken
Mann» und ein «Big Government», die
eingreifen und Sicherheit herstellen.

Waren Sie das schon immer?
Tatsächlich war ich einmal Pessimist und
dachte, dass es einige gute alte Zeiten gab,
bevor die Menschen begonnen haben, die
Umwelt zu zerstören und sich gegenseitig
zu verletzen. Als ich dann anfing, mich
mit Geschichte zu befassen, konnte ich die
gute alte Zeit in keinem romantischen
Licht mehr sehen. Ich hatte nicht an die
Vergangenheit gedacht, wie sie die Menschen vor der industriellen Revolution erlebten – ohne Medikamente und Antibio-

Wie stehen Ihrer Meinung nach die
Chancen, dass die Politik künftig wieder
optimistischer wird?
Es besteht die Gefahr, dass der Pessimismus zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung wird. Wenn er die Menschen
dazu veranlasst, Mauern zu bauen, Handelsbarrieren zu errichten und Vorschriften zu erlassen, welche die Offenheit unserer Wirtschaft bedrohen, wird das Ergebnis Stagnation sein. Das wiederum
würde den Pessimismus verstärken. An-

Hält Optimismus in der Wirtschaft für äusserst wichtig: Johan Norberg.

dererseits sind dem Populismus auch
Grenzen gesetzt. Es ist sehr leicht, Menschen das Blaue vom Himmel zu versprechen, wenn man gegen die politisch Verantwortlichen wettert. Wenn man aber
selbst diese Macht hat, muss man auch
liefern. Wenn wir etwas aus der Geschichte wissen, dann das, dass Populisten und Protektionisten immer scheitern.
Dieses Scheitern könnte die Wähler dazu
bringen, ihre gesamte Weltanschauung
kritisch zu hinterfragen. Und das wiederum eröffnet Chancen für Politiker, deren Botschaft realistischer und hoffnungsvoller ist.
Kann zu viel Optimismus in Naivität
umschlagen?
Absolut. Man muss sich schon der Probleme bewusst sein, um sie zu lösen. Zu denken, dass alles von allein gut wird – ohne
jegliches Zutun –, macht die Menschen
selbstgefällig und passiv, und es wird
dann eben nicht gut ausgehen. Bei einem
vernünftigen Optimismus werden Pro
bleme und Risiken verstanden und akzeptiert, und es wird an die Möglichkeit geglaubt, diese zu bewältigen. Momentan
würde ich allerdings nicht sagen, dass die
Welt vor Optimismus strotzt …
In Ihrem neuen Buch «Progress» sagen
Sie – entgegen der weitläufigen Mei
nung –, dass unser Fortschritt in den
letzten Jahrzehnten beispiellos gewesen
sei. Sie sagen auch, dass wir mittlerweile
eine gute Vorstellung von den Lösungen
hätten und wüssten, was notwendig wä
re, damit sich dieser Fortschritt fort
setzen könnte. Ist das bloss optimistisch,
oder liefern Daten und die jüngere Ge
schichte echte Beweise dafür?
Schauen Sie, England benötigte als
Mutterland der Industrialisierung etwa
70 Jahre, um sein Pro-Kopf-Einkommen
zu verdoppeln. In Schweden, wo die Veränderung ein Jahrhundert später stattfand, brauchten wir dafür nur 40 Jahre.
Mittlerweile schaffen Länder wie China
und Vietnam das Gleiche in gerade einmal 10 bis 15 Jahren. Für Länder – wie
auch Privatpersonen und Unternehmen –
ist es heute leichter denn je, Fortschritte zu

machen. So viele haben bereits den Weg
vorgezeichnet, Erkenntnisse gewonnen
und Technologien entwickelt, was wir uns
sofort zunutze machen können. Die Daten zeigen für die letzten Jahrzehnte die
erstaunlichsten Fortschritte auf. So ist in
den letzten 25 Jahren der Hunger weltweit
um 40 Prozent, die Kindersterblichkeit
um die Hälfte und die Zahl der in extremer Armut lebenden Menschen um drei
Viertel gesunken.
Kann es sein, dass wir trotz unseres Wis
sens um gute Lösungen diese nicht um
setzen, weil sie unpopulär sind, zu viele
Veränderungen erfordern oder schlicht
keine Lobby haben?
Das ist meine Befürchtung. Das Problem
dabei ist: Selbst wenn wir durch wirtschaftswissenschaftliche Kenntnisse und
geschichtliches Wissen umfassend belegen können, dass eine offene Zukunft mit
persönlicher Freiheit bessere Ergebnisse
liefert, so ist diese Zukunft definitionsgemäss doch «offen» und das Ergebnis von
Kreativität, Initiative und Innovation.
Und dies erscheint immer ein wenig unberechenbar und chaotisch und auch
nicht immer so überzeugend wie ein
«starker Mann», der ein bestimmtes Ergebnis verspricht. Hinzu kommt, dass all
die alten Institutionen, Geschäftsmodelle
und Technologien Lobbygruppen und
Gewerkschaften haben, die sie um jeden
Preis vor Veränderung schützen wollen,
wohingegen die Zukunft mit all ihren unrealisierten Potenzialen keinen Fürsprecher hat.
Welcher Fortschritt hat Sie bei der Ar
beit an Ihrem neuen Buch am meisten
überrascht?
Der Rückgang von Gewalt. Ich war gut
vertraut mit den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritten und den Entwicklungen im Gesundheitsbereich, welche die
Welt erzielt hat. Doch wie viele andere
hatte auch ich das Gefühl, dass Kriege
und Verbrechen zunehmen oder zumindest, dass die Menschen so brutal wie eh
und je sind. Das ist aber nicht der Fall. Die
Zahl der Kriegstoten beträgt gerade einmal einen Fünftel im Vergleich zu den

Johan Norberg

1980er-Jahren, ausserdem herrscht schon
so lange Frieden zwischen Grossmächten
wie seit der Antike nicht mehr. Es scheint,
als ob die alten Freihändler recht hatten
mit ihrer Behauptung, dass Kommunikation und Austausch zu Frieden führen:
«Wenn Waren nicht die Grenzen überqueren, werden es Soldaten tun.»
Was macht Sie so sicher, dass der Fort
schritt weitergehen kann?
Das ist eine sehr besondere Wortwahl und
eine korrekte noch dazu. Der Fortschritt
kann weitergehen, es ist keine ausge
machte Sache. Wir können es noch vermasseln. In der Vergangenheit wurden

«Der Fortschritt kann
weitergehen, aber es ist
keine ausgemachte Sache.
Wir können es noch
vermasseln.»
Fortschrittsprozesse immer wieder torpediert, sei es durch schlechte Politik oder
Abschottung. Wenn dies aber nicht passiert, wird sich der Fortschritt weiterentwickeln – ganz einfach, weil er kumulativ
verläuft. Das heisst, wir knüpfen immer
an bereits erzielte Fortschritte, Erkenntnisse und Innovationen an. Je mehr wir
wissen, desto mehr können wir erschaffen. Überdies führen heute mehr Menschen denn je ein längeres Leben in Ländern, die so frei wie nie sind, und diese
Menschen sind besser ausgebildet und haben einen besseren Zugang zu Wissen als
jemals zuvor. Der Rest ist simple Arithmetik: Je mehr Augen auf die Welt und ihre
Probleme blicken, je mehr Köpfe neue
Möglichkeiten zu deren Verständnis entwickeln können, desto mehr Probleme
werden gelöst werden.
Johan Norberg ist Autor, Redner und Dokumentar
filmer. In seinem Buch «Progress: Ten Reasons to
Look Forward to the Future» widmet sich der
Historiker dem Fortschritt der letzten Jahrzehnte.
Am SEF.2019 spricht er am Donnerstag dazu.
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Es geht uns besser, als wir denken
Optimismus in Zeiten, die düster scheinen. Interview von Madeleine Nufer
Schlechte Nachrichten erreichen
uns täglich, und nicht zu wenig.
Das lässt einen glauben, der Welt
gehe es miserabel, und das
Schlimmste komme erst noch.
Doch die Zahlen beweisen
das Gegenteil: Der Welt ging es
noch nie so gut wie heute. In
seinem Buch «Warum die Welt
einfach nicht untergeht» erklärt
Gregg Easterbrook, warum wir
optimistisch sein sollten.
Herr Easterbrook, was bedeutet Optimismus für Sie?
Das Buch «Warum die Welt einfach nicht
untergeht» habe ich einerseits geschrie
ben, weil ich faktisch berichten wollte, was
auf der Welt passiert. Darüber hinaus
wollte ich aber auch dem Optimismus
wieder mehr intellektuelles Ansehen ver
schaffen. Vor hundert Jahren waren fort
schrittliche Intellektuelle, Wissenschafter
und Politiker allgemein optimistisch. Sie
waren der Ansicht, man könne die Gesell
schaft verbessern. Dieser Meinung bin ich
immer noch. Heute ist jedoch eine negati
ve Einstellung in Mode. Politiker und
Wissenschafter sind unglaublich nega
tiv – alle wähnen sich im dritten Höllen
kreis. Dies liegt unter anderem daran,
dass der Begriff des «Optimismus» seine
Seriosität verloren hat. Optimisten gelten
als unverbesserliche Frohnaturen, die sich
etwas vormachen und nicht in der Lage
sind, das Grauen um sich herum wahrzu
nehmen. Das muss sich ändern. Optimis
mus bedeutet nämlich nicht zu glauben,
dass alles in Ordnung ist. Dieses Argu
ment führt auf die falsche Fährte. Die
Welt hat unzählige Probleme und sie wer
den nicht weniger. Optimismus ist der
Glaube daran, dass diese Probleme gelöst
werden können. Für mich hat der Begriff
genau diese Bedeutung.
Negative Einstellungen erleben wir täglich. Es scheint, als ob die Leute immer
etwas finden, das negativ ist. Warum
fällt es uns so schwer, uns auf die positiven Aspekte zu konzentrieren und darauf, dass Probleme gelöst werden können?

Fast alles, was objektiv messbar ist, entwi
ckelt sich seit Jahren und oft seit Genera
tionen positiv. Die Umweltverschmut
zung geht zurück und das Bildungsniveau
steigt. Die Häufigkeit von Krankheiten
nimmt ab, der materielle Lebensstandard
steigt und es herrscht weniger Gewalt.
Praktisch alles, was messbar ist, ist positiv.
Aber trotzdem gehen die Menschen da
von aus, dass sie in einer furchtbaren Zeit
leben. Das sieht man bei Politikern und
auf den Titelseiten der Zeitungen.
Was derzeit in Grossbritannien passiert,
ist ein gutes Beispiel. Den Menschen dort
geht es heute besser als allen vorherigen
Generationen zusammengenommen.
Doch wie schätzen sie ihre Situation
selbst ein? Sie sind wütend und wollen
aus der Europäischen Union austreten,
nur weil die ihrem Anspruch an Perfek
tion nicht genügt. Eine solche Einstel
lung lernt man an der Universität. Und je
mehr Menschen eine Hochschulbildung
haben, desto mehr denken so.
Worüber machen Sie sich Sorgen?
Der Klimawandel ist ein Problem, welches
zwingend angegangen werden muss.
Doch die Weltuntergangsstimmung beim
Klimawandel wird sich meiner Ansicht
nach als falsch erweisen. Treibhausgase
sind im Grunde genommen ein Problem
der Luftverschmutzung, und mit frühe
ren Luftverschmutzungsproblemen wie
saurem Regen und Smog sind wir letztlich
besser fertig geworden als ursprünglich
angenommen. Ich denke, die Treibhaus
gase werden ebenfalls einfacher zu bewäl
tigen sein, als wir denken. Aber wir müs
sen uns um das Problem kümmern, vor
allem bis die grössten Länder – die USA,
China und Indien – anfangen, es ernst zu
nehmen. Bis dahin wird sich der Klima
wandel zuspitzen.
Ein weiteres Problem ist die Ungleichheit.
Eine ungleiche Gesellschaft an sich ist
meines Erachtens nicht unbedingt nega
tiv. Ungleichheit gäbe es selbst in gesell
schaftlichen Utopien. Aber mit einer zu
nehmenden Ungleichheit sinkt meist das
Gefühl des sozialen Zusammenhalts.
Im Allgemeinen ist die Entwicklung also positiv. Wir müssen aber berücksichtigen, dass einzelne Personen es durchaus schwer haben. Wer im Leben zu

kämpfen hat, verliert das grosse Ganze
schnell aus den Augen und erkennt nicht
unbedingt, wie gut es uns eigentlich
geht. Wie können wir uns wieder auf die
positiven Aspekte konzentrieren?
Wichtig ist, dass wir uns auf das konzen
trieren, was der vor nicht Langem verstor
bene Hans Rosling «Factfulness» genannt
hat. Wir müssen uns an den Fakten orien
tieren, nicht an anekdotischen Anhalts
punkten über den Zustand der Welt.
Anekdotische Informationen, die etwas
belegen, gibt es nämlich immer. Egal, was
du beweisen möchtest: Es findet sich im
mer eine Anekdote, die deinen Punkt
scheinbar belegt. Es gibt über sieben Mil
liarden Menschen auf der Welt, da findet
man für wirklich alles ein Beispiel.
Wenn man die Welt verstehen möchte,
benötigt man Daten und Fakten. Mir ist
klar, dass Leute lieber etwas Aufregendes
über das Leben einer realen Person in den
sozialen Medien lesen, als Zeit in das Stu
dium von psychologischen Untersuchun
gen oder Wirtschaftsdaten zu investieren.
Aber wenn dein Denken nur auf solchen
Dingen basiert, dann verstehst du nicht,
wie die Welt funktioniert.
Und es wird immer Menschen geben, die
leiden, die Geldsorgen oder gebrochene
Herzen haben, es sei denn, wir haben ei
nes Tages wieder den Garten Eden. Ir
gendjemanden trifft es immer. Aber du
musst dich fragen: Geht es den Menschen
im Allgemeinen jetzt besser oder schlech
ter? In allen Ländern der Welt geht es den
Menschen bis auf einige Ausnahmen be
deutend besser als noch vor zwei Genera
tionen.
Die Medien sind hier ein Teil des Pro
blems. Ich möchte ein Beispiel nennen:
Am 6. März druckte die «Washington
Post» eine Titelgeschichte über einen
Mann in Ohio, der seinen Job in einer Fa
brik verloren hatte. Ich bezweifle über
haupt nicht, dass dieser Herr unglücklich
ist, weil er seinen Job verloren hat. Aber
auf der Titelseite der «Washington Post»
hätte auch stehen können, dass sich die
Arbeitslosigkeit in den USA im sechsten
Jahr in Folge auf einem Rekordtief befin
det, und die Löhne auf einem Rekordhoch
liegen. Aber solche Dinge gelten als lang
weilige Daten für Wirtschaftsanalysten.
Stattdessen drucken die Zeitungen lieber
eine Geschichte über jemanden, der

Sieht den Klimawandel als lösbares Problem: Gregg Easterbrook.

Schwierigkeiten hat. Der Mann tut mir
sehr leid, aber er repräsentiert nicht die
allgemeine geschichtliche Entwicklung.
Die Medien – traditionelle wie auch sozi
ale Medien – interessieren sich heute nicht
für den Gesamtzusammenhang, sondern
für anekdotische Geschichten, mit denen
man Menschen Angst machen kann.
Aber warum wollen wir die positiven
Zahlen und die guten Nachrichten nicht
lesen?
Wie ich in meinem Buch schreibe, gibt es
vier Grundansätze, um die Welt zu erfas
sen. Der erste sind unstrittige Fakten: Die
Sonne ist etwa 150 Millionen Kilometer
von der Erde entfernt – da gibt es nichts zu
diskutieren. Der zweite sind Meinungen:
Etwa, welche Sportart jemand mag – das
ist eine persönliche Meinung, die nicht
richtig oder falsch sein kann. Der dritte
Aspekt ist der Glaube beziehungsweise
Zweifel: Religiöse Fragen kann man nur

G. Easterbrook

mit dem Glauben beantworten, und Glau
be kann nicht faktisch belegt oder wider
legt werden. Es gibt viele Dinge auf der
Welt, die sich weder belegen noch wider
legen lassen. Und schliesslich viertens: Es
gibt Dinge, die man einfach glauben will.
Wenn man etwas glauben will, dann ist
das stärker als alle anderen Blickpunkte
auf die Welt zusammengenommen. Und
im Moment glauben die Menschen – si
cherlich nicht jede einzelne Person, aber
die Menschen im Allgemeinen –, dass sich
die Welt in einem schrecklichen Zustand
befindet. Dass die Menschen dies zu einer
Zeit glauben wollen, in der es der Welt
besser als je zuvor geht, ist ein psychologi
sches Massenphänomen, das Psychologen
noch nicht ausreichend erklärt haben.
Gregg Easterbrook ist Buchautor und schreibt
für bekannte Publikationen wie die «New York
Times» und das «Wall Street Journal». Seine
Kolummne «Tuesday Morning Quarterback»
erscheint seit über 15 Jahren.

Die moderne Welt ist eine Erfolgsgeschichte
Ein Plädoyer für realistischen Optimismus. Von Madeleine Nufer
Buchautor und Forscher Steven
Pinker gehört gemäss dem
Magazin Foreign Policy zu den
100 Global Thinkers. Pinkers
Überzeugung ist, dass es der
Welt besser geht, als wir denken.
Der Professor der Harvard University belegt diese Aussage in
seinem jüngsten Buch mit neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Statistiken.

die grauenvollen Aspekte unserer Welt
schön, der liegt falsch. Die Bedrohun
gen für unseren Planeten sind real und
es gilt, sie anzugehen, das weiss auch
der Autor. Was uns aber in der Pro
blemlösung nicht helfen wird, ist Jam
mern. Sich die guten alten Zeiten zu
rückzuwünschen, das hilft noch weni
ger; Pinker, welcher als einer der ein
flussreichsten Denker unserer Zeit gilt,
verwendet Zahlen und Fakten, um auf
zuzeigen, dass es der Menschheit besser
geht als jemals zuvor.

Terror, Hass, Naturkatastrophen: Liest
man Tag für Tag die Schlagzeilen, so
wundert einen das negative Weltbild der
Bevölkerung nicht. Die vorherrschende
Weltuntergangsstimmung ist allgegen
wärtig und aus den Köpfen vieler nicht
mehr wegzudenken. Wie soll es weiter
gehen, mit all den Kriegen und den dar
aus resultierenden Flüchtlingsströmen?
Wie sicher werden unsere Nachkommen
sein, liest man doch täglich von Gewalt
verbrechen? Nicht verwunderlich also,
dass wir pessimistisch sind, oder?
Zwischen all der Trübsinnigkeit wird
eine andere, eine positive Stimme laut.
Steven Pinker, Starintellektueller und
Psychologe, sagt in seinem Buch «Auf
klärung jetzt: Für Vernunft, Wissen
schaft, Humanismus und Fortschritt.
Eine Verteidigung» Pessimisten den
Kampf an. Wer jetzt denkt, Pinker rede

Ein Blick auf die Zahlen
Während die Lebenserwartung für den
grössten Teil der Menschheitsgeschich
te bei 30 Jahren lag, leben die Menschen
heute mehr als 70 Jahre, in entwickelten
Ländern sogar mehr als 80.
Vor rund 200 Jahren waren 90 Prozent
der Weltbevölkerung von extremer Ar
mut betroffen, heute sind es weniger als
10 Prozent. Und auch bei der Kriminali
tät und Sicherheit beweisen es die Zah
len: Wir sind sicherer als die vorangehen
de Generation. All diese Zahlen sollten
uns optimistisch für die Zukunft stim
men, sagt der Experimentalpsychologe.
Wie kommt es dann, dass die heutige
Zeit so von Pessimismus, Angst und Ne
gativität geprägt ist? Wieso konzentrie
ren wir uns auf einzelne, schlechte Ereig
nisse und nicht auf das «grosse Ganze»?
Einen Teil des Problems sieht Pinker
hier unter anderem bei den Medien: Es

Ist realistisch: Steven Pinker. R. Lincoln

wird über Dinge berichtet, die passieren,
nicht aber über Dinge, die nicht passie
ren. Geschieht ein Gewaltverbrechen,
gibt das Schlagzeilen. Pinker sagt: «Et
was wird allerdings immer schlimmer:
die Nachrichten. Sie werden nie einen
Journalisten sehen, der live aus einem
Land berichtet, das seit 40 Jahren in
Frieden lebt. Auch davon, dass in den
letzten 25 Jahren täglich über 130 000
Menschen der extremen Armut entflie
hen können, wird nicht aktiv informiert.
Schnell ist etwas Unheilvolles passiert
und genauso rasch erfährt es die Welt,
während Erfolgserlebnisse über längere
Zeit Gestalt annehmen und schliesslich
bei der globalen Berichterstattung aus
sen vorgelassen werden.»
Daraus resultiert ein Phänomen, das
sich «The Optimism Gap» nennt. Be
fragt man Menschen zu ihren persönli
chen Lebensumständen, so antworten
sie zufrieden und optimistisch. Befragt
man ebendiese Menschen zum Zustand
ihrer Nation, klingt es meist komplett
anders. Vom vorhergegangenen Opti
mismus ist nichts mehr zu spüren, man
ist regelrecht pessimistisch.
Der zweite Teil des Problems steht ge
mäss Pinker in Zusammenhang mit der
kognitiven Psychologie: Wir schätzen
Risiken mit der sogenannten «Verfüg
barkeitsheuristik» ein. Nehmen wir das
Beispiel einer Terrorattacke: Die Bilder
aus Paris, aus London oder auch New
York City sind tragisch und eindrück

lich. Wir vergessen sie, wenn überhaupt,
nicht so schnell wieder. Diese Bilder
nehmen wir als Richtwert, so lassen sie
uns das Risiko, einem Terrorakt zum
Opfer zu fallen, höher erscheinen, als
dass es faktisch gesehen eigentlich ist.
Zurück zum Optimismus
Die Menschheitsgeschichte beweist es:
Aufklärung hat funktioniert und funk
tioniert immer noch. Pinker sieht es als
Notwendigkeit, diese zu verteidigen und
aufrecht zu erhalten. In seinem Buch
finden sich unzählige Grafiken, die die
positiven Trends untermalen und ver
deutlichen. Der Harvard-Professor will
damit aufzeigen, dass der gute Zustand
unserer Welt Tatsache ist. Er will den
Fortschritt sichern und weiter vorantrei
ben, will, dass man auch in Zeiten von
Tragödien und Schrecken optimistisch
in die Zukunft blickt.
Auf die Frage, ob er ein Optimist sei, ant
wortete Pinker in einem Interview mit
Vox: «Ich war noch nie optimistisch in
dem Sinne, dass ich das Glas nur als halb
voll betrachte – nur in dem Sinne, dass
ich Trendlinien und nicht Schlagzeilen
betrachte. Es ist irrational, gute Entwick
lungen zu ignorieren und schlechten ein
glückliches Gesicht zu geben.»
Der Kognitionswissenschafter und Linguist Steven
Pinker ist als Professor im Fachbereich Psychologie
an der Harvard University tätig. Er ist mehrfacher
Buchautor und wurde zweimal für den Pulitzer
preis nominiert.
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Mission: Eine Welt, in der jedes Meeting zählt
Eine Software, die dem Meeting-Wahnsinn den Kampf ansagt. Von Seraina Branschi

«Am Anfang stand die Frage, wie die Verteilung und Verwaltung der Sitzungs
unterlagen zeitsparender gemacht werden
kann. Es ging darum, Führungskräften
ein sicheres, digitales und einfach bedienbares Instrument zur Verwaltung von Sitzungsmaterialien in die Hand zu geben»,
sagt Tobias Häckermann, CEO von Sherpany. Meetings sind eine erhebliche finanzielle Investition für Unternehmen.
Die geschätzten Kosten für unproduktive
Meetings in Europa belaufen sich auf
32 Milliarden Euro pro Jahr. Sherpany hat
diesem Meeting-Wahnsinn den Kampf
angesagt. Das Ziel ist, Führungskräfte-
Meetings zu revolutionieren und deren
Wertschöpfungspotenzial ganz auszuschöpfen. Möglich macht dies eine neu
entwickelte mobile Softwarelösung des im
Jahr 2010 gegründeten Start-ups.
Das Tool erlaubt das Anlegen privater
Notizen, ermöglicht sofortigen Zugriff
auf die Historie eines Themas sowie auf
Unterlagen mehrerer Mandate mit nur einem Log-in. Die regelkonforme Archivierung der Dokumente erfolgt automatisch, auch Sitzungsmappen erstellt die
Software selbstständig. Damit fördert

Sherpany die Entwicklung einer neuen
Besprechungskultur in Firmen: Der Fokus wird auf die Entscheidungsfindung
gelegt und die vormals vergeudete Meeting-Zeit kann für wertschöpfende Arbeit
freigesetzt werden. «Durch agiles Sitzungsmanagement können bis zur Hälfte
der Themen bereits vor der Sitzung geklärt und entschieden werden», so Tobias
Häckermann. Dabei wird die Meinungsbildung nicht mehr in die Phasen individuelles Aktenstudium vor und Diskussion während der Sitzung aufgeteilt. Die
kollaborative Meinungsbildung startet
durch Sherpany, sobald das zu entscheidende Thema bekannt ist. Dadurch können erfahrungsgemäss rund 50 Prozent
der zu besprechenden Punkte schon im
Vorfeld geklärt werden. Am Ende bleiben
die Themen, zu deren Klärung die teure
Sitzungszeit auch effektiv notwendig ist.
Die Plattform unterstützt die Unternehmen in der Verwaltung der zu diskutie-

renden und entscheidenden Themen,
über die Strukturierung der Sitzung hinweg bis zur kollaborativen Vorbereitung
und Entscheidung bereits vor der Sitzung.
Zudem erleichtert die Plattform das Erfassen des Protokolls sowie die Delegation der daraus entstandenen Aufgaben.
Die Sitzungen werden so in wirklich
wertschöpfende Prozesse umgewandelt.
Stete Weiterentwicklung
Gerade in der digitalen Welt ist eine permanente Weiterentwicklung erforderlich.
Deshalb passt sich auch Sherpany an die
Veränderungen an. «Auf der Suche nach
der Sitzung 2.0 steht der Sinn und Zweck
der Sitzung – informieren, abstimmen,
Meinungsfindung, entscheiden, kontrollieren und delegieren – im Zentrum und
nicht die Sitzung als Instrument», erklärt
Tobias Häckermann. Dabei werden neue
Denkansätze verwendet, zum Beispiel,
wie dank Technologie der genannte

SEF4KMU
SEF4KMU ist die Wachstumsinitiative des
Swiss Economic Forum (SEF) zur
gezielten Unterstützung von KMU und
Jungunternehmen in der Schweiz. Diese
können ihre Wachstumsstrategie von
einem neutralen Team vertraulich und
nach dem Prinzip «Unternehmer für
Unternehmer» prüfen lassen: Erfahrene
Unternehmerinnen und Unternehmer und
ein interdisziplinäres Fachexpertenteam
hinterfragen im Rahmen eines Firmenbesuchs die Strategie des Unternehmens.
Besonders Erfolg versprechende KMU
werden mit dem Qualitätslabel

«SEF.High-Potential KMU» ausgezeichnet
und erhalten Zugang zu einer erleichterten
Finanzierung, Anzahlungsgarantien sowie
Unterstützung beim Risikomanagement,
beim Schutz ihrer Innovationen, bei der
Ausarbeitung von Business- und
Finanzplänen und der Skalierung ihrer
Produktion. Weitere Informationen zur
Wachstumsinitiative sind auf der Website
erhältlich: www.sef4kmu.ch.

Costs of 50 Leadership Meetings in a year
60 000
50 000
COSTS IN EURO (€)

Kein Geld kann einen 25-Stunden-
Tag kaufen oder eine verlorene
Stunde zurückfordern. Die Zeit
von Führungskräften ist kostbar,
trotzdem verbringen viele
Geschäftsführer und Top-
Führungskräfte unzählige Stunden in ineffizienten Meetings.
Die Softwarelösung von Sherpany
verspricht Abhilfe.

WITHOUT SHERPANY

54 200

WITH SHERPANY

46 640

40 000
33 600
30 000

25 200

20 000

15 840

10 000
0

15 000
5 600 5 600

TOTAL
COSTS

SALARY OF
ATTENDEES

0
MEETING
SOFTWARE

TIME TO
MEETING

Durch Sherpany können die Meeting-Kosten reduziert werden.

Zweck am produktivsten erreicht werden
kann und inwieweit die Sitzung als In
strument dabei noch eine Rolle spielt.
Mit viel Durchhaltewillen zum Ziel
Zu Beginn der Gründung wurde auch von
Sherpany viel Optimismus abverlangt, besonders in der Erweiterung auf den ausländischen Markt. Tobias Häckermann
erzählt, dass der Einstieg in ausländische
Märkte wesentlich frustrierender und
schleppender war als gedacht: «Es beschäftigten uns die Fragen, in welche
Märkte wir einsteigen wollen und wie wir
es angehen sollen. Was sind vernünftige
Erwartungen und Key Performance Indicators (KPIs)? Sind diese Fragen beantwortet, müssen die richtigen Talente gefunden werden. Dies ist eine riesige Herausforderung.» Die anfängliche Euphorie
beim Aufbau des Unternehmens wurde
zum Gedanken «das wird nie was» umgewandelt und wieder zurück. Die bekannte

0
MEETING
MATERIALS

©Sherpany

Unternehmer-Achterbahn wurde auch für
Sherpany zur Schwierigkeit. Nach knapp
neun Jahren zeichnet sich der Erfolg der
Softwarelösung deutlich ab. Sherpany
zählt zu den am schnellsten gewachsenen
Start-ups der Schweiz. Inzwischen arbeiten weltweit 75 Fachleute am Hauptsitz in
Zürich und in Niederlassungen in Lissabon, Mailand, Paris, Berlin und Wroclaw.
2015 wurde Sherpany beim Event «Best of
Swiss Apps» (BOSA) mit zwei Bronze-
Awards in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. Im Jahr 2017 erhielt das Unternehmen einen «Stevie Silver Award» sowie
einen «Silver & Gold Award» bei «Best of
Swiss Apps» (BOSA), diesmal für die iOSund Windows-Apps. 2018 wurden sie von
«Best of Swiss Web» mit Bronze ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr gab es
gleich zwei grossartige Ehrungen: den
«Stevie Gold Award» für den «Arbeitgeber
des Jahres» und das Label «High-Potential
KMU» von SEF4KMU.

Weit weg
von zuhause.
Und trotzdem
daheim.
Über 100 Reiseziele in 46 Ländern.
swiss.com

Made of Switzerland.
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—
Let’s write the future.
Mit Robotern, die Hand in Hand
mit uns arbeiten.

ABB macht Industrieunternehmen fit für die Produktivität von morgen – durch
innovative Automatisierungslösungen, die mit der Digitalplattform ABB Ability™
verknüpft sind. Kollaborative Roboter, vernetzte Fabriken und hochmoderne
autonome Systeme verbessern unsere Zusammenarbeit – heute und in Zukunft.
Let’s write the future. Together. abb.com
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Optimismus bei Paaren
Für die Partnerschaftszufriedenheit und -stabilität zahlt sich Optimismus aus. Von Guy Bodenmann
Realisten schätzen die nüchterne
und sachliche Analyse von
Gegebenheiten. Sie belächeln
die wirklichkeitsfremden
Optimisten, die nicht immer
ganz ernst zu nehmen sind.
Doch Optimismus ist ein
Grund, weshalb immer noch
geheiratet wird und weshalb
Beziehungen besser gelingen.
Aufgrund der seit Jahren hohen Schei
dungsraten in der Schweiz könnte man er
warten, dass die Ehe obsolet geworden ist
und sich immer weniger zu diesem Schritt
entschliessen. Doch dem ist nicht so, die
Mehrheit der Bevölkerung heiratet weiter
hin und seit Jahren bewegt sich die Hei
ratshäufigkeit auf einem ähnlich hohen
Niveau.
Die Zahlen sprechen für sich
Selbst als die Scheidungsrate mit 54,4 Pro
zent im Jahre 2010 ihren Höhepunkt er
reichte, hatte dies keine allgemein ab
schreckende Wirkung. Es wurde unbeirrt
auf gleichem Niveau weiter geheiratet.
Auch wenn die Gesamtrate an Eheschlies
sungen im Vergleich zu den 1950er-Jahren
gesunken ist, stellt die Ehe immer noch
das häufigste Beziehungsmodell dar. Da
ran hat sich nichts geändert. Die Ehe hat
weder ausgedient noch hat sich ihre Be
deutung als lebenslang angelegte Bezie
hung verändert.
Obgleich heute viele Jugendliche die Tren
nung oder Scheidung ihrer Eltern erlebt
und damit die Fragilität dieser Bezie
hungsform am eigenen Leib erfahren ha
ben, halten sie weiterhin an der Ehe als Be
ziehung auf Dauer fest. Während im Jahr
2000 70 Prozent der jungen Männer und
68 Prozent der jungen Frauen angaben,
dass für sie die Ehe eine lebenslange Bezie
hung darstellen würde, waren es im Jahr
2015 81 Prozent der jungen Männer und

unglückliche Umstände. Dieses als «Op
timism Bias» bekannte Phänomen zeigt
sich vergleichbar in Partnerschaften. Er
wartungsgemäss dämpft zwar die Schei
dung der Eltern den Optimismus ihrer
Kinder in Bezug auf das Gelingen der ei
genen Partnerschaft, doch interessanter
weise verlieren Personen mit Scheidungs
hintergrund nicht insgesamt ihr Vertrau
en in andere, sondern lediglich in Bezug
auf die Ehe und den Partner. Während
Personen mit Scheidungshintergrund der
Eltern gleich zuversichtlich sind wie ande
re, einmal zu heiraten, erwarten sie eine
höhere Scheidungswahrscheinlichkeit im
Vergleich zu Personen mit intakter Her
kunftsfamilie. Jedoch danach befragt, wie
hoch sie das Scheidungsrisiko anderer aus
intakten Familien oder mit Scheidungs
erfahrung beurteilen, schätzten sie dieses
um ein Vielfaches höher ein als das eige
ne. Der Optimismus stirbt zuletzt.

84 Prozent der jungen Frauen, was einer
Zunahme von 11 Prozent bei den Männern
und 16 Prozent bei den Frauen innerhalb
der letzten fünfzehn Jahre entspricht.
Wird nicht nur die Ehe als Referenzgrösse
herangezogen, sondern ganz allgemein ei
ne feste Partnerschaft, sieht das Bild noch
eindrücklicher aus. Rund 80 bis 90 Pro
zent gehen im Verlauf ihres Lebens eine
Zweierbeziehung ein. Fälschlicherweise
werden oft Einpersonenhaushalte, welche
im Jahr 2017 35 Prozent der Schweizer
Haushalte ausmachten, mit Singles gleich
gesetzt, was jedoch nicht der Realität ent
spricht, da viele zwar allein wohnen, aber
dennoch in einer Beziehung sind. Eine auf
längere Dauer angelegte Partnerschaft ist
nach wie vor nicht nur Wunsch, sondern
gelebte Realität der Mehrheit.
Der Hang zum Optimismus
Wie kann dieses Paradoxon erklärt wer
den? Auf der einen Seite das Erleben vieler
Beziehungsabbrüche, die erschütternden
jährlichen Scheidungsstatistiken, die un
zähligen Medienberichte über prominen
te Paare, von denen man annahm, dass sie
glücklich seien, und die einem als positi
ves Vorbild dienten und sich nun doch
trennten. Auf der anderen Seite die davon
Unbeeindruckten mit ihrem unbeirrten
Wunsch nach einer festen Partnerschaft,
die hartnäckig an der Vorstellung festhal
ten, dass Beziehungen gelingen können,
dass ihre eigene Beziehung von Dauer sein
wird. Und selbst Geschiedene gehen mit
neuem Elan und der Überzeugung in die
nächste Partnerschaft, dass sie diesmal
gelingen werde.
Gehen Menschen nach wie vor enge, auf
Dauer angelegte Zweierbeziehungen ein,
weil sie blind einem evolutionsbiologi
schen, längst überholten, der Moderne
nicht angepassten Verhaltensmuster fol
gen? Oder erliegen sie schlicht und ein
fach einem gefährlichen Optimismus?
Dafür würde eine Studie aus den
1980er-Jahren sprechen, wonach kurz
nach der Eheschliessung praktisch nie

Bildet Paartherapeuten in ganz Europa aus: Prof. Dr. Bodenmann.

mand an eine spätere Scheidung denkt.
Die meisten gehen davon aus, dass sie sel
ber sicher über die Runde kommen, dass
ihre Liebe sie durchs Leben tragen wird
und die Scheidung andere betreffe. Im
merhin lagen selbst zu den schlimmsten
Zeiten die Chancen bei 50 Prozent, dass
man zu denjenigen gehören könnte, deren
Partnerschaft oder Ehe von Bestand sein
würde. Es gab entsprechend immer aus
reichend Grund zur Hoffnung. Dass
Menschen zu unrealistischen Erwartun

G.Bodenmann

gen tendieren und sich generell überschät
zen, ist aus mehreren Studien bekannt.
Die meisten neigen dazu, unrealistischen
Optimismus an den Tag zu legen, und
sind überzeugt, dass sie über Ereignisse
Kontrolle haben, auch wenn dies in der
Realität nicht zutrifft. Sie glauben, dass sie
im Leben besonders erfolgreich sein, eine
glückliche Ehe führen und besonders in
telligente Kinder haben werden. Tritt
trotzdem ein negatives Ereignis ein, wird
es external attribuiert, auf andere oder auf

Optimist sein lohnt sich
Optimistische Personen sind glücklicher
in ihrer Partnerschaft und weisen eine hö
here Beziehungsstabilität auf. Bei Konflik
ten sind sie lösungsorientierter und kons
truktiver und validieren die Bemühungen
des Partners. Sie fühlen sich vom Partner
unterstützt und sehen ihn in einem insge
samt positiven Licht. In einer Krise sind sie
emotional nicht gleich destabilisiert oder
werfen die Flinte ins Korn, sondern setzen
sich aktiv für die Bewältigung ein, da sie
der Überzeugung sind, das Steuer wieder
herumreissen zu können. Realismus ist
gut und schön, doch Optimismus macht
das Leben allgemein und in einer Partner
schaft leichter. Bewahren wir uns den Op
timismus!
Prof. Dr. Guy Bodenmann ist Direktor der
Praxisstelle für Paartherapie und der Praxisstelle
für Kinder- und Jugendpsychotherapie am
Psychotherapeutischen Zentrum der Universität
Zürich. Er entwickelte das international bekannte,
evidenzbasierte Präventionsprogramm für Paare
«Paarlife» und die bewältigungsorientierte
Paartherapie.

Jeder kann frei entscheiden, Optimist zu sein
Optimismus in Zeiten des Selbstzweifels und einsamen Weltschmerzes. Interview von Simone Leicht
Optimist oder Pessimist?
Die Wahl trifft jeder für sich
selbst. Matthias Heitmann
hat beides ausprobiert. Für ihn
ist klar: Optimist zu sein ist
bereichernder.
Herr Heitmann, in den News hören wir
täglich von Kriegen, Katastrophen und
Skandalen. Wie kann man da noch opti
mistisch sein?
Nur weil wir Krisen sehen, heisst das
nicht, dass wir sie nicht lösen können. Der
zentrale Unterschied zwischen Optimis
ten und Pessimisten liegt nicht in der Be
schreibung der Gegenwart, sondern in der
Bewertung der Zukunftsaussichten.

Optimismus nicht vielmehr ein Empfin
den und dem Verstand unzugänglich?
Fakten allein machen weder glücklich
noch optimistisch. Was zählt, ist der Rah
men, in dem man sie bewertet. Es geht um
die ganz persönliche Haltung gegenüber
der Welt, den Menschen und sich selbst.
Das aktuelle Gesellschaftsklima bevor
zugt Pessimisten, denn es betont düstere
Zukunftsaussichten und das Misstrauen
gegenüber guten Nachrichten. Dadurch
verengt sich der Erwartungshorizont, und
das tut keiner Gesellschaft gut.

Sie sind überzeugt, dass wir mehr Opti
mismus brauchen und missionieren da
für. Was treibt Sie an?
Wir alle verändern die Welt durch unser
Denken und Handeln – ganz gleich, ob als
Optimist oder als Pessimist. Es ist eine
völlig freie Entscheidung, das eine oder
das andere zu sein. Ich habe beides aus
probiert und für mich die Erfahrung ge
macht, dass es spannender und erfüllen
der ist, sich selbst und anderen mehr zu
zutrauen, anstatt in Angst und Selbstmit
leid zu ertrinken.

Ist Optimismus lernbar?
Wir können uns bewusst machen, dass
Neugier eine positive menschliche Eigen
schaft ist. Leider ist die moderne Gesell
schaft viel zu wenig gierig auf wirklich
Neues. Darunter leidet unsere geistige Of
fenheit und Beweglichkeit. Wenn wir wie
der neugieriger werden auf die Welt und
sie besser verstehen, dann wird sie uns
auch besser gefallen.

Was zeichnet den aktuellen Zeitgeist
aus?
Die heutige Gesellschaft ist von Selbst
zweifeln und Misanthropie durchzogen.
Das war Ende des 19. Jahrhunderts ähn
lich, jedoch war der damalige Fatalismus
auch ein Freifahrtschein in die unendli
che Leichtigkeit des Seins; der Welt
schmerz wurde gemeinschaftlich gefeiert
und getanzt. Im Gegensatz dazu besticht
der moderne Zeitgeist durch eine ausge
prägte Lust- und Freiheitsfeindlichkeit;
der Weltschmerz wird still und einsam
und klimaneutral erlitten.
Können Sie ein Beispiel nennen, wie sich
dieses Denken in der Wirtschaft negativ
auswirkt?
Wenn Menschen weder sich noch ande
ren viel zutrauen, dann gibt es auch kaum
Freiräume für Erfinder-, Gründer- und
Innovationsgeist. Zahlreiche Branchen
und Forschungszweige bekommen das
schmerzhaft zu spüren. Wenn es ausser
dem als vernünftig gilt, das Heil besser in
der Bewahrung des Istzustandes zu su
chen, dann hat dies Konsequenzen für
den ganzen Standort.

Was stimmt Sie optimistisch?
Nie haben so viele Menschen besser, länger,
gesünder, gebildeter, selbstbestimmter und
in friedlicheren Lebensumständen gelebt
als heute. Das macht zwar das bestehende
Leid fast noch unerträglicher. Aber es zeigt
auch, dass die Welt daran gewöhnt ist,
Schritt für Schritt besser zu werden.
Sie sprechen von «guten Gründen» für
positives Denken und wollen Optimis
mus mit dem Verstand herbeiführen. Ist

Sie nennen Ihre Ideenlandschaft «Zeit
geisterjagd». Warum sind Sie auf der
Jagd nach dem Zeitgeist oder Zeitgeis
tern?
Der Zeitgeist ist wie ein «Bug», der sich in
unserem gesellschaftlichen Rechenzent
rum eingenistet hat und es lähmt. Die
Zeitgeisterjagd will diese Bugs aus Köp
fen, Unternehmen und Organisationen
vertreiben, verstopfte Gedankengänge
freibekommen und neue öffnen.

Jagt Zeitgeister: Matthias Heitmann.

Thomas Kiessling, lichtrichtung.de

Die Digitalisierung ist die grösste gesell
schaftliche Umwälzung seit der Indus

trialisierung. Das weckt Ängste. Wie be
gegnen Sie diesen?
So dynamisch sich Technologien auch
entwickeln, so auffällig statisch sind die
Ängste, die damit verbunden werden.
Zumeist steht der Verlust der menschli
chen Rolle und der Kontrolle im Zen
trum. Deutlich zu machen, dass diese
Ängste viel älter sind als die Digitalisie
rung selbst, ist ein erster Schritt zur Ver
sachlichung der Debatte. Auch wenn es
heute oft anders gesehen wird: Ich halte
Angst und Panik für keine guten Ratge
ber.
Sie beziehen künstliche Intelligenz in
Ihr aktuelles Bühnenprogramm mit ein.
Wie das?
In meinem Programm «Karla-Ingeborg
auf Zeitgeisterjagd» interagiere ich mit
einer künstlichen Intelligenz auf der
Bühne. Im Gegensatz zu ihren digitalen
Schwestern ist «Karla-Ingeborg» neu
gierig auf die Widersprüchlichkeiten
menschlichen Denkens. So entwickeln
sich skurrile, aber auch tiefsinnige Dia
loge, und am Ende bekommt «KI», was
wir alle gelegentlich brauchen: ein hu
manistisches Update für die eigene
Grundeinstellung.
Was beabsichtigen Sie damit?
Der Zeitgeist verliert seinen Einfluss, so
bald wir anfangen, ihn zu hinterfragen.
Beim Lachen senken wir zudem unsere
Schutzschilde und öffnen uns neuen
Denkweisen. Daher bietet sich das kaba
rettistische Format an, um auf Zeitgeis
terjagd zu gehen.
Matthias Heitmann ist Journalist, Redner
und «EnterTrainer». Informationen unter:
www.zeitgeisterjagd.de
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Wie können wir den Frieden fördern?
Die Devise von Annika Hilding Norberg lautet «global denken, lokal handeln». Interview von Madeleine Nufer
Frieden ist ihr Beruf. Und in ihre
Arbeit bezieht Annika Hilding
Norberg Optimismus mit ein.
Denn diesen sieht sie als potenziell kostengünstigstes und wirksamstes Friedensinstrument der
Welt.
Erkundung und Suche nach besseren
Wegen und Methoden zur Vermeidung
oder zum Management von Konflikten
ist Ihr Beruf. Im täglichen Leben heisst
das, dass Sie sich damit beschäftigen,
tatsächliche oder potenzielle Gewalt zu
verhindern oder zu mildern. Wie bleiben Sie optimistisch?
Ich habe das Glück, meine Berufung in etwas gefunden zu haben, das grösser ist als
ich. Je gewaltiger die Herausforderung, je
drückender das Problem, desto wichtiger
ist es, optimistisch zu bleiben. Wenn man
gemeinsam mit anderen nach Lösungen
für komplexe schwerwiegende Probleme
sucht, werden Energie und Optimismus
freigesetzt.
Was genau ist unter (moderner) Friedensbildung zu verstehen?
Kurz gesagt alles, was Frieden fördert. Dabei hat sich der Begriff, der heute von der
«Friedens-Community» verwendet wird,
über die Zeit hinweg entwickelt. Zwischen
2014 und 2016 führten die Vereinten Nationen eine umfassende Studie zur modernen Friedensbildung durch. Dabei wurde
untersucht, was moderne Friedensarbeit
ausmacht und was heute notwendig ist,
um Friedensinterventionen erfolgreicher
zu machen und ihnen eine langfristig positive Wirkung zu geben. Diese Untersuchung ergab, dass die Schaffung und die
Erhaltung von Frieden ebenso ein Ziel ist
wie ein Prozess. Besonders wichtig ist es,
eine gemeinsame Vision einer Gesell-

schaft zu entwickeln, die alle Teile der
Bevölkerung mit einbezieht. Bei der Friedensbildung geht es darum, den Ausbruch, die Eskalation, die Fortsetzung
und das Wiederauftreten von Konflikten
zu verhindern. Die Ursachen eines Konflikts zu bekämpfen und den Konfliktparteien zu helfen, die Feindseligkeiten
einzustellen, steht im Mittelpunkt der Bemühungen um die Friedensschaffung.
Frieden verlangt nationale Aussöhnung.
Ein Land und seine Bevölkerung müssen
die Energie und die Mittel aufbringen, die
notwendig sind, um den Weg in Richtung
Erholung, Wiederaufbau und Entwicklung zu beschreiten.
Was haben Friedensförderung und Optimismus gemeinsam?
Ich glaube, es ist einfach, bestimmte Entwicklungen und Situationen schwarz und
katastrophal zu sehen. Man sollte nicht
vergessen, dass inmitten jedes Rückschlags und jeder Katastrophe positive
Dinge geschehen, Inseln des Friedens entstehen, Menschen Gutes tun und überraschende Chancen hervortreten. Man
muss aktiv Ausschau nach positiven Zeichen und Gelegenheiten halten – in jeder
Situation, in jeder Organisation und in jedem Menschen. Und dann heisst es, gemeinsam neue Dinge aufzubauen, die ihre
Wirkung in der unmittelbaren Gegenwart und auf lange Sicht entfalten. Wie
Ambassador Christian Dussey vom Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik sagt:
«Wir sollten das Problem nicht bekämpfen, sondern die Lösung gestalten.»
Im Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik ist einer der Schwerpunkte die Führungskräfteentwicklung. Wie wichtig
ist Optimismus Ihrer Meinung nach für
Führungskräfte?
Ich glaube, Optimismus ist die Quint
essenz jeder Führungstätigkeit. Wenn Sie

nicht an Ihre Mission, Ihre Leute und Ihre
Fähigkeiten und Kompetenzen glauben,
wird es niemand tun. Dann gibt es nichts
und niemanden zu führen, und natürlich
wird auch nichts erreicht. Wenn Sie in irgendeinem dieser Bereiche Defizite erkennen, müssen Sie darüber nachdenken, wie
Sie Ihre Mission, Ihre Leute oder Ihre Fähigkeiten stärken können. Dabei werden
Sie häufig feststellen, dass Ihre Mission von
der Einbindung von Partnern profitiert.
Ein Nebeneffekt einer solchen Zusammenarbeit ist, dass Sie die gemeinsame Plattform der Akteure stärken. Es gewinnen also alle. Optimismus treibt positive Veränderung voran. Wenn Sie Führungskraft
sind, seien Sie einfach Sie selbst, und seien
Sie ein wenig wagemutig.

Annika Hilding Norberg setzt sich seit
über 20 Jahren für die Friedenssicherung ein.
Conflux Center, Belgrad.

Sowohl die USA als auch Russland sind
aus dem INF-Vertrag (Intermediate-
Range Nuclear Forces, zu Deutsch nukleare Mittelstreckensysteme) ausgestiegen, China investiert Milliarden in seine
Streitkräfte und radikale Ideologien
scheinen weltweit im Aufwind zu sein.
Ist die globale Friedenssituation so katastrophal wie uns die Medien glauben
machen möchten?
Manchmal fürchte ich, sie ist noch
schlimmer. Die Liste der Herausforderungen wird immer länger – man denke nur
an die Zunahme der Armut, gewalttätige
Konflikte, länderübergreifende organisierte Kriminalität, Menschenhandel und
vieles mehr. Natürlich ist auch der sich rasant verschärfende Klimawandel ein
Grund zur Sorge. Die internationale politische Lage hat selten so düster ausgesehen
wie heute. Das ist eine beängstigende Dia
gnose. Die nächsten Jahre werden uns
wohl durch raues Fahrwasser führen.
ABER – und das ist die gute Nachricht –
hier kommt die menschliche Dimension
ins Spiel. Im Jahr 2019 kann jeder Berge
versetzen, der die richtige Einstellung und
die richtigen Fähigkeiten mitbringt. Denken Sie nur an Greta Thunberg. Oder an
Malala. Oder denken Sie an Menschen in
Ihrer eigenen Umgebung, die etwas unerwartet Nettes, Positives oder Hilfreiches
tun. Wenn Ihnen niemand einfällt, gehen
Sie doch selbst mit gutem Beispiel voran
und tun Sie als Erster in Ihrer Umgebung
etwas, von dem Sie glauben, dass es in Angriff genommen werden muss. Friedensarbeit tut nicht immer nur in Entwicklungsländern not. Im Jahr 2019 geht sie jeden von uns an. Fangen Sie dort an, wo Sie
stehen. Beginnen Sie mit kleinen Dingen
und bauen Sie auf ihnen auf. So entstehen
Bündnisse und Ihr Beitrag wächst.
Wie kann Frieden auf globaler Ebene geschaffen bzw. gefördert werden?

Die Devise lautet: global denken, lokal
handeln. Wenn Sie engagiert und kreativ
sind, wenn Sie für Zusammenarbeit offen
sind und gegebenenfalls auch ein wenig
Mut haben, kann Ihre Mission viel bewirken. Und wenn Ihr Anliegen wichtig genug ist und zumindest ein wenig Erfolgsaussichten hat, ist alles möglich. Die innere Einstellung ist alles. Unmöglich wird
etwas erst, wenn Sie es behaupten.
Welche Rolle spielt der Optimismus in
der Friedensförderung?
Ohne den Glauben, dass wir Dinge verbessern können, würde es uns schwerfallen, die nötige Energie und Entschlusskraft aufzubringen, um einen positiven
Wandel herbeizuführen. Wir könnten
uns kaum motivieren, genügend Zeit und
Mühe zu investieren.
Durch Ihre Arbeit kommen Sie in Kontakt mit Menschen vieler verschiedener
Nationalitäten. Hat Optimismus immer
dasselbe Gesicht?
Wenn wir einen optimistischen Menschen als jemanden definieren, der hoffnungsfroh ist, das Gute in jeder Situation
sieht oder glaubt, dass etwas Positives passieren wird, dann hat Optimismus so viele Farben, Formen und Ausdrucksweisen
und manifestiert sich in so vielen Situationen, wie es Menschen auf dem Planeten
gibt. Im Grunde ist Optimismus eine Einstellung und ein Ansatz. Optimismus ist
kostenlos und sofort verfügbar – vielleicht
ist er das kostengünstigste und wirksamste Friedensinstrument der Welt!
Seit 2017 leitet Annika Hilding Norberg die Arbeit an
Friedensoperationen und Friedenskonsolidierung
beim Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik. Zuvor
war sie Direktorin des Internationalen Forums für
die Herausforderungen von Friedenseinsätzen (CF).
2008 wurde Frau Norberg für ihren Beitrag zur
Stärkung der UN-Friedenssicherung mit der
Silbermedaille der Schwedischen Königlichen
Akademie für Militärwissenschaften ausgezeichnet.

Ein Netz für die Wirtschaft
Sieben Fragen an Urs Schaeppi, CEO von Swisscom, zum neuen Mobilfunkstandard 5G. Interview von Michael Lieberherr
Viel wurde über 5G geredet,
noch mehr versprochen: schneller,
mehr Kapazität und neue An
wendungen für die Wirtschaft,
gar eine Revolution. Nun ist 5G
Realität, bei Swisscom bis Ende
Jahr in der ganzen Schweiz.
Welche Chancen bieten sich
Unternehmen? Und warum ist
5G anders als die bisherigen
Mobilfunktechnologien?
Was ist 5G?
Die bisherigen Netze wurden primär für
den Endanwender optimiert. Doch mit
der grossflächigen Vernetzung von Dingen und kritischen Geschäftsprozessen
steigen die Anforderungen. 5G bringt
nebst mehr Geschwindigkeit und Kapazität neue Eigenschaften, die besonders für
Geschäftsanwendungen interessant sind.
Erstmals können wir bei bestimmten Anwendungen auf dem Netz garantierte Verfügbarkeiten anbieten. Bislang war Mobilfunk «Best Effort». Auch Endkunden werden von 5G profitieren, denn die Kapazitätssteigerung ist elementar. Die Datenmenge, welche Swisscom vor fünf Jahren
während einer ganzen Woche über ihr
Mobilfunknetz übertrug, ist heute nach
einem halben Tag erreicht. Sinngemäss
auf den Gotthardtunnel übertragen hiesse
dies: 14-mal mehr Fahrzeuge in fünf Jahren und jedes Fahrzeug kommt schneller
durch den Tunnel denn je.
Was bringt 5G der Wirtschaft?
Die Schweiz war immer Vorreiterin in der
Adaption neuer Technologien, nur so
konnte sich der Werkplatz Schweiz erfolgreich weiterentwickeln und trotz hohen
Lohnkosten bestehen. 5G ist die Plattform
für die Digitalisierung. Dank spezifischen

Eigenschaften von 5G wie kurzen Reaktionszeiten und garantierten Verfügbarkeiten lassen sich Prozesse, Maschinen und
Informationen in Unternehmen vollständig vernetzen und weiter automatisieren.
So bieten beispielsweise lokale 5G-Firmennetze kombiniert mit der Cloud direkt im lokalen 5G-Netz (Edge Cloud)
gänzlich neue Möglichkeiten. Dies ist beispielsweise die Echtzeitverarbeitung von
Daten einer Produktionsmaschine, um
Ausfälle frühzeitig zu erkennen. Die hohen Bandbreiten ermöglichen künftig
aber auch neue Kunden- und Serviceerlebnisse mit Augmented Reality und Video zu realisieren. Dies kann für Retail-Unternehmen, die Medizin und Serviceorganisationen komplett neue Geschäftsmöglichkeiten bieten.

Was ist mit 5G für Unternehmen anders?
Heute setzen Unternehmen auf verschiedene Standards und Technologien.
Jede Technologie braucht spezifisches
Know-how. Schnittstellen sind immer
eine mögliche Fehlerquelle. 5G ist eine
Technologie, die für fast alles einsetzbar
ist und sie ist weltweit standardisiert.
Künftig können Unternehmen deutlich
mehr Geschäftsprozesse über 5G realisieren und damit die «Total Cost of Ownership» reduzieren. Dafür bauen wir
für Unternehmen lokale 5G-Campusnetze auf. Bei allem geht es dabei um die
grossflächige Vernetzung von Dingen,
Maschinen, Prozessen und Anwendungen. Das ist die fundamentale Änderung
von 5G.

Die Fabrik der Zukunft ist digitalisiert, 5G ist der zentrale Dreh- und Angelpunkt.

Swisscom

Was braucht es, damit Unternehmen 5G
sinnvoll nutzen können?
5G ist kein Einzelspieler. Erst in der Kombination mit der Cloud, dem Internet der
Dinge oder der Analyse von Daten entfaltet sich das volle Potenzial. Diese Integration braucht einen kompetenten «Full Service Provider» und Mut für Neues. Auch
für Unternehmen ist es ein Paradigmenwechsel. Kaum ein Unternehmen hat
noch alle Kompetenzen selbst im Haus. Es
braucht also einen Ökosystemansatz mit
spezialisierten Partnern. Mehr denn je ist
auch 5G für Swisscom ein Ökosystemthema. Die schnelle Einführung von 5G war
nur in enger Zusammenarbeit mit Partnern wie Ericsson oder Qualcomm möglich.
Was bringt 5G dem Privatanwender?
Zunächst profitieren Kunden von mehr
Geschwindigkeit und Kapazität. Mit der
Zeit werden sich rasch neue Anwendungen entwickeln, etwa für das Gaming.
Künftig streamen wir Games wie Filme
oder Musik und brauchen dafür keine
Hochleistungs-PCs mehr, sondern nutzen
das Smartphone als Endgerät. Weitere
Anwendungen sind zu erweiterten Realitäten (Augmented Reality / Virtual Reality) zu erwarten. Dann wird man ein Möbelstück aus dem Showroom eines Geschäfts direkt in der eigenen Stube betrachten können. Oder man betritt auf einer Bauparzelle das geplante Haus virtuell
und wählt den Innenausbau aus. Oder ein
Servicetechniker erhält auf einer Brille direkt technische Informationen zu einzelnen Maschinenkomponenten eingeblendet. All das bringt neue Geschäftschancen
für Unternehmen.
Wann kann ich es nutzen?
Das 5G-Netz von Swisscom ist seit dem
17. April 2019 live, seit Anfang Mai sind die
ersten Geräte erhältlich. Bis Ende Jahr

Urs Schaeppi, CEO Swisscom AG.

© G. Amstutz

plant Swisscom 90 Prozent der Bevölkerung bereits mit 5G zu versorgen. Man
muss jedoch auch in Betracht ziehen, dass
die Schweiz mit 5G in Europa weit voraus
ist, daher kommen weitere Komponenten
erst nach und nach auf den Markt. Bis
zum Weihnachtsgeschäft erwarten wir
die Geräte der grossen Hersteller. Swisscom forscht zusammen mit Ericsson, der
EPFL und Industriepartnern im Programm «5G for Switzerland» seit 2016 an
Anwendungen für 5G.
Braucht es 5G wirklich – 4G ermöglicht
doch fast alles?
Bei der dritten Mobilfunkgeneration gab
es Stimmen, die sagten, dass niemand das
mobile Internet brauche. Inzwischen hat
es verändert, wie wir kommunizieren,
Medien konsumieren oder wie wir einkaufen – auch mit gravierenden Konsequenzen für bestehende Geschäfts
modelle von Unternehmen. Die wenigsten
möchten es missen. 5G wird dank seinen
unterschiedlichen Eigenschaften sehr viele neue Möglichkeiten bieten, von denen
wir heute noch nicht zu träumen wagen.
Dafür baut Swisscom ihre Netze aus und
investiert jedes Jahr rund 1,7 Milliarden
Schweizer Franken.
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Digital ist real
Die Fabrik der Zukunft ist smart, vernetzt – und schon da. Von Robert Itschner
Für die Industrie des Hochlohnstandorts Schweiz bietet die
umfassende Digitalisierung eine
grosse Chance, Wettbewerbs
fähigkeit langfristig zu sichern.
Die Lösungen sind da. Wer mit
dem Wandel noch abwartet, verpasst das Momentum der vierten
industriellen Revolution.
Die vierte industrielle Revolution ist ein
Eldorado für innovative Unternehmen.
Es herrscht zu Recht Goldgräberstim
mung. Die neuen Geschäftsmöglichkei
ten sind unermesslich. Wie damals, in
der zweiten industriellen Revolution, als
unser Vorgängerunternehmen BBC von
zwei noch keine 30 Jahre alten Ingenieu
ren gegründet wurde. Brown und Boveri
erkannten das Potenzial der Elektrifizie
rung und stampften ein künftiges Welt
unternehmen aus dem Badener Boden.
Tiefgreifender Industriewandel
Die umfassende Digitalisierung geht
schneller und radikaler vonstatten als
die vorhergehenden Umwälzungen in
der Industrie. Das sehen wir alle in un
serem Alltag. Messenger, Streaming
dienste und Interaktionsplattformen ha
ben die Art, wie wir kommunizieren
und uns unterhalten lassen, in kurzer
Zeit grundlegend verändert. Ebenso tief
greifend wandelt sich aktuell der Indus
triesektor, mit ganz neuen Perspektiven
auch für bestehende Unternehmen –
wenn sie denn die Zeichen der Zeit er
kennen. Wer den grundlegenden Cha
rakter der digitalen Revolution bezwei

felt und bloss etwas digitale Retusche be
treibt, möge sich an das Schicksal des
jahrzehntelangen Branchenleaders für
Fotozubehör und Filmmaterial erin
nern. Der betrieb wohl früh Forschung
im Bereich digitaler Fotografie und
brachte 1991 die erste digitale Spiegel
reflexkamera auf den Markt, priorisierte
aber lange das analoge Kerngeschäft.
Die disruptive Welle der Digitalfotogra
fie schwemmte den Fotogiganten des
20. Jahrhunderts vom Massenmarkt und
liess neue Player und Mitbewerber auf
blühen, die früher und konsequenter auf
die Digitalisierung gesetzt hatten.
Wahren Nutzen schaffen
Dabei macht es in der Industrie durch
aus Sinn, auf den Kenntnissen des Beste
henden aufzubauen und diese sinnvoll
ins digitale Zeitalter zu transformieren.
Denn wenn das Internet der Dinge so
verstanden wird, dass man damit ein
fach massenhaft Daten sammelt, analy
siert und detaillierte Einblicke in die
Vorgänge der Anlage erhält, schafft das
für sich keinen Wert. Wahrer Nutzen im
industriellen Kontext entsteht erst durch
die Einsparung von Kosten, Zeit, Ener
gie; durch die Verbesserung der Qualität
wie auch der Arbeitssicherheit sowie
durch die Flexibilisierung der Anlagen –
und nicht durch blosse Datenanalyse.
Das Digitale muss sich im Realen mani
festieren.
Individuelle statt Massengüter
Die erfolgreiche Umsetzung der digita
len Revolution in der Industrie bedingt
daher ein tiefes Verständnis nicht nur
der digitalen, sondern auch der physi
schen Welt. Das hat unser Unterneh

men. Damit – und mit den heute verfüg
baren Technologien – lässt sich die «Fa
brik der Zukunft» in der Gegenwart rea
lisieren.
Sie geht weg von der Produktion von
Massengütern in hoher Stückzahl; sie er
laubt kleine, auf den konkreten Kunden

braucht Leitsysteme, die basierend auf
Daten die Leistung der Produktionslini
en optimieren, die die vertikale Integra
tion von automatisierten Lieferketten er
lauben – und damit die Schaffung hoch
flexibler Produktionssysteme. Und es
braucht vielerorts die Kollaboration von

Will Wettbewerbsfähigkeit durch Digitalisierung sichern: Robert Itschner.

wunsch hin gefertigte Losgrössen. Da
für braucht es ein breites Portfolio von
Produkten und Lösungen inklusive Ro
botern, selbstfahrenden Fahrzeugen,
aber auch Sensoren, die Geräte und
Maschinen mit dem Internet verbinden,
um ihren Zustand zu überwachen. Es

ABB

Menschen und Robotern. Kurz: Es
braucht eine ganze Palette an digitalen
Lösungen, die wir in unserem Unterneh
men in «ABB Ability» gebündelt haben.
Damit bringen wir die Chancen der Di
gitalisierung in die Fabriken und Pro
zesse unserer Kunden, um besser zu pla

nen, Anlagen schneller in Betrieb zu
nehmen und die Produktivität noch
mals deutlich zu steigern.
Vorteile für den Werkplatz Schweiz
Ein – im wahrsten Sinne des Wortes –
ausgezeichnetes Beispiel dazu haben wir
in unseren eigenen Reihen: Dass diese
Fabrik der Zukunft schon heute etabliert
werden kann, zeigen wir an unserem
Standort in Lenzburg auf, wo ABB Leis
tungshalbleiter produziert. Dort wird ei
ne Fertigungslinie mit umfassender ho
rizontaler und vertikaler digitaler Inte
gration automatisiert. Einfach ausge
drückt, werden die Leistungshalblei
terchips am Anfang der Linie einge
schleust, und an deren Ende werden die
geprüften, versandbereiten verschiede
nen Module für den Einsatz in der Leis
tungselektronik ausgeliefert. In einer
Roboterzelle können so mehrere ver
schiedene Module gefertigt werden; da
bei rüsten die Roboter die Anlage selber
um.
Dafür wurde ABB Semiconductors in
Lenzburg aktuell im Industriewettbe
werb «Fabrik des Jahres 2018», der den
ganzen deutschsprachigen Raum um
fasst, in der Kategorie «Standortsiche
rung durch Digitalisierung» mit dem
ersten Preis ausgezeichnet. Der Katego
rientitel deutet die Chancen der Digitali
sierung für den hochpreisigen Werkplatz
Schweiz an: Sie erhöht die Wettbewerbs
fähigkeit und kann es produzierenden
Unternehmen ermöglichen, auch in Zu
kunft von den vielen Vorteilen unseres
Standortes Schweiz zu profitieren.
Robert Itschner ist Vorsitzender der Geschäfts
leitung ABB Schweiz.
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Die nächste Generation von Unternehmern
Mit dem NextGen-Camp fördert das Swiss Economic Forum den Nachwuchs. Interview von Madeleine Nufer
Fiona Marti und Linus Fivian
waren Teil der NextGen18. Ein
Jahr nach dem Summer Camp
und dem Auftritt auf der Bühne
des SEF.2018 ziehen sie Bilanz.
Ihr wart Teil des Summer Camps 2018 –
was war das für eine Erfahrung für
euch?
Fiona: Die vier Tage waren abwechslungsreich, steckten voller Überraschungen
und Herausforderungen und endeten mit
tollen Freundschaften. Ich brauchte noch
mindestens zwei Wochen, um das Erlebnis und alle Eindrücke wirklich zu verarbeiten. Das Camp hat mir in vielen Aspekten die Augen geöffnet, wir konnten uns
mit Unternehmern austauschen, durften
einem Bundesrat alle unsere Fragen stellen, wir wurden von unseren Coaches sehr
professionell durch das Camp geleitet und
wir kamen definitiv an unsere Grenzen.
Es brauchte Mut, Anpassungsfähigkeit
und Freude an Neuem, denn wir wussten
oft nur die Planung der nächsten paar
Stunden, über den weiteren Ablauf der Tage wurden wir im Dunkeln gelassen.
Linus: Ich erlebte die Tage in Interlaken
als extrem spannend und bereichernd.
Gerne denke ich an die Inputs und Gespräche zurück, die mir dort ermöglicht
wurden. Besonders lehrreich war der Vorstellungs-Pitch eines Auftrags, den wir in
der Gruppe zu lösen hatten.
Wie seid ihr darauf aufmerksam geworden?
Fiona: Ein Facebook-Post hat meine Aufmerksamkeit geweckt. Ich habe gleich die
Infos gelesen und die Seite zur Merkliste
hinzugefügt. Ein paar Tage später habe
ich mich dann an die Bewerbung gemacht. Die Bewerbung brauchte doch etwas Zeit, es ging nämlich nicht darum,
ein Motivationsschreiben zu verfassen,
sondern in sehr wenigen Sätzen Fragen zu
unserer Person zu beantworten (zum Beispiel welche imaginäre Figur am besten zu
uns passt oder welches unser Lieblingsbuch ist).
Linus: Mein ehemaliger Schulfreund Olivier hat die Anzeige für das Camp in der
Zeitung gesehen und mir davon erzählt,
worauf ich mich sofort beworben habe.
Und was gab den Ausschlag, euch zu bewerben?
Fiona: Unternehmertum reizte mich
schon im Gymnasium, so hatte ich damals
beim Projekt «Young Entreprise Switzerland» mitgemacht, bei welchem wir zu
fünft ein Jahr lang ein Miniunternehmen
geführt haben. Danach hatte ich dieses
Thema jedoch etwas zur Seite gelegt. In
meinem Studium (BWL) fehlt mir jedoch
der Bezug zur Realität des Unternehmertums. Ich war bereit, mich einer praktischen Herausforderung zu stellen und Kreativität, Teamgeist sowie Durchhaltewillen
unter Beweis zu stellen. Ausserdem wurden nur Jahrgänge bis 1996 zugelassen – ich

Wie war es, vor all diesen Leuten auf der
Bühne zu stehen?
Fiona: Wir haben am Abend zuvor erfahren, dass wir beide auf die SEF-Bühne
dürfen, viel Zeit, um nervös zu sein, blieb
also nicht. Susanne Wille hat uns in der
Garderobe bereits ein paar Fragen gestellt, so konnten wir uns etwas vorbereiten und vor allem uns bereits mit ihr austauschen. Ich war zudem froh, mit Linus
auf die Bühne zu dürfen, er hat mir im
Vornherein mit seiner lockeren Art die
Nervosität genommen. Als wir dann hinter der Bühne das Einspielvideo hörten,
freute ich mich nur noch riesig, vor so
vielen Leuten reden zu dürfen. Es war für
uns beide eine grosse Ehre, das SEF NextGen auf der Bühne vertreten zu dürfen
und von unserer Challenge vor Unternehmern der ganzen Schweiz zu berichten. Den Einbezug von Jugendlichen an
einem solchen Anlass empfinde ich als
enorm fortschrittlich, denn uns hat der
Austausch mit den Unternehmern neue
Türen geöffnet. Es ist schön, als so junge
Person vor diesem Publikum eine Stimme erhalten zu dürfen. Ich habe erst im
Nachhinein richtig realisiert, wie viele
Leute den Auftritt auch auf SRF mitverfolgt haben. Natürlich macht es mich
auch Stolz, dass Linus und ich dies ohne
grosse Patzer gemeistert haben.
Linus: Erst kurz vor dem Auftritt erfuhren wir, dass wir auf der Hauptbühne stehen werden. So war ich doch nervös, als
sich die Bühne drehte. Aber im Nachhinein war es auch passend, sonst wäre ich
wohl noch aufgeregter gewesen.

wusste, dass dies meine einzige Chance ist,
dieses Jahr wäre ich zu alt gewesen.
Linus: Ich interessiere mich sehr für Themen wie Unternehmertum, Firmengründung und Start-ups. Das Inserat gab nicht
viel vom Programm preis, das machte mich
neugierig. Auch die Fragestellungen bei der
Bewerbung liessen darauf schliessen, dass
mich etwas Unkonventionelles erwartet.
Da ich gerne neue Herausforderungen habe, fühlte ich mich angesprochen.
Das Summer Camp war nicht nur fördernd, auch fordernd. Was war das Anspruchsvollste am Camp für euch?
Fiona: Wir hatten ein straffes Programm
und konnten keine Zeit mit Herumtrödeln und zu langen Diskussionen verlieren. Wir arbeiteten in Dreiergruppen an
einer Lösung zu einer «Case Study», in
unserem Fall für die «NZZ», für welche
wir nicht viel Zeit zur Verfügung hatten
und nach drei Tagen Vertretern der
«NZZ» präsentieren durften. Nach dem
ersten Tag merkten wir dann aber, dass
unsere Idee uns selber nicht wirklich
überzeugt. Diese dann nochmals über
Bord zu werfen und von Anfang an zu
beginnen, kostete uns einige Nerven. Jedoch war dies nicht nur bei unserem
Team der Fall – viele von uns arbeiteten
bis lange in die Nächte hinein. Als wir
dann aber eine bessere Idee entwickelten,
war die Motivation wieder zurück.
Linus: Viele der gestellten Aufgaben lösten wir im Team. Das entspricht meinem
Naturell, doch erlebte ich es in der Gruppe zwischendurch als anspruchsvoll, sich
auf einen Nenner zu einigen. Es war
manchmal schwierig, die individuellen
Haltungen zu einem Konsens zu vereinen. Aber darin liegt ja auch der Wert einer Teamarbeit.

Hat bereits Erfahrung in Sachen Start-ups: Linus Fivian.

Was hat euch am meisten Spass gemacht?
Fiona: Diese Liste ist lang; Mir hat es viel
Spass bereitet, in Dreiergruppen zu arbeiten, bei unserer Gruppe stimmte die Chemie von Anfang an. Aber auch das Kochen mit René Schudel und seinem Team
am Greenfield, die Autofahrten zwischen
dem Brünig Camp und dem SEF, während welchen wir untereinander immer
sehr viel Spass hatten, oder das Lagerfeuer
am Donnerstagabend haben viel Spass gemacht. An erster Stelle steht für mich aber
der Auftritt auf der SEF-Bühne. Es war
mir eine grosse Ehre, zusammen mit Linus vor diesem Publikum unsere Erfahrungen teilen zu dürfen.
Linus: Die Stimmung – denn die war unter den Teilnehmern ausgelassen und unbeschwert. Doch genau so konzentriert
und konstruktiv, wenn wir uns mit den
Challenges auseinandersetzten. Bereits als
wir zu unserer Unterkunft fuhren, hatten
wir im Bus angeregte Gespräche, und wir
verstanden uns von Anfang an super.

Fiona: Unsere beiden Coaches Arci und
Ramun waren zwischendurch ganz schön
streng und es gab auch harte Kritik an unseren Ideen oder an unserem Verhalten.
Das brachte uns zwischendurch wieder
aus der Euphorie zurück auf den Boden
der Tatsachen. Wie sie uns am Schluss erklärten, haben sie dies mit voller Absicht
getan. Sie wollten uns aufzeigen, dass man
als Geschäftsführende Kritik einstecken
können muss, dass man an seiner Idee
weiterarbeiten muss und vor allem, dass
man viel Durchhaltewillen braucht. Ich
fand das eine gute Idee, denn ich finde es
wichtig, dass man Unternehmertum nicht
unterschätzt und daraus ein «Spassprogramm» macht.
Linus: Es fällt mir schwer, einen einzelnen
Moment zu nennen; durch das Summer
Camp kam ich vier Tage lang in Kontakt
mit einem Umfeld, das mir sonst nicht erschlossen ist. Ich hatte die Möglichkeit
mit Personen zu sprechen, deren Namen
ich sonst nur in der Zeitung lese.

Es gab bestimmt den einen oder anderen Aha-Moment. Welcher war der eindrücklichste?

In den Tagen im Berner Oberland konntet ihr Erfahrungen sammeln, euch mit
gestandenen Persönlichkeiten der Wirt-

Fiona Marti präsentiert den erarbeiteten «Case» vor gestandenen Wirtschaftspersönlichkeiten am SEF. Swiss Economic Forum

Swiss Economic Forum

schaft austauschen. Was habt ihr davon
mitgenommen, wovon profitiert ihr im
Alltag?
Fiona: Die Geschäftsführenden, die wir
kennenlernen durften, waren eine grosse
Inspiration. Ich habe davon mitgenommen, dass ihre Karrieren nur in seltenen
Fällen gradlinig verlaufen sind. Sie haben
oft zuerst ein anderes Unternehmen gegründet oder auf einem anderen Beruf
gearbeitet, bevor ihnen der Durchbruch
gelang. Daran denke ich oft, wenn ich
mich mal wieder frage, was ich nach dem
Studium überhaupt machen möchte.
Dann denke ich, dass sie alle mit 22 wohl
auch noch nicht wussten, wo sie später
einmal stehen werden. Auch die anderen
Teilnehmer haben mich inspiriert, sie
hatten spannende Sichtweisen, waren von
der ersten Minute an sehr motiviert und
bemerkenswert gute Teamplayer. Ich
konnte für meinen Alltag auch viel von
ihnen mitnehmen.
Linus: Nach wie vor motiviert mich die
Leidenschaft, die ich bei engagierten Persönlichkeiten herausspüren konnte. Es
machte sie authentisch, und das nehme
ich mir zum Vorbild. Ihre Vision, ein gesetztes Ziel zu erreichen, möchte ich auch
in meinem Alltag umsetzen. Ebenfalls
mitgenommen habe ich, dass die Entwicklung einer Idee ihre Zeit braucht, und
nicht nur ein Weg zum Ziel führt.
Durch die Teilnahme am Summer
Camp konntet ihr auch SEF-Luft
schnuppern. Wie habt ihr den Anlass
erlebt?
Fiona: Wir durften jeweils zu dritt unsere Pitches zur «Case Study» vor etwa fünf
Unternehmern direkt am SEF präsentieren. Ihr Feedback hat uns weitergeholfen,
man spürte, dass sie ernsthaftes Interesse
an unseren Lösungen hatten und es entstanden spannende Diskussionen. Der
generationenübergreifende Austausch ist
wertvoll, die Geschäftsführenden konnten uns mit ihren Erfahrungen und ihrem Wissen wertvolle Tipps mitgeben.
Auch konnten wir ihnen unsere Sichtweisen näherbringen und sie sahen, wie wir
Probleme angehen.
Linus: Es beeindruckte mich sehr, wie
gross und vielfältig der Anlass ist. Ich erlebte die Ernsthaftigkeit, aber auch die
Entspanntheit der Teilnehmer. Als Jugendlicher fühlte ich Interesse an meiner
Person von den Anwesenden und ich
kam leicht ins Gespräch; das überraschte
mich. Diese Wertschätzung freute mich
sehr.

Konnten Ideen / Visionen aus dem Projekt umgesetzt werden? Habt ihr evtl.
schon erste Start-up-Erfahrungen sammeln können?
Fiona: Mein Unternehmergeist wurde
eindeutig geweckt! Ich habe dann gleich
im September an dem Entrepreneur-
Event «InCube» der ETH teilgenommen.
Dort konnte ich weitere unternehmerische Erfahrungen sammeln. Bevor ich jedoch ein eigenes Unternehmen gründe,
möchte ich zuerst noch mein Studium abschliessen.
Linus: Mich hat das engagierte Interesse
der «NZZ» an den Vorstellungen und
Ansichten von uns Jugendlichen sehr gefreut. Nun habe ich gehört, dass die
«NZZ» ein Online-Angebot für Jugend
liche wesentlich günstiger gemacht hat.
Es würde mich sehr freuen, wenn dies auf
unsere Inputs hin möglich wurde.
Was würdet ihr der NextGen19 mit auf
den Weg geben?
Fiona: Nutzt die Zeit, so gut ihr könnt.
Tauscht euch mit den Coaches, mit den
anderen Teilnehmern, mit den Unternehmern aus! Man muss diese Tage zwar auf
acht Stunden Schlaf pro Nacht verzichten,
jedoch kann sehr viel Wissen mitgenommen werden, das auf dem weiteren Lebensweg wichtig ist und einem völlig neue
Türen öffnen kann.
Linus: Seid mutig und interessiert. Geht
auf die Leute zu, ihr werdet mit offenen
Armen empfangen.

NEXTGEN-CAMPS
Nach dem erfolgreichen Pilotprojekt
in 2018 lanciert das Swiss Economic
Forum (SEF) zweimal jährlich das
NextGen-Camp für die nächste
Generation von Unternehmerinnen
und Unternehmern. Je rund 25 mutige
Jugendliche stellen sich während
viereinhalb Tagen einer Challenge der
besonderen Art. Die Teilnehmenden
tauchen gemeinsam in die faszinierende Welt des Unternehmertums ein und
tauschen sich mit erfolgreichen
Start-ups und Topshots aus der
Wirtschaft aus.
Statt Businessplan oder Break-even-
Kalkulation stehen Real-Life-Einblicke
und Learning by Doing im Zentrum.
Wir wecken den Unternehmergeist
und vermitteln in vielseitigen Sessions
die Grundzüge eines unternehmerischen Mindsets. Das nächste
NextGen-Camp findet im November
2019 in Basel statt. Interessierte
können sich ab Sommer 2019 unter
swisseconomic.ch/de/next-gen/
bewerben.
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Von der Nische zum Mainstream
Warum Nachhaltigkeit mehr ist als ein Modethema. Von Axel P. Lehmann
Die Ökonomen von UBS haben
vor Kurzem 2500 Repräsentanten
von Schweizer Firmen zu ihren
ökologischen Überzeugungen
befragt. Für vier von fünf Unternehmen ist der Umweltgedanke
wichtig oder sehr wichtig.
Als treibende Kraft für ein ökologischeres
Wirtschaften nennen die meisten der befragten Firmen ihre Mitarbeitenden
(46 Prozent) und ihre Kunden (43 Prozent). Der Gesetzgeber wird nur von
knapp einem Drittel als Initiator gesehen.
Offensichtlich setzen Schweizer Unternehmen in Umweltfragen stärker auf Eigeninitiative als auf den Staat.
Axel P. Lehmann ist Präsident
UBS Switzerland.

UBS

nen (SDGs). Die SDGs fungieren als Road
map für die Lösung der drängendsten
wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Herausforderungen, vor denen unsere Gesellschaft steht. Dazu zählen auch
der gleichberechtigte Zugang zu Bildung,
die Gleichstellung von Mann und Frau sowie der Aufbau einer nachhaltigen Infrastruktur. Die Kosten für die Erreichung aller globalen Ziele belaufen sich Schätzungen zufolge auf jährlich 5 bis 7 Billionen
Dollar.
Sustainable Investing
Angesichts dieser gewaltigen Aufgaben
sind vermehrt auch private Investoren gefordert. Sustainable Investing (SI) ist das
Anlagethema, das derzeit am schnellsten

Kampagne gestartet. Mit ihr wollen wir
die Entwicklungsziele der Vereinten
Nationen noch stärker im Bewusstsein
der breiten Bevölkerung verankern.
CO2 -Fussabdruck ist relevant
Nachhaltiges Wirtschaften bedeutet aber
auch, gewisse Aktivitäten zu reduzieren,
nur noch mit Auflagen oder gar nicht
mehr weiterzuführen. Wir bei UBS haben
uns beispielsweise verpflichtet, weltweit
keine neuen Kohlekraftwerke auf Projekt
ebene mehr zu finanzieren. Zudem unterstützen wir neu Finanztransaktionen von
Betreibern bestehender Kohlekraftwerke
(die ihren Energiebedarf zu mehr als
30 Prozent mit Kohle decken) nur dann,
wenn sie eine Umstellungsstrategie nach
dem Pariser Klimaschutzabkommen verfolgen oder wenn die Transaktion sich direkt auf erneuerbare Energien bezieht.
Damit knüpfen wir an frühere Massnahmen an, mit denen wir die Kreditvergabe
und Kapitalbeschaffung für den Kohlebergbau deutlich reduziert hatten. Insgesamt haben wir 2018 den Anteil an
CO2-relevanten Vermögenswerten in unserer Bilanz gegenüber dem Vorjahr von
2,8 Prozent auf 1,2 Prozent reduziert.
Nachhaltig und wettbewerbsfähig
Schliesslich sollte jedes Unternehmen
auch bemüht sein, seinen eigenen ökologischen Fussabdruck zu minimieren und
so zum Klimaschutz und zu einer sauberen Umwelt beizutragen. Als globaler
Konzern will UBS bis 2020 den gesamten
Strombedarf nur noch aus erneuerbaren
Quellen decken; bei UBS in der Schweiz
ist dies bereits heute der Fall. Im Rahmen
der Sanierung unseres Hauptsitzes in
Zürich konnten wir den Energiever-

brauch dieses Gebäudekomplexes um
30 Prozent reduzieren. Auch hat UBS die
Flugkilometer über die letzten zehn Jahre
halbiert und kompensiert seit 2007 freiwillig sämtliche Emissionen, die durch
Flüge entstehen. UBS Schweiz gibt die
rund 2 Millionen Franken, die sie jährlich
durch Rückvergütung der CO2-Lenkungsabgabe vom Bund erhält, zweckgebunden an ihre Unternehmenskunden
und damit an die Schweizer Wirtschaft
weiter oder direkt an Nachhaltigkeits
projekte in unserem Land.
Fazit: Beim Thema Nachhaltigkeit geht es
erstens nicht nur um Ethik und Moral,
sondern genauso um Risikomanagement
und marktwirtschaftliches Denken.
Zweitens ist nachhaltiges Wirtschaften
keine Ideologie, sondern schlicht eine
Notwendigkeit. Und drittens sind Anreize, die auf marktwirtschaftlichen Prinzipien beruhen, der erfolgversprechendste
Weg, um die schweizweit und global anstehenden Herausforderungen zu meistern. Die Schweiz ist gefordert, das Thema
klug anzugehen: Der Ansatz des Bundesrates, der auf die Förderung der Nachhaltigkeit im Finanzgeschäft durch Initiativen der Branche setzt, ist deshalb zu begrüssen. Damit lässt sich sicherstellen,
dass Kunden und Mitarbeitende die treibende Kraft für ökologisches Wirtschaften bleiben, schnell auf neue Entwicklungen reagiert werden kann und Innovationen nicht durch teilweise unausgereifte
Regulierung behindert werden. Damit
wäre niemandem geholfen – denn nur eine wettbewerbsfähige Wirtschaft ist auch
eine nachhaltige Wirtschaft. Und nur Unternehmen und Branchen, die nachhaltig
wirtschaften, sind und bleiben wettbewerbsfähig.

© UBS 2019. Alle Rechte vorbehalten.

Ökologisch und Ökonomisch
«Sauberes» Wirtschaften geht entgegen
manchen Vorurteilen nicht zulasten der
Rendite, sondern kann diese im Regelfall
gar steigern. Firmen, die nachhaltig arbeiten – also solche, die wichtige Sozial- und
Governance-Standards einhalten und
Sorge zur Umwelt tragen – sind langfristig
auch darum wirtschaftlich erfolgreicher,
weil ihre Reputations- und rechtlichen Risiken kleiner sind. Und – siehe oben – weil
sie die Ansprüche ihrer Mitarbeitenden
und Kunden erfüllen. Nicht nur Privatanleger, auch institutionelle Grossanleger
wie Pensionskassen oder Staatsfonds achten deshalb vermehrt auf Nachhaltigkeit.
Nachhaltigkeit geht aber weit über das
ökologische Verständnis von einem ressourcenschonenden Umgang mit der Natur hinaus. Bei UBS orientieren wir uns
insbesondere an den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Natio-

wächst und die meisten Produktinnova
tionen aufweist. Bei UBS machten solche
nachhaltigen Anlagen Ende 2018 mit
1110 Milliarden Dollar bereits über ein
Drittel der verwalteten Vermögen aus.
Das grösste Wachstum fiel auf sogenannte Core-SI-Anlagen, die anhand spezifischer ESG (Umwelt, Sozial, Governance)-
Kriterien und einer Reihe von Nachhaltigkeitsstrategien ausgewählt werden.
2018 lagen diese mit 313 Milliarden Dollar
72 Prozent über dem Niveau von 2017.
Schon heute machen wir deshalb Sustain
able Investing und nachhaltige Per
for
mance in jedem Kundengespräch zum Thema und erweitern unser entsprechendes
Angebot an Anlagemöglichkeiten laufend.
Während sich Sustainable Investing über
die letzten Jahre von eher ausschlussorientierten Anlageentscheiden (keine Titel
in Bereichen wie Waffenproduktion, Tabak oder Alkohol) hin zu einem bewussten Entscheid für Titel mit spezifischem
Nachhaltigkeitsfokus (Klima, Wasser,
usw.) entwickelt hat, entstand eine weitere
Anlagekategorie mit wachsendem Zuspruch: Impact Investing. Bereits 2017
hatten wir uns zum Ziel gesetzt, innerhalb
von fünf Jahren mindestens 5 Milliarden
Dollar Kundenvermögen in Impact
Investments zu lenken, die einen Beitrag
zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen
leisten. Knapp 2 Milliarden Dollar wurden 2018 erreicht. Gerade angesichts der
Lücken bei der Finanzierung von Infrastrukturprojekten ist das Engagement privater Investoren in Zusammenarbeit mit
staatlichen Akteuren zentral. Wenn wir
die UN-Nachhaltigkeitsziele erreichen
wollen, müssen wir alle mehr tun. Auch
deshalb hat UBS die #TOGETHERBAND

Mit uns kennt Ihr Auslandsgeschäft keine Grenzen
Ob Ihr Unternehmen gross oder klein ist: Im internationalen Geschäft führt Ihr Weg
fürs Zahlen, Absichern und Finanzieren direkt zu UBS. Auch dank unseren Schweizer
Spezialisten in den wichtigen Handels- und Wirtschaftszentren der Welt, die Ihre
Sprache verstehen und Ihre Märkte kennen.
ubs.com/auslandsgeschaeft

mf_Generisch_UBS_International_Anzeige_NZZ_291x218mm_V1_CO.indd 1
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«Das chunnt de scho guet»
Comedian und Mediziner Fabian Unteregger stellt eine Diagnose zum Zeitgeschehen. Interview von Simone Leicht
Wie hat es Sie von der Medizin zur Bühne verschlagen?
Bei mir war das umgekehrt. Ich habe als
Product Manager gearbeitet, mich dann
als Comedy-Unternehmer selbstständig
gemacht und so mein Medizinstudium
bestritten. Inzwischen finanziere ich mit
der Comedy meine Forschung, publiziere
und halte Vorträge im In- und Ausland.
Sind Sie Comedian oder Satiriker?
Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich wette aber, dass nicht
mal jeder Hundertste auf der Strasse wüs
ste, was ein Satiriker ist. Und eine Berufsbezeichnung zu haben, die niemand versteht, macht wenig Sinn. In den USA
macht man da keine Unterschiede. Wer
auf der Bühne Menschen zum Lachen
bringt, gilt als Comedian, ob dieser nun
an der Gitarre zupft, Pointe an Pointe
reiht oder das politische System zynisch
oder durchaus noch hoffnungsvoll hinterfragt oder gar im Weissen Haus im
oral … äh … Oval Office sitzt.
Als Comedian brauchen Sie für Ihre
Shows ständig neues «Futter». Finden
Sie davon genug?
Man braucht als Comedian nur dann
ständig neues Futter, wenn man seine
Nummern auf Aktualität baut. Im Moment bietet aber die Aktualität tatsächlich
genügend guten Stoff. Da gibt es zum Beispiel Ärzte, die als Komiker arbeiten, die
Erwartung, brav mit Opfergesicht an
Klimademos mitzumarschieren, obwohl
man im Winter dennoch last minute nach
Koh Samui fliegen wird. Oder das Influencer-Wesen, bei dem es darum geht, die
Woche nach der Möglichkeit zu planen,
Selfies zu schiessen, die vom Griff zur

«Humor ist, wenn man trotzdem
lacht» – sehen Sie das auch so?
Ja. Ich würde Humor als Fähigkeit definieren, dem Übel einen Zuckerguss überzuziehen. Und das klappt letztlich immer.

WC-Ente bis hin zum Hilcona-Super-
Wasser alles dokumentieren. Und wer genügend Online-Jünger hat, bringts damit
vielleicht mal zu einer gesponserten Übernachtung im «Victoria Jungfrau». Verblüffend daran ist, dass man sich diese
Dinge mit einem normalen Job auch so
leisten kann.
Sie machen ein Bühnenprogramm, denken sich Witze aus … und dann kommen
diese beim Publikum nicht an. Benötigt
ein guter Comedian auch Optimismus?
Optimismus ist überall eine lohnenswerte
Tugend. Ich wage einen furztrockenen
Vergleich. Ob damals als Product Manager eines US-Grosskonzerns oder in der
Comedy, ich erlebe den Mechanismus der
Produktentwicklung identisch. Man definiert die Marktnische, engineert dafür ein
Produkt, testet dieses so lange am Markt
bis es funktioniert, lanciert es schliesslich
und hofft in der Folge, dass der Verkauf
durch die Decke geht.
Wenn Sie die Welt betrachten, gibt es sicher das eine oder andere, das Sie nachdenklich stimmt?
Ich möchte das Publikum vom Alltag ablenken, indem ich es zum Lachen bringe.
Ich sehe mich nicht als derjenige, der zu
allem eine Lösung aus dem Ärmel schütteln kann. Sorgen bereiten mir jedoch
nicht nur gewisse Personen an den Hebeln der Macht, sondern auch, dass viele
Leute völlig uninformiert sind und selbst
die wesentlichen Zusammenhänge nicht
verstehen, oder noch übler, nicht verstehen wollen. Teils auch mit der Begründung «Jooo, das chunnt de scho guet. Bis
jetzt isch es jo au gange.» Gut wird es
schon kommen, die Frage ist nur, für wen.

«Humor ist der Zuckerguss.»

F.U.

Als Mediziner wissen Sie sicher, ob es
den «Lachmuskel» gibt.
Auf der Suche nach dem Lachmuskel ist
mir das Lachen vergangen (lacht). Lachen
ist einer der komplexesten Vorgänge in
der Kommunikation. Neurologisch hat
man dies noch nicht verstanden. Man
kann lediglich die Effekte des Lachens
messen. Lachen entschärft Situationen
und verbindet Menschen. Das Resultat
des Lachens ist messbar; gesenkter Blutdruck, höhere Herzfrequenz, Entspannung der Muskulatur, Ausschüttung von
Glückshormonen oder eine abgeschwächte Schmerzwahrnehmung. Warum die
Natur diese Vorgänge triggert, wissen wir
nicht. Es stehen derzeit jedoch keine technischen Hilfsmittel zur Verfügung, um
zum Beispiel die Frage zu beantworten,
weshalb Lachen ansteckend ist – vielleicht
ist das auch gut, sonst könnte man sich
dagegen noch impfen lassen.
Die Medizin ist in der Theorie ein eher
ernstes Fach – in der Praxis aber oft auch
unfreiwillig komisch. Humor nimmt vielen Situationen die Schwere. Es tut gut,
gerade ernste Themen aus einer humorvollen Perspektive zu betrachten. Man ist
sofort besser drauf. Eine lustige Szene erlebte ich im Notfall in Südafrika, als ein
dicker Mann, der mich an den Koch in
«South Park» erinnert hat, mit drei Kugeln im Bauch eingeliefert wurde. Während ich ihm einen Katheter legte, klingelte sein Telefon, das er dann tatsächlich
abgenommen hat und seelenruhig telefo-

nierte, während ich an seinem besten
Stück hantierte und andere seine Bauchwunden begutachteten. Ich fand, das hat
Stil. Vielleicht ist es auch so, dass er gar
nicht angeschossen, sondern mit Fragen
gelöchert wurde.
Sie setzen sich für diverse HealthcareOrganisationen ein. Mit Ihrem Charity-
Event an der Uni Zürich möchten Sie
dem Thema ALS Gehör verschaffen.
Was ist Ihre Motivation für diese Enga
gements?
Gewisse Berufe oder Tätigkeiten bringen
es mit sich, dass einem die Leute plötzlich
zuhören. Diese Plattform versuche ich zu
nützen. Die ALS Vereinigung Schweiz hat
mein inzwischen an ALS verstorbener
Coucousin gegründet. Es war mein persönliches Anliegen, mit der «Weihnachtsvorlesung Medizin» für die Vereinigung
Geld zu sammeln und die Organisation
bekannter zu machen. Beim Patronats-
Komitee hat mich motiviert, dass in der
Schweiz immer noch 20 000 mit Hepatitis C Infizierte leben, die nichts von ihrer
Infektion wissen – behandelt wäre die
sonst potenziell tödliche Infektion jedoch
heilbar. Mit Swiss Healthcare Startups
wiederum habe ich vor dreieinhalb Jahren
eine Organisation mit dem Ziel mitgegründet, die Rahmenbedingungen für
Healthcare-Start-ups in der Schweiz zu
verbessern und das Ökosystem für diese
Unternehmerinnen und Unternehmer zu
verbessern.
Fabian Unteregger studierte Lebensmittelwissenschaften an der ETH Zürich, arbeitete als Product
Manager und promovierte an der Universität Zürich
in Humanmedizin. Er ist Gewinner des Prix Walo
und tourt derzeit mit seinem Programm «Doktorspiele». www.fabianunteregger.ch.
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Wir sind Sklaven unserer Gewohnheiten
Optimismus ist nicht naiv, er ist realistisch – und notwendig. Interview von Seraina Branschi
Psychologie gelesen habe, wusste ich genau, dass es das ist, was mich interessiert. Deshalb begann ich, mich intensiv
damit zu beschäftigen. Der zweite Grund
betrifft meine Vergangenheit: Ich hatte
keine einfache Kindheit, aufgrund des
Verhaltens meines Vaters mir gegenüber.
Nach einem harten Start ins Leben lernte ich Personen kennen, die mir den
Glauben an das Positive im Leben zurückgaben. Dadurch gewann ich die
Überzeugung, dass nichts definitiv ist
und alles durch aktives Handeln verändert werden kann.

Grenzt Optimismus an Naivität?
Gemäss Jaques Lecomte sind
dies zwei komplett unterschied
liche Dinge: Während der naive
Optimist wartet und hofft, dass
es gut kommt, engagiert sich der
realistische Optimist aktiv, um
etwas zu erreichen. Wir müssen
für unsere Ziele kämpfen.
Herr Lecomte, was bedeutet Optimis
mus für Sie?
Für mich gibt es zwei Formen. Die eine
ist eine naive Form des Optimismus.
Wir warten, bis es gut kommt. Die wich-

Die Zahlen belegen es: Hinsichtlich
Krankheit, Armut und Hunger stehen
wir besser da als noch vor ein paar Jah
ren. Wieso ist es für uns also so schwie
rig, optimistisch zu sein?
Es gibt mehrere Faktoren, die dabei eine
Rolle spielen. Ein wichtiger sind die
Medien. Sie konzentrieren sich auf das
Negative. Wenn es ein Verbrechen gibt,

«Es braucht Realismus,
um nicht den Illusionen
zum Opfer zu fallen.»

«Wenn etwas Negatives
passiert, dann behalten
wir es im Kopf.»

tigere Form von Optimismus ist die des
aktiven Engagements oder, anders bezeichnet, der realistische Optimismus:
Es braucht Realismus, um nicht den Illusionen zum Opfer zu fallen. Ein realistischer Optimist weiss, dass er auch etwas tun muss, um etwas zu erreichen.
Wie kamen Sie dazu, sich der positiven
Psychologie zu widmen?
Dafür gibt es zwei Gründe. Ich interessiere mich schon seit mehreren Jahren
für die Psychologie. Als ich dann eine
Spezialausgabe von «American Psychologist» mit dem Fokus auf die positive

Hatte keinen einfachen Start ins Leben: Jacques Lecomte.

Jacques Lecomte

dann berichten sie darüber. Auch wenn
es eher selten zu Delikten kommt, haben
sich die Berichte über die Kriminalität in
den letzten zwanzig Jahren verdreifacht.
Logischerweise glauben wir deshalb,
dass alles schlimmer geworden ist. Ein
zweiter wichtiger Faktor ist, dass wir
Sklaven unserer biologischen Gewohnheiten sind. Anhand der Tiere ist das am

einfachsten zu erklären: Es ist biologisch
festgelegt, dass eine Antilope wegrennt,
wenn sie einen Löwen im Gras sieht.
Wenn etwas Negatives passiert, dann
behalten wir es im Kopf, damit wir für
das nächste Mal vorbereitet sind. Geschieht etwas Positives, wird es als normal empfunden und gerät schnell in
Vergessenheit. Zu behaupten, der Welt
gehe es besser, als wir glauben, bedeutet
nicht, dass es ihr gut geht. Aber realistisch zu sein, bedeutet auch, die bereits
zurückgelegte Wegstrecke zu ermessen
und die Menschheit zu ermutigen, die
nötigen Massnahmen fortzusetzen. Daher ist Optimismus so wichtig.
Finden Sie, dass wir uns zu stark von den
Medien beeinflussen lassen, was den
Optimismus beziehungsweise den Pes
simismus angeht?
Wie bereits erwähnt, berichten die
Medien verstärkt über negative Aspekte
als über positive. Die Medien sollten daher nicht nur über negative Ereignisse
informieren, sondern auch über Lösungen. Das Problem ist, dass dramatische
Ereignisse gegenüber unbedeutenden als
interessanter empfunden werden.
Das Ozonloch ist ein gutes Beispiel dafür: Vor einigen Jahren haben die Medien viel über das Ozonloch berichtet. Es
wurde allen klargemacht, dass dies eine
Katastrophe ist. Momentan erholt sich
die Ozonschicht und wird sich bis 2050
komplett erholt haben, doch darüber berichtet niemand.
Jacques Lecomte ist Buchautor und einer der
führenden frankophonen Experten auf dem Gebiet
der positiven Psychologie. Der französische
Psychologe ist Ehrenpräsident der «Association
Française et Francophone de Psychologie Positive».
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Mit dem richtigen Mindset zum Erfolg
Mentale Stärke und Optimismus spielen im Spitzensport eine zentrale Rolle. Interview von Simone Leicht
Seit rund 20 Jahren begleitet
Jörg Wetzel Spitzensportler und
ist unter anderem auch als
Olympiapsychologe tätig. Er weiss,
worauf es im Training ankommt.
Herr Wetzel, in Ihrer Arbeit als Sportpsychologe beraten Sie einzelne Athleten, Teams und auch Coaches – was ist
dabei Ihre grösste Herausforderung?
Ganz allgemein gesagt ist das, immer wieder eine gute Mischung zwischen den individuellen Anliegen und gesetzten Zielen
zu finden und eine möglichst maximale
Wirksamkeit zu erreichen. Es geht im
Sport ja nicht ausschliesslich um die Leistungsoptimierung, sondern auch um die
Persönlichkeitsentwicklung. Hier schwingen immer sehr viele persönliche Themen
mit, die von spannend bis hochbrisant reichen können.
Ist Optimismus wichtig in Ihrer Arbeit?
Optimismus ist extrem wichtig. Wir arbeiten ressourcen- und zielgerichtet. Die
Orientierung am Erfolg, an der Zuversicht, am Positiven ist matchentscheidend.
Zumal wir wissen, dass das positive Denken viele verschiedene positive Effekte auf
das Wohlbefinden, auf den Selbstwert
und damit die Zielerreichung hat.

Genügt Optimismus bei Wettkämpfen
oder können diese nur mit ausgebildeter
mentaler Stärke gemeistert werden? Was
ist der Unterschied?
Von mentaler Stärke gibt es unzählige Definitionen. Man könnte Resilienz als Synonym für mentale Stärke nennen – und
Optimismus ist ein Teil davon. Optimismus alleine genügt nicht, um einen Wettkampf zu meistern. Es ist notwendig, sich
mit tiefgehenden Interventionen auseinanderzusetzen, um die positive Haltung
realistisch und individuell zu definieren
und dauerhaft und authentisch zu festigen. Reiner Zweckoptimismus nach dem
Motto «heute ist eine schöner Tag, ich
kann das» ist zwar ein Anfang, genügt
aber bei Weitem nicht, da er nur oberflächlich ist. Um echte und funktionierende Leitsätze zu definieren, sind psychologische und psychotherapeutische
Methoden notwendig, mit denen man bis
zum Kern vordringen kann. Wenn ein
Sportler sich diese Leitsätze erarbeiten
kann, ist dies bereits der erste Teil der Lösung für den Erfolg.
Mentale Stärke erfordert viel Training
und Wille. Kann jeder sie erlernen?
Absolut. Sicher gibt es dabei verschiedene
Voraussetzungen; zum Beispiel anerzogene und erworbene Verhaltensmuster, die
die Persönlichkeit und damit die Fähigkeit

zum Training der mentalen Stärke prägen.
Der «Rucksack», den jeder von uns mit
sich trägt, wiegt unterschiedlich schwer.
Es gibt Menschen, die sind sehr unterstützend in einem vertrauensvollen Umfeld
aufgewachsen, was hilft, Hindernisse gut
zu meistern. Demzufolge verfügen sie über
stärker ausgeprägte Resilienz. Andere hatten eine schwierigere Vergangenheit und
müssen vermehrt daran arbeiten, ihr positives Potenzial zu wecken. In beiden Fällen
ist mentale Stärke oder eben Resilienz
lern- und trainierbar. Belastet man sich
selbst mit negativen Gedanken, Zweifeln
und Angsthaltungen, dann ist dies eine
sehr grosse Hypothek, gegen die man etwas machen muss und kann.
Die mentale Gesundheit ist leider immer
noch ein Thema, über das man in unserer Leistungsgesellschaft nicht so gerne
spricht. Inwiefern gehen Sie in Ihren
Coachings auf das Thema «Ein gesunder
Geist in einem gesunden Körper» ein?
Aus der Theorie des «Embodyments»
weiss man, dass die Körpersprache sich
direkt auf die seelische Gesundheit niederschlägt und umgekehrt. Die geistige
Gewinnerhaltung zeigt sich deshalb nicht
nur in der aufrechten Haltung, sondern
auch in positiver und starker Körpersprache, in der Mimik und Gestik, der Art
Aufgaben anzupacken, der Formulierung
von Aussagen und der gesamten Kommunikation. Würde man mentale Stärke
noch detaillierter definieren, dann könnte
man sagen, dass eine mental starke Person
es schafft, einen optimalen Leistungszustand zu erreichen, unabhängig von äus
seren oder aktuellen persönlichen Faktoren. Dieser optimale Leistungszustand ist
zum einen über die mentale Ebene durch

Grossen und Ganzen der Normalbevölkerung.

Stärkt High Performer mental:
Jörg Wetzel.
E. Michel

Gedanken und Visualisierungen steuerbar, zum anderen aber auch auf der körperlichen Ebene.
Reicht es dann, sich jeden Tag im Spiegel
anzulächeln? Oder benötigt man für
echte Veränderungen einen Coach?
Jeden Morgen zu lächeln, dankbar zu
sein, für das, was man hat, und zu sich
selbst zu stehen, ist sicher nicht falsch.
Wenn man aber eine depressive Phase
hat, wird das nicht ausreichen. Denn
dann ist das Verhalten vor dem Spiegel
nicht kongruent mit der inneren Stimmung. In solchen Situationen braucht es
eine tiefergehende Auseinandersetzung
mit den persönlichen Hintergründen, um
sich ehrliche, attraktive und anwendbare
Leitsätze zu erarbeiten, die einen Effekt
haben können.
Kommt es häufiger vor, dass Athleten eine depressive Phase durchleben?
Bei Athleten entspricht die Verteilung von
Depressionen oder Essstörungen im

Das Schlagwort «Übertraining» taucht
vermehrt in der Presse auf. Ist dies rein
körperlich oder psychisch?
Körper und Psyche sind nicht trennbar.
Beim Übertraining sprechen wir im Sport
vom «Overloading». Dies entspricht nicht
ganz dem Zustand, der im Allgemeinen
als Burn-out bezeichnet wird, da beim
Sport die Stresshormone Adrenalin und
Cortisol über die Bewegung abgebaut
werden können. Aber wir haben Sportler,
die sind komplett unauffällig, trainieren
normal und plötzlich können sie nicht
mehr. Bei der Untersuchung aller Blutwerte stellt sich dann keine Anomalie heraus. Physiologisch ist nichts nachzuweisen, aber wenn wir einen Motivationsund Befindlichkeitstest machen, stellt sich
heraus, dass sie sich in einer Phase des
«Overloading» befinden. Erstaunlich ist
dabei, dass sich der Erschöpfungszustand
hier nur auf der psychischen Ebene nachweisen lässt, nicht aber körperlich.
Stellen Sie fest, dass Erschöpfungszustände zunehmen?
Es ist schon ein Zeichen unserer Leistungsgesellschaft, dass der Druck immer
mehr steigt und die Belastungen zunehmen. Viele Menschen nehmen sich keine
echte Zeit mehr für sich, schlafen weniger
und kommen nicht mehr zur Ruhe. Man
sollte sich, nachdem man etwas erreicht
hat, auch einmal wieder zurücklehnen.
Jörg Wetzel ist Autor des Buches «GOLD – mental
stark zur Bestleistung». Neben seiner Arbeit als
Sportpsychologe nutzt er seine langjährige
Erfahrung, um Firmen als Business-Coach zu
beraten und zu unterstützen.

© UBS 2019. Alle Rechte vorbehalten.

Zum Erfolg gehört auch Misserfolg – wie
gehen Sie persönlich damit um? Was raten Sie Ihren «Schützlingen», um aus
Misserfolgen Lehren ziehen zu können?
Misserfolg gehört zum Leben. Er ist natürlicher Gegensatz und ständiger Begleiter. Um sich mit ihm emotional auseinanderzusetzen, braucht es zunächst einmal
eine gewisse Distanz und erst anschlies

send eine Analyse, weshalb etwas nicht
wie geplant geklappt hat. Ich rate meinen
Sportlern, sich diese Distanz unbedingt
zu gewähren, denn nur so ist es möglich,
alle aufkommenden Gefühle zuzulassen
und auszuleben. Ist diese Phase abgeschlossen, ist es möglich, neutral zu analysieren und sich wieder Ziele zu setzen.

Mit uns kennt Ihr Auslandsgeschäft keine Grenzen
Auch bei der Exportfinanzierung führt Ihr Weg direkt zu UBS: Mit attraktiven Lösungen für
Sie als Verkäufer und Ihre Käufer. Bei Bedarf auch mit Risikoschutz der Schweizerischen
Exportrisikoversicherung SERV. Für eine abgesicherte Finanzierung über alle Grenzen hinweg.
ubs.com/auslandsgeschaeft

mf_Exportfinazierung_UBS_International_Anzeige_NZZ_291x218mm_V1_CO.indd 1
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«Es gibt kein Zurück mehr»
Philip Morris will die Zigarettenproduktion einstellen. Wie ist es dazu gekommen? Interview von Madeleine Nufer
Dominique Leroux, CEO von
Philip Morris Schweiz, erklärt,
warum sein Unternehmen
den Verkauf von Zigaretten einstellen will und wie es diesen
Wandel mithilfe von Forschung
und I nnovation meistert.
In der langen Geschichte Ihres Unternehmens waren Zigaretten bis vor Kurzem das einzige Produkt und ihre Vermarktung die einzige Priorität. Ist eine
so radikale Kursänderung nach derart
langer Zeit überhaupt möglich?
Ich arbeite nun seit über 20 Jahren hier.
Wenn Sie so lange in einem Unternehmen
sind und sehen, dass Sie die Bedürfnisse
der Zigarettenraucher erfüllen, aber auch
das eine grundlegende Problem – unser
Produkt – lösen können, indem Sie etwas
entwickeln, das besser ist für die Konsumenten, dann ist der Umbau des Unternehmens unabdingbar. Das motiviert
enorm. Wir arbeiten hart daran, eine
wirkliche Veränderung herbeizuführen.
Eingeleitet haben wir sie mit unserem ausgereiftesten risikoreduzierten Produkt
namens IQOS, das Tabak erhitzt, statt ihn
zu verbrennen. IQOS erzeugt im Vergleich zu Zigaretten 95 Prozent weniger
schädliche Chemikalien. Doch wie bei anderen nikotin- oder tabakhaltigen Produkten auch, bedeutet das indes nicht,
dass IQOS risikofrei ist.
Wenn Sie ernsthaft wollen, dass die Leute aufhören zu rauchen, warum stellen
Sie dann den Verkauf von Zigaretten
nicht sofort ein?
Wenn Philip Morris International einfach aufhört, Zigaretten zu verkaufen,
dann ändert das nichts. Die Raucher
würden einfach zu einer anderen Zigarettenmarke greifen. Heute rauchen
über eine Milliarde Menschen. 2025
wird es laut WHO nach wie vor mehr als
eine Milliarde Raucher geben. Seit Jahrzehnten ist erwiesen, dass Rauchen gesundheitsschädlich ist. Daher besteht
eine gesellschaftliche Verantwortung,
Rauchern Lösungen aufzuzeigen, wie sie
mit dem Rauchen aufhören können, und
denjenigen, die nicht aufhören, weniger
schädliche Alternativen anzubieten. Wir
haben daher beschlossen, wissenschaft-

lich basierte und technologieorientierte
Produkte zu entwickeln, die für Menschen, die sonst weiter Zigaretten rauchen würden, eine bessere Alternative
darstellen.
Sie sagen, dass Philip Morris International einen drastischen Wandel durchläuft. Wie sieht das im Unternehmen
aus? Eben arbeiten Ihre Wissenschafter
noch an Zigaretten und am nächsten
Tag …?
Die meisten der an diesem Projekt beteiligten Wissenschafter sind in der Tat neu
im Unternehmen. Sie arbeiten mit Leidenschaft daran, sinnvolle Lösungen für
Menschen zu entwickeln, die rauchen.
Sie sind zu uns gekommen in der Überzeugung, etwas zum Guten verändern
zu können. Das ist wichtig, weil alles,
was wir sagen, aufs Genaueste geprüft
werden wird. Glauben Sie, wir bekommen noch eine weitere Chance? Entweder dieses Vorhaben gelingt – oder wir
sind weg.
Was konkret machen Sie in der Schweiz,
um etwas zu verändern?
Zuerst einmal habe ich vor einem Jahr
beschlossen, dass wir sämtliche Werbung für herkömmliche Zigaretten in
Zeitungen, auf Werbeflächen und im
Kino einstellen und fortan in diesen Kanälen nur noch für IQOS werben.
Gleichzeitig haben wir den Online-Verkauf von Zigaretten über alle unsere

«Wissenschaftlich fundierte Produkte haben
das Potenzial, das Risiko
von Erkrankungen zu
verringern.»
Plattformen eingestellt. Zudem gab ich
das Ziel aus, alles daranzusetzen, bis
Ende Jahr in der Schweiz die Zahl von
100 000 erwachsenen IQOS-Benutzern
zu erreichen. Zwei Jahre zuvor hatten
wir bereits 30 Millionen Franken investiert, um in unserer Fabrik in Neuenburg zwei Produktionsanlagen für herkömmliche Zigaretten durch zwei Pro-

duktionsanlagen für Tabakerhitzer zu
ersetzen. Der Umbau erfolgt also auf allen Ebenen.
Wir hören immer wieder den Begriff
«risikoreduziert» im Zusammenhang
mit diesen Produkten – heisst das, dass
sie nicht komplett sicher sind?
Für Konsumenten, die um ihre Gesundheit besorgt sind, ist die beste Entscheidung, den Tabak- und Nikotinkonsum
ganz aufzugeben – oder besser gar nicht
erst damit anzufangen. Das ist unsere
Botschaft. Rauchfreie Produkte sind
nicht risikofrei. Wir sind jedoch überzeugt, dass wissenschaftlich fundierte
Produkte im Vergleich zu fortgesetztem
Rauchen das Potenzial haben, das Risiko
tabakbedingter Erkrankungen zu verringern. Aus diesem Grund entwickeln
wir ein breites Portfolio an Produkten
mit und ohne Tabak, um im Hinblick
auf rauchfreie Produkte den Vorlieben
möglichst vieler erwachsener Raucher
gerecht zu werden.
Einige dieser neuen rauchfreien Produkte enthalten dennoch Tabak und geben Nikotin ab. Diese Substanzen sind
die Ursache des Problems. Warum soll
also dieses Mal alles anders werden?
Wissenschaftlichen Untersuchungen
zufolge entsteht die grosse Mehrheit der
schädlichen Chemikalien, die rauchbedingte Erkrankungen verursachen,
durch das Verbrennen des Tabaks. Wird
der Tabak nicht verbrannt, trägt dies
entscheidend dazu bei, dass weniger
schädliche Chemikalien entstehen. Nehmen Sie das Beispiel Erdöl: Solange es
unter dem Meeresboden liegt oder unter
der Wüste, schadet es der Umwelt nicht.
Problematisch wird es erst, wenn man es
verbrennt.
Welche Belege gibt es dafür, dass diese
Produkte besser sind, als wenn man weiter Zigaretten raucht?
Wir haben für unsere erhitzten Tabakprodukte, die wir in vielen Ländern verkaufen, in Zusammenarbeit mit Auftragsforschungsinstituten zahlreiche klinische und nichtklinische Studien durchgeführt. Es gibt also umfangreiche Laborund klinische Daten, die das Potenzial einer Risikoreduktion im Vergleich zu Zigaretten stützen.

Was halten Sie von der Kritik an Ihren
Forschungsarbeiten?
In dem Augenblick, wo wir die Forschung finanzieren, scheint sie bereits
fraglich. Das ist nachvollziehbar. Wir
sind jedoch von den angewandten
Methoden und den daraus gewonnenen
Erkenntnissen überzeugt. Tatsächlich
kommen die meisten unabhängigen Studien, die zu unseren Produkten durchgeführt wurden, zu ähnlichen Ergebnissen wie wir. Kritik kommt überwiegend
von Personen und Organisationen, die
die Tabakindustrie in die Knie zwingen
möchten und nicht darauf aus sind, Lösungen zu finden, die das Leben von
Rauchern verbessern können, die andernfalls weiter rauchen würden. Wir
achten sehr darauf, dass unsere Forschungsarbeiten nicht verzerrt wiedergegeben werden.
Wollen Sie damit sagen, dass jemand,
der Ihre Forschungsarbeiten ablehnt, im
Unrecht ist?
Wenn er sie nur deshalb ablehnt, weil
wir sie als Tabakunternehmen finanziert
haben, dann ja. Forschung kann und
sollte dazu genutzt werden, das Leben
von Menschen zu verbessern und fundierte Entscheidungen zu ermöglichen.
Sie sollte nicht einfach abgelehnt werden, weil sie jemand Bestimmtes finanziert hat. Sie sollte mit grösster Sorgfalt
geprüft und nicht einfach als irrelevant
abgetan werden. Das Thema ist zu wichtig, um ignoriert zu werden – es geht um
vielversprechende Produkte, die durch
Nachweise aus hochwertigen wissenschaftlichen Studien untermauert werden.
Wachsende Sorgen macht den Behörden
die Benutzung von E-Zigaretten durch
Mittel- und Oberschüler. Fürchten Sie
nicht, dass auch Jugendliche versucht
sein könnten, Ihre erhitzten Tabakprodukte auszuprobieren?
Wir legen grossen Wert auf die verantwortungsvolle Vermarktung unserer
Produkte und achten sehr darauf, dass
diese in Ländern, in denen wir präsent
sind, weder gegenüber Minderjährigen
beworben noch an diese verkauft werden. Dies werden wir in unseren Märkten weiterhin so handhaben. Laut einer
jüngsten Studie von Sucht Schweiz sind
erhitzte Tabakprodukte für Jugendliche
nicht attraktiv. Dies lässt darauf schlies
sen, dass wir unsere Produkte verantwortungsvoll vermarkten.
Sie sagten, Ihr Ziel sei es, «Menschen so
rasch wie möglich von den Zigaretten
wegzubringen». Wie lange wird das
dauern?
Ich denke nicht, dass die Welt in zehn,
fünfzehn Jahren komplett rauchfrei sein
wird. Das braucht seine Zeit. In dem Augenblick jedoch, wo Industrie und Behörden zusammenarbeiten, um den Zugriff
auf richtige und nicht irreführende Infor-

«Es besteht eine gesellschaftliche Verantwortung, Rauchern Lösungen aufzuzeigen, wie sie
damit aufhören können.»
mationen über bessere Alternativen zum
Rauchen zu ermöglichen, lässt sich dieses
Ziel sicher schneller erreichen. Und wenn
sich innovative Produkte positiv auf die
Bevölkerung auswirken können: Sollte sie
nicht davon profitieren können? Und
zwar bald?

«Warum kann Innovation und Technik nicht ergänzend dazu beitragen?», fragt Dominique Leroux.

PMI

Der Widerstand gegenüber Neuerungen
im Tabaksektor ist gross. Warum ist das
Ihrer Meinung nach so?
In der Gesundheitspolitik waren bisher
viele der Überzeugung, dass die bestehenden Strategien zur Tabakprävention
und zur Raucherentwöhnung ausreichen,
um das Problem zu lösen. Meine Frage
ist: Warum kann Innovation und Technik nicht ergänzend dazu beitragen? In
sämtlichen anderen grossen Branchen
sieht man Technik als entscheidendes
Mittel, um zu besseren Ergebnissen zu
kommen. Jeder, der abstreitet, dass Tech-

nik dazu beitragen kann, die Schädlichkeit von Tabakprodukten zu verringern,
widersetzt sich dem Fortschritt und
nimmt Rauchern die Chance, sich gesundheitsbewusster zu verhalten.
Worin besteht die grösste Hürde für eine Anerkennung durch die Behörden?
Produktinnovationen erfolgen in der Regel in einem weit höheren Tempo als Veränderungen der rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen. Da stellt
Tabak keine Ausnahme dar. Wir haben
unsere neuen, verbrennungsfreien Tabakprodukte weltweit unter Einhaltung

«Für die Mehrheit
derjenigen, die bereits
rauchen, muss es
eine sinnvolle
Alternative geben.»
der bestehenden Tabakgesetzgebung auf
den Markt gebracht. Diese Gesetze sind
viele Jahre alt, berücksichtigen nicht immer den technischen Stand des 21. Jahrhunderts und stellen mitunter eine unbeabsichtigte oder auch unsinnige Einschränkung für bessere Konsumenten
entscheidungen dar. Es braucht unbedingt strenge Vorschriften, aber sie müssen zeitgemäss sein. Beispielsweise ist es
widersinnig, wenn ein rauchfreies Produkt erwiesenermassen weniger schädlich ist, Sie Raucher aber nicht darüber in
Kenntnis setzen dürfen, weil die Vorschriften keinen Unterschied machen
zwischen Zigaretten und verbrennungsfreien Produkten. Die laufende Debatte
über ein neues Bundesgesetz für Tabakprodukte in der Schweiz ist eine grosse
Chance, ein innovatives und zukunftsweisendes rechtliches Rahmenwerk zu
schaffen.
Läuft es letztlich bei dem Widerstand
nicht darauf hinaus: Tabak ist Tabak?
Möglich. Aber es ist einfach nicht richtig
zu sagen, dass alle Tabakprodukte gleich
oder alle Tabakprodukte gleich schädlich sind. Der Tabak in einer brennenden
Zigarette verbrennt. Das ist bei den innovativen verbrennungsfreien Produkten nicht der Fall. Entscheidend ist, was
der Konsument inhaliert. Der Unterschied zwischen dem Rauch einer brennenden Zigarette und dem Aerosol eines
verbrennungsfreien Produkts ist enorm.
Wenn wissenschaftlich erwiesen ist,
dass es einen Unterschied zwischen diesen Produkten gibt, sollten sie dann
nicht auch unterschiedlich behandelt
werden? Und sollten die Millionen Menschen, die heute Zigaretten rauchen,
nicht über diesen Unterschied in Kenntnis gesetzt werden?
Gesundheitsbehörden und NGOs fordern seit Jahrzehnten, Tabakunternehmen sollten weniger schädliche Alternativen zu Zigaretten erforschen, entwickeln und auf den Markt bringen. Warum gibt es dann jetzt diesen Widerstand?
Antirauch-Kampagnen konzentrieren
sich vorrangig darauf, den Einstieg in
das Rauchen zu verhindern und die
Rauchentwöhnung zu fördern. Darin
sind sich alle einig. Aber für die Mehrheit derjenigen, die bereits Zigaretten
rauchen und andernfalls weiter rauchen
werden, muss es eine sinnvolle Alternative geben. Die Behörden können viel für
diese Menschen tun, wenn sie Rahmenbedingungen schaffen, die aufgeklärte
Konsumentenentscheidungen ermöglichen und einen kompletten Umstieg unterstützen.
Wir tun alles, was wir können: Wir führen Tausende Tests und Versuche durch,
veröffentlichen die Daten, publizieren in
Fachzeitschriften und öffnen die Türen
unseres Forschungs- und Entwicklungszentrums, um Menschen Einblick in die
Qualität unserer Arbeit zu geben. Dafür
bekommen wir zunehmend Unterstützung. Ich bin überzeugt, dass wir auf dem
richtigen Weg sind, um zu erreichen, was
wir uns vorgenommen haben.
Dominique Leroux ist CEO von
Philip Morris Schweiz.
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Vom Megatrend zur Chance
Die aktuellen Herausforderungen brauchen neue Denkansätze. Von Franz von Niederhäusern
Ökologische oder digitale Herausforderungen, immer höhere
Massgaben an die Effizienz: Es
sind die Chancen, die Unternehmen angesichts der Megatrends
von heute im Blick haben sollten.
Eine ganzheitliche Herangehensweise ermöglicht den Weg zu
technologischer Innovation.

chen Bereichen beteiligen. Diese Er
kenntnis haben wir als externer Dienst
leister mit Ingenieurs- und Beratungs
kompetenz in vielen Jahren der Zusam
menarbeit mit Industrieunternehmen al
ler Grössen gewonnen. Erst Hartnäckig
keit und eine Gesamtperspektive ebnen
den Weg zu technologischen Innovatio
nen, die über eine Teiloptimierung hin
ausgehen. Dann entstehen etwa ganz
neue Produktideen, Produktionsstrategi
en oder sogar Geschäftsmodelle.

«Besorgt mir Ingenieure, die noch nicht
gelernt haben, was nicht geht.» Dieser
Satz von Henry Ford beschreibt eine Hal
tung, die unzählige Innovationen mög
lich gemacht hat. Und genau dieses Den
ken brauchen wir heute dringender denn
je. Die Gesellschaft steht vor grossen
Herausforderungen: Ökologische Frage
stellungen durchziehen ebenso wie die
fortschreitende Digitalisierung jeden
Lebensbereich, die Anforderungen an
Effizienz werden im Wettbewerb immer
höher. Unternehmen müssen Antworten
liefern. Das können sie gerade dann,
wenn sie sich auf die Chancen konzen
trieren.
Ein erster Schritt dazu: die heutigen
Megatrends Nachhaltigkeit, Digitalisie
rung sowie Effizienz in ihren Zusam
menhängen erkennen und den Kopf frei
machen für Innovationen, die einen ech
ten Unterschied ermöglichen. Die be
rühmten niedrig hängenden Früchte sind
in Bezug auf die Megatrends grossteils
abgeerntet. Jetzt braucht es Lösungen, die
sich von Altem lösen. Dabei muss die Un
ternehmensspitze den Innovationspro
zess proaktiv anstossen und dann im bes
ten Fall Experten aus ganz unterschiedli

Am Anfang steht eine Vision
Bei diesen Projekten zählt nachhaltiger,
sprich langfristiger Erfolg. Auch, wenn es
um kurzfristig messbare Effizienz geht.
Setzt ein Unternehmer im Maschinenbau
etwa komplett auf eine Elektrifizierung
seiner Produkte, bedeutet das grosse In
vestitionen in die Produktentwicklung –

so etwa im Bereich der grossen Pulver
pressen, in dem hydraulische Modelle seit
jeher den Markt bestimmten. Das Ergeb
nis dieser Vision ist eine innovative elek
trisch betriebene 2000 kN Pulverpresse,
die die Effizienz massiv steigert: Der elek
trische Antrieb bringt dem Anwender ei
ne Energiekostenersparnis von bis zu
80 Prozent. Zusätzlich werden auch die
Präzision, Reproduzierbarkeit und Ge
nauigkeit des Produktionsprozesses ver
bessert. Weitere Nachteile hydraulischer
Antriebe wie lange Anlaufzeiten und
grösserer Bauraum fallen weg. Neu sind
auch eine wesentlich höhere Verfügbar
keit und relevante Produktivitätssteige
rungen möglich. Von diesen Vorteilen
profitiert jedoch nur, wer die Investition
nicht scheut. Bei längeren Amortisations
zeiten liegt der Effizienzgewinn klar auf
der Hand.

Die Toilette wurde von der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung der ganzen
Welt vorgestellt. 

Alles wird gut.

Helbling

Innovatoren auf der ganzen Welt dazu
auf, die Toilette neu zu erfinden und
investierte über mehrere Jahre rund

200 Millionen Dollar. Eine Lösung der
Helbling Technik schaffte es unter die
Topideen. Sie wurde realisiert und Ende
2018 bei einer Ausstellung im chinesi
schen Beijing vorgestellt.
Die Toilette basiert auf der chemischen
Nassverbrennung. Dank funktionalem
Design mit robusten und einfach zu rei
nigenden Komponenten ist das System
für den weltweiten Einsatz geeignet. Der
Clou: Sie braucht keinen Wasseran
schluss, weil sie einen beinahe geschlos
senen Kreislauf aufweist. Der saubere
Feststoffabfall kann als eine Art Dünger
entsorgt werden. Entwickelt wurde der
funktionsfähige Demonstrator in acht
Monaten von einem interdisziplinären,
zeitweise 16-köpfigen Projektteam aus
Bereichen wie Mechanik, Elektronik,
Software, Industriedesign oder Business
Development. Bei der Präsentation sagte
Bill Gates zur Helbling-Lösung: «Ich bin
optimistisch, dass solche Toiletten eine
wichtige Rolle bei der Verbesserung der
sanitären Einrichtungen auf der ganzen
Welt spielen werden.»
Solche Innovationen sind das Ergebnis ei
ner klaren Vision. Teams von Experten
mit breit gefächerten Kompetenzen sind
Nachhaltigkeit braucht Fokus
dabei aber noch kein Erfolgsgarant. Auch
Gerade bei ökologischen Herausforde Ingenieure müssen weiter für die Bedeu
rungen geht es darum, neu zu denken und tung der Megatrends für alle Branchen
die Chancen nicht aus den Augen zu sensibilisiert werden – und auch dafür,
verlieren. Die Bill-und-Melinda-Gates- welche entscheidende Rolle ihre Arbeit
Stiftung legt den Fokus auf das dramati für die Zukunft der Gesellschaft spielt.
sche Wachstum der Weltbevölkerung, mit
dem der Ausbau der Sanitäreinrichtungen
nicht Schritt halten kann. Die Stiftung rief Franz von Niederhäusern ist Mitglied der
mit ihrer «Reinvent the Toilet Challenge» Geschäftsleitung und Partner der Helbling Technik.

Ein Schlüssel für Innovation
Die drei angesprochenen Megatrends
haben Auswirkungen auf jeden Wirt
schaftsbereich. Besonders augenfällig ist
das bei der Digitalisierung. Schauen wir
etwa in Labore, in denen Mitarbeitende
täglich mit teils hochgiftigen Chemikali
en arbeiten. Häufig ist der Mensch die
wichtigste Stellgrösse in Bezug auf die Si
cherheit beim Chemikalienhandling. Das
ändert eine digitale Lösung mithilfe der
RFID-Technologie. Entwickelt wurde ein
neues Verschlusssystem für Chemikalien
an der Schnittstelle zum Laboranalyse
gerät. Dabei erhält das Gerät beim Ando
cken der Flasche automatisch Daten zur
Art der Chemikalie, zum Ablaufdatum
oder Füllstand – gespeichert in einem
RFID-Chip im Deckel des Chemikalien
gebindes.
Die Arbeit mit den Chemikalien wird so
um ein Vielfaches einfacher und schnel
ler, weil durch die Datenschnittstelle kei
ne Anwenderfehler passieren können.
Zudem kommt niemand mehr in direk
ten Kontakt mit den Chemikalien. In der
dreijährigen Entwicklungszeit von der
Vision bis zur Markteinführung war
Hartnäckigkeit gefragt, aber am Ende
wurde die Laborarbeit ein Stück weit re
volutioniert.

Die Welt verändert sich schneller als je zuvor. Megatrends
wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Effizienz bringen
für Unternehmen grosse Herausforderungen mit sich.
Damit Sie diesen mit dem nötigen Optimismus begegnen
können, stellen wir Ihnen tiefgreifendes technisches und
betriebswirtschaftliches Wissen zur Verfügung. Als eines
der führenden Ingenieur- und Beratungsunternehmen
für technologische Innovation und Business Consulting
unterstützen wir Sie dabei, Visionen mit neuen Ideen und
Innovationen zu realisieren.
Mit Kopf, Herz und Tatkraft.

www.helbling.ch

Helbling Technik

Innovation, together we do it
Aarau Bern Wil SG Zürich München Boston San Diego Shanghai
■

■

■

■

■

■
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Mit offenem Blick

Optimisten?

Inwiefern ein «Optimist Code» auch für SRF taugt. Von Nathalie Wappler

Die Schweizer unter der Lupe. Von Felix E. Müller

Die Gesellschaft informieren und
inspirieren: Nathalie Wappler,
Direktorin von SRF und
Geschäftsleitungsmitglied der
SRG, über Chancen des kon
struktiven Journalismus.
Yes! And No. Meine erste Assoziation
zum aktuellen SEF-Motto – im Kontext
zu Medien – ist tatsächlich ein grosses
Nein: Vor gut einem Jahr lehnten 71,6 Prozent der Schweizer Stimmbevölkerung die
«No Billag»-Initiative ab. Und sagten damit deutlich Ja zu einem öffentlichen, gemeinschaftlich finanzierten und unabhängigen Medienhaus.
Ja und Nein liegen also manchmal nahe
beisammen. Das gilt auch für ein Konzept
namens «Constructive Journalism», eine
Art «Optimist Code» im Journalismus. Er
wurde vor einigen Jahren zunächst in Dänemark propagiert – und sorgte in der
Medienbranche weitherum für Aufsehen.
Positiv, wie auch negativ. Eine Anstiftung
zu «Schönwetterjournalismus», zum Ausblenden von Problemen? Oder ein will-

kommenes Plädoyer für Nachrichten, die
Mut machen für die Zukunft?
Vielstimmig bleiben
Auch SRF nutzte die Diskussion zum
konstruktiven Journalismus, um sich
selbstkritisch mit der eigenen Haltung
auseinanderzusetzen. Und auch Neues zu
probieren. Letztlich geht es darum: Wir
leben in einer überaus komplexen Welt
voller Umwälzungen und Konflikte. Viele
Menschen sind dadurch verunsichert.
Darüber zu berichten, ist unsere Pflicht.
Aber: Geht unsere Verantwortung nicht
über Problembenennung und Aufdeckung von Missständen hinaus? Haben
wir nicht die Pflicht, auch unterschiedliche Lösungsansätze zu vermitteln? Im
Grossen wie im Kleinen?
Hier sind wir beim Kern des Journalismus: genau hinschauen. Mit offenem
Blick. Aus verschiedenen Perspektiven.
Benennen, was wir sehen. Und dann
nachhaken, vertiefen, analysieren, weiterfragen: «Was bedeutet das jetzt?».
Solange wir dabei vielstimmig bleiben, unterschiedliche Blickrichtungen beleuchten, sehe ich darin eine echte C
 hance.

Sagt Ja zu Inspiration: Nathalie Wappler.

 erade für ein Service-public-MedienG
haus. Denn so optimistisch uns das «No
Billag»-Nein auch stimmen mochte: Das
darin enthaltene Ja zu uns ist kein bedingungsloses Ja. Wir müssen unserem Pu
blikum täglich zeigen, welchen konkreten
Wert wir in dieser Gesellschaft haben.
Gerade in einer Welt, die immer öfter
durch sprunghafte Veränderungen irritiert. Darum: informieren und inspirieren – dazu sage ich eindeutig: Ja!

SRF BERICHTET UM
FASSEND VOM SEF 2019
Die Wirtschaftsredaktionen von SRF
vermitteln Fakten, Analysen und
Hintergrundinformationen – aktuell,
kompetent, verständlich für ein breites
Publikum und stets unabhängig. So
auch vom SEF 2019. Radio SRF 3,
Radio SRF 4 News und das TV-Wirtschaftsmagazin «ECO» berichten am
23. und 24. Mai mehrere Stunden direkt
aus ihren Studios im Foyer vor dem
Hauptsaal und online auf srf.ch.

SRG / Mirco Rederlechner

Jüngste Umfragen zeigen: Die
Schweizerinnen und Schweizer
sind grosse Optimisten. Wer hätte das gedacht! Bis jetzt herrschte nämlich die Meinung vor, es
würden zwischen Bodensee und
Genfersee – oder zumindest
zwischen Bodensee und Rösti
graben! – lauter Bedenkenträger
leben, die sich Sorge um alles
und jedes machen würden. Und
nun sollen die alle Optimisten
sein? Wie kommt diese erstaun
liche Aussage zustande?
Die Antwort ist eine einfache: In der
Schweiz macht man sich gegenwärtig
wenig Sorgen um die Probleme, die in fast
allen andern Ländern die Bevölkerung am
meisten bedrücken. Kaum noch schlaflose
Nächte bereitet etwa den Schweizerinnen
und Schweizern die Angst um Arbeitsplätze. Diese erstaunliche Erkenntnis verdanken wir einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts gfs.bern. Dieses erstellt
seit vielen Jahren ein Sorgenbarometer für
die Schweiz. In der neusten Ausgabe aus
dem Jahr 2018 rangiert die Arbeitslosigkeit
lediglich noch auf Platz 6. Sodann sorgt
sich die hiesige Bevölkerung kaum über
Politiker, die korrupt sein könnten – ein
Problem, das in vielen anderen Ländern
gross ist und unter anderem den Aufstieg
der Populisten befeuert. Hierzulande ist
das Vertrauen in den Bundesrat hoch. Und
auch die anderen staatlichen Institutionen
wie Gerichte oder Polizei geniessen einen
grossen Respekt. Und dann figuriert im
Sorgenbarometer 2018 auch die Sicherheit,
das dritte Topthema im internationalen
Vergleich, nur unter «ferner liefen». Die
Schweizerinnen und Schweizer fühlen
sich zu Hause und im öffentlichen Raum
nicht bedroht.
Sorgen des Homo Helveticus
Die Schweizerinnen und Schweizer sind
optimistisch, weil es ihnen gut geht. Diese
Schlussfolgerung lässt sich problemlos ziehen. Aber es liegt natürlich in der menschlichen Natur, sich auch dann noch Sorgen
zu machen. Da macht der Homo Helveticus keine Ausnahme. Um was sorgt er sich
gemäss Sorgenbarometer gegenwärtig am
meisten? An erster Stelle dieser Liste figuriert das Thema AHV / Altersvorsorge.
Um eine grosse Überraschung handelt es
sich dabei nicht. Die Frage, wie sich AHV
und Rentensystem längerfristig absichern
lassen, ist zu einem Dauerbrenner der
Politik geworden. Darin drückt sich nicht
nur aus, dass die AHV in die roten Zahlen

rutscht und die Renten unter anderem wegen der Negativzinsen sinken. Der Spitzenplatz im Sorgenbarometer zeigt auch,
dass die Babyboomer jetzt in Rente gehen
und sich natürlich vermehrt Sorgen machen um die materielle Absicherung im
Alter. Und dass die Gesundheitskosten am
zweitmeisten als Grund zur Sorge genannt
werden, hat ebenfalls mit den Babyboomern zu tun, die nun häufiger zum Arzt
müssen als früher. In einer vergleichbaren
Umfrage des Konsumentenforums tauchen die Gesundheitskosten gar auf Platz
eins auf. Erst auf den Plätzen drei und vier
folgen dann mit «Ausländer» und «Asyl»
zwei weitere Themen, die keine sonderliche Überraschung darstellen. Hier ist die
Häufigkeit der Nennung allerdings im
Vergleich zu den Vorjahren stark abnehmend. Die Zuwanderung ist auch gesunken und die Zahl der Asylgesuche ebenfalls deutlich rückläufig. Die EU-Problematik, die in das gleiche thematische Umfeld gehört, schafft es auf der Sorgenliste
noch auf Rang sieben. Die übrigen Nennungen – neue Armut, Löhne, Bundes
finanzen, Verkehr, Rassismus etc. – erhalten jeweils tiefe Prozentzahlen und sind
schon fast zufällig zu nennen.
Existenzielle Fragen im Griff
Aber wo bleibt die Sorge um das Klima,
die gegenwärtig die Schlagzeilen beherrscht? Bis 2017 waren die Zahlen für
den Umweltschutz im Sorgenbarometer
stets etwas rückläufig, was gewisse Meinungsforscher noch vor einem Jahr zur
Aussage verleitete, die Umweltpolitik werde mehr und mehr durch gesellschaftsund sozialpolitische Sorgen verdrängt.
Doch im Jahr 2018 wechselte der Trend.
Der Umweltschutz erlebte ein Comeback
und kletterte im Barometer 2018 auf den
fünften Rang. Die grüne Welle von heute
kommt also nicht gänzlich aus dem
Nichts. Es handelt sich um eine Über
raschung mit Ansage – wobei die grösste
Ansage wohl der Hitzesommer 2018 war.
Aus dem Ausland betrachtet dürfte es angesichts dieser Sorgenliste nicht an Stimmen fehlen, die sagen: «Glücklich ein
Land, das solche Sorgen zu seinen grös
sten zählt.» Denn sie sind lösbar, sofern
der Wille, sie zu lösen, gross genug ist. Die
Schweizerinnen und Schweizer sind also
zu Recht optimistisch, was die Zukunft
betrifft. Sie leben momentan in der Überzeugung, dass das Land die existenziell
zentralen Fragen im Griff hat.
Felix E. Müller ist ein Schweizer Journalist.
Von März 2002 bis Ende September 2017 war
er Chefredaktor der «NZZ am Sonntag» und
Mitglied der erweiterten Unternehmensleitung
der NZZ-Mediengruppe. Für eine Biografie über
Albin Zollinger erhielt er die Auszeichnung für
kulturelle Verdienste des Kantons Zürich.

Cyberrisiken – die unterschätzte Gefahr
Viele KMU sind sich der Risiken nicht bewusst und zu wenig geschützt. Von Severin Moser
Die Digitalisierung schreitet unaufhaltsam voran. Durch die zunehmende Vernetzung der Wirtschaft werden Unternehmen immer anfälliger für Cyberattacken.
Das Risiko wird allerdings noch
immer unterschätzt.
Der digitale Wandel beeinflusst mittlerweile in fast allen Schweizer Unternehmen
die Arbeits- und Geschäftsprozesse. Aber
durch die zunehmende digitale Vernetzung von Geräten und Maschinen lauern
auch neue Gefahren. Unternehmen drohen Schäden in Millionenhöhe, Imageverluste und sogar ein existenzgefährdender
Betriebsunterbruch, wenn Internetkriminelle Daten stehlen, Schadprogramme in
Netzwerke einschleusen oder Server mit
ihren Attacken lahmlegen. Allein die Folgen von Cyberkriminalität kosten die
Weltwirtschaft Schätzungen zufolge mehr
als 600 Milliarden Dollar jährlich – auch
in der Schweiz dürften die Schäden für

Unternehmen und Privatpersonen in die
Milliarden gehen. Allerdings: Weniger als
zehn Prozent der Unternehmen verfügen
bislang über eine Cyberversicherung, um
sich gegen die neuen Risiken abzusichern.
Geringes Risikobewusstsein
Das Bewusstsein darüber, welche Risiken
die Digitalisierung und insbesondere die
Cyberrisiken bergen, scheint hierzulande – insbesondere bei KMU – noch wenig
ausgeprägt zu sein. Das hat die Umfrage
«Cyberrisiken in Schweizer KMU» des
gfs-zürich ergeben, die der Schweizerische Versicherungsverband (SVV) im
vergangenen Jahr in Auftrag gegeben hat.
Laut der Umfrage fühlen sich 56 Prozent
der befragten Geschäftsführerinnen und
Geschäftsführer von Schweizer KMU gut
bis sehr gut vor Cyberangriffen geschützt.
Nur 10 Prozent sehen eine grosse Gefahr,
einen ganzen Tag ausser Gefecht gesetzt
zu werden. Durch ein Cyberrisiko gar in
der Existenz bedroht zu sein, erachten
nur 4 Prozent als grosse oder sehr grosse
Gefahr. Das zeigt deutlich, wie gering das

Risikobewusstsein auf Entscheidungs
ebene noch immer ist. Das steht in einem
krassen Gegensatz zu der Meinung von
Spezialisten: Laut dem Allianz Risk Barometer 2019, für das weltweit mehr als
2000 Risikoexperten befragt wurden, gehören Cybervorfälle gemeinsam mit Betriebsunterbrechungen zu den grössten
Geschäftsrisiken weltweit. Erstmals rangieren beide Risiken im Ranking nahezu
gleichauf an der Spitzenposition.
Ein wachsender Markt
Noch ist der Markt für Cyberversicherungen klein, aber er wächst. Beträgt das gesamte Prämienvolumen in der Schweiz
derzeit rund 20 Millionen Franken, soll
dieser Betrag in den kommenden 15 Jahren auf über 2 Milliarden Franken ansteigen. Mittlerweile bieten fast alle führenden Versicherungsgesellschaften entsprechende Versicherungslösungen mit Fokus
auf KMU und Privatpersonen an. Die
grösste Herausforderung für uns als Versicherer stellt derzeit noch die Prämienberechnung dar. Denn die Risiken sind

Eine Cyberattacke kann jeden treffen. 

Allianz Suisse

schwer kalkulierbar, da Referenzdaten zur
Modellberechnung nicht vorliegen.

Auch wir Versicherer sind gefordert, die
internationale Kooperation untereinander und mit den Behörden weiterzuentwickeln. Gemeinsame Schadenstatistiken
und die Implementierung einer zentralen
Meldestelle für Cybervorfälle sollten vor
diesem Hintergrund geprüft werden.
Denn eines ist klar: Die nächste Cyberattacke kommt mit Sicherheit – und sie
kann uns jederzeit und überall treffen.

Gemeinsam gegen die Gefahren
Aber Versicherer können die Risiken und
die Verantwortung nicht alleine tragen.
Auch der Staat und die Wirtschaft sind
gefordert, an gemeinsamen Lösungen
mitzuwirken. Dazu zählen vor allem die
Sensibilisierung der Öffentlichkeit und
internationale Kooperation. Denn Cyberrisiken machen vor Grenzen keinen Halt.

Severin Moser ist CEO der Allianz Suisse.
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ZÜGIGGGGG.
Mit 5G kann das beste Netz
bald noch mehr.
Für eine vernetzte und flüssige
Mobilität. swisscom.ch/5G

Bestes Mobilfunknetz der Schweiz (3G/4G),
Testsieger im Connect-Mobilfunktest 3/2019

Liebe Leserin, lieber Leser
Die Begriffe Digitalisierung, Disruption oder Komplexität fallen täglich.
Zwar mag die Kadenz der Überraschungen, Veränderungen und
Irritationen heute höher sein, doch die Welt ist besser, als es den
Anschein hat, und in der Wirtschaft gehört Veränderung zu den
Grundkonstanten: «Erstens kommt es anders und zweitens als man
denkt» ist denn auch eine alte Unternehmerweisheit.
Unternehmertum bedeutet, immer wieder pragmatisch in den Verän
derungen das Positive zu suchen, mit Augenmass Neues zu riskieren
und das Scheitern nicht zu fürchten. Mit Überzeugung und Hart
näckigkeit an die eigenen Stärken zu glauben und mutig Neues zu
wagen, ermöglicht es Unternehmern, Negatives auszublenden,
Grenzen zu sprengen und Konventionen zu brechen, damit ein
unternehmerischer Traum schliesslich zur Realität wird.
Am SEF verschreiben wir uns unter dem Motto «YES! – The Optimist
Code» dem bewussten Ja-Sagen. Denn ein Ja ist positiv. Ein Ja
öffnet Räume für Möglichkeiten und Alternativen. Ein Ja nimmt die
Welt, wie sie ist, und findet darin Opportunitäten. Die Losung der
Optimisten lautet, sich gelassen in der Welt zu bewegen, sich nicht
von ihr erdrücken zu lassen und unternehmerische Chancen zu
ergreifen.
Das ist es, was wir den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des
SEF.2019 mitgeben möchten: kluge Einordnung, überraschende
Sichtweisen und Fakten, tolle Begegnungen sowie Zuversicht in
diesem sich rasch verändernden Umfeld.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.

Dr. Dominik Isler
CEO Swiss Economic Forum

Über Ihre Rückmeldung zur vorliegenden Verlagsbeilage freuen wir uns. Wir sind offen für Lob und Kritik
und nehmen auch gerne Anregungen für kommende Ausgaben entgegen: info@swisseconomic.ch

SEF.PROGRAMM Donnerstag, 23. Mai 2019
11.30 – 13.20 Uhr	Welcome / Networking-Lunch
13.30 – 13.45 Uhr 	Begrüssung
13.45 – 14.10 Uhr
			

Eröffnungsrede
Ueli Maurer | Bundespräsident

14.10 – 14.40 Uhr 	Ian Bremmer | Präsident und Gründer, Eurasia
Group
14.40 – 14.55 Uhr 	SEF.Award | Finalisten-Pitch Gewerbe / Produktion
14.55 – 15.15 Uhr 	SEF.KMU
Andrea Pfeifer | CEO, AC Immune
15.15 – 16.15 Uhr 	Networking-Pause
16.15 – 16.45 Uhr 	Howard Yu | LEGO Professor of Management and
Innovation, IMD Business School
16.45 – 16.55 Uhr 	SEF.Award | Finalisten-Pitch Hightech / Biotech
16.55 – 17.20 Uhr 	Johan Norberg | Autor und D
 okumentarfilmer
17.20 – 17.30 Uhr

SEF.Niesen Bergpreis

17.30 – 18.10 Uhr	Matteo Renzi | Politiker und ehemaliger
italienischer Premierminister
18.10 – 18.20 Uhr

Abschluss

anschliessend	
Networking-Abend

SEF.PROGRAMM Freitag, 24. Mai 2019
07.30 – 08.30 Uhr 	Welcome / Networking-Kaffee
08.30 – 08.40 Uhr 	Begrüssung
08.40 – 09.05 Uhr

Tal Ben-Shahar | Autor und Unternehmer

09.05 – 09.15 Uhr	SEF.Award | Finalisten-Pitch Dienstleistung
09.15 – 09.40 Uhr	Mark Schneider | CEO, Nestlé
09.40 – 10.00 Uhr	Carlo Rovelli | Theoretischer Physiker,
Universität Aix-Marseille
10.00 – 10.45 Uhr	Networking-Pause
10.45 – 11.10 Uhr	SEF.KMU
Martine und Jean-Paul Clozel | CSO und CEO,
Idorsia Pharmaceuticals Ltd
11.10 – 11.45 Uhr	Donna Carpenter | Co-CEO und
Co-Eigentümerin, Burton
12.00 – 12.45 Uhr	Breakout Sessions | Parallelprogramm
12.45 – 14.00 Uhr	Networking-Lunch
14.00 – 14.30 Uhr

SEF.Award | Preisverleihung

14.30 – 15.10 Uhr	Boris Johnson | Politiker und ehemaliger
britischer Aussenminister
15.10 – 15.45 Uhr	Klaus Schwab | Gründer und geschäftsführender
Präsident Weltwirtschaftsforum (WEF)
15.45 – 15.55 Uhr	Abschluss
anschliessend

SEF.Masterclasses oder Farewell-Apéro

Das Schweizer Radio und Fernsehen SRF überträgt das Swiss Economic Forum live aus Interlaken und berichtet umfassend
am Radio, am Fernsehen und online. Auf www.swisseconomic.ch steht Ihnen zudem ein Newsroom mit Hintergrundberichten,
Interviews und Fotos zur Verfügung.

