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—  Editorial  — 

1 Clemens Bomsdorf

Der Journalist aus Köln hatte schon immer 

ein Faible für Nordeuropa, das mit einem 

Ökonomiestudium in Stockholm zusätzlich 

befeuert wurde. Heute lebt der 39-Jährige in 

Kopenhagen und berichtet für verschiedene 

Medien über Politik, Wirtschaft und Kultur 

aus Skandinavien – etwa für dieses Heft über 

das norwegische Ölwunder. Seite 36

2 Marcus Bleasdale

Der vielfach preisgekrönte Fotograf mit iri-

schen Wurzeln hat für die Reportage von 

Clemens Bomsdorf seinen aktuellen Wohn-

ort Oslo fotografi ert und die besondere Stim-

mung im «reichsten Land der Welt» eingefan-

gen. Bleasdale ist sonst oft in Krisenregionen 

unterwegs, arbeitet für Human Rights Watch 

oder das Magazin «National Geographic». 

Seite 36

3 Lucia Malär

Die 36-jährige Bündnerin aus Trimmis ist 

Assistenzprofessorin für Marketing an der 

Universität Bern und beantwortet die wich-

tigsten Fragen zur Psychologie des Verkaufs: 

Welche Aktionen machen Sinn und wie viele 

Sorten Konfi türe sollte ein Supermarkt im 

Angebot haben? Seite 30

4 Claude Maurer

Der Ökonom und ehemalige Spitzensportler 

leitet das Swiss Macroeconomic Resear ch der 

Credit Suisse. Sein Team erstellt Prognosen 

und Analysen zur Schweizer Konjunktur und 

Geldpolitik. Hier macht Maurer eine Aus-

legeordnung: die wichtigen Entscheidungen, 

welche für die Schweiz anstehen. Seite 20

An dieser Ausgabe haben mitgearbeitet:

D
er durchschnittliche US-Supermarkt führt heute 43 800 Ar-

tikel, fünf Mal mehr als 1975. Und wer beim Grossverteiler 

in der Schweiz etwas Alltägliches wie Salz einkaufen will, hat 

18 Produkte zur Auswahl. Ist die Migros geschlossen? Kein Problem: Bei 

Amazon kann man rund um die Uhr eines von 213 (!) Salzen bestellen 

– alleine aus dem Himalaja-Gebiet. Noch keine Generation zuvor hatte 

so viel Auswahl wie wir. Nicht nur beim Einkauf, auch bei der Arbeit, 

in der Freizeit oder in der Liebe werden wir ständig aufgefordert (und 

manchmal auch gezwungen), zu vergleichen, zu bewerten, abzuwägen 

und zu entscheiden. Die Konsequenzen unserer Auswahlen sind unter-

schiedlich, doch letztlich steuern sie unser Leben. Wie sagte Reformator 

Martin Luther (1483 – 1546)? «Nur wer sich entscheidet, existiert.» Frei 

nach Luther könnte man heute sagen: «Noch nie wurde so viel existiert.» 

U
nd auch die Wirtschaft hängt von unseren Entscheiden ab. 

Dieses Bulletin zeigt, welchen Prozess wir durchlaufen beim 

Autokauf (Seite 6). Wie man Geld anlegen sollte und warum 

wir das nicht befolgen (Seite 10).  Und wie sich ein ganzes Volk, die Nor-

weger, für die Sicherung der eigenen Zukunft entschieden hat (Seite 36).

 E
in weiterer Schwerpunkt dieser Ausgabe ist das Credit Suisse 

Jugendbarometer (ab Seite 57). Bereits zum sechsten Mal haben 

wir 16- bis 25-Jährige in der Schweiz, den USA, Brasilien und 

Singapur zu ihrer Lebenswelt befragt und in einem grossen Interview 

analysiert Wirtschaftsminister Johann N. Schneider-Ammann die 

Hauptresultate. Wie teilen nun die «Digital Natives» ihr Leben auf zwi-

schen online und offl  ine? Antwort: Der Globalisierung zum Trotz gibt 

es grosse regionale Unterschiede. Stimmt es, dass die Jugendlichen – ob 

ihrer vielen Wahlmöglichkeiten auch «Generation Maybe» genannt – 

entscheidungsfaul geworden sind? Antwort: Nein, ihr Verhalten ist äus-

serst diff erenziert – im Sinne Luthers sind sie also überaus existent. 

Ihre Redaktion

PS: Mit dieser Ausgabe führen wir eine Leserseite ein, auf der wir mit 

Ihnen in Austausch treten möchten (Seite 4). Wir freuen uns auf 

Ihre Zuschriften zum Bulletin. Schreiben Sie uns an bulletin@abk.ch.

Noch nie wurde so 
viel existiert 

Titelbild: Lebensmittel-Angebot in einem 
Rewe-Supermarkt in Berlin. 
Foto: Hannes Jung / Laif
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 1 Digitales Universum 

Was klickt und was nicht?
Die Rangordnung von Apps, 
Gadgets und Plattformen. — 
Seite�59

 Online? Offline?  
 Die Harvard-Forscher Sandra 
Cortesi und Urs Gasser unter-
suchen die «digitale Jugend». 
Sie warnen: Nicht alles ist, wie 
es scheint. — Seite�62

 2 Trends und Medien 
Wie oft informieren sich die 
Jugendlichen? Was sind die 
Top-Themen? Und schaut noch 
jemand TV? — Seite�63

 Wirtschaftsminister 
 Bundesrat Johann N. 
 Schneider-Ammann über seine 

und die heutige Jugend. — 
Seite�65

 

 3 Beruf, Finanzen 
  und Karriere 

Medienjobs sind beliebt, 
 Männer sparen mehr als 
Frauen, Schulden sind nur 
wenig verbreitet. — Seite 68

 4 Politik, Werte 
  und Gesellschaft 
  Droht der grosse Konflikt der  
  Generationen?  — Seite�70

Fotos: Jeff  Brown; Holly Wales; Tassii / iStockphoto; Bertie Gregory / 2020Vision / Nature Picture Library
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Reaktionen
Bulletin «Afrika», 3/2015

Service

Sprachrohr

Lange, wohl zu lange, wurde Afrika vor 

allem als Problemkontinent betrachtet. 

Es gibt genügend Persönlichkeiten und 

Organisationen auf diesem Kontinent, 

welche konstruktiv, kreativ, selbstbe-

wusst und eigenständig auf eine positive 

Zukunft hinarbeiten. Die vorliegende 

Ausgabe des Credit Suisse Bulletins ist 

direkt und indirekt auch ein Sprachrohr 

für dieses Afrika. 

Brigitte und Leon Eder, Häggenschwi  l 

Auf einem guten Pfad

Warum nur fi ndet Derartiges kaum 

oder nur ungenügend Aufmerksamkeit 

in unseren Medien, wie Zeitungen, 

Internet, Fernsehen? Hat es vielleicht 

mit Neid zu tun, weil wir in Europa 

in zahlreichen Belangen nicht mit 

Afrika mithalten können? Oder etwa 

damit, dass wir von den hiesigen 

 Medien so  gesehen werden, als wären 

wir vor wiegend an Unfällen und 

 Verbrechen interessiert? Mir persönlich 

tut es gut zu erfahren, dass es in Afrika 

nicht nur Despoten, Korruption und 

Terror gibt. Die vorgestellten Entwick-

lungen und Ist-Zustände im Bulletin 

geben Hoff nung, dass sich dieser riesige 

Kontinent auf einem guten Pfad 

be fi ndet und für seine Bevölkerung 

lebenswerten Raum mit Perspektiven 

auf Freiheit und Eigenverantwortung 

aufbereitet resp. zur Verfügung stellt. 

Peter Kestenholz, Greifensee

Magazin: exzellent

Chapeau!, für dieses konzeptionell, 

inhaltlich und optisch exzellent 

 gelungene Magazin. Aus meiner Sicht 

ist es das spannendste Bulletin bisher.

Rolf-Peter Käter, München 

Korrektur des Zerrbildes

Dieses Bulletin liefert einen wertvollen 

Beitrag zur Korrektur des bei uns 

vorherrschenden Zerrbildes von Afrika 

und der vielen Vorurteile über diesen 

Kontinent. Ich habe als Individual-

tourist in der Zeitspanne von 1972 bis 

heute zehn afrikanische Länder zum 

Teil mehrmals bereist. Dabei bekam ich 

Einblick in die afrikanische Kultur, 

lernte interessante und liebenswerte 

Menschen kennen und erfreute 

mich an der grossartigen Natur. Auf-

grund meiner Erfahrungen kann 

ich den in den Berichten gemachten 

Aussagen über die gesellschaftliche und 

wirtschaftliche Entwicklung Afrikas 

nur zustimmen. Insbesondere auch der 

Erwähnung der Stellung der Frauen im 

Gesellschafts- und Wirtschaftsleben. 

Ich bin überzeugt, dass dieser Konti-

nent bei allen noch herrschenden 

Erschwernissen sein grosses Potenzial 

nutzen wird und damit eine erfolgreiche 

Zukunft vor sich hat. 

Hansruedi Schnyder, Bellach

Wir freuen uns über jeden Leserbrief. 

Die Redaktion behält sich vor, eine Auswahl 

zu treff en und Zuschriften zu redigieren. 

Schreiben Sie uns:

E-Mail:  bulletin@abk.ch

Adresse:  Credit Suisse AG, 

Redaktion Bulletin, GCPA, 8070 Zürich

Jetzt im App Store 

Die App News & Expertise, mit 

dem Bulletin und weiteren aktuellen 

Publikationen der Credit Suisse. 

Folgen Sie uns!

  www.twitter.com/creditsuisse

  www.facebook.com/creditsuisse

  www.youtube.com/creditsuisse

  www.fl ickr.com/creditsuisse

Archiv

Alle bisherigen Ausgaben des Bulletin 

stehen in digitaler Form zur Verfügung:

www.credit-suisse.com/bulletin
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Die Credit Suisse bleibt am Ball – auch bei ihrem Engagement für den Schweizer Fussball.  
Deshalb sind wir seit 1993 Hauptsponsor des Schweizerischen Fussballverbands und Partner aller  
U- und A-Nationalteams. Wir unterstützen damit sportliche Höchstleistungen auf allen Stufen.

credit-suisse.com/sponsoring

Wie viel Teamgeist 
steckt in  
Engagement?
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D
er

 W
eg

 zur besten Entscheidung

Angenommen, Sie möchten ein Auto kaufen, können sich 
aber nicht entscheiden. Sechs Strategien aus der Psychologie, 
um trotzdem (fast) immer richtigzuliegen. 
Von Mikael Krogerus, Roman Tschäppeler und Jan Buchczik (Illustrationen)
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(1) Rechercheprozess 
bewusst gestalten

(2) Auswahl 
limitieren

(4) Haben Sie keine 
Angst vor Konsequenzen

(6) Lassen Sie jemanden 
für sich entscheiden

(5) Entscheiden Sie 
intuitiv

Sind Sie bereit für die 
Entscheidung?

(3) Genügt Ihnen 
«gut genug»?

(7) 
Hinterfragen Sie 
die Entscheidung 

nicht mehr

ja

ja

nein

ja

nein

nein

Sind Sie zufrieden mit 
den Optionen?

1   Bestimmen Sie eine Recherchestrategie.

Das Problem der Recherche: Wir wissen nie genug, aber schnell zu 

viel. Mit wenigen Klicks im Internet ist man heute auf dem 

 Wissensstand eines Autohändlers, und je mehr man weiss, desto 

sicherer fühlt man sich. Aber es gibt einen sogenannten Tipping 

Point der Informationsaufnahme: Irgendwann wissen wir zu viel. 

Man kann den Rest seines Lebens Autotests vergleichen – die Ver-

wirrung wird nur grösser, sagt Psychologieprofessor Barry Schwartz.

So geht’s: Setzen Sie sich selbst Grenzen, z. B. eine Stunde Internet-

recherche, drei Freunde fragen, eine Zeitschrift lesen, zwei Auto-

händler aufsuchen. 

2   Verkleinern Sie Ihre Auswahl. 

Wir glauben, je grösser die Auswahl, desto besser unser Ent-

scheid. 1995 aber fand die Forscherin Sheena Iyengar  heraus, 

dass wir bei einer grossen Auswahl zu viel Zeit damit verbringen, 

die verschiedenen Optionen abzuwägen, sodass wir womöglich 

am Ende gar keine Entscheidung treff en.

So geht’s: Fragen Sie nicht: «Wie soll mein Traumauto sein?», fragen 

Sie: «Wie soll es nicht sein?» Indem Sie das, was Sie nicht wollen oder 

brauchen, ausschliessen, reduzieren Sie gleichzeitig die Auswahl.

3   Senken Sie Ihre Erwartungen.

Suchen Sie nicht nach dem perfekten Auto. Suchen Sie nach 

 einem Auto, das Ihre grundlegenden Bedürfnisse erfüllt. Selbst 

wenn «gut genug» objektiv gesehen nicht die beste Wahl ist, 

kann sie einen doch glücklicher machen als gar kein Auto oder 

die endlose Suche danach.  

So geht’s: Statt sich den Kopf darüber zu zerbrechen, welches das 

 richtige Auto wäre, fragen Sie Ihre Freunde, ob sie mit ihrem Auto 

zufrieden sind. Wenn das so ist, wird es auch für Sie gut genug sein, 

sagt Barry Schwartz. 
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4   Haben Sie keine Angst vor Konsequenzen.

Die meisten Entscheidungen sind weniger nachhaltig, als wir im 

Augenblick des Entscheidens meinen. 

So geht’s: Verwenden Sie die 10-10-10-Methode von Bestseller- 

Autorin und Harvard-Top-fünf-Prozent-Absolventin Suzy Welch. 

Fragen Sie sich mit Blick auf den Autokauf: Welche Auswirkungen 

hat meine Entscheidung in 10 Tagen? Welche Auswirkungen hat sie 

in 10 Monaten? Welche Auswirkungen hat sie in 10 Jahren? Klingt 

banal, hilft jedoch, den Blick für die langfristigen Konsequenzen 

 einer Wahl zu schärfen. 

5   Hören Sie auf Ihre innere Stimme.

Eine ganze Reihe von Untersuchungen haben sich in den letzten 

Jahren mit der Intuition befasst. Zwei Ergebnisse: Off ensicht-

lich gibt es einen Teil in uns, der mehr weiss, als wir zu wissen 

glauben. Und: Wir akzeptieren eher Fehlentscheide, die wir un-

bewusst getroff en haben, als jene, über die wir lange nachgedacht 

haben. Aber wie schaltet man die Ratio aus? 

So geht’s: Die niederländischen Forscher Ap Dijksterhuis und Zeger 

van Olden empfehlen einen simplen Autosuggestionsprozess, der das 

Hirn ablenkt: Denken Sie an Ihre Entscheidung. Rechnen Sie dann 

von 50 in Dreierschritten rückwärts. Sobald Sie bei null sind, schrei-

ben Sie sofort auf, ohne zu sehr darüber nachzudenken, welches Auto 

Sie kaufen wollen. 

 

6   Lassen Sie jemand anderen entscheiden.

Wir neigen zu der Auff assung, dass wir glücklicher sind, wenn 

wir die wichtigen Dinge selbst entscheiden. Das Gegenteil ist oft 

richtig: Simona Botti von der Cornell University hat in Experi-

menten gezeigt, dass wir bei eigenen Entscheidungen dem na-

genden Zweifel ausgesetzt sind, nicht die bestmögliche Variante 

gewählt zu haben. Das fällt weg, wenn jemand anderes für uns 

entscheidet (bei gutem Entscheid werden Sie sich freuen, bei 

schlechtem können Sie einem Dritten die Schuld geben).

So geht’s: Wenn Sie zwischen zwei ungefähr gleich teuren Autos 

 stehen, lassen Sie den Verkäufer entscheiden. 

7   Vergessen Sie alle Entscheidungshilfen.

Kaufen Sie das Auto. Denn langfristig bedauern wir vor allem 

jene Dinge, die wir nicht getan haben.  

Mikael Krogerus und Roman Tschäppeler sind Wissenschaftsautoren – 

neben anderen Bestsellern hat sich ihr Buch «50 Erfolgsmodelle. 

Kleines Handbuch für strategische Entscheidungen» weltweit über eine 

halbe Million Mal verkauft. Krogerus und Tschäppeler leben in Biel.
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Unser Engagement. 
Weniger Jugend-
arbeitslosigkeit.

credit-suisse.com/jugendarbeitslosigkeit

Mit der Initiative zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit engagiert sich die Credit Suisse in der Schweiz 
seit 2010 für die Zukunftschancen von Berufseinsteigern. Über 8300 junge Erwachsene haben durch unsere 
Partnerorganisationen und durch uns bereits Unterstützung erhalten. Seit 1. April 2015 werden die Angebote 
vom rechtlich selbstständigen Verein «Check Your Chance» mitgetragen und durch die Partnerorganisationen 
nachhaltig weitergeführt.
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«Intuition 
wird
völlig 

überschätzt» 

Was sollen wir mit unserem Geld tun? 
Aktiv bewirtschaften oder in 
Indexpapiere investieren? Ist Anlegen 
Glück oder Können? Und welche 
 Entscheidungen sind wirklich wichtig? 
Michael Mauboussin weiss Rat. 
Von Simon Brunner (Interview) und Jeff  Brown (Foto)
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Michael Mauboussin, 51, ist 

Head of Global Financial 

Strategies der Credit Suisse, 

Buchautor und Kolumnist, 

Dozent an der Columbia 

Business School und Präsident 

des Santa Fe Institute, einer 

privaten, gemeinnützigen 

Forschungs- und Lehranstalt 

für  inter disziplinäre

Grund lagenforschung. 

Mauboussin lebt mit seiner 

Frau in Darien, Connecticut. 

Sie haben fünf Kinder.
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Herr Mauboussin, sind wir Menschen 

überhaupt dazu geeignet, Geld anzulegen?

Ich nenne es die traurigste Statistik des 

Investierens: In den letzten zehn Jahren 

ist der amerikanische Aktienindex 

S & P 500 um 7,7 Prozent gestiegen, doch 

der durchschnittliche Investor hat nur 

5,3 Prozent Rendite erzielt. Diese Werte 

sind in allen Märkten der Welt ähnlich. 

Warum ist das so? Uns fehlt oftmals 

der emotional stabile Kiel, wir kaufen 

hoch und verkaufen tief. 

Den allermeisten Investoren ist diese Gefahr 

bewusst, trotzdem fällt es unglaublich 

schwer, sich anders zu verhalten. Warum?

Wir wollen mehr vom Guten und weni-

ger vom Schlechten. Wenn wir sehen, 

dass Menschen um uns herum viel Geld 

mit Aktien verdienen, wollen wir auch 

mitmachen. Doch Märkte funktionieren 

oft entgegen der Intuition: Wenn sie 

hochgehen, sinkt die zu erwartende 

Rendite, und wenn sie absinken, steigt die 

erwartbare Rendite – wenn sich sonst 

nichts ändert. Ein anderes, nur zu 

menschliches Phänomen ist, dass man 

Teil der Gruppe sein will. Das vermittelt 

uns ein Gefühl der Sicherheit. Aber im 

Investment-Kontext ist das nicht immer 

positiv. Wie sagt Warren Buff ett? «You 

want to be greedy when others are fearful 

and fearful when others are greedy» 

(«Man sollte gierig sein, wenn andere 

ängstlich sind, und ängstlich, wenn 

andere gierig sind»). Das sagt sich leicht, 

ist aber schwer umzusetzen. 

Was bedeutet das für Privatanleger?

Für die Leute, die sich nicht lange damit 

aufhalten wollen, was sie mit ihrem 

Ersparten tun sollen, sind  Indexpapiere 

eine gute Sache. Sie bilden einen ganzen 

Markt oder eine ganze Industrie ab 

und sollten breit diversifi ziert sein. Alle 

 anderen können sich darüber freuen, 

dass Märkte nicht immer die Realität 

widerspiegeln, vor allem in Extrem-

situationen nicht, und in diesen 

 Situationen gibt es gute Gelegenheiten, 

Geld erfolgreich anzulegen. Ein Beispiel 

war das erste Quartal 2009, als die 

Kurse runtergezogen wurden, weil die 

Investoren das Schlimmste befürchteten. 

«Man will Teil 
der Gruppe sein. 

Das ist nicht 
immer positiv.»

Im Nachhinein lässt sich das leicht sagen, 

aber eine vielzitierte Börsenregel lautet: 

«Greife nie in ein fallendes Messer.»

Fallende Kurse alleine reichen natürlich 

nicht, es kann sich schlicht um eine 

Kurskorrektur handeln. Doch 2009 war 

ziemlich off ensichtlich, dass 

einige Firmen unterbewertet waren. 

Viele Beobachter schrieben das – ich 

selbst auch. 

Wenn ich als privater Investor mein 

 Vermögen aktiv verwalten will, wie soll 

ich also vorgehen?

Wenn Sie Ihr Geld selber managen 

wollen, würde ich folgendermassen 

vorgehen. Erstens, analysieren Sie den 

Kurs einer Aktie: Was sind die Er-

wartungen an die Zukunft? Was wird 

vom Umsatz, Betriebsgewinn und 

vom Investitionsbedarf in den nächsten 

Jahren erwartet? 

Und dann?

Zweitens, fi nden Sie heraus, ob die Firma 

strategisch und fi nanziell eher besser 

oder schlechter abschneiden wird, als 

erwartet wird. Drittens, kaufen oder 

verkaufen Sie. Diese drei Schritte sind 

aufwendig. Um das richtig zu machen, 

muss man  motiviert sein. Aber die 

Werkzeuge dazu stehen zur Verfügung.

Welche Kennzahlen schauen Sie an, um die 

Aktien mit tiefen Erwartungen zu fi nden?

Es gibt verschiedene: Ein tiefes Kurs- 

Buchwert- oder Kurs-Gewinn- Verhältnis 

sind gute Indikatoren. Mit solchen 

Aktien hat man historisch gesehen 

zumindest längerfristig gute Chancen 

auf einen hohen Ertrag. 

Investiere ich mein Geld, trete ich gegen 

Millionen andere Investoren an, die 

 ähnliche Überlegungen anstellen. 

Dem entsprechend refl ektiert der Kurs 

eines Wertpapiers die Meinung von 

unzähligen Menschen ... 

... Was nicht heisst, dass sie stimmt! 

Ich kann es besser machen?

Unter Umständen ja. Aber dazu muss ich 

eben verstehen, welche Erwartungen in 

ein Wertpapier eingepreist sind. Dann 
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Die Wichtigkeit von Glück und Können: «Was in deiner Macht ist, ist  Können, was ausserhalb steht, ist Glück.»

kann ich abschätzen, ob der Markt zu 

optimistisch oder zu pessimistisch ist.

Befolgen Sie eigentlich Ihre eigenen Regeln?

Ich habe ein breit diversifi ziertes 

 Portfolio mit vielen «billigen» Fonds, also 

solchen mit tiefen Verwaltungsgebühren. 

Aktiv handle ich äusserst selten.

Wenn wir vor allem in Indexfonds und 

langfristig anlegen sollen, dann brauchen 

wir doch keine Bank mehr?

Mit einer Bank zusammenzuarbeiten, 

lohnt sich für die meisten von uns: 

Wie fi nden Sie die richtigen Fonds? 

Wie stellen Sie die Diversifi zierung 

richtig ein? Und letztlich, wie kaufen 

und verkaufen Sie? Ich denke, die meisten 

von uns – ich inklusive – haben weder 

Zeit noch Lust, uns täglich um das 

Portfolio zu kümmern. Dann muss man 

sich fragen, wer das für einen tun soll. 

Ein Banker, dem man vertraut, kann 

eine gute Lösung sein für diese sensitive 

Aufgabe. 

Verstehen wir Sie richtig: Beim Investieren 

geht es darum, menschliche Impulse zu 

zähmen, die uns aber evolutionäre Vorteile 

gebracht haben – sonst hätten wir sie ja nicht?

Genau – sie bringen uns beim  Investieren 

nicht weiter. Beispiel Optimismus: Die 

Mehrheit der Unternehmer muss länger-

fristig aufgeben. Ihre positive Grundhal-

tung lässt sie dieses Faktum ausblenden, 

sonst würden sie wohl nie eine Firma 

gründen. Beim Investieren kann Optimis-

mus aber gefährlich sein, hier gibt es nichts 

auszublenden. Was ich sagen will: Unser 

Geist ist nicht fürs Anlegen gemacht, das 

sollte uns bewusst sein. Dann können wir 

damit umgehen.

Die Wirtschaftstheorie beschreibt den 

Menschen als reinen Nutzenmaximierer – 

zu Recht? 

Für eine normative Th eorie passt dieses 

Menschenbild: Wenn es darum geht, 

wie wir uns verhalten sollten, macht es 

Sinn, vom erwartbaren Nutzen einer 

Handlung auszugehen. 

REINES
GLÜCK

REINES
KÖNNEN

Illustration: Matt Chase
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Und in der Realität?

Da entsprechen unsere Handlungen nicht 

wirklich diesen Erwartungen. Ein Beispiel 

ist unsere Aversion gegen Verluste. Die 

Menschen fürchten sich etwa doppelt so 

stark davor, Geld zu verlieren, als dass sie 

sich über Gewinne freuen. Aus evolutions-

theoretischer Sicht macht das Sinn: Ist 

die Nahrungsmittelsituation prekär, hat 

jeder weitere Verlust katastrophale Folgen. 

Beim Anlegen kann das aber falsch 

sein: Man hält ein Wertpapier zu lange, 

weil man die Verluste nicht realisieren 

will, oder man verkauft einen Gewinner zu 

schnell. Ein anderes Beispiel ist der 

«Haushaltsgeld»-Eff ekt: Man geht ins 

Casino und bildet zwei Stapel Chips: 

einen mit dem mitgebrachten, einen mit 

dem gewonnenen Geld. Man überprüft 

ständig das «Haushaltsgeld» – doch für das 

Spiel bringt das keinen Vorteil, da ist ein 

grosser Stapel einfach besser als ein kleiner. 

Ihr jüngstes Buch handelt von Glück und 

Können. Was ist das eigentlich, Glück?

Mir gefällt die einfache Defi nition am 

besten: Was in deiner Macht ist, ist 

 Können, was ausserhalb steht, ist Glück. 

Je nach Aufgabe hat Glück eine grössere 

oder weniger grosse Rolle. Wir haben 

die beiden Begriff e auf ein Kontinuum 

 gestellt, wo Glück links und Können 

rechts steht [siehe Abbildung S. 13, Anm. 

d. Red.]. Zu den Tätigkeiten links gehören 

Lotto oder Roulette, rechts ist Schach 

oder Basketball. Anlegen ist eher links. 

Investieren ist Glückssache?

Zu einem grossen Teil, ja. Um das zu ver- 

   stehen, ist es wichtig, zwischen  absolutem 

und relativem Können zu unterscheiden. 

Beim Anlegen ist das absolute Fähigkeits-

niveau sehr hoch: Uns steht viel Rechen-

leistung zur Verfügung, wir besitzen sehr 

viele Informationen und können auf 

weit fortgeschrittene Investment-Th eorien 

zurückgreifen. Schaut man sich das relative 

Können an, muss man konstatieren, dass 

zwischen den durchschnittlichen und den 

besten Investoren kein enormer Unter-

schied mehr besteht, jedermann kann 

heute fast wie ein Profi  anlegen. Eine 

solche Situation nennt man «Paradox des 

Könnens»: Das Niveau ist sehr hoch 

und das Können ist gleich mässig verteilt. 

In dieser Lage spielt das Glück eine grosse 

Rolle.

Was bedeutet das fürs Anlegen?

Damit man dem Glück weniger aus-

geliefert ist, sind Anlagedisziplin, 

 Diversifi zierung und der langfristige 

Horizont sehr wichtig.

Zumindest für Laien liegt zwischen Glück 

und Können noch die Intuition. Welche Rolle 

hat sie?

Das ist eine schwierige Sache. Ich persön-

lich fi nde, Intuition ist völlig überschätzt. 

Wenn man sich gut auskennt in einem 

Gebiet und dieses immer gleich und linear 

funktioniert, kann man die Intuition 

vielleicht brauchen. Beispiel Schach: 

Wenn man einen Grossmeister bittet, eine 

Spielsituation zu analysieren, kann er 

relativ schnell sagen, wer vorne liegt und 

was ein guter nächster Zug ist. Er oder sie 

hat Millionen von Situationen analysiert, 

das Brett ist immer gleich gross und die 

Bewegungen der Figuren sind vorgegeben. 

Ist das Umfeld aber instabil und nicht 

linear – wie meist im Leben –, funktioniert 

sie gar nicht gut. 

Viele grosse Ideen waren spontane 

 Eingebungen!

Vielleicht gibt es tatsächlich den Typen, 

der beim Duschen die 10-Milliarden- 

Dollar-Idee hatte. Aber es gibt ungleich 

viel mehr Menschen, die bei der 

 morgendlichen Pfl ege eine Idee hatten, 

und daraus wurde gar nichts. Die  

meisten 10-Milliarden-Dollar-Ideen 

entstanden sicher nicht im Bad. 

Kommen wir zum Sport, Ihrer zweiten 

Leidenschaft. Sie behaupten, beim Eishockey 

spiele das Glück eine weit grössere Rolle als 

beim Fussball.

Bevor ich das erkläre: Ich bin grosser 

Eishockey-Fan und spiele selber gern. 

Aber: Die Eishockey-Spieler berühren das 

Spielgerät, den Puck, viel weniger oft als 

die Fussballer den Ball. Die besten Spieler 

haben weniger Eiszeit, sie fallen also 

weniger ins Gewicht als Fussballstars. Und 

bei der nordamerikanischen Eis hockey-

Liga NHL liegen die Teams in der 

«Jedermann 
kann heute 

fast wie ein Profi  
 anlegen.»



Bulletin N° 4 / 2015 — 15

— Entscheiden — 

Schluss rangliste näher beieinander als die 

Fussballmannschaften in der englischen 

Premier League. Es gibt also in der NHL 

auch ein «Paradox des Könnens». Bei 

einer Fussball-Weltmeisterschaft ist es 

allerdings anders, dort gibt es viel weniger 

Partien – da wird das Glück wichtiger. 

Sie haben auch die Karrieren von grossen

Tennisspielern analysiert - holt Roger 

Federer einen weiteren Grand-Slam-Titel?

Ich bin klar der Meinung, Federer sei der 

beste Tennisspieler aller Zeiten, dazu 

gibt es genügend Daten. 17 Grand-Slam-

Titel etwa sind eine unglaubliche Zahl. 

Aus verschiedenen Gründen glaube ich 

nicht, dass ein anderer Mensch das je 

erreichen wird. Noch mit 30 Jahren 

gewann Roger Wimbledon – ein Turnier 

auf einer schnellen Unterlage. Und trotz 

allem: Ich sage Nein, es ist sehr unwahr-

scheinlich, dass ein weiterer Grand-Slam-

Titel  hinzukommt. 

Warum?

Er ist nun 34-jährig. Das Problem mit 

dem Alter ist, dass das ganze System etwas 

langsamer wird. Die Hand-Augen- 

Koordination, die Muskeln usw. Auf 

diesem Niveau macht das einen grossen 

Unterschied, speziell im Tennis, wo 

das Können eine grosse Rolle spielt. Es 

wird ihm nicht mehr reichen.

Sie sind eine Art professioneller Entscheider. 

Wie gehen Sie eigentlich im Alltag vor? Wie 

wählen Sie die Feriendestination aus, das 

Restaurant, das Hemd am Morgen? 

Ganz einfach, ich mache immer, was 

meine Frau mir sagt. Scherz beiseite, 

es hilft unglaublich, wenn man Entschei-

dungen nach ihren möglichen Kon se-

quenzen priorisiert. Im Café will ich nicht 

Stunden damit vergeuden, mich zwischen 

einem «Frappuccino Caramel Cocoa 

Cluster» und einem «Cotton Candy» zu 

entscheiden. Ich nehme einen, schmeckt er 

nicht, nehme ich das nächste Mal den 

anderen. Sogar der Entscheid, welches 

Auto ich kaufe, ist auf unser Leben 

gesehen wohl nicht wirklich wichtig. Sieht 

man es so an, gibt es im ganzen Leben 

nur eine Handvoll wirklich wichtiger 

Weggabelungen. 

Ich denke an die Hochzeit oder den Kauf 

eines Hauses. Bei diesen Entscheiden 

investiere ich viel Zeit. Bei allen anderen 

rate ich: Ja nicht zu fest in die Details 

gehen. 

Sie haben fünf Kinder. Eine bewusste 

Entscheidung?

Okay, Sie haben mich erwischt: Das war 

eine grosse Entscheidung, die wir nicht 

bis ins letzte Detail durchdachten. 

Wir wollten immer viele Kinder, doch 

meine Frau war bei den letzten zwei 

bis drei enthusiastischer als ich. 

Zuletzt: Wie viel Glück hatten Sie im Leben?

Sehr viel. Ich traf viele Menschen, die 

mich stark unterstützten. Für meine erste 

Arbeitsstelle musste ich sieben Bewer-

bungsgespräche führen. Die Mehrzahl der 

Interviewer sprach sich gegen mich aus, 

doch mit dem ranghöchsten hatte ich über 

Football gesprochen. Ich hatte entdeckt, 

dass auf seinem Abfalleimer das Wappen 

seines Teams klebte, und sprach ihn darauf 

an. Er überstimmte alle. 

Ist das wirklich Glück? Sie hätten sich 

vermutlich auch anderswo durchgesetzt.

Bei der Arbeit braucht es beides, Glück 

und Fähigkeiten. Ich hätte wohl in den 

meisten Szenarien eine einigermassen gute 

Karriere hingelegt, aber vielleicht wäre 

sie nicht dermassen gut herausgekommen.  

Wo würden Sie sich denn selber auf dem 

Glück-Fähigkeiten-Kontinuum einordnen?

Bitte fragen Sie das nicht – ich fürchte 

mich vor der Antwort.    

«Ganz einfach, 
ich mache das, 
was meine Frau 

sagt.»
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Herzlich willkommen zur Sitzung
Pro Woche verbringen die Menschen durchschnittlich 5,6 Stunden in Meetings 

und 69 Prozent beurteilen diese als unproduktiv*. Trotzdem: In der modernen 

Businesswelt entscheidet nicht mehr einer alleine, sondern die Gruppe. 

Vier Beispiele aus der ganzen Welt.

SINGAPUR: SANF TER WIDERSPRUCH

«Jeder Mitarbeiter besucht die wöchentliche Sitzung und erzählt 

über den Fortschritt in seinen Projekten. Off ene Fragen werden 

zwischen dem jeweiligen Projektleiter, seinen Mitarbeitern und 

dem Creative Director gelöst – im gegenseitigen Einverständnis. 

Jemandem zu widersprechen geht nur, wenn man seine Argu-

mente belegen kann – so verletzt man niemanden. Es geht dann 

nicht um eine Ablehnung der Person als solcher, sondern um die 

Sache – die beste Idee gewinnt. Unsere Meetings folgen 

keiner starren Ordnung, die einzige Bedingung ist, dass sich 

jeder einbringt. Wir sind meist sehr zielstrebig, doch wenn wir 

abschweifen und die Sitzung länger dauert, ist das auch nicht 

schlimm, das sehen wir als teambildende Massnahme an. 

Unser Konferenztisch ist speziell – wir essen, arbeiten, sitzen 

und feiern hier. Dieser einfache Tisch hat alles mitgemacht, 

was wir als Firma seit 1997 erlebt haben.»  

Andie Ngoh, 39, General Manager (im Bild: Vierte von rechts)

WER: Work (Designagentur)

WO: Singapur

WAS: wöchentliches Statusmeeting

DAUER: 1,5 Stunden

TEILNEHMER: 11

WANN: Mittwoch, 10 Uhr

«Wenn wir abschweifen, ist das auch nicht schlimm.»

* laut einer Studie von Microsoft mit 38 000 Teilnehmern in 200 Ländern (2005)

Foto: Wee Khim
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Foto: Christian Grund

SCHWEIZ: SAUBERE PLANUNG

«An diesem Meeting besprechen wir die Details der nächsten 

Werbeaktion und entscheiden über die entsprechenden Mass-

nahmen zur Umsetzung an der Front. Der Stichentscheid 

liegt beim jeweiligen Projektverantwortlichen, in diesem Fall 

beim Chief Communications Offi  cer. Hier sind wir uns einig, 

die Machbarkeit steht klar im Zentrum. Wir pfl egen eine sehr 

strukturierte Sitzungskultur: Die Meetings werden sauber 

geplant, es gibt immer eine elektronische Einladung mit einer 

Agenda, die ist inhaltlich und zeitlich verbindlich. Alle Teilneh-

menden erscheinen pünktlich und vorbereitet. Die Massnahmen 

und Beschlüsse werden in einem kurzen Protokoll festgehalten. 

Der Gebrauch von Handy oder Laptop für Gespräche, SMS, 

E-Mails ist zu unterlassen. Dies funktioniert sehr gut, unsere 

Meetings sind effi  zient.»

Susan Gantenbein, 47, Chief Operations Offi  cer, Stv. CEO, Mitinhaberin 

WER: Gaia (Bio-Supermarkt)

WO: Pfäffi  kon SZ

WAS: wöchentliches Operations-Meeting

DAUER: 30 Minuten

TEILNEHMER: 3 (1 entschuldigt)

WANN: Montag, 11 Uhr

«Der Gebrauch von Handy oder Laptop für Gespräche, SMS, E-Mails ist zu unterlassen.» 

Gaia ist eine Portfoliogesellschaft der SVC – AG für KMU Risikokapital 

(eine Tochtergesellschaft der Credit Suisse AG).
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DEU TSCHLAND: IM WANDEL

«Hier besprechen wir konkrete Timings, Deliverables und 

Verantwortliche für einzelne Projekte und Workstreams. Wie wir 

entscheiden? Eigentlich einigen wir uns immer in der Diskus-

sion. Im Zweifelsfall setzt sich derjenige durch, der für das Th ema 

verantwortlich ist; er oder sie hat meist auch einen höheren 

Redeanteil. Hierarchien sind nicht besonders sichtbar, Führungs-

kräfte stehen generell in der Verantwortung, dem Team bei 

Unsicherheit mit klaren Ansagen beizustehen. Meetings werden 

vorangekündigt, per E-Mail-Einladung, oder sie werden spontan 

einberufen, per Chat oder mündlich. Regeln brauchen wir keine, 

das geht über den gesunden Menschenverstand. Ich denke, in 

Deutschland ist ein grundsätzlicher Wandel zu beobachten: In 

kleineren Unternehmen und kreativen Industrien ist eine form- 

losere Kultur schon länger selbstverständlich, nun stellen wir 

auch fest, dass der Umgang mit Kunden und die interne Kultur 

bei Kunden lockerer wird. Einige sind erleichtert, wenn sie 

merken, dass man sich nicht mit «Herr Vorstandsvorsitzender …» 

anreden muss, sondern einfach mit «Hey, Sacha, wie geht’s?».

Max Orgeldinger, 26, Consultant (im Bild: Dritter von links)

WER: TLGG (Internetagentur)

WO: Berlin 

WAS: Besprechung des Consult-Teams

DAUER: so lange wie nötig, so kurz wie möglich

TEILNEHMER: 5

WANN: Mittwoch, 14.30 Uhr

«Hierarchien sind nicht besonders sichtbar.»

Foto: Hendrik Schneider
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Foto: Peter Hoff man

USA: GU T GEBRÜLLT

«Wir besprechen den Projektfortschritt gemeinsam mit den 

Mitarbeitern der Generalunternehmung. Sie berichten, was 

auf der Baustelle passiert und welche Probleme aufgekommen 

sind. Dann beschliessen wir, was zu tun ist. Das geht so: Der 

Projektleiter schlägt eine Lösung vor und die zwei Partner 

entscheiden. Wird in kurzer Zeit keine Lösung gefunden und 

ist das Problem nicht zeitkritisch, vertagen wir es. Von uns 

Amerikanern hat man das Bild, dass wir sehr konfrontativ sind 

– wer am lautesten brüllt, gewinnt. Nun ja, ich muss sagen, 

das kommt schon vor.»

John Pawlicki, 43, Projektleiter und stellvertretender CEO (im Bild: ganz links)

WER: Ranquist (Immobilien-Entwicklung)

WO: Chicago 

WAS: wöchentliches Projektmeeting

DAUER: 90 Minuten

TEILNEHMER: 6

WANN: Mittwoch, 10 Uhr

 «Wird keine Lösung gefunden, vertagen wir den Entscheid.»
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Wer der Meinung ist, die wirtschaftliche 

Unsicherheit in der Schweiz sei derzeit un-

vergleichlich hoch, der sollte noch etwas 

warten. Bald könnten die Turbulenzen 

noch grösser werden. Nichts weniger als die 

Beziehung der Eidgenossenschaft zu ihrem 

wichtigsten Handelspartner, der Euro-

päischen Union (EU), steht auf dem Spiel. 

Am 9. Februar 2017 läuft die Frist zur 

 Umsetzung der Masseneinwanderungsini-

tiative aus. Bis dahin muss gemäss Bundes-

verfassung die Zuwanderung mit jährlichen 

Höchstzahlen und Kontingenten gesteuert 

werden, so jedenfalls steht es geschrieben.

Die EU hat andere Probleme

Die Einigung auf ein Kontingentierungs-

system ist dabei nur eine von zwei Herku-

lesaufgaben. Die Vernehmlassung zum Ent-

wurf der Bundesrats ist bereits kontrovers 

verlaufen, und die Diskussion dürfte nach 

den Parlaments- und den Bundesrats-

wahlen Ende 2015 noch an Intensität zu-

nehmen, weil sich keine Partei an diesem 

heissen Th ema bis dahin die  Finger ver-

brennen will. Und sollte ein mehrheits-

fähiges Kontingentierungssystem gefunden 

Die 
Sch

weiz

muss sich      entscheiden

Frankenstärke, Zuwanderung, Energiestrategie, Unternehmenssteuern: 
Die Schweiz muss in den nächsten Jahren wichtige Weichen stellen. 

Wie kann das Erfolgsmodell gerettet werden? Ein Kommentar.
Von Claude Maurer
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werden, wäre erst der innenpolitische Teil 

erledigt. 

Noch schwieriger ist der zweite, der 

aussenpolitische Part: Laut EU verletzen 

Kontingente das geltende Personenfreizü-

gigkeitsabkommen, was wiederum ange-

sichts der «Guillotine-Klausel» und der  

impliziten Verknüpfung alle bilateralen 

Verträge gefährden könnte. Dass die Union 

ihre Meinung in dieser Frage ändert, ist bis 

2017 eher  unwahrscheinlich: Ihre mittler-

weile 28 Staaten müssen sich um diverse 

Krisenherde kümmern und ausserdem in-

ternen Abschottungstendenzen entgegen-

treten. Da hat die Gewährung neuer Aus-

nahmen für die Schweiz kaum Priorität. 

Und die Wahrscheinlichkeit, dass die 

Schweiz ein EU-konformes Kontingent-

system fi ndet, ist eher gering. Sicher bleibt 

also bloss die Unsicherheit. 

Unsicherheit ist ungesund 

Das wahrscheinlichste Szenario: 2017 wird 

die Schweiz moderate Zuwanderungs-

quoten einführen und damit die bilateralen 

Verträge verletzen. Aber weder die Schweiz 

noch die EU werden diese Verträge kündi-

gen. Die EU könnte jedoch die Schweiz 

mit Massnahmen punktuell mit ihrem Un-

mut über die Vertragsverletzung konfron-

tieren, etwa bei der Umsetzung der Mehr-

wertsteuer- oder der Zolldeklaration. Eine 

stabile Zusammenarbeit sieht anders aus. 

Unsicherheit aber ist ungesund für 

Investitionen: Mittels Regressionsanalyse 

lässt sich zeigen, dass ein signifi kanter 

 Zusammenhang zwischen politischer Un-

sicherheit und dem Investitionsverhalten 

besteht. Die Bedeutung der bilateralen Ver-

träge selbst lässt sich zwar nicht leicht in 

Franken und Rappen quantifi zieren, dafür 

sind das Vertragswerk und die Wirtschaft 

an sich zu vielschichtig. 

Umfragen bei Unternehmen deuten 

aber darauf hin, dass ein Wegfall der 

 Verträge oder ein vertragsloser Zustand 

deutlich nachteilig wären. Die Mit glieds-

unternehmen von Economie suisse bei-

spielsweise stufen die Bedeutung der Ver-

träge als gross ein. Sieben der acht 

Teilabkommen, zu denen die Firmen be-

fragt wurden, werden von mindestens je-

dem dritten Unternehmen als  positiv oder 

sehr positiv  beurteilt, und sogar rund 90 

Prozent aller Umfrage teilnehmer bewerten 

mindestens eines der Abkommen als posi-

tiv oder sehr positiv. 

Der Wert, den stabile Beziehungen 

mit Europa haben, ergibt sich allein schon 

angesichts der Bedeutung der EU für die 

Schweizer Exportwirtschaft. Aus deren 

Sicht besteht die Welt nämlich vor allem 

aus den (EU-)Nachbarländern: Güter im 

Wert von rund 110 Milliarden Franken 

wurden im vergangenen Jahr in die EU ver-

kauft. Dies entspricht mehr als der Hälfte 

aller Waren exporterlöse. Allein das deut-

sche Bundesland Baden-Württemberg im-

portiert mehr Schweizer Waren als China 

und Hongkong zusammen. Baden-Würt-

temberg und Bayern, die beiden an die 

Schweiz grenzenden Bundesländer, sind 

gemeinsam beinahe gleich bedeutend wie 

die USA.

Ausländische Unternehmen wollen 

ausserdem Sicherheit, wenn sie hier inves-

tieren und Arbeitsplätze schaff en. Für Di-

rektinvestitionen sind wirtschaftliche Stabi-

lität im Gastland und Marktgrösse zwei 

entscheidende Kriterien. Das zeigt eine Ana-

lyse von 245 bilateralen Investitionsströ -

men zwischen 19 OECD-Ländern sowie 

China und Brasilien über den Zeitraum von 

1991 bis 2012. Des Weiteren zeigt die Ana-

lyse, dass kulturelle Nähe, beispielsweise 

aufgrund einer gemeinsamen Landesspra-

che, Direktinvestitionen anzieht. 

Der wichtigste Faktor von Direktin-

vestitionen sind aber die Steuern, insbeson-

dere der Unterschied in der Besteuerung 

von Unternehmen im Heim- und Gast-

land. Bislang war das  Steuersystem ein 

Trumpf der Schweiz im internationalen 

Standortwettbewerb. Die Unternehmens-

steuerreform III beziehungsweise die vor-

ausgehenden neuen internationalen Stan-

dards schaff en aber eine neue Ausgangslage: 

Ausländische Gewinne von Statusgesell-

schaften müssten einerseits zum ordentli-

chen Satz versteuert werden. Konkurrenz-

standorte wie Irland, die Niederlande und 

Singapur müssen andererseits im Rahmen 

des OECD-Programms BEPS («Base 

Erosion and Profi t Shifting») ebenfalls ihre 

Steuermodelle für solche Gesellschaften 

abschaff en, was die Wettbewerbssituation 

der Schweiz stärkt. 

Zentrale Fragestellungen der Unter-

nehmenssteuerreform III sind jedoch um-

stritten, die Betroff enheit der Kantone ist 

unterschiedlich gross, was eine innenpoliti-

sche Einigung erschwert. Noch ist die 

Reform nicht beschlossen, und ein Refe-

rendum bleibt wahrscheinlich. Dieses 

würde voraussichtlich im Jahre 2017 statt-

fi nden – ein weiterer wichtiger politischer 

Grundsatzentscheid. 

Die Rentenversprechen sind zu hoch

2017 ist aber auch das Jahr, in dem das 

Bankgeheimnis für zahlreiche ausländische 

Kunden an Umfang verliert. Der auto-

matische Informationsaustausch (AIA) 

zwischen der Schweiz und allen EU-Staaten 

wird gemäss Vertrag 2017 in Kraft treten. 

Der Umbau des Finanzsystems dürfte damit 

entscheidend vorankommen. Auch im Ka-

lender der eidgenössischen Finanzverwal-

tung nimmt das Jahr 2017 eine  prominente 

Rolle ein: Laut dem aktuellen Bericht zum 

Voranschlag muss im Legis laturfi nanzplan 

2017–2019 ein Sparprogramm von rund ei-

ner Milliarde Franken aufgelegt werden, 

um die Bedingungen der Schuldenbremse 

zu erfüllen. Im Jahr 2017 wird also noch 

ein wichtiger Standortfaktor der Schweiz 

geprüft: die soliden Staatsfi nanzen. 

In einer weiteren wichtigen Frage der 

Zukunft – der demografi schen Entwick-

lung und der Sicherung der Altersvorsorge 

– ist hingegen 2017 nichts Entscheidendes 

zu  erwarten. Der Leidensdruck war bisher 

dank dem soliden Wirtschafts- und Bevöl-

kerungswachstum und der robusten Ent-

wicklung der Finanzmärkte zu wenig gross, 

und dies dürfte noch ein paar Jahre so 

 bleiben. Entsprechend klein ist der Wille 

zu Reformen: Während Standorttrümpfe 

wie die wirtschaftliche Öff nung (mit Aus-

nahme der Masseneinwanderungsinitiative 

wurden sechs der sieben Vorlagen zum 

Baden-Württemberg 

 importiert mehr 

 Schweizer Waren als 

China und Hongkong.
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neue Qualitätsmaschine «made in Switzer-

land» wirklich brauchen. Oder sollten sie 

ein günstigeres Modell aus einem anderen 

Land wählen? Oder am Ende einfach ab-

warten, bis mehr Klarheit herrscht? 

Der langfristige Erfolg eines Unter-

nehmens hängt von solchen Entscheiden 

ab. Heutige Investitionen legen die Basis 

für künftiges Wachstum – oder, falls die 

 Investition nicht rentiert, für grosse Ab-

schreiber. In der vierten Ausgabe der Credit 

Suisse Studienreihe «Erfolgsfaktoren für 

Schweizer KMU» wurde auf  Basis einer 

Umfrage die Investitionstätigkeit kleiner und 

mittlerer Unternehmen untersucht. Knapp 

1000 KMU wurden gefragt, warum wich-

tige Investitionen nicht getätigt wurden.

Investieren 
oder nicht investieren?
Regulierung, wirtschaftliche und politische Unsicherheit 

sowie Fachkräftemangel sind für Schweizer KMU 

Investitionshemmnisse. Welche Voraussetzungen braucht 

es also für den zukünftigen Erfolg?

Von Emilie Gachet

Ein Wort macht seit Jahresbeginn in der 

Schweizer Wirtschaftspresse die Runde: 

«Unsicherheit». Mit der Aufhebung des 

Euro-Mindestkurses am 15. Januar 2015 

und der darauff olgenden massiven Fran-

kenaufwertung sind die wirtschaftlichen 

Perspektiven nicht nur in der exportieren-

den Industrie, sondern auch bei vielen Zu-

lieferern, Händlern oder im Tourismus un-

sicherer geworden. Für Investitionen ist 

Unsicherheit aber bekanntlich Gift. 

Investitionsentscheide hängen zu-

nächst von Erwartungen ab. Erscheint 

 ihnen die künftige Entwicklung der Auf-

tragseingänge zu ungewiss, überlegen sich 

die Besitzer einer kleinen Industriefi rma 

zweimal, dreimal oder viermal, ob sie die 
Claude Maurer leitet das Swiss Macroeconomic 

Research der Credit Suisse.

bilateralen Weg in den letzten zehn Jah-

ren angenommen) oder der liberale Ar-

beitsmarkt (Ablehnung  eines nationalen 

Mindestlohns und der sechsten Ferien-

woche) sowie selbst Steuer reformen im 

Volk meist starken Rückhalt geniessen, 

werden Reformen der Altersvorsorge re-

gelmässig abgelehnt. Fakt ist aber: Die 

Schweiz (über-)altert und die heutigen 

Renten versprechen sind zu hoch. 

Es droht ein Scherbenhaufen

Weniger dringlich, aber ebenso wichtig 

sind Th emen wie «Raumplanung» und 

«Regulierung». Wegen der grossen Kom-

plexität sind hier aber ebenfalls keine 

Fortschritte bis 2017 zu erwarten. Glei-

ches gilt für die Energieversorgung und 

die vom Bundesrat angestrebte Energie-

wende. Die bisherige Strategie des Bun-

des greift in  vielerlei Hinsicht zu kurz. 

Marktmechanismen und Auslandsver-

fl echtung werden  genauso ignoriert wie 

der nach wie vor steigende Stromkonsum. 

Es droht ein Scherbenhaufen. Ob ein 

sinnvolles Lenkungssystem das heutige 

Fördersystem ablösen wird, dürfte jedoch 

erst sehr viel später als im Jahr 2017 ent-

schieden werden. 

Der starke Franken ist vielleicht die 

aktuellste, aber längst nicht die einzige 

 Herausforderung für die Schweiz. Das 

wachsende Bewusstsein für das eine 

grosse Problem von heute könnte aber 

auch  helfen, über die anderen, kommen-

den Probleme nachzudenken. 

Die Schweiz ist dank klugen Ent-

scheiden in der Vergangenheit ein Er-

folgsmodell, das es für die Zukunft zu 

 sichern gilt. Es bestehen also gewisse 

Hoff nungen, dass im Jahre 2017 die rich-

tigen Entscheide getroff en werden.    

Heutige Investitionen legen die Basis für das Wachstum von morgen – oder für grosse Abschreiber.

Foto: Olivier Maire / Keystone
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Ersatz Infrastruktur/techn. Wandel

Steigerung der Produktivität/Effi zienz

Vorgehen gegen Wettbewerbsdruck

Vorgehen gegen Fachkräftemangel

Expansion

(z. B. Automatisierung der Produktion). Im 

Zuge der Frankenstärke werden solche In-

vestitionen wichtig, da sie zu Kostensen-

kungen und  somit zur Wiederherstellung 

der internationalen Wettbewerbsfähigkeit 

beitragen. 

Was ist das Erfolgsrezept?

Insgesamt gaben sich in der Umfrage 

23 Prozent der KMU sowohl mit ihren In-

vestitionen als auch mit dem Umsatz und 

der Marge der letzten sechs Jahre zufrieden. 

Was ist ihr Erfolgsrezept? Gemäss der 

Analyse haben diese KMU stärker in die 

Mitarbeiterausbildung sowie Forschung 

und Entwicklung investiert als andere. 

Ausserdem wurde ihre Investitionstätigkeit 

weniger durch politische oder wirtschaftli-

che Unsicherheit behindert. 

Was lässt sich daraus schliessen? 

Gute, qualifi zierte Angestellte, Innovation 

und Stabilität sind für Schweizer KMU 

Grundlagen für den Erfolg. Während die 
Emilie Gachet arbeitet beim Swiss Industry 

Research der Credit Suisse.

Wirtschaftliche und politische Unsicherheit 

stellt für KMU tatsächlich ein wichtiges 

 Investitionshemmnis dar – nicht erst seit 

dem 15. Januar 2015. Über ein Viertel der 

Umfrageteilnehmer gab an, dass Unsicher-

heit in den Jahren 2009 bis 2014 wichtige 

Investitionsprojekte ihres Unternehmens 

stark behinderte (vgl. Abb. 1). Im Vergleich 

zur Phase des Investitionsbooms von 2004 

bis 2008 hat Unsicherheit zudem als 

Hemmnis noch an Bedeutung gewonnen. 

Schädliche Gesetze

Die globale Finanzkrise, die Eurokrise, der 

starke Franken und eine Reihe umstrittener 

politischer Vorstösse wie beispielsweise die 

Annahme der Masseneinwanderungsinitia-

tive sorgten und sorgen für ein raueres Inves-

titionsklima in der Schweiz. Auch politische 

Regulierung wirkt investitionshemmend: 

Bei knapp einem Drittel der befragten KMU 

beeinträchtigten Gesetze und Vorschriften 

Investitionspläne stark. Mit 36 Prozent ist 

dieser Anteil im Handel und in der Bau-

branche am höchsten. Im Bau dürften sich 

die Verschärfung der Regulierung im 

 Hypothekarbereich, die Revision des Raum-

planungsgesetzes oder die Annahme der 

Zweitwohnungsinitiative negativ auf die 

 Investitionstätigkeit ausgewirkt haben. 

Der Fachkräftemangel war in den 

letzten Jahren für über einen Viertel der 

KMU ein Bremsklotz. Auch wenn jedes 

einzelne Hemmnis jeweils nur von einer 

Minderheit der KMU genannt wird, ist die 

Wirkung der aufgeführten Ereignisse in 

der Summe nicht zu unterschätzen: 

 Insgesamt konnten drei von fünf KMU 

 wesentliche Investitionen von 2009 bis 

2014 nicht wie gewünscht tätigen, weil sie 

entweder durch ungenügende Nachfrage, 

durch Unsicherheit, Regulierung, Fach-

kräftemangel oder – eher selten – durch 

fehlende Finanzierung behindert wurden.

Dennoch investierten 90 Prozent der 

KMU zwischen 2009 und 2014. Im Durch-

schnitt wurden pro Jahr 10 Prozent des 

Umsatzes investiert. Zunächst ging es um 

den Ersatz veralteter Infrastruktur bezie-

hungsweise darum, mit dem technologi-

schen Wandel Schritt zu halten (vgl. 

Abb. 2). Aber auch Massnahmen zur Effi  -

zienz- und Produktivitätssteigerung sind 

wichtig, insbesondere bei Industrie-KMU 

Unternehmen die beiden ersten Voraus-

setzungen selbst beeinfl ussen können, ist 

die Stabilität unter anderem eine Folge 

 guter Politik. Kurz: Um die Erfolgschancen 

für Schweizer KMU nicht zu mindern, darf 

die regulatorische Belastung nicht weiter 

ansteigen.   

Gesetze/Vorschriften

Wirtschaftliche/politische Unsicherheit

Fehlendes Know-how/Fachkräftemangel

Ungenügende Nachfrage

Nicht zustande gekommene Bankfi nanzierung

Nicht zustande gekommene

anderwärtige Finanzierung 

Abb. 1: Investitionshemmnisse

Hindernisse für wichtige Investitionsprojekte der KMU in der Periode 2009–2014 
Anteil der Antworten in Prozent

Investitionshemmnis: sehr grosses           keines
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Abb. 2: Investitionsgründe

Investitionstätigkeit der KMU in der Periode 2009–2014 
Anteil der Antworten in Prozent

Investitionsgründe: sehr wichtig           unwichtig
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«Oft 
verlasse 

ich mich auf 
die Intuition.»

«Menschen, die 
keine Empfi ndungen 

mehr haben, brauchen 
Stunden, um zwischen einem 

schwarzen und einem 
blauen Kugelschreiber zu 

entscheiden.»

«Beim 
Entscheiden 

arbeiten 
Körper und Geist 

perfekt 
zusammen.»

«Man muss bei 
Entscheidungen 
einen sehr hohen 
Grad an Fehlern 

akzeptieren.» 

��



«Ich versuche, die 
natürlichen Vorlieben 
aus der Gleichung zu 

subtrahieren und einen 
bewussten Entscheid 

zu treffen.»

«In vielen 
Entscheidungs-
situationen ist 
die emotionale 
Komponente 

entscheidend.»
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verstecken, fürchten sollen. Wäre uns das 

Bild neu, müssten wir erst mühsam alle 

Möglichkeiten durchdenken und hätten 

kaum Gelegenheit, richtig zu handeln.

Überschätzt die Menschheit die Vernunft?

Historisch sah man das logische Denken 

als eine zivilisatorische Errungenschaft 

an. Wir dachten: Je mehr Wissen, 

je mehr Logik, desto besser werden unsere 

 Entscheide. Man wollte vom Aff ektiven 

wegkommen, es wurde als primitiv 

 angesehen. Aber das ist falsch! Es gibt 

nichts Primitives an Gefühlen. Im 

 Gegenteil, sie können extrem komplex 

sein. Und sie haben eine wichtige 

 Funktion bei unseren Entscheidungen: 

Sie sind nötig, um aus den vielen 

 Möglichkeiten schnell eine Auswahl 

zu treff en. Emotionen stellen somit

kein Hindernis dar. Sie unterstützen die 

Vernunft und sind ein integraler 

Teil von ihr.

Sie erklären das Menschenbild des streng 

rational handelnden Homo oeconomicus 

also für tot?

Nein, nein, jetzt legen Sie mir Worte in 

den Mund. Nicht für tot, aber für zu eng. 

Es gibt neben der rationalen Nutzen-

maximierung viele andere Faktoren, 

welche unsere Entscheidungen mit beein-

fl ussen, etwa den Aff ekt, das soziale 

Umfeld und besonders die kulturelle 

Identität. Zu dieser gehören die Herkunft, 

die persönliche Geschichte, die Genera-

tion, zu der man gehört, und so weiter.

Treff en wir ohne Emotionen nicht bessere 

Entscheidungen?

Im Gegenteil. Nehmen Sie als Beispiel 

den Patienten, den wir «E» nennen wollen. 

Er war ein erfolgreicher Anwalt,  ver-

heiratet, hatte eine blühende Zukunft vor 

rungsgedächtnis ab, und zu jedem Ereignis 

markieren wir, ob es positiv oder negativ 

war – das sind die somatischen Marker. 

Dieses Erfahrungsgedächtnis hilft uns bei 

der Entscheidungsfi ndung. Die somati-

schen Marker, die wir abgespeichert 

haben, sind also ein automatisches System 

zur schnellen Bewertung von Optionen. 

Sie wirken oft unbewusst als eine Art 

Alarm und unterstützen das Denken. Sie 

lassen Alternativen als günstig oder 

gefährlich erscheinen, je nach individueller 

Erfahrung.

Ein konkretes Beispiel?

Sie sind alleine im Wald und hören ein 

Geräusch. Durch die Bäume nehmen Sie 

die Umrisse eines riesigen Mannes wahr. 

Bei Stress schüttet der Mensch Adrenalin 

und Cortisol aus. Ihr Blutdruck steigt, 

die Atmung wird schneller, die Blutgefässe 

in der Haut ziehen sich zusammen. In 

Sekundenbruchteilen ändert sich der 

Zustand mehrerer innerer Organe und der 

Muskulatur. Wir bemerken die Ver-

änderung in unserem Körper – ein Gefühl 

entsteht. Wir reagieren. Unser Unter-

bewusstsein hat Erfahrung mit Angst und 

verleitet uns zu einer Reaktion, die zu 

unseren Erfahrungen passt: Wir fl üchten 

oder wir bleiben stehen [siehe auch das 

Kartenbeispiel rechts unten, Anm. d. Red.].

Wir bleiben stehen?

Ja, der Mensch hat im Laufe der Evolution 

gelernt, dass es richtig sein kann, reglos zu 

bleiben, weil er damit der Aufmerksamkeit 

eines Angreifers entgeht. Dann wird 

die Atmung fl ach und der Puls wird 

langsamer. Wenn wir aber fl üchten, was in 

diesem speziellen Fall vielleicht sinnvoller 

wäre, steigt der Puls, die Beine werden 

besser durchblutet, weil wir für die Flucht 

gutversorgte Muskeln brauchen. Körper 

und Geist arbeiten in beiden Szenarien 

perfekt zusammen. 

Emotionen helfen, schnell zu entscheiden?

Wir können nur so schnell richtig reagie-

ren, weil die Emotionen Träger unserer 

Erfahrungen sind. Wir sehen ein Bild und 

erkennen darin ein bekanntes Muster: Uns 

ist beigebracht worden, dass wir uns vor 

riesigen Männern, die sich in Gebüschen 

err Damasio, Sie haben sich 

eben für Mineralwasser 

entschieden, warum?

Viele Entscheide im Leben treff en wir, 

weil wir sie treff en müssen. Einige können 

sehr wichtig sein für das Überleben. 

Vielleicht habe ich eben Wasser bestellt, 

um den Wasserhaushalt in meinem Körper 

in Ordnung zu bringen. 

Was geschieht bei einer Entscheidung?

Jede Entscheidung ist ein Auswahlprozess. 

Zwei Sachen kommen dabei zum Tragen: 

Wir haben zeit unseres Lebens ein 

gewisses Mass an Wissen angesammelt 

über mögliche Optionen: Ohne sie 

 anzuschauen, weiss ich ungefähr, welche 

Sachen hier auf der Getränkekarte stehen. 

Und dann gibt es den relativen Wert dieser 

Optionen. Diese richtig abzuschätzen, ist 

schwierig und hängt stark mit unseren 

Gefühlen zusammen. 

Dann entscheiden wir schlussendlich 

mit dem Bauch?

Es ist ein komplexes Zusammenspiel von 

Fakten und Emotionen. Mein For-

schungsbeitrag besteht darin, dass ich die 

grosse Bedeutung der emotionalen Kom-

ponente zur Unterstützung des rationalen 

Denkens beweisen konnte. In vielen 

Entscheidungssituationen ist die emotio-

nale Komponente entscheidend, vor allem 

wenn man unter Unsicherheit entscheiden 

muss. Meistens entscheidet man sich nicht 

zum ersten Mal und unsere Reaktion auf 

vergangene Entscheide ist abgespeichert: 

Welches Mineralwasser trank ich letztes 

Mal? War es gut oder nicht? Empfand ich 

es als angenehm oder nicht? 

Im Zentrum Ihrer Th eorie stehen sogenannte 

somatische Marker – was machen die?

Ich glaube, wir speichern die meisten 

Ereignisse in einem sachlichen Erfah-

«WWWiir ddaccchhhteenn: Je mmeehr 

WWWissssseen,, ddesstttoo beeesserr 

 uuunnnsseereee EEnntsssscchheeidee. 

AAAbbbeer daaass isttt ffaalssch!»

H
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«Glücksspiel»-Experiment: 

Mit Hilfe dieses Karten-

spiels bewies Damasio die 

Th eorie der somatischen 

Marker. Patienten mit 

und ohne Schädigung des 

Gehirn-Frontlappens sollten 

ein Vermögen von 2000 

Dollar durch ein Kartenspiel, 

dessen Regeln sie nicht 

kannten, vergrössern. Nahmen 

sie eine Karte vom Stapel A 

oder B, gewannen sie 

100 Dollar, Karten von C oder 

D brachten 50 Dollar ein. 

Bisweilen führten Karten von 

A/B aber auch zu hohen 

Verlusten, bis zu 1250 Dollar .  

Bei C/D waren die Verluste 

kleiner, im Durchschnitt 100 

Dollar . Alle Probanden 

zogen zunächst Stapel A/B vor. 

Während die Testpersonen 

ohne Hirnschädigung mit der 

Zeit zu C/D wechselten, 

blieben die andern den 

risikoreichen Karten treu, 

obwohl ihnen bewusst war, dass 

dies zu hohen Strafen führte. 

Sie mussten früher oder später 

wieder Geld aufnehmen, um 

weiterspielen zu können. 

Damasio leitete daraus ab, dass 

Strafe oder Belohnung bei 

Probanden mit bestimmten 

Hirnschäden keine emotionale 

«Markierung» hinterlässt: 

Sie erinnern sich nicht an das 

ungute Gefühl, das gesunde 

Menschen mit der Wahl von 

A/B verbinden. Die  fehlenden 

Marker bringen die Patienten 

dazu, die sofortige Belohnung 

vorzuziehen, auch wenn es sich 

längerfristig nicht lohnt.
D

A B

C

sich – bis zur Tumordiagnose. 

Ein Teil der  Grosshirnrinde inklusive 

emotionales Gehirn musste entfernt 

werden. Die Operation war erfolgreich 

und führte zur Genesung. Doch «E»

war danach ein anderer Mensch. Zwar 

mangelte es ihm nicht an Intelligenz, 

aber er hatte keine Gefühle mehr. 

Bilder von brennenden Häusern und 

 ertrinkenden Menschen liessen ihn völlig 

kalt. Seine Ehe zerbrach. Und bei 

der Arbeit grübelte er stundenlang 

darüber nach, wie er die Dokumente 

ordnen sollte, unfähig, eine Entscheidung 

zu fällen. «E» verlor schliesslich seinen 

Arbeitsplatz, tat sich mit zweifelhaften 

Geschäftspartnern zusammen, ging 

Bankrott und verspielte seine gesamten 

Ersparnisse. 

Wie ist das möglich? 

Menschen, die keine Empfi ndungen 

mehr haben, werden nicht rationaler, sie 

sind krank. Sie brauchen Stunden, um 

 zwischen einem schwarzen und einem 

blauen Kugelschreiber zu entscheiden. Sie 

sind der Beweis dafür, dass Gefühle eine 

unerlässliche Komponente der Vernunft 

sind. Wer keine Gefühle hat, ist meist 

unfähig, etwas zu entscheiden. 

Für viele Menschen ist Ihre Th eorie unange-

nehm, wir möchten glauben, dass wir ratio-

nal handeln. Ist man sich nun der Bedeutung 

der emotionalen Komponente bewusst, was 

ändert sich? 

Wichtig ist, dass wir die Wissensbasis 

nicht vernachlässigen. Bei grossen Ent-

scheidungen, etwa wie man ein Geschäft 

führt, wen man heiratet oder wie man 

investiert, braucht man eine möglichst 

umfassende Informationslage. Es braucht 

Klarheit über den rationalen Entschei-

dungsprozess und man muss sich der 

Faktoren bewusst sein, die in die Entschei-

dung hineinspielen und diese möglicher-

weise verzerren. 

Wie wird man ein besserer Entscheider?

Indem man sich selber möglichst gut 

kennt. Der Rat lautet deshalb: Sei dir 

bewusst, welche Streiche dir das 

 Gedächtnis spielen kann, was du gerne 

über- beziehungsweise unterbewertest, 

und nimm das in die Entscheidungs-

fi ndung auf. Ausserdem braucht es das 

Bewusstsein, dass der Kontext eine 

Rolle spielt. Ist man sich dessen  bewusst, 

wird man ein besserer Entscheider. 

Wie wenden Sie Ihre Erkenntnisse im 

eigenen Leben an?

Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Zu den 

wichtigen Entscheidungen im Berufsleben 

gehört die Auswahl der Mitarbeiter. Ich 

bin oft in dieser Position, weil ich Studen-

ten für mein Forschungsteam aussuchen 

muss, und fi nde es jeweils extrem schwie-

rig. Natürlich gibt es objektive Daten, 

doch die sind in meinem Fall vernachläs-

sigbar, da fast alle Bewerber auf diesem 

Niveau erstklassige akademische Zeug-

nisse mitbringen. 

Was tun Sie also? 

Oft verlasse ich mich auf die Intuition. 

Und dabei habe ich beobachtet, dass es 

gewisse Dinge gibt, die mich besonders 

stark beeinfl ussen: Wie eloquent spricht 

jemand? Welche Geschichte bringt sie 

oder er mit? Ich weiss unterdessen, dass 

ich Personen eher mag, die ähnliche 

kulturelle Vorlieben haben wie ich, zum 

Beispiel Musikenthusiasten. 

Welche Interpreten muss man denn mögen, 

um bei Ihnen einen Job zu landen?

Das möchte ich nicht verraten – nur einen, 

weil wir gerade in Montreux sind: Miles 

Davis schadet sicher nicht [Das Interview 

fand am Rande des Montreux Jazz Festival 

statt, wo Antonio Damasio ein Konzert 

besuchte, Anm. d. Red.]. Ich versuche aber, 

die natürlichen Vorlieben aus der 

 Gleichung zu subtrahieren und einen 

bewussten Entscheid zu treff en. Das ist 

etwas, das man lernen kann.

Beeinfl usst die Digitalisierung unser Gehirn 

und Entscheidungsverhalten?

Und wie. Unser Gehirn ist heute zigfach 

mehr Stimuli ausgesetzt. Es ist noch 

nicht lange her, da informierten sich die 

 Menschen zumindest in den USA fast 

ausschliesslich über die grossen nationalen 

TV-Stationen. Heute gibt es das Internet 

und damit Millionen von Informationen, 

die wir fi ltern müssen und die alle auf eine 

gewisse Art und Weise ihre Perspektive 

der Realität wiedergeben.

Ist das positiv oder negativ? 

Das Hirn muss trainiert werden und das 

passiert mit intellektueller Stimulation. 

Aber wir müssen immer weniger auswen-

dig lernen und trainieren, je mehr Wissen 

abrufbar ist. Viele Menschen haben 



Antonio Damasio gehört zu den 

angesehensten Neurowissen-

schaftern der Welt. Er leitet das 

«Brain and  Creativity Institute» 

an der University of Southern 

California in Los Angeles und 

erhielt insgesamt über fünfzig 

Wissenschaftspreise und Ehren-

doktorwürden. Damasios Interesse 

gilt besonders der von der 

Wissenschaft lange vernachlässig-

ten Gefühlswelt. Seine Th eorie, 

wie Gefühle im Wechselspiel von 

Hirn und Körper entstehen, hat 

er in seinen wissenschaftlichen 

Büchern beschrieben, darunter die 

Bestseller «Descartes’ Irrtum» 

und «Ich fühle, also bin ich». In 

seinem neuesten Buch «Selbst 

ist der Mensch» widmet er sich 

der Entstehung des menschlichen 

Bewusstseins. Der gebürtige 

Portugiese ist mit der ebenfalls 

renommierten Neurowissen-

schafterin Hanna Damasio 

verheiratet, mit der er oft gemein-

sam forscht und publiziert. Im 

September 2015 erhielten sie 

zusammen die Ehren doktor würden 

der Sorbonne in Paris.
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Es gibt Menschen, die nie zufrieden sind, 

mit dem, was sie haben. Andere sind meist 

glücklich, egal wie die Umstände sich 

verändern. Und es wird noch komplizier-

ter: Auch die Persönlichkeit verändert sich 

über die Zeit. Ich selbst zum Beispiel war 

vor zwanzig Jahren weniger hoff nungsvoll, 

ich war weniger glücklich als heute. 

Weshalb?

Darüber kann ich nur spekulieren. In 

meinem Beruf muss ich viel Komplexität 

bewältigen, ich verantworte ein grosses 

Programm, viele Menschen sind involviert, 

ich muss über Stipendien entscheiden, die 

Administration erledigen. Ich habe das 

immer gerne gemacht, aber es hat mich 

sehr beschäftigt, ich konnte schwer ab-

schalten. Heute ist das anders – vielleicht 

hat es mit Erfahrung zu tun und dem 

relativen Erfolg, den ich hatte. Wie auch 

immer, ich bin viel gelassener gegenüber 

all den Dingen, die falsch laufen könnten. 

Bücher wie «Th e Female Brain» der 

 Neuropsychiaterin Louann Brizendine 

argumentieren, das weibliche Verhalten 

unterscheide sich grundlegend vom 

 männlichen. Einverstanden?

Nein, das ist eine Generalisierung, die der 

Realität nicht gerecht wird. «Frauen» oder 

«Männer» fi nde ich keine gute Einteilung, 

denn die individuellen Unterschiede sind 

zu markant, obwohl es natürlich eher 

männliche oder weibliche Verhaltens-

muster gibt. Im Schnitt sind Frauen 

vielleicht emotionaler als Männer, doch es 

gibt unzählige Frauen, die einiges weniger 

emotional sind als viele Männer. Und

es kann sich verändern, ein grosser Teil 

 unserer Persönlichkeit ist nicht angeboren, 

sondern kulturell anerzogen. Doch bereits 

heute wächst ein Mädchen ganz anders 

sogar aufgehört mit Kopfrechnen, weil es 

der Computer schneller erledigt. Dafür 

kann das Hirn heute andere Dinge auf-

nehmen und wird anders trainiert. Ist das 

nun gut oder schlecht? Ich denke, die 

Bilanz fällt eher positiv aus. 

Unsere Körper sind noch die gleichen, seit wir 

in Höhlen lebten und jagten und sammelten. 

Ist unsere Hardware überhaupt für die 

heutige Welt gemacht? 

Wir haben uns in den letzten paar Tau-

send Jahren tatsächlich wenig verändert, 

doch der Mensch ist extrem anpassungs-

fähig, besonders das Hirn. Schauen Sie nur 

die Kinder an: Ein Fünfj ähriger geht ganz 

anders mit Computern um als wir, er hat 

vier Fenster auf dem Bildschirm off en und 

managt sie gleichzeitig. Das wäre ein 

Horror für mich, aber er kann selektive 

Aufmerksamkeit gezielt einsetzen. 

Zurück zu Ihrem Mineralwasser: Könnte die 

Wahl eine Fehlentscheidung gewesen sein?

Das ist gut möglich! Angesichts meines 

Jetlags hätte ich vielleicht besser einen 

Kaff ee bestellen sollen (lacht). Doch was 

auch immer geschieht, ob man mit oder 

gegen die eigene Neigung geht, beides 

kann falsch sein, man muss bei Entschei-

dungen einen sehr hohen Grad an Fehlern 

akzeptieren. «Th e proof of the pudding is 

in the eating», wie es so schön heisst [auf 

Deutsch: Erst beim Essen merkt man, 

wie gut der Pudding ist, Anm. d. Red.]. 

Wir wissen erst rückblickend, ob wir gut 

entschieden haben. 

Das bedeutet, wir lernen von unseren 

Entscheidungen?

Grundsätzlich schon. Aber nicht alle: Es 

gibt Menschen, die werden extrem 

 risikoavers, wenn sie einmal eine falsche 

Entscheidung getroff en haben, und andere 

mit einer «Gambler-Persönlichkeit», die 

weiterhin grosse Risiken eingehen. Hier 

sind wir aber auf einem anderen Gebiet.

Je nach Persönlichkeit verarbeiten wir die 

Vergangenheit unterschiedlich? 

Genau. Menschen haben nicht nur unter-

schiedliche kulturelle Identitäten – geprägt 

durch die Lebenserfahrungen –, sie haben 

auch sehr unterschiedliche Temperamente. 

auf als vor 40 Jahren. Wir sprechen hier 

von Vorurteilen, nicht von Wissenschaft. 

Was war der beste Entscheid Ihres Lebens?

Uff , kann man das sagen?

Was fällt Ihnen als Erstes ein?

Gut, dann: meine Frau zu heiraten. 

Welches war die schwierigste Entscheidung?

Umziehen fand ich immer quälend. 

Es fi el mir schwer aus Loyalitätsgründen. 

Ich bekam attraktive Jobangebote, aber 

habe immer abgesagt, weil ich dachte, ich 

könne meine Mitarbeiter im Labor nicht 

alleine lassen. Erst spät realisierte ich, wie 

töricht das war. Vermutlich nahm ich 

meine Person zu ernst und überschätzte, 

wie wichtig ich für andere bin. 

Das klingt emotional, nicht rational.

Ja, auf jeden Fall. Genau das sag ich ja.  

«Icch wwaarr voorr zzwwaanziigg 

Jaaahhreeeenn wweeeennigeer 

hhoooffffnnuunggggssvoollll, wweeeniggeer 

ggglüüüccckklicccchh aalssss hheuute.»
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Dieser Artikel ist gratis
Marketing dient dazu, einem etwas anzudrehen, was man 
nie wollte. «Falsch!», sagt Lucia Malär. Die Wissenschafterin 
erklärt die grundlegenden Mechanismen des Verkaufs 
und dessen neue Ehrlichkeit. 
 Von Lucia Malär und Holly Wales (Illustrationen)

Grundlagen

1. Wie erklären Sie einem Laien die 

Disziplin Marketing in einem Satz?

Marketing nimmt Bezug auf das 

englische Verb «to market». Es bedeutet 

schlicht, etwas – meist ein Produkt 

oder eine Dienstleistung – auf den 

Markt zu bringen, also zu verkaufen. 

2. Wie kann man die Wirkung 

von Marketing messen?

Indem man mehrere Kennzahlen in 

regelmässigen Abständen erhebt. 

Geeignete Kennzahlen sind etwa 

Umsatzgrössen, Kundenzufriedenheit, 

 Werbeerinnerung, Markenbekanntheit, 

Markenimage u.a.m.

Preisgestaltung

3. Warum kaufen wir eher etwas 

für Fr. 1.95 als für Fr. 2.–?

Das liegt am «left-digit eff ect». Wir 

achten auf die linke, also die erste Ziff er. 

1.95 wird eher als 1 Franken plus 

etwas wahrgenommen als 2 Franken. 

Somit wird 1.95 als unverhältnismässig 

günstiger als 2 Franken gelesen. 

4. Wie kann man ein Produkt 

über den Preis positionieren – 

und wie nicht?

Die Positionierung hat immer auch 

etwas mit dem Preis-Leistungs-

Verhältnis zu tun. Eine Positionierung 

nur über den Preis ist gefährlich, da sie 

in vielen Fällen leicht imitierbar und 

nicht diff erenzierbar ist. Anders gesagt: 

Es genügt nicht, einer Uhr ein Preis-

schild von 10 000 Franken anzuhängen, 

und schon ist es eine Rolex. Es braucht 

glaubwürdige Argumente dazu.
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10. Procter & Gamble gibt jährlich 

fünf Milliarden Dollar für Werbung 

aus und ist damit die Firma mit den 

weltweit höchsten Werbeausgaben. 

Ist das vernünftig?

Ja. P & G führt unzählige Produkte 

und Marken, 23 davon erreichen 

über eine Milliarde Umsatz. Die 

 Marketingausgaben pro Umsatzdollar 

sind nicht unverhältnismässig hoch.  

11. Welche Rolle spielen Zeitungs- 

und Zeitschrifteninserate in einer 

digitalen Welt?

Der grösste Vorteil von Print ist die 

Haptik, die für viele Menschen von 

grosser Bedeutung ist. Dadurch be-

schäftigen sich Konsumenten intensiver 

mit Printwerbung. Das gedruckte 

Inserat wird nie aussterben, es geht um 

die gute Kombination oder Ergänzung.

12. Warum sind heute viele 

 Werbespots so langweilig? 

Humorvolle Werbung steigert zum 

einen die Aufmerksamkeit, sie birgt 

aber auch die Gefahr, vom Produkt 

abzulenken und so die Werbewirkung 

zu mindern. Ausserdem braucht es Mut, 

eine provokative Kampagne zu fahren. 

In Grosskonzernen, wo viele mitbe-

stimmen und der Reputationsgedanke 

zentral ist, lässt sich das nicht immer 

durchsetzen.  

Sponsoring

5. Sollte eine Firma eher einen 

Einzelathleten oder ein Team 

unterstützen?

Misserfolge oder sogar Skandale, die zu 

einem negativen Imagetransfer führen, 

sind bei Einzelathleten eher möglich – 

siehe Tiger Woods. Das kommt bei 

Mannschaften seltener vor. 

Promotionen

6. Es gibt enorm viele Varianten 

von Aktionen – von «2 für 1» bis 

zu «Kinder essen gratis». Gibt es 

eine tiefere Wahrheit in der Frage, 

welche Art von Promotion sich in 

 welcher Situation aufdrängt?

Die Frage ist immer: Was bringt es? 

Viele Promotionen bergen die Gefahr, 

dass sich Kunden den tiefen Preis 

merken und sich bei einem späteren 

Kauf daran erinnern. Den regulären 

Preis erachten sie dann als zu hoch. Die 

Grundregeln lauten: Die Promotion 

muss für die Kunden Relevanz haben, 

zur Marke und deren Strategie passen 

und ein spezifi sches Ziel verfolgen. 

Die Kosten der Durchführung dürfen 

die kurzfristig gesteigerten Umsätze 

nicht übersteigen, denn diese sind nicht 

nachhaltig.  

7. Loyalitätsprogramme boomen 

in allen Sektoren, überall kann 

man Meilen, Punkte oder Märkli 

sammeln. Wo sind sie sinnvoll,  

wo nicht?

Sie sind empfehlenswert, wenn sie klar 

auf die Kundenbedürfnisse zugeschnit-

ten sind. Im Aufschwung, aber in der 

Schweiz noch nicht stark etabliert sind 

Multipartnerprogramme, bei denen der 

Konsument von einem Programm mit 

vielen unterschiedlichen Partnern 

profi tiert, wie Payback aus Deutschland. 

Die Programme sind problematisch, 

wenn sie lediglich Kostentreiber sind – 

viele Airlines mussten die Anzahl 

Meilen für Gratisfl üge anheben – oder 

wenn die Daten, die durch Kunden-

bindungsprogramme gewonnen werden, 

ungenutzt bleiben. 

8. Wann ist es eine gute Idee, 

ein Produkt auf einer Deal-Seite 

anzubieten?

Nur in zwei Fällen: Bei einem neuen 

Produkt, das die Konsumenten aus-

probieren wollen, bevor sie es zu einem 

regulären Preis erstehen. Oder bei 

einem Überschuss an Produkten, wenn 

man also die Lager leeren möchte.

Werbung

9. Können Sie ein Beispiel 

für eine besonders gelungene 

Online-Kampagne machen?

Unter dem Hashtag #captureeuphoria 

konnten Konsumenten ein Foto von 

sich hochladen und auf einem Werbe-

plakat des Eis-Herstellers Ben & Jerry’s 

landen, das in der eigenen Wohngegend 

aufgehängt wurde. Diese Kampagne 

zeigt, wie klassische Werbung mit 

Online-Kampagnen verbunden werden 

kann. 
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17. In Indien kaufen die Leute am 

Kiosk Einmalportionen Shampoo, 

während in den USA Shampoo-

fl aschen möglichst gross sein 

sollen. Wie stark sollte ein globaler 

Konsumgüteranbieter lokale 

Bedürfnisse berücksichtigen?

Das ist eine der wichtigsten Fragen im 

internationalen Marketing! Sollen wir 

standardisieren oder anpassen? Um 

bedeutsame und nachhaltige Kunden-

beziehungen aufzubauen, muss ein 

globaler Konsumgüteranbieter den 

kulturellen Kontext berücksichtigen 

und sich den lokalen Bedürfnissen 

anpassen – auch wenn das umständlich 

und teuer ist. Nescafé beispielsweise 

wird in vielen Ländern als lokales 

Produkt wahrgenommen.

18. Warum kaufen Menschen 

mehr Coca-Cola als Pepsi, obwohl 

Pepsi in Blind-Degustationen 

regel mässig besser abschneidet 

(«Pepsi challenge»)?

Weil viele Menschen der Überzeugung 

sind, dass ihnen Pepsi weniger 

schmeckt. Unser Hirn verarbeitet 

 Informationen nicht nur basierend 

auf dem Geschmack, sondern nimmt 

auch andere Informationen auf 

 (Markenname, bestehende Marken-

assoziationen, visuelle Informationen 

usw.). Ähnliches passiert beim Wein. 

Trinken Sie den gleichen Bordeaux aus 

zwei unterschiedlichen Flaschen, 

mit unterschiedlichen Etiketten und 

unterschiedlichem Preis: Sie werden 

den einen besser mögen als den ande-

ren, obwohl die Weine geschmacklich 

gleich sind. 

Suchens erwischt. Das heisst, ich will 

Informationen und klicke eventuell 

auch auf inhaltlich gut abgestimmte 

Anzeigen. Die Google Ads sind ausser-

dem optimal bei den Suchergebnissen 

positioniert, es kommt vor, dass man 

daraufklickt – ohne zu realisieren, dass 

es Werbung ist.

Konsumprodukte

16. Warum verkauft ein Geschäft 

mehr Konfi türe, wenn nur 

sechs statt 24 Sorten zur Auswahl 

stehen? 

Weil wir uns überfordert fühlen. Dieses 

Phänomen heisst «choice overload». 

Eine grosse Auswahl ist jedoch nicht 

grundsätzlich schlecht. Wenn die 

Alternativen sehr unterschiedlich und 

gut  kategorisiert sind, wenn wir für die 

Entscheidungsfi ndung genügend Zeit 

haben und uns das Th ema interessiert, 

dann können wir nicht genügend 

Alternativen haben. Ein Beispiel sind 

Schuhbegeisterte, die stundenlang auf 

der Online-Plattform Zalando nach 

neuer Fussbekleidung suchen.

13. Welches ist die beste 

 Werbekampagne aller Zeiten?

«Th ink diff erent» von Apple in den 

USA und die zwei Steinböcke 

«Gian und Giachen» aus Graubünden – 

aber da bin ich befangen [die Autorin 

stammt aus Trimmis GR, Anm. d. 

Red.]. Beide Kampagnen zeichnet 

das Gleiche aus: Sie sind authentisch 

und regen zum Nachdenken oder 

Lachen an. 

14. Welches ist die momentan 

beste Werbekampagne? 

Ein amerikanischer Unterwäsche-

hersteller hat für seine Marke Aerie eine 

Kampagne um den Slogan «Th e real 

you is sexy» lanciert. Daraus wurde eine 

ganze Bewegung, die sich vehement 

gegen das Retouchieren von Models 

ausspricht und zeigt, wie vielfältig 

Schönheit ist. 

15. Haben Sie jemals ein 

 Google-Werbebanner angeklickt? 

Warum sind die so erfolgreich?

Eher selten. Der Erfolg kommt daher, 

dass Google mich im Moment des 
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Verkauf   

19. Der Verkauf, neudeutsch 

 «Sales» genannt, fristet als 

 Marketing-Disziplin eher ein 

 Schattendasein. Allgemein:

Was sind die wichtigsten  Faktoren 

in der Kunst des Verkaufs?

Kundenorientierung – nicht jeder 

Kunde will gleich überzeugt werden –, 

glaubwürdige Identifi kation des Ver-

käufers mit dem Produkt/der Dienst-

leistung, Vermittlung von Emotionen 

und natürlich rhetorische Fähigkeiten.

Marken

20. «Swissness» ist ein grosser 

Trend der letzten Jahre. Gibt 

es auch Marken, denen Sie nicht 
empfehlen würden, das 

omnipräsente Schweizerkreuz 

zu verwenden?

Swissness und die dazugehörigen 

Assoziationen (z. B. Qualität und 

Präzision) müssen zur Positionierung 

passen. Es gilt der Grundsatz: Wo 

Swissness draufsteht, muss Swissness 

drin sein, ansonsten wird das 

 Markenversprechen nicht eingelöst. 

21. Welches sind andere wichtige 

Trends in der Markenführung?

Authentisch zu sein: echt und ehrlich. 

Konsumenten haben ein Bedürfnis 

nach authentischem Konsum, nach 

authentischen Marken. 

22. Stimmt der Spruch «Sex sells» 

oder ist das ein Mythos? 

Einer Werbung mit einem emotional 

erregenden Kontext wird zwar mehr 

Aufmerksamkeit geschenkt. Ähnlich wie 

beim Einsatz von Humor kann «Sex» 

aber vom Produkt ablenken, sodass es 

gar nicht wahrgenommen wird. 

23. Dank dem Baukastensystem 

MQB ist Volkswagen in der Lage, 

technisch fast gleiche Produkte als 

sehr verschiedene Modelle zu 

unterschiedlichen Preisen zu 

verkaufen (Golf, Audi A3 und TT, 

Seat Leon, Škoda Octavia). Ist 

diese Strategie nicht gefährlich?

Nicht unbedingt. Ich gehe davon aus, 

dass vielen Kunden dies nicht bewusst 

ist, da man es den Autos äusserlich 

nicht ansieht. Darüber hinaus kauft 

niemand einen Audi TT, nur um von A 

nach B zu gelangen. Es geht also um 

mehr als einzelne Bauteile: Marken-

image, Komfort, Design, eigene 

 Identität, Platzangebot, Motorleistung, 

Fahrvergnügen. 

Lucia Malär ist Assistenzprofessorin 

für Marketing an der Universität Bern.

24. Re-Branding gehört zu den 

schwierigsten (und teuersten) 

Marketing-Aufgaben. Warum hat 

es beim legendären Namens-

wechsel von Raider zu Twix so gut 

geklappt? 

Hier handelt es sich um eine schlag-

artige Markensubstitution. Das heisst, 

Raider wurde umgehend durch Twix 

ersetzt, was eigentlich eine starke 

Bedrohung für den Markenwert 

 darstellt. Es klappte, weil Twix inter-

national schon sehr bekannt war, das 

Produkt sich nicht geändert hat und der 

Namenswechsel mit entsprechender 

Werbung («Aus Raider wird Twix, sonst 

ändert sich nix») kommuniziert wurde. 

Persönliches

25. Gibt es im ganzen Bereich des 

Marketings eine Frage, bei der Sie 

im Laufe der Jahre Ihre Meinung 

grundlegend geändert haben? 

Ja, beim Sinn und Zweck des 

 Marketings. Ich denke mittlerweile, 

dass es nicht nur darum geht, ein 

Produkt zu verkaufen, sondern auch 

darum, der Gesellschaft etwas mit-

zugeben, damit sich Konsumenten 

nachhaltig gut und glücklich fühlen. Es 

geht nicht darum, die Kunden an der 

Nase herumzuführen, sondern ihnen zu 

helfen, bessere Entscheidungen zu 

fällen.   
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Sicherheit der Schweiz. Bei uns sorgt der 

Bürger in Uniform für die Sicherheit und 

für die demokratische Kontrolle der 

Armee. 

Ein junger Mensch muss heute nicht mehr 

zwangsmässig die Rekrutenschule 

 absolvieren, er kann auch Zivildienst leisten. 

Warum sollte er trotzdem ins Militär?

Weil die Gewährleistung der Sicherheit 

eine Kernaufgabe des Staates ist und weil 

unsere Bürger gemäss Bundesverfassung 

verpfl ichtet sind, einen Beitrag zugunsten 

der Sicherheit zu leisten. Ohne Sicherheit 

gibt es keine Bildung, keine Kultur, kein 

Wachstum und keinen Wohlstand.

 

Seit 1995 können Frauen freiwillig in die 

Rekrutenschule, 2013 nahmen 181 Frauen 

an einer Aushebung teil. Warum so wenige?

Die Zahl 181 liegt nahe beim bisherigen 

Maximum aus dem Jahr 2004 (183). 

Dazwischen lag das Interesse auch schon 

massiv tiefer, zum Beispiel bei 115 im 

Jahre 2009. Im Moment steigt das 

 Interesse wieder. Einfl uss haben nebst der 

Wirtschaftslage natürlich auch die allge-

meine Sicherheitslage der Schweiz sowie 

insbesondere die Information über die 

Möglichkeiten, welche die Teilnahme an 

einer Rekrutenschule sowie eine darauf-

folgende Kaderschule bieten würden.   

Was bedeutet «entscheiden», wenn es um 

Leben oder Tod geht?

Es bedeutet, dass die Entscheidung von 

der grösstmöglichen Tragweite für 

 Menschen sein kann und deshalb beson-

ders sorgfältig erarbeitet werden muss.

Sorgfältig? In Kriegssituationen fehlt die 

Zeit, lange zu überlegen, ob man schiessen soll 

oder nicht. Wie stellt man sicher, 

dass Soldaten da richtig entscheiden?

Mit intensiver und zielgerichteter Aus-

bildung. Diese beinhaltet auch Drill, 

beispielsweise in der Handhabung der 

Waff en oder im drillmässigen Durch-

führen von Entschlussfassungsübungen. 

Dann kommt der Faktor Führung dazu: 

Wo systematisch geführt wird, 

wird im Sinne der Sache entschieden.

Wie stellt man sicher, dass der Soldat richtig 

handelt, wenn er sich für das eigene oder 

 für ein anderes Leben entscheiden muss?

Indem man ihm beibringt, dass die Auf-

tragserfüllung im Vordergrund steht.

Mussten Sie jemals eine Entscheidung 

über Leben oder Tod fällen?

Nein.

Lässt sich die militärische Entscheidungs-

kultur auf das zivile Leben übertragen?

Ja. Die Armee ist die Sicherheitsreserve 

für fast alle Fälle. In ausserordentlichen 

Lagen – bei Katastrophen, Krisen und 

Konfl ikten – kommt die Armee zum 

Einsatz. Häufi g bei unklarer Lage und 

unter Zeitdruck. Wie in vielen anderen 

Lebensbereichen auch. Also lohnt es sich, 

eine Methode systematisch gelernt und 

trainiert zu haben, um solche Situationen 

bestmöglich zu meistern. Kader der 

Armee üben dies praktisch.

Was kann ein Manager von einem 

Offi  zier lernen?

Die militärischen Führungstätigkeiten 

plus Stressresistenz, Durchhaltefähigkeit, 

Verantwortungsbewusstsein, Bescheiden-

heit und Loyalität. Und er kann die bei 

uns gelebte Auftragstaktik übernehmen: 

Der Chef gibt das Ziel und die Leitplan-

ken vor – und der Unterstellte entscheidet, 

wie er das Ziel erreicht. Das fördert die 

Initiative und die Selbstständigkeit.

Wie lernt man, besser zu entscheiden?

In der Armee bringen wir den Kadern bei, 

strukturiert zu entscheiden. Militärische 

Führungstätigkeiten führen bei konse-

quenter Anwendung zu einem Entscheid, 

der machbar ist. Nur wer Menschen mag, 

kann zugunsten von Menschen besser 

entscheiden. Kader unserer Armee müssen 

Menschen mögen.

Sie führen Hunderttausende Leute – was 

bedeutet diese Verantwortung?

Zusammen mit Angehörigen der Armee 

und Mitarbeitenden für den Einsatz 

zugunsten unseres Landes bereit sein. 

Die Armee ist kein Selbstzweck, sondern 

dient dem Schutz von Land und Leuten. 

Die Armee steht für Sicherheit. Sicherheit 

hat ihren Preis und ist nicht gottgegeben.  

Und ohne Sicherheit gibt es kein Wachs-

tum und keinen Wohlstand.

Auf welcher Grundlage soll die Schweiz 

entscheiden, welche Armee die richtige ist?

Die Basis ist unsere Verfassung. Die 

Schweiz hat entschieden: 2013 sagten über 

73 Prozent der Stimmbevölkerung und 

alle Kantone klar Nein zur Abschaff ung 

der Wehrpfl icht und damit auch klar Ja zu 

unserer Milizarmee. Es gibt, davon bin ich 

 überzeugt, keine bessere Lösung für die 

«Der Chef gibt das Ziel vor»
Manager können von einem Offi  zier einiges lernen, sagt André Blattmann. 

Der Chef der Schweizer Armee über Entscheidungen in Extremsituationen 

und den Umgang mit grosser Verantwortung. 

Interview: David Schnapp

Korpskommandant André Blattmann, 59, 

ist seit 2009 Chef der Schweizer Armee. 

Er machte eine Lehre als kaufmännischer 

Angestellter, bildete sich zum Betriebs-

ökonomen HWV weiter und schloss eine 

Executive- MBA-Ausbildung an der Universität 

Zürich ab.

Foto: VBS / DDPS
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Ich war zwölf Jahre alt, kam eben in die 

sechste Klasse. Es war der erste Tag in der 

neuen Schule. An diesem Tag entschied ich 

mich, dass ich später aufs College gehen 

werde. Niemand aus meiner Familie hatte 

das zuvor geschaff t. Aber mir war klar: Ich 

will das, ich kann das!

Meine damalige Klassenlehrerin – 

ich weiss sogar noch, dass sie Frau Strand 

hiess – hatte eben einen Zeitungsartikel 

verteilt, in dem es hiess, dass weniger als die 

Hälfte der afroamerikanischen Teenager in 

Oakland die Mittelschule beendeten. Wir 

diskutierten dann darüber, warum das so 

ist. Zur Sprache kamen fi nanzielle Pro-

bleme, schlecht ausgebildete Lehrer, die 

hohe  Anzahl von Teenager-Schwanger-

schaften, die Gewalt der Gangs auf den 

Strassen. 

Doch am wichtigsten für uns war, 

dass wir uns anschliessend vornahmen, 

 unsere schlechten Aussichten einfach zu 

ignorieren. Frau Strand, die Lehrerin, 

fragte mich: «Und du Emani, wo bist 

du in fünf Jahren?» – Ich antwor-

tete: «Oh, dann gehe ich aufs 

College.»

Ich habe sechs 

Brüder und vier 

Schwestern.  Unsere 

Mutter musste für 

alle elf aufkommen, 

mein Vater hatte sich 

früh aus dem Staub ge-

macht. Eigentlich hät-

ten wir uns das College 

gar nicht leisten können, 

trotz all der Stipendien, die 

ich erhielt. Es fehlte schlicht 

das Geld für meine Schulbü-

cher, für den Flug nach New 

York, wo ich schliesslich aufs 

College ging, und für die warmen 

Kleider, die ich dort im Winter brauchte. 

Ich hatte zuvor immer im warmen Kalifor-

nien gelebt, wo Pullover so selten sind wie 

Regenschauer.

Ich möchte helfen

Während meiner College-Zeit hatte ich 

deshalb meiner Mutter gegenüber oft 

Schuldgefühle. Ich hätte bereits Geld 

 verdienen können, um sie und meine Ge-

schwister zu unterstützen, stattdessen be-

lastete ich das Haushaltsbudget zusätzlich. 

Doch meine Mutter bestärkte mich auf 

meinem Weg. Zwar konnte sie keine Haus-

aufgaben mit mir machen oder mir nicht 

bei der Suche nach einer Praktikumsstelle 

helfen, aber sie unterstützte mich jederzeit 

und war stolz auf meine Ausbildung.

Jetzt bin ich 21 Jahre alt. Diesen 

Sommer habe ich das College beendet. Ich 

habe also eingelöst, was ich Frau Strand 

und mir selber versprochen hatte. Nun will 

ich Sozialarbeiterin werden. Ich möchte 

farbige Mütter unterstützen, die nur wenig 

Geld haben – und das Schicksal meiner 

Mutter teilen. Ich denke, das wäre eine 

schöne Art, meine eigenen Erfahrungen 

weiterzugeben und so zu helfen.   

Mein Versprechen
Emani Lewis, 21, schaff te es als Erste ihrer Familie aufs College. 

Schon als kleines Mädchen nahm sie sich vor, ihre schlechten 

Aussichten einfach zu ignorieren.

Aufgezeichnet von Simon Brunner

Emani Lewis besuchte eine Mittel schule 

des «Knowledge Is Power Program» 

(KIPP), das Kindern aus unter-

privilegierten Familien hilft. 

Die Credit Suisse Americas Founda-

tion unterstützt KIPP seit 2010 

durch ihr Bildungsprogramm, 

das Schulen, Lehrer und das 

Schulmanagement fördert. 

b

Foto: Jamie Hopper Photography / KIPP Foundation
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 Öl stinkt nicht
Norwegen gilt als Vorbild für ein ebenso marktwirtschaftliches 
wie soziales Land. Das nordische Märchen über sehr viel Geld, 
kluge Politik und Doppelmoral beginnt so: Es war einmal 
eine kluge Entscheidung ...
Von Clemens Bomsdorf (Text) und Marcus Bleasdale (Fotos)
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tundenlang dauert die Reise mit 

dem Schiff  durch den Oslofj ord. Ehe man 

die Hauptstadt erreicht, passiert die Fähre 

unzählige Inseln und hunderte Kilometer 

Küste. Immer wieder schieben sich weisse 

Holzhäuser auf den bewachsenen Hängen 

ins Bild. Steil steigen die Landmassen 

vom Ufer aus an, im kühlen,  dunkelblauen 

Wasse   r kreuzen private Motorboote und 

Segelschiff e. 

Wer Norwegen und seine Bewohner 

verstehen möchte, wählt am besten diesen 

Weg – übers Meer vom Süden aus Däne-

mark oder Deutschland kommend –, um 

sich Oslo zu nähern. Denn vom Schiff sdeck 

aus wird klar, wie sehr Land und Leute vom 

Wasser und von der Natur geprägt sind. 

Und man erhält eine Ahnung davon, 

wie wohlhabend sie sind: An den Ufern 

 liegen stattliche Einfamilienhäuser, davor 

sind grosse Gärten angelegt und im Wasser 

schaukeln grosse Jachten an den Stegen.

Der Ökonom Arne Jon Isachsen 

nannte seine Heimat wegen der grossen 

Öl- und Gasvorkommen das «reichste 

Land der Welt». Selbst die luxuriösen Neu-

bauten an der Osloer Küste, die man sieht, 

wenn die Fähre in den Hafen einläuft, ver-

kaufen sich problemlos, obwohl die Preise 

erheblich über dem ohnehin schon hohen 

Osloer Durchschnittswert von über 6000 

Schweizer Franken pro Quadratmeter liegen. 

Norwegen ist mit einem jährlichen 

Pro-Kopf-Einkommen von rund 77 500 

Franken nach Luxemburg die Nummer 

zwei der Welt (Schweiz: 63 700 Franken), 

während die Einkommensunterschiede 

laut  Industrieländerorganisation OECD so 

gering wie sonst in Westeuropa nur noch in 

Dänemark sind. Gleichzeitig hat der Staat 

pro Einwohner auch noch rund 160 000 

Franken angespart (Stand: 7. Juli 2015). 

Das Geld ist im «Pensionsfonds Aus-

land» angelegt, auch «Ölfonds» genannt. 

Der staatlich kontrollierte Fonds, dessen 

Geld in Aktien, Bonds und Immobilien 

 investiert wird, speist sich aus den Ein-

nahmen des Rohstoff exports. «Den Fonds 

anzulegen, war eine der weisesten Ent-

scheidungen der norwegischen Politik», sagt 

der Wirtschaftsprofessor Erling Steigum. 

Seit 1996 werden die norwegischen 

Staatseinnahmen aus dem Ölgeschäft, also 

die Einkünfte aus Ölsteuern sowie aus Be-

sitzanteilen an Ölfeldern und am Rohstoff -

konzern Statoil, dem grössten Unternehmen 

des Landes, via Ölfonds für die Zukunft im 

Ausland angelegt.  

Norwegen war einmal ein armes 

Land mit einem harschen Klima, das vor 

allem ein Exportgut kannte: Fisch. Davon 

konnte man in den Jahrzehnten nach dem 

Zweiten Weltkrieg nicht reich werden, 

Norwegen spielte deshalb – anders als die 

Schweiz – noch 1970 nicht in der Liga der 

reichen Länder. Das Pro-Kopf-Einkom-

men war gemessen an der Kaufkraft nicht 

einmal halb so hoch wie in der Schweiz und 

rund 15 Prozent tiefer als in der Bundes-

repubilk Deutschland.

Heute gehört Norwegen zu den glo-

bal grössten Öl- und Gasexporteuren und 

verdient Milliarden mit Bodenschätzen, die 

zu einem grossen Teil in der Nordsee vor 

den Städten Bergen und Stavanger geför-

dert werden. «Ich erinnere mich noch, wie 

an Weihnachten 1969 das erste Öl gefun-

den wurde. Wir alle waren gespannt, was 

das mit Norwegen machen würde, aber 

 niemand hat geahnt, dass es ein so grosses 

Geschäft werden könnte», sagt Erling 

 Steigum, 66, der an der Wirtschaftsuniver-

sität BI in Oslo lehrt. 

Politik der Vernunft

Norwegen gilt heute als beispielhaft dafür, 

wie mit vernünftiger Politik das tragische 

Schicksal an Bodenschätzen reicher Län-

der verhindert werden kann: der Ressour-

cenfl uch und die Holländische Krankheit. 

Es gibt arme Länder wie Nigeria, in 

denen trotz Bodenschätzen die breite 

 Bevölkerung wegen der herrschenden Kor-

ruption nie umfassend von diesem Reich-

tum profi tieren konnte. «Norwegen aber 

hat gut funktionierende Institutionen und 

konnte den Lebensstandard deutlich stei-

gern, statt diesem Ressourcenfl uch zu 

 erliegen», sagt Steigum. Die Antikor-

ruptions-NGO Transparency Internatio-

nal listet Norwegen gemeinsam mit der 

Schweiz als Nummer fünf der am wenigs-

ten korrupten Länder der Welt auf. 

S

Marmor für alle: das neue Osloer 

Opernhaus mit begehbarem Dach.

Auch die sogenannte Holländische Krank-

heit («Dutch disease») konnte Norwegen 

vermeiden. Dabei leiden andere Wirt-

schaftssektoren, weil die lokale Währung 

durch den Rohstoff export stark aufgewer-

tet wird und beinahe alle Investitionen in 

diese eine Branche fl iessen. Das Phänomen 

wurde 1960 nach Gasfunden in den 

Der norwegische Ölfonds in Zahlen

 – Grösse: 7153 Mrd. norwegische 
Krone  n (830 Mrd. Schweizer Franken). 

 – Investitionen in 75 Ländern und 
9000 Firmen (1,3 Prozent der weltweit 
kotierten Aktien, 2,4 Prozent der in 
Europa kotierten Aktien).

 – Ertrag: 5,8 Prozent pro Jahr zwischen 
1998 und 2014 (nach Management-
kosten und Infl ation: 3,8 Prozent).

 – Nutzung: 4 Prozent des Fonds 
können pro Jahr in den norwegischen 
Staatshaush alt fl iessen.

in Billionen norwegische Kronen 

Wie sich der Fonds entwickelt hat

Seit 2005 hat sich der Wert 
versiebenfacht. 

 Aktien   

 Festverzinsliche

 Immobilien

7

5

3

 7 Bio. NOK= 

 0,8 Bio. CHF 

Foto: Heide Wideroe / Bloomberg News / Getty Images
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Nieder landen beobachtet. In Norwegen 

wird ein Grossteil der Öleinnahmen wieder 

in Fremdwährungen gewechselt und dann 

über den Ölfonds im Ausland angelegt.

Das nordische Königreich ist seit 

1970, dem Jahr nach dem Ölfund, bis heute 

auf der OECD-Liste der Länder mit den 

höchsten Pro-Kopf-Einkommen nach Kauf-

kraft von Platz 18 auf 2 gestiegen.

Der Fonds hat mittlerweile ein 

Volume   n von über sieben Billionen Kronen 

(830 Milliarden Franken) – doppelt so viel 

wie das norwegische Bruttoinlandprodukt. 

Kein anderer Staatsfonds ist so gross. Auf 

den nächsten Plätzen liegen laut dem So-

vereign Wealth Fund Institute die Fonds 

aus Abu Dhabi (730 Milliarden) und 

 Saudi-Arabien (715 Milliarden). Wie die-

sen Ländern macht auch Norwegen der ak-

tuell niedrige Ölpreis zu schaff en und die 

Wirtschaft hoff t auf einen erneuten An-

stieg. Doch selbst wenn dieser Rohstoff , 

von dem Norwegen so viel hat, nicht wieder 

die 100-Dollar-Marke erreichen sollte, 

steht Norwegen dank Ölfonds immer noch 

erheblich besser da als der Rest Europas.

 

Typisch norwegisch: Handfestigkeit

«Mit einer solchen Summe hatte ich nicht 

gerechnet, als ich Finanzminister war und 

wir am 31. Mai 1996 die erste Einzahlung 

vornahmen», erzählt der Sozialdemokrat 

Sigbjørn Johnsen knapp 20 Jahre nach dem 

denkwürdigen Tag. Er sitzt im alten Ost-

bahnhof, den Osloer Østbanehallen, und 

trinkt grünen Tee. «Die erste Einzahlung 

belief sich auf 1 Milliarde 981 Millionen 

Kronen ...» Johnsen denkt kurz nach. Dann 

sagt er die ganze Zahl fl üssig auf: 

«1 981 128 502 Kronen und 16 Øre, glaube 

ich, waren es. Ja, 16 Øre» (damals knapp 

400 Millionen Franken).

Johnsen strahlt jene für viele erfolg-

reiche Norweger typische Handfestigkeit 

aus. Lange hat er zur politischen Elite des 

Landes gehört, doch er macht nicht viel 

Aufhebens um seine Person. Er kommt mit 

einem kleinen Rucksack statt einer Akten-

tasche zum Treff en und nimmt sich fast 

zwei Stunden Zeit. 

Von dem Café, in dem wir sitzen, sind 

es nur ein paar hundert Meter Fussweg bis 

zur neuen Osloer Oper. Sie liegt direkt am 

Fjord und ist sowohl Symbol für den nor-

wegischen Wohlstand als auch für dessen 

ausgleichende Grundhaltung. Wie der Öl-

fonds, so soll auch die schneeweisse, mit 

edlem Carrara-Marmor verkleidete Oper 

für alle Norweger da sein. Das Architek-

turbüro Snøhetta hat aus dem Dach eine 

begehbare Fläche gemacht, um so auch 

den Steuer zahlern, die nicht musikinter-

essiert sind,  einen Zugang zu verschaff en. 

«Hier auf dem Dach ist nichts zu verkau-

fen», sagte Kjetil Trædal Th orsen, der für 

das Projekt verantwortliche Architekt, bei 

der Eröff nung 2008. Die Politik achtet da-

rauf, dass die Bewohner – unabhängig vom 

Einkommen – vom Staat viele steuerfi -

nanzierte Leistungen bekommen:  Neben 

der herrlichen Aussicht vom öff entlich zu-

gänglichen Dach der Oper gehören dazu 

etwa das kostenlose  Studium sowie die 

Gesundheitsvorsorge.

Sigbjørn Johnsen ist mittlerweile 

Präfekt der nördlich von Oslo gelegenen 

Provinz Hedmark. Er gehört zu den 

 Persönlichkeiten, welche die norwegische 

Politik seit dem Ölboom geprägt haben. Er 

war Vizevorsitzender des Finanzausschusses, 

als der Ölfonds im Juni 1990 eingerichtet 

wurde. Ausserdem war er von Ende 1990 

bis 1996 sowie nochmals von 2009 bis 2013 

Finanzminister. 

Noch in den 1970ern habe der norwegische 

Staat die Öleinnahmen genutzt, um die 

Wirtschaft auf Pump in Gang zu halten, 

sagt Johnsen. Schon damals wurde in einem 

von der Regierung in Auftrag gegebenen 

Bericht vorgeschlagen, «aus Rücksicht auf 

zukünftige Generationen [...] ausserhalb 

des Landes zu investieren, [...] um auch 

dann noch Nutzen zu stiften, wenn das 

Geschäft mit dem Petroleum vorbei ist». 

Weil der Ölfonds als Idee hier erstmals 

auftauchte, ist er laut Johnsen ein zen-

trales Dokument in der norwegischen 

Geschichte.

Erst in den 1980er Jahren, als der Öl-

preis rasant stieg, wurden die Einnahmen 

gross genug, um ans Sparen denken zu kön-

nen. Anfang der 1990er schliesslich hatte 

Norwegen sich von seinen Nettoauslands-

schulden befreit und ein Sparvehikel war in 

Reichweite. «Als wir im Parlament schliess-

lich den Fonds beschlossen, war das keine 

grosse Sache, es gab eine breite Mehrheit 

dafür», erzählt Johnsen. 

Trotz seines Namens dient der Fonds 

nur dazu, den Staatshaushalt generell zu 

unterstützen. Jährlich dürfen dafür 4 Pro-

zent des Volumens – die angenommene 

Rendite – entnommen werden. Das sind 

derzeit rund 30 Milliarden Euro. Im lau-

fenden Jahr bedient sich der Staat aber nur 

mit 2,6 Prozent. 

Von Norwegen lernen

Der Fonds wird wohl nie so gross werden, 

dass die Norweger irgendwann einmal keine 

Steuern oder Sozialabgaben mehr  bezahlen 

müssen. Denn wenn in einigen Jahrzehnten 

das Öl nicht mehr sprudelt und dennoch 

weiter Geld in den Staatshaushalt abfl iesst, 

wird er langsamer oder gar nicht mehr wach-

sen. Aber dank dem Ölgeld muss sich Nor-

wegen viel weniger als andere Länder vor der 

demografi schen Entwicklung und den ho-

hen Ausgaben für die Renten fürchten.

Allerdings hätte die Politik, statt für 

zukünftige Generationen vorzusorgen, 

auch mehr Geschenke an die Wähler der 

Gegenwart verteilen können. Ob ein Staat 

sich wie Norwegen dafür entscheidet, 

langfristig zu denken, oder das Geld lieber 

im Hier und Jetzt ausgibt, hängt vor allem 

von den institutionellen und politischen 

Gegebenheiten  ab.  

Sigbjørn Johnsen — Der ehemalige 

norwegische Finanzminister tätigte 

am 31. Mai 1996 die erste Einzahlung 

in den Ölfonds.

Ein Bild vom Reichtum  Norwegens: 

Schiff e im Fjord von Oslo (oben). 

Schöne neue Hauptstadt: 

im Trendquartier Tjuvholmen (unten).
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«Damit wurde das Sparen erst möglich», 

sagt Skancke. 

Lediglich die Fortschrittspartei (FrP) 

verweigerte sich diesem Konsens und 

wollte einen grösseren Teil des Ölgelds im 

eigenen Land ausgeben, etwa für den Ge-

sundheitssektor. Als vor zwei Jahren die 

FrP erstmals an der Regierung beteiligt 

wurde, stieg Parteichefi n Siv Jensen zur 

Finanz ministerin auf. Seither will auch die 

FrP lieber sparen, sonst hätte sie es kaum in 

eine  Koalition mit der Partei Høyre, die die 

 Ministerpräsidentin stellt, geschaff t.

Traditionell hat der Fonds einen 

gros sen Anteil Aktien, der über die Jahre 

gewachsen ist und heute 60 Prozent  beträgt. 

«Je mehr innenpolitische Konfl ikte es gibt, 

desto schwerer fällt es, für die Zukunft zu 

sparen», sagt Martin Skancke. Er hat lange 

Jahre unter Johnsen und anderen  Ministern 

im Finanzministerium den Ölfonds beauf-

sichtigt und ist mittlerweile selbstständiger 

Berater mit Spezialgebiet Staatsfonds. 

Osttimor, Papua-Neuguinea, Ka-

sachstan, Zypern, Libyen, Libanon, Myan-

mar: Die Liste der Länder, die er beraten 

hat, ist lang. Sein Ziel sei es, dass andere 

Länder, die reich an Öl oder anderen Res-

sourcen sind, von den Erfahrungen Norwe-

gens profi tieren können.

«Wenn eine amtierende Regierung 

davon ausgehen muss, dass das Geld, das 

Rond-Point an den Champs-Élysées, und 

an der Londoner Regent Street, einer der 

bekanntesten Einkaufsstrassen Grossbri-

tanniens.  Der Kontrast zum unspektakulä-

ren Büro des mächtigen Ölfonds am Bank-

platz, in einer ruhigen Ecke von Oslo, 

könnte nicht grösser sein: Das Gebäude 

kann kaum mit den zugekauften Top-Im-

mobilien mithalten.

Liveticker des Reichtums

Von Anfang an war der Fonds sehr transpa-

rent. Seit je wird jährlich ein Bericht veröf-

fentlicht, der aufl istet, welche Aktien und 

Bonds am 31. Dezember gehalten  wurden. 

Seit ein paar Jahren gibt es auf der Website 

Erling Steigum — Der Ökonom 

leitet die Kommission, 

die Investitionsentscheide des 

Staatsfonds vorbereitet.

Weil der Fonds so gross ist, gehören unter-

dessen 2,4 Prozent aller notierten europäi-

schen Aktien den Norwegern. In der 

Schweiz ist der Fonds stark in Nestlé – er 

hält 2,7 Prozent des Kapitals, in Franken 

gemessen so viel wie an keiner anderen 

Firma –, in Credit Suisse (5,7 Prozent) und 

Novartis (1,9 Prozent) investiert (zur Stra-

tegie siehe nebenstehendes Interview). 

Seit 2010 wird, wie die von Ökonom 

Steigum geleitete Kommission vorgeschla-

gen hat, auch in Immobilien angelegt. Der 

Fonds ist unter anderem beteiligt an je einer 

Immobilie im Zentrum von Paris, am 

Trine Otte Bak Nielsen (r.) und 

Samson Valland — Die junge Familie 

denkt über den Kauf einer neuen, 

grösseren Wohnung nach.

sie anspart, von der Opposition ausgegeben 

wird, falls diese an die Macht kommt, dann 

gibt sie es natürlich lieber selber sofort aus 

und wirbt so um Wähler», sagt er. In 

 Norwegen konnten sich die Politiker aller 

Regierungen darauf verlassen, dass auch 

der politische Gegner den Ölfonds im 

Falle einer Regierungsübernahme nicht 

plündert. Laut Johnsen liegt das an der 

Konsensgesellschaft: In Norwegen seien 

die Unterschiede zwischen Arm und Reich 

nie so extrem gewesen wie in anderen Län-

dern und auch die Diff erenzen zwischen 

den Parteien seien kleiner als anderswo. 

www.nbim.no zudem einen Liveticker, der 

hochrechnet, was der Fonds gerade wert ist. 

Im Sekundentakt steigt oder fällt der Wert 

um hunderte von Mil lionen Kronen. «Das 

schaue ich mir immer gerne an», sagt der 

ehemalige Finanzminister Johnsen. 

Der Zähler soll den Bürgern helfen, 

sich einen Eindruck vom Reichtum ihres 

Staates zu machen. «Davon wusste ich gar 

nichts», sagt aber beispielsweise Trine Otte 

Bak Nielsen. «Wir denken nicht viel an den 

Fonds, aber natürlich wissen wir, dass es ihn 

gibt und wie privilegiert wir deswegen in 

Norwegen sind», fügt sie hinzu. Die 



Bulletin N° 4 / 2015 — 43

— Entscheiden — 

Trond Grande, Jahrgang 1970, ist seit 

2011 der Vizechef des norwegischen 

Ölfonds und für die Immobilien-

investitionen verantwortlich. Grande 

hat im norwegischen Bergen und in 

Barcelona Wirtschaft studiert.

Herr Grande, beim norwegischen Staats-

fonds schwankt die Rendite stark und war 

im Jahr 2009 wegen der Finanzkrise sogar 

negativ. Wie erklären Sie den Norwegern, 

dass verantwortungsvoll investiert wird, 

auch wenn es zu grossen Schwankungen 

kommt?

In guten Zeiten, wie wir sie jetzt gerade 

erleben, sagen wir immer, dass man nicht 

erwarten kann, dass die Rendite in 

Zukunft genauso hoch bleibt. Als Fonds 

mit sehr langfristiger Perspektive und 

ohne laufende Zahlungsverpfl ichtungen 

können wir sicher durch stürmische 

Zeiten kommen. Der Buchverlust des 

Fonds während der Finanzkrise war zwar 

beträchtlich, aber gleichzeitig haben wir 

in grossem Stil günstig Aktien gekauft 

und daran wiederum verdient. Das 

versuchen wir laufend zu kommunizieren.

Wird trotz des sehr langfristigen Anlage-

horizonts auch Day Trading betrieben?

Wir kaufen und verkaufen täglich 

Wertpapiere, aber nicht mit dem Ge-

danken, am gleichen Tag wieder zu 

verkaufen. Wir beschäftigen uns also 

nicht mit dem, was traditionell unter 

Day Trading verstanden wird. 

Seit fünf Jahren investiert der Fonds 

vermehrt im Immobilienmarkt. Welche 

Objekte sind für Sie interessant?

Wir haben vier Kriterien: Erstens, die 

Immobilien sollen in grossen, globalen 

Städten stehen, die mit hoher Wahr-

scheinlichkeit auch in 50 oder 100 Jahren 

noch wichtig sein werden. Zweitens 

sollen das Wirtschaftszentren sein, die, 

drittens, eine grosse Wahrscheinlichkeit 

für weiteres Bevölkerungswachstum und, 

viertens, begrenzte Möglichkeiten für 

Neubauten haben.

Der Fonds hat einige sehr kleine Invest-

ments wie beispielsweise in die Schweizer 

Warteck Invest AG, in der gerade mal 1821 

US-Dollar angelegt sind. Weshalb hält 

ein so grosser Fonds Anteile im Volumen 

eines privaten Kleinaktionärs?

Teil unserer Investitionsstrategie ist es, 

die Anlagen breit zu streuen, was Unter-

nehmen, Sektoren und Länder angeht. 

Das machen wir, um das Risiko zu 

streuen und am globalen Wachstum 

teilzuhaben.  Wir wissen nicht, 

welche Unternehmen oder Sektoren in 

100 Jahren die grössten sein werden.

Wäre es nicht effi  zienter, die Anzahl an 

gehaltenen Posten zu reduzieren und stets 

mindestens beispielsweise eine Million 

US-Dollar zu investieren, um die 

Transaktionskosten zu minimieren?

Wir legen grossen Wert darauf, die 

Kosten bei Kauf und Verkauf tief zu 

halten und meinen, dass wir nicht so 

schlecht darin sind. Wie gross der Anteil 

ist, den wir an einem Unternehmen 

halten, hängt vor allem von dessen 

Grösse ab und dem Gewicht in interna-

tionalen Aktienindexen.

Warum kaufen Sie dann nicht einfach 

börsengehandelte Fonds (ETF), welche 

diese Indexe wiedergeben?

Für einen grossen Fonds mit einem 

global diversifi zierten Portfolio ist das 

praktisch schwer durchführbar. Wir 

erreichen unsere Ziele besser, indem 

wir direkt investieren. Dabei geht es 

sowohl um die Rendite als auch 

um unsere Idee vom verantwortungs-

vollen Investor. Und mit einem ETF-

Anteil erhält man kein Stimmrecht 

auf der Generalversammlung.

Ihr Fonds tritt für das Prinzip «Eine 

Aktie, eine Stimme» ein. Warum sind Sie 

dagegen, dass – wie bei VW und vielen 

anderen internationalen Unternehmen 

üblich – nicht jede Aktie gleich viel 

Gewicht auf den Generalversammlungen 

hat?

Als grosser internationaler Investor sind 

wir prinzipiell und stark an der Unter-

nehmensführung interessiert. Wir 

meinen, dass es wichtig ist, dass alle 

Aktionäre gleich behandelt werden und 

das Prinzip «Eine Aktie, eine Stimme» 

angewandt wird – bei Abstimmungen 

und im Dialog mit Gesellschaften. Zum 

Beispiel haben wir mit etlichen französi-

schen Unternehmen gesprochen, die 

langfristigen Aktionären doppeltes 

Stimmrecht geben wollten – darüber 

wird noch entschieden werden.   

«Auch wir wissen nicht, 
was in hundert Jahren ist»

Vizechef  Trond Grande über die Anlagestrategie des norwegischen 

Ölfonds und die Kriterien für die perfekte Immobilie. 

Interview: Clemens Bomsdorf

Foto: Norges Bank Investment Management
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lich näher am Nordpol liegt als an Oslo. 

Von der norwegischen Hauptstadt bis zum 

Hauptort Longyearbyen auf Spitzbergen 

sind es drei Flugstunden.

Der örtliche Flughafen ist nicht viel 

mehr als ein asphaltiertes Rollfeld mit einer 

Abfertigungshalle so gross wie eine Auto-

bahnraststätte. Ein paar hundert Meter 

Luftlinie entfernt liegt der Global Seed 

Vault – ein unterirdisches, in einen Berg 

 gebohrtes Lager für Pfl anzensamen. 

Samen aus dem Permafrost

Norwegen holt nicht nur Öl und Gas aus 

dem Untergrund, sondern versteckt dort 

auch wertvolle Naturressourcen. «Wir wol-

len hier kein Museum einrichten, sondern 

37-Jährige lebt mit ihrer Familie in  einer 

Zweizimmerwohnung in einem fünfge-

schossigen Bau aus roten Ziegelsteinen. 

Die kleine Wohnung ist gut gelegen. Zum 

Stadtzentrum sind es nur zwei Stationen 

mit der U-Bahn und der Botanische Gar-

ten, ein Schwimmbad und das Munch- 

Museum, in dem Nielsen als Kuratorin ar-

beitet, sind zwei Gehminuten entfern   t.

Die Immobilienpreise in Oslo sind in 

den vergangenen Jahren stark gestiegen. So, 

wie der norwegische Staat mit dem Fonds 

Reichtum für seine Bürger aufbaut, inves-

tieren diese wiederum in Wohneigentum. 

Wenn Norweger sich treff en, wird oft 

über die Immobilienpreise gesprochen, der 

Ölfonds hingegen ist selten Th ema. «Unbe-

wusst mögen der Fonds und die Sicherheit, 

die wir in Norwegen wegen des gesell-

schaftlichen Reichtums haben, natürlich 

eine Rolle spielen. Dass wir als junge Fami-

lie überlegen, eine neue, grössere Wohnung 

zu kaufen, liegt aber nicht direkt am Fonds», 

sagt ihr Mann Samson Valland.

Ethisch korrekt investieren

Immer wieder erregt der Fonds internatio-

nal Aufsehen, wenn etwa Anteile an Unter-

nehmen abgestossen werden, weil die Fir-

men mit Kinderarbeit oder etwa der 

Streubombenproduktion zu tun haben. Ein 

Ethikrat beurteilt die Unternehmen. Aus-

geschlossen wurden bisher unter anderem 

Lockheed Martin, Boeing und Airbus 

 wegen der Beteiligung an Atomwaff enpro-

duktion, Walmart wegen der Verletzung 

von Menschenrechten, diverse  Tabakfi rmen 

aus Gesundheitsgründen sowie Minen-

betreiber wegen Umweltproblemen. 

Das Management des Fonds legt 

Wert darauf, ein aktiver, aber kein aktivisti-

scher Investor zu sein. Auf den General-

versammlungen wird mit abgestimmt – 

und zwar längst nicht immer im Sinne der 

Empfehlungen. Allerdings arbeitet der 

Fonds im Stillen. Man versucht weder mit 

öff entlichkeitswirksamen Aktionen Unter-

nehmen zum Handeln zu zwingen, noch 

betreibt man Industriepolitik etwa durch 

das Forcieren von Fusionen. 

Norwegen lebt nach dem Motto «Tue 

 Gutes und rede darüber». Das geschieht 

beispielsweise ganz oben im Norden auf 

Spitzbergen, jener Inselgruppe, die erheb-

eine Bibliothek aus Pfl anzensamen, um 

Nach- und Neuzüchtungen zu ermögli-

chen», sagt Brian Lainoff . Warm einge-

packt steht der Fundraiser des Global Seed 

Vault in dem stark gekühlten Raum. Seit 

2008 werden hier die Samen möglichst vie-

ler verschiedener Nutzpfl anzen eingelagert. 

Diese könnten verwendet werden, falls 

 Klimaveränderungen oder Krankheiten 

Neuzüchtungen erforderlich machen, um 

Nahrungsmittel produzieren zu können. In 

Ruanda oder Burundi etwa wurden solche 

Samenbanken während politischer Unru-

hen zerstört. 

Wie beim Ölfonds handelt es sich beim 

Global Seed Vault um eine Vorsorgeein-

richtung. Allerdings ist der Speicher im 

Permafrost eine Versicherung, die im Ideal-

fall gar nicht benötigt wird, während der 

Fonds Geld abwirft, das Norwegen ausgibt. 

Die Saatgut-Versicherung hat Nor-

wegen viel Ansehen eingebracht: «Th e 

 Guardian», «Vice» und «Le Figaro» sind 

nur einige der Medien, die über die Anlage 

berichtet haben. Weniger bekannt ist, dass 

auf Spitzbergen seit fast 100 Jahren Kohle, 

einer der für das Klima schädlichsten Ener-

gieträger, abgebaut wird. Das norwegische 

Parlament aber beschloss im Juni 2015, dass 

der  Ölfonds nicht mehr in Unternehmen 

investiert sein darf, die einen Grossteil ihres 

Geschäfts mit Kohle machen. 

Laut einer Studie von Greenpeace 

und anderen Umweltschutzorganisationen 

war der Fonds Ende 2014 mit knapp über 

10 Milliarden Euro in Gesellschaften in-

vestiert, die für 23 Prozent der weltweiten 

Kohleproduktion stehen. Dass auf Spitz-

bergen weiter Kohle gefördert wird, sei 

 typisch norwegische Doppelmoral, sagen 

Kritiker wie Rasmus Hansson von den 

 norwegischen Grünen. Dazu passe auch, 

dass ausgerechnet der Fonds, der aus Öl-

einnahmen gespeist werde, in Umwelt-

technik investiere, um sich einen grünen 

Anstrich zu verpassen. Man kann es aber 

auch als den berühmten ersten Schritt 

 sehen. Dass bei Investitionen nicht nur ein 

hoher Gewinn das Ziel ist, scheint irgend-

wie: typisch norwegisch.    

Clemens Bomsdorf ist freischaff ender Journalist. 

Er hat an der Stockholm School of Economics 

studiert und war bis 2014 Korrespondent für 

das «Wall Street Journal». Heute berichtet er aus 

Nordeuropa unter anderem für «Focus» und 

«Th e Art Newspaper».

Marcus Bleasdale ist ein vielfach preisgekrönter 

Reportagenfotograf. Der Brite reist regelmässig 

in Krisengebiete, wo er für Human Rights Watch 

oder «National Geographic» arbeitet. 

Martin Skancke — Der ehemalige 

Spitzenbeamte berät heute Länder 

beim Anlegen von Staatsfonds.

Das reichste Land der Welt: 

Badeplattform in Hamar (oben).  

Der Preis ist heiss: Immobilien sind in 

Norwegen ein grosses Th ema (unten).
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In der Welt der Technik und des Handels 

sehnen wir uns zuweilen nach der schein-

baren Unschuld und Einfachheit der Natur 

– wo das Tier ganz im Jetzt lebt und sich 

keine Sorgen über das Vorher und das 

Nachher macht. Der zivilisierte Mensch 

hingegen wird immer wieder mit Proble-

men konfrontiert, muss sich möglichst 

sinnvoll für dieses oder jenes entscheiden. 

Allein, wer sich näher für das Verhalten der 

Tiere interessiert, stellt fest, dass die freie 

Wildbahn eine Welt voller Kapitalisten 

und knallharter Rechner ist, in der Tiere 

laufend existenzielle Entscheide treff en 

müssen. 

Die ökonomische Grundfrage des 

tierischen Arbeiters und Konsumenten 

lautet simpel: Wie viel Energieaufwand 

und Risiko kann ich mir leisten, um ein 

bestimmtes Ziel mit mehr Nutzen als 

Kosten zu erreichen? Sei die Tätigkeit nun 

das Sammeln von Nektar, das Jagen einer 

Beute, die Eroberung eines Geschlechts-

partners oder die Aufzucht von Jungen – 

immer und überall zeigt die Analyse, dass 

die Kreatur eine Strategie verfolgt, die eine 

neutrale bis positive wirtschaftliche Bilanz 

erbringt. Dass sich das Tier in der Regel 

nichts dabei denkt, sondern sich aufgrund 

jahrtausendelanger genetischer Optimie-

rung so und nicht anders verhält, tut der 

Grossartigkeit der natürlichen Effi  zienz 

keinen Abbruch. 

Im Tierreich herrscht nur scheinbar natürliche 
Gelassenheit. Vielmehr muss sich das Tier 

laufend gegen Feinde behaupten und existenzielle 
Entscheidungen treff en.

Von Herbert Cerutti

Die freie Wildbahn 

ist eine Welt voller 

Kapitalisten und 

knallharte  r Rechner.

Kampf 

oder Flucht?

Foto: Blickwinkel / Alamy
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Zum Beispiel das Fressen. Insekten, die 

vom Nektar der Blütenpfl anzen leben, 

 machen für das Sammeln ein Zeit- und 

Energiebudget. Finden Hummeln beim 

Suchfl ug die nektarreiche Goldrute, blei-

ben sie bis zu hundert Sekunden bei der 

einzelnen Blüte. Die winzigen Nektar-

tröpfchen des Weidenröschens lohnen 

 wiederum nur einen Konsumstopp von zwei 

Sekunden. In ergiebigen Gebieten klopft 

das Insekt pro Pfl anze etwa ein Dutzend 

Blüten ab und sucht dann in der unmit-

telbaren Umgebung nach weiteren Pfl an-

zen. Landet die Hummel jedoch in einer 

Vegetation mit niedrigem Nektargehalt, 

fl iegt sie schon nach etwa zwei Blütenbe-

suchen eine längere Strecke weiter, um eine 

ertragreichere Zone zu fi nden. 

Leben heisst kämpfen

Fressen kann für das Tier gefährlich sein. 

Pfl anzen schützen sich mit Dornen und 

Stacheln oder mit chemischen  Waff en. So 

wirken Alkaloide, etwa das Atropin in der 

Tollkirsche, das Chinin in der Chinarinde 

oder Nikotin und Koff ein, als potente Ner-

vengifte. Um keine Risiken einzugehen, 

hält sich der Panda ausschliesslich an die 

harmlosen Bambuspfl anzen, wobei er aller-

dings von dem wenig nahrhaften Gewächs 

Unmengen verzehren muss. Anders die 

Ratte. Sie ist ein Allesfresser und hat dank 

ihrer Flexibilität die Welt erobert. Da nun 

überall Gifte lauern, frisst sie von Unver-

trautem erst eine Miniportion. Nur wenn 

keine Beschwerden auftreten, entscheidet 

sich der Nager für eine Vollmahlzeit. Und 

merkt eine Ratte, dass ein für sie neues 

 Futter von andern Ratten ohne Nachteile 

konsumiert wird, macht auch sie sich über 

das Angebot her. Spürt die Ratte trotz aller 

Vorsicht Anzeichen einer Vergiftung, frisst 

sie Ton, der im Magen Schadstoff e bindet.

Leben im Tierreich heisst kämpfen. 

Ein Kampf hat nur Sinn, wenn der mögli-

che Gewinn das Risiko lohnt. Scheinen die 

Chancen gering, wird ein Kräftemessen 

vermieden. Manche Männchen signalisie-

ren einander deshalb während der Brunft-

zeit ihre Stärke. Rothirsche oder Erdkröten 

etwa machen das mit der Stimme: Je tiefer 

das Röhren, je lauter das Quaken, desto 

kräftiger ist in der Regel der Kerl. Schätzt 

ein Hirschbulle seinen Konkurrenten auf-

grund der akustischen Visitenkarte als kör-

perlich überlegen ein, verschwindet er. Hat 

er jedoch den Eindruck, dass er mit dem 

Rivalen mithalten kann, sucht er die Kon-

frontation. In steifem Gang marschieren 

die beiden in einigen Metern Abstand 

nebeneinander her und prüfen aus den 

 Augenwinkeln, wie gross der Gegner wirk-

lich ist. Und nur falls auch der Imponier-

marsch keine Klärung der Machtfrage 

bringt, krachen schliesslich die Geweihe 

aufeinander. 

Fragen zwischen Jäger und Beute

Die Evaluation der Kampfchancen kann 

im Tierreich sehr präzise sein. Die Männ-

chen der Stielaugenfl iege etwa halten die 

Köpfe frontal zusammen, um so auf den 

Je älter, desto lauter: Die 

Rassel der Klapperschlange 

wächst über die Jahre und 

verrät der Beute die Grösse 

des Reptils.

Fotos: Donald M. Jones / Minden Pictures; Fred van Wijk / Alamy
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Bruchteil eines Millimeters messen zu kön-

nen, wessen Augen weiter auseinander ste-

hen, wer also grösser ist. 

Zwischen Jäger und Beute geht es um 

andere Fragen. Für die Maus macht es kei-

nen Unterschied, wie gross eine Katze 

letztlich ist – sie  verschwindet im Loch, 

so rasch sie kann. Nicht immer aber ist 

bedingungsloser Respekt vor dem Feind 

selbstverständlich.

Das Ziesel vor der Klapperschlange

Im kalifornischen Camp Ohlone, einem 

ehemaligen Nussbaumgarten, lebt in zahl-

reichen Erdhöhlen eine grosse Kolonie 

 Kalifornischer Ziesel, eine den Murmel-

tieren verwandte Art von Erdhörnchen. 

Junge Ziesel sind die Leibspeise der Prärie-

klapperschlange. Im Mai und Juni, wenn 

die Zieselkinder sich aus dem Bau an die 

Frühlingssonne wagen, lauern die Schlan-

gen scharenweise im Buschwerk. Über 

zehn Millionen Jahre haben sich die Tiere 

genetisch aneinander angepasst. Mittler-

weile gibt es im Blut des Ziesels Eiweiss-

moleküle, die sich an die Moleküle des 

Schlangengiftes anlagern und den Kampf-

stoff  weitgehend neutralisieren.

Das Ziesel überlebt deshalb den Biss 

der Klapperschlange. Weil die Giftspritze 

das Tier schwächt und für andere Feinde 

verletzlich macht, hütet es sich trotzdem 

vor der Schlange. Für die Zieseljungen 

 bedeutet ein Schlangenbiss jedoch den 

 raschen Tod. Klapperschlangen stellen die 

Mütter der Zieseljungen also vor eine 

 existenzielle Entscheidung: Wie kann ich 

meine Jungen schützen, ohne mich selber 

übermässig zu gefährden?

Biologen des Zoos in San Diego ha-

ben das Kräftespiel analysiert. Entdeckt 

eine Zieselmutter eine Klapperschlange, 

stellt sie sich in sicherer Entfernung auf die 

 Hinterbeine, um die Lage zu überblicken. 

Dann folgen «Schlangenalarm», ein hefti-

ges Winken mit dem Schwanz, und laute 

Pfi ff e. Die Warnung informiert die Kolonie 

und signalisiert der Schlange: «Wir haben 

dich gesehen.» Nicht selten schleicht sich 

der ertappte Räuber davon.

Bleibt die Klapperschlange liegen, 

bedeutet sie eine Gefahr. Ist die Schlange 

noch jung und klein, attackiert das Erd-

hörnchen. Zieselfl ink sprintet es in Rich-

tung Reptil und spritzt mit einer scharfen 

Wende dem Feind Sand und Dreck an 

 dessen Schnauze. Genügt das nicht, geht 

das Hörnchen aufs Ganze. Es stürzt sich 

auf die Schlange und schlägt ihr die Zähne 

in den Leib.

Bei einer ausgewachsenen Klapper-

schlange lässt sich das Ziesel nicht auf den 

Nahkampf ein. Denn ein grosses Reptil 

stösst schneller zu, hat eine grössere Reich-

weite und injiziert mehr Gift. Nützt der 

Schlangenalarm nichts, evakuiert die Mutter 

die Jungen in einen entfernteren Bau.

Das Ziesel passt seine Verteidigung 

also der Schlange an. Keine leichte Taktik, 

denn Klapperschlangen lauern gerne ver-

deckt im Gebüsch. Die Evaluation des 

Feindes wird für das Ziesel durch den 

 Faktor Temperatur erschwert: Eine Klap-

perschlange mit einer Körpertemperatur 

von 35 Grad Celsius um die Mittagszeit 

stösst doppelt so schnell zu wie in der mor-

gendlichen Kühle mit 10 Grad Körper-

wärme. Am gefährlichsten sind grosse, 

warme Schlangen, die bis zu zehnmal 

schneller zustossen als kleine, kühle. 

Die Rassel verrät den Feind

Wie soll das Ziesel, wenn es eine Schlange 

erspäht, nun herausfi nden, wie gross und 

warm die Bestie ist? Man hat beobachtet, 

dass das Ziesel eine lauernde Klapperschlange 

durch Vorwärts- und Zurückhüpfen reizt, 

bis das Reptil seine Rassel zischen lässt. Die 

Rassel verrät dem Ziesel, wie gross und 

warm die Schlange ist.

Klapperschlangen häuten sich dreimal 

im Jahr. Bei jeder Häutung bleibt an der 

Schwanzspitze eine Schuppe zurück, die 

sich zu einem Hornring verfestigt. So reiht 

sich Hornring an Hornring, und es bildet 

sich schliesslich eine Kette aus lose mitein-

ander verbundenen Gliedern: die Rassel. 

Wird die Klapperschlange gestört, lässt sie 

das Schwanzende rasch vibrieren, was ein 

zischelndes Schwirren erzeugt, das über 30 

Meter weit zu hören ist. Man vermutet, die 

Schlange habe diesen Warnmechanismus 

im Laufe der Evolution entwickelt, um sich 

in der Prärie vor den Hufen der herumwan-

dernden Vorfahren des Bisons zu schützen.

Mit zunehmendem Alter werden die 

neuen Rasselglieder grösser, was einen 

 lauteren, tieferen Ton erzeugt. Und je höher 

die Körpertemperatur, desto lebhafter das 

Tier und desto schneller das Geklapper. So 

hat das Ziesel im Laufe der Evolution im 

Verhalten der Klapperschlange just jene 

Schwachstelle entdeckt, welche ihm eine 

zuverlässige Basis für den Entscheid 

 Angriff  oder Flucht liefert.    

Herbert Cerutti ist Physiker und wurde als 

Wissenschaftspublizist mehrfach ausgezeichnet. 

Er lebt in Maseltrangen SG.

Anpassung an den Feind:  

Genetische Anpassung 

und Erfahrungswerte helfen 

dem Ziesel im Kampf 

gegen seinen grössten Feind 

(die Klapperschlange).
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1 — Weibliche Stürme

Wie der Hurrikan einen 

neuen Namen bekam

Bis in die 1970er Jahre trugen alle Hurri-

kane in den USA weibliche Namen. Weil 

dies zunehmend als ungerecht empfunden 

wurde, beschloss man, fortan mit weibli-

chen und männlichen Namen abzuwech-

seln. Was niemand ahnte: Das Geschlecht 

beeinfl usst die Reaktion der Bevölkerung. 

Laut einer letztes Jahr veröff entlichten Stu-

die der Universität von Illinois empfi nden 

die Menschen die männlichen Stürme ten-

denziell als bedrohlich, die weiblichen hin-

gegen als eher niedlich. Entsprechend sor-

gen sie weniger vor. Dies hat zur Folge, dass 

bei einem weiblichen Hurrikan im Schnitt 

dreimal so viele Menschen sterben wie 

bei einem männlichen Hurrikan gleicher 

Stärke. Der Sexismus in den Köpfen ist 

durch die neue Namensgebung also keines-

wegs verschwunden, ganz im Gegenteil. 

Dieser Logik folgend, wäre es vorteilhaft 

für die Bevölkerung, alle Hurrikane trügen 

männliche Namen.

 1

Manche Entscheidungen haben ganz andere 
Folgen als geplant. Sechs Beispiele. 

Von Mathias Plüss

So war es 
nicht gemeint

 3

Fotos: Stocktrek Images, Inc. / Alamy; Frans Lemmens / Alamy; Foodcollection / mauritius images



Bulletin N° 4 / 2015 — 51

— Entscheiden — 

6 — Helmpfl icht

Was kluge Köpfe tun –

und was nicht

Wer einen Helm trägt, ist besser geschützt, 

so viel ist sicher. Doch dies bedeutet noch 

lange nicht, dass eine allgemeine Helm-

pfl icht etwa für Velofahrer ausschliesslich 

positive Folgen hat. Als in Teilen  Australiens 

1991 das Helmtragen obligatorisch wurde, 

sank in den folgenden Jahren die Zahl der 

Velofahrer deutlich. Ähnliche Eff ekte hat 

man auch anderswo beobachtet. Experten 

schätzen den gesundheitlichen Schaden 

durch den Verzicht aufs Velo als deutlich 

grösser ein als den Nutzen durch den Rück-

gang der Verletzungen. Ein weiterer un-

geplanter Eff ekt ist, dass Autofahrer oft 

unvorsichtiger fahren, wenn weniger Velos 

unterwegs sind.

5 — Klobige Schuhe, dünne Wissenschaft

Warum mehr

oft weniger ist

Um die Schuhproduktion anzukurbeln, 

schaff te die Sowjetunion Anreize für einen 

möglichst hohen Materialverbrauch in der 

Schuhindustrie: Das Resultat waren aller-

dings nicht mehr, sondern bloss schwerere 

Schuhe. Ähnliches passiert heute in der 

Universitätswelt: Forscher werden an der 

Menge ihrer Veröff entlichungen gemessen. 

Dies hat nicht zu einer besseren Qualität 

der Wissenschaft geführt, sondern nur eine 

unglaubliche Flut von oft wenig aussage-

kräftigen Publikationen hervorgebracht. 

Selbst für Fachleute wird es immer schwie-

riger, die wirklich wichtigen Arbeiten darin 

ausfi ndig zu machen. 

3 — Pommes-Chips

Er hat’s erfunden

Sie sind die zufällige Erfi ndung eines belei-

digten Kochs. Im Jahr 1853 beklagte sich 

angeblich ein Gast eines Restaurants im 

amerikanischen Saratoga Springs wieder-

holt, seine Bratkartoff eln seien zu dick. 

Wütend schnitt der Koch die Kartoff eln 

schliesslich ultradünn und frittierte sie so 

lange, bis sie knusprig waren. Zu seiner 

Überraschung war der Gast vom Resultat 

begeistert, und nicht nur er. Unter dem 

Namen «Saratoga Chips» begann sich das 

Produkt rasch zu verbreiten. 

Mathias Plüss ist freischaff ender 

Wissenschaftsjournalist.
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2 — Der Kobra-Eff ekt

Viele tote Schlangen

In der Kolonialzeit setzte die britische Re-

gierung in Indien ein Kopfgeld auf Kobras 

aus. Darauf wurden tatsächlich viele tote 

Kobras abgeliefert – aber nicht, weil die In-

der sie gefangen hatten, sondern weil sie in 

die Schlangenzucht eingestiegen waren. 

Als man die Prämie schliesslich wieder auf-

hob, liessen die Züchter ihre Tiere frei: Am 

Ende gab es in Indien insgesamt nicht 

weniger Kobras, sondern mehr. Ähnliches 

erlebten die französischen Kolonialherren 

mit einer Rattenprämie in Vietnam. Der 

Kobra-Eff ekt gilt als klassisches Beispiel 

für die kontraproduktive Wirkung, die 

staatliche Anreize haben können.

4 — Der Mauerfall

Als die DDR zu Ende ging

Eigentlich wollte die DDR-Führung bloss 

das Visa-Regime leicht lockern, um den 

Forderungen der Bürger nach mehr Frei-

heit entgegenzukommen. Doch die Ent-

scheidung löste in einer ohnehin schon auf-

geladenen Stimmung eine Kettenreaktion 

aus. Das schlecht informierte Politbüro-

mitglied Günter Schabowski sagte an einer 

Ostberliner Pressekonferenz vom 9. No-

vember 1989 irrtümlich, die Erleichterun-

gen träten unverzüglich in Kraft und ge-

statteten Auslandreisen «ohne Vorliegen 

von Voraussetzungen». Die Medien inter-

pretierten dies als Grenzöff nung, die Bür-

ger stürmten die Kontrollposten und kurz 

darauf fi el schliesslich die Mauer.

  6
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Fotos: Th e Washington Post / Getty Images; Jon Crwys-Williams / Alamy; GibsonPictures / Getty Images
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Bürgermeister Toba in 

Rikuzentakata, ein Jahr nach 

dem Tsunami von 2011.

«Ich habe die 
Angst vor dem Sterben 

verloren»

Foto: Jeremy Sutton-Hibbert
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Drei Minuten mit dem Auto. Mehr hätte es nicht gebraucht, um 

nach Hause zu fahren und seine Frau Kumi zu warnen. Das Tele-

fonnetz war überlastet, er musste also selber hinfahren. In knapp 

zehn Minuten hätte Futoshi Toba zurück im Rathaus sein können. 

Doch was, wenn in seiner Abwesenheit noch etwas passierte? 

Die Erde hatte eben massiv gebebt. Das Wetteramt hatte eine 

 Tsunamiwarnung ausgegeben. Bürgermeister Toba rang mit sich 

selbst. Erst einen Monat zuvor hatte er das Amt in Rikuzentakata 

angetreten, einem Städtchen mit 24 000 Einwohnern an der japa-

nischen Ostküste. Er fühlte sich verantwortlich. Wenn er jetzt 

ginge, hätte niemand die Kompetenz, Entscheidungen zu treff en. 

Ausserdem müsste er sich später wohl einiges anhören. Vermutlich 

ging es anderen Amtsträgern gerade ähnlich wie ihm, dachte er, 

und die blieben alle hier. Er versuchte, ruhig zu bleiben. Am Ende 

stieg er nicht ins Auto. 

Über drei Wochen später, am 5. April, erhielt Toba einen An-

ruf: Man habe eine weibliche Leiche gefunden, die seiner Frau 

Kumi gleiche. In all der Zeit hatte Toba nie wie die anderen Über-

lebenden die Reihen der aufgebahrten Toten in den provisorischen 

Leichenhallen abgesucht. Stattdessen hatte er sich in die Arbeit 

gestürzt, neben seinem Schreibtisch in der improvisierten Kom-

mandozentrale geschlafen und versucht, die Versorgung der Über-

lebenden in der verwüsteten Stadt sicherzustellen. Jeder zehnte 

Bürger war tot oder verschwunden. «Ich war vielleicht ein guter 

Bürgermeister, aber was war ich für ein Ehemann?», fragte er sich. 

Wasserwand von 16 Metern Höhe

Am frühen Nachmittag des 11. März 2011 hatte er mit Kumi noch 

telefoniert. Sie hatten überlegt, abends mit ihren Söhnen in ein 

Grillrestaurant zu gehen. Um 14.46 Uhr erschütterten heftige Erd-

stösse der Stärke 9,0 auf der Richterskala weite Teile Japans. Toba 

hörte die Tsunamiwarnung im Autoradio auf dem Parkplatz vor 

dem Rathaus. Drei Meter hoch sollte die Flutwelle werden. Das ist 

viel, aber die Tsunami-Schutzmauer mass 5,5 Meter. «Wir werden 

vielleicht nasse Füsse kriegen, maximal bis zum Knie wird das 

 Wasser reichen», habe damals jeder gedacht. 

«Ich war vielleicht ein guter 

 Bürgermeister, aber was war ich 

für ein Ehemann?»

Bürgermeister Futoshi Toba musste sich in 
Sekundenbruchteilen entscheiden: Seine Frau vor der 

Todesgefahr warnen oder der Pfl icht nachkommen?  
Von Sonja Blaschke
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Sonja Blaschke ist freie Ostasien-Korrespondentin und Fernsehproduzentin 

für deutschsprachige Medien. Sie lebt seit 2005 in Japan.

Tatsächlich raste dann jedoch eine Wasserwand auf Rikuzentakata 

zu, die sich an der Küste bis zu 16 Meter auftürmte. 

Ein  Beamter, der die See mit einem Fernglas beobachtete, 

schrie es als Erster vom Dach: «Der Tsunami ist über die Schutz-

mauer!» Unaufhaltsam ergossen sich die schwarzen Fluten in die 

Ebene um die Flussmündung, auf das Herz des Städtchens zu. Sie 

rissen den Schutzwald aus 70 000 Kiefern bis auf eine einzige weg, 

schwemmten Häuser wie Spielzeug fort und zerfetzten eine grosse 

Reiswein-Fabrik. Acht Kilometer weit walzte sich das Trümmer-

meer ins Landes innere.

Fast 18 000 Todesopfer forderte die Katastrophe an der japa-

nischen Ostküste, jedes zehnte in Rikuzentakata. Wenige Minuten 

oder nur Sekunden entschieden an jenem Tag über Leben und Tod. 

Wie bei Futoshi Toba und seiner Frau Kumi. Während er seine 

Söhne Taiga und Kanato sicher in der Grundschule auf einer An-

höhe wusste, war Kumi in ihrem dreistöckigen Haus. Sie würde 

wohl zuerst Älteren und Kindern in der Nachbarschaft helfen, wie 

sie es bei Katastrophenübungen trainiert hatte, dachte Toba. Erst 

sammeln, dann durchzählen, dann gemeinsam fl iehen. «Ich hatte 

inständig gehoff t, dass sie es geschaff t hat», sagt Toba.

Leitfaden und Bauchgefühle

Bürgermeister Toba selber überlebte knapp. In letzter Sekunde 

schaff te er es aufs Dach des vierstöckigen Rathauses. Es war ein 

altes Gebäude, aber aus Stahlbeton. «Als ich mich nach unserem 

Haus umschaute, sah ich, wie all die Häuser dort einfach zer-

quetscht worden waren», sagt Toba.

«Mein Bauchgefühl sagte mir damals, ich sollte meine 

 Familie beschützen. Dass ich es nicht getan hatte, habe ich lange 

bereut», sagt Toba. «Aber irgendwann kam ich zu dem Schluss, dass 

es letztlich wohl unvermeidbar war.»

Eigentlich hätte er damals direkt nach dem Beben, wie vom 

 Katastrophenleitfaden vorgesehen, eine Krisensitzung abhalten 

sollen. Toba hatte den gutgemeinten Hinweis eines Mitarbeiters 

angesichts des herannahenden Tsunamis jedoch intuitiv ignoriert, 

und damit wohl einige Leben gerettet. «Die Lehre, die wir daraus 

gezogen haben, ist, dass es zwar wichtig ist, einen Leitfaden zu 

 haben, aber dennoch sollte man immer auch schauen, was man 

selbst in dem Moment fühlt.» Es sei schon wichtig, die Meinung 

anderer in Betracht zu ziehen – aber nicht zu sehr. «Sonst tötet man 

das eigene Gefühl.» 

Der junge Bürgermeister machte sich schnell einen Ruf als 

jemand, der sich nicht scheut, Dinge beim Namen zu nennen. 

Während manche Tobas Entscheidungsfreude und Ideen für den 

Wiederaufbau lobten, kritisierten ihn andere für das, was sie als 

 Alleingänge empfanden. «Wenn ich nicht entscheide, kommt diese 

Stadt nie voran», sagt Toba. Kürzlich wurde er wiedergewählt.

Entschlossener Politiker – zögernder Familienvater

Mit diesem entschlossenen Politiker hat der Familienvater  Futoshi 

Toba wenig gemein. Wochenlang haderte er sogar damit, wann und 

wie er seinen Söhnen sagen sollte, dass ihre Mutter tot war. Lange 

zögerte er den Moment hinaus. Erst nach der Kremation, am 

 Vorabend der Totenfeier, die am 21. Mai 2011 stattfand, nahm 

Toba seinen Ältesten zur Seite. Der damals zwölfj ährige Taiga 

 reagierte gefasst. «Aber ich wusste nicht, wie ich es seinem jüngeren 

Bruder Kanato sagen sollte», erinnert sich Toba. «Also sagte ich gar 

nichts, auch am nächsten Morgen nicht.» Als sie ins Auto stiegen, 

fragte der Zehnjährige immer wieder: «Wohin fahren wir?» Toba 

schwieg. Als sie kurz darauf ankamen, sah Kanato die Urne und das 

Foto seiner Mutter. Er weinte drei Tage lang.

Im Mai 2012 zogen die drei in einen Neubau. «Er liegt ganz 

weit oben am Berg», sagt Toba, «manchmal kommen dort Bären 

aus dem Wald.» Jeden Morgen stehe er um fünf Uhr auf, um für 

den Ältesten das «Bento» zuzubereiten, das Mittagessen zum Ver-

zehr in der Schule. «Sich immer ein Menü für ihn auszudenken, ist 

schwierig», sagt Toba und lacht. Inzwischen seien die Jungs wieder 

voller Tatendrang.

«Seit dem Tsunami habe ich die Angst vor dem Sterben ver-

loren», sagt Toba. Sorgen macht ihm aber, dass seine Söhne zu 

Vollwaisen werden, wenn auch er sterben sollte. Deswegen passe 

er nun besser auf seine Gesundheit auf und habe das Rauchen auf-

gegeben. «Wir haben nur ein Leben», sagt Toba, «man weiss nie 

was passiert.»    

«Aber irgendwann kam ich 

zu dem Schluss, dass es letztlich wohl 

unvermeidbar war.»
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Das Sterben ist heute in rund neunzig Prozent der Fälle das Ende 

einer unheilbaren Krankheit, die sich über viele Monate und oft 

Jahre hinzieht. Am eigentlichen Lebensende betrachten die 

 meisten ihr Leben nochmals kritisch und fragen sich, ob sie in all 

den Jahren immer die richtige Weggabelung genommen haben.

Es beginnt mit der jüngsten Vergangenheit. Im Verlaufe der 

Krankheit mussten die Patienten immer wieder Entscheidungen 

fällen – über weitere Behandlungen, eine erneute Operation oder 

noch eine Chemotherapie. Im Bewusstsein, dass sie trotz aller Be-

handlungen sterben müssen, würden viele Menschen die Zeit der 

Krankheit nun anders nutzen wollen: Zu Beginn überwog die 

Hoff nung, den Zerfall stoppen zu können. Man investierte viel 

Energie darein. Im Rückblick wünschen sich die meisten, sie  hätten 

sich Zeit genommen, das Leben bewusst zu gestalten. 

Hätte ich doch ...

Als Palliativmediziner ist man mit den letzten 

Handlungen der Menschen konfrontiert – 

aber auch mit deren Versäumnissen und 

Fehlentscheidungen. Was bedauern die 

Patienten in ihren letzten Stunden am meisten?

Von Roland Kunz, Chefarzt 

Foto: Giona Bridler / Gallery Stock

Letzte Fragen: Hat man 

immer die richtige 

Weggabelung genommen? 
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Denken die Leute über ihr ganzes Leben nach, beschäftigen sie am 

Ende vor allem private Fehlentscheidungen oder Versäumnisse. 

Das kann eine gescheiterte Ehe oder die abgebrochene Beziehung 

zu den Kindern sein. Und oft geht es um fi nanzielle und erbrecht-

liche Entscheidungen, die eine Familie auseinandergebracht  haben. 

Wenn man merkt, dass einem die Zeit davonläuft, um den Kontakt 

wieder aufzunehmen oder zerbrochenes Geschirr wieder zu fl i-

cken, kann das den Abschied und das Sterben erschweren. 

Es gibt Menschen, die im Angesicht des Todes vor allem 

dar an denken, was sie verpasst haben. Sie sehen nur das halbleere 

Glas. Im Gespräch mit Sterbenden versuche ich darum zu ergrün-

den, was ihnen wichtig war im Leben, worauf sie stolz sind, an was 

sich die Angehörigen erinnern sollen. Nur sehr wenige bedauern, 

dass sie ihr Glück versucht haben – auch wenn es vielleicht einmal 

schiefgegangen ist. Aber all jene, die das Leben im Gedanken ver-

bracht haben, das Beste komme erst noch, und dabei alle Pläne und 

Wünsche auf die Zukunft verschoben haben, bereuen das oft. 

Von den Sterbenden lernen

Die Lebenden können von den Sterbenden einiges lernen. Heute 

schiebe ich die Dinge nicht mehr vor mir her, sondern nehme mir 

bewusst Auszeiten mit meiner Frau, geniesse die Momente mit 

meinen Kindern und Enkeln. Die Reisen, von denen ich träume, 

machen wir jetzt und nicht erst, wenn ich pensioniert bin. Ein 

schwerer Unfall hat mich vor zwei Jahren selbst gelehrt, dass es 

keine Garantie auf ein hohes Alter gibt.

Was ich auch empfehlen kann: Man sollte über das Positive 

im eigenen Leben mehr nachdenken und es nicht einfach nur hin-

nehmen. Wenn ich das Spital verlasse, bin ich dankbar, dass ich 

nicht im Sterbebett liege, dass ich diesen Tag leben darf und Zu-

kunftspläne noch möglich sind. 

Ich möchte am Ende auf ein Leben zurückblicken können, in 

dem vieles Sinn machte und nicht nur der Eitelkeit und dem 

 Egoismus diente. Die Arbeit als Palliativmediziner und die Sterbe-

begleitungen prägten mich. Dass ich mit meinem Leben im Reinen 

bin, wird mir hoff entlich helfen, auch meinem eigenen Sterben mit 

einer guten Einstellung zu begegnen. Und natürlich wünsche ich 

mir eine gute palliative Behandlung. 

Das heisst: Symptomlinderung und Respekt vor meinen 

Wünschen und Bedürfnissen. Natürlich kennen auch meine Ange-

hörigen diese Wünsche. Es ist wichtig,  dass sie meinen Willen 

kennen. 

Der todkranke Mensch muss wichtige Entscheidungen 

 treff en. Abgesehen von an Demenz erkrankten Menschen, die ihre 

Wünsche meist frühzeitig in einer Patientenverfügung formulie-

ren, können die meisten Patienten bis zuletzt mitbestimmen, was 

geschehen soll. Sie müssen aber gut informiert sein und Verant-

wortung für sich selbst übernehmen wollen. 

Die wohl wichtigste Entscheidung betriff t die Möglichkeit, 

selbst Grenzen zu setzen. Im grossen Angebot der modernen 

 Medizin geht es bei diesen Fragen um die Weiterführung oder den 

Abbruch von lebensverlängernden Massnahmen, aber auch etwa 

um den Ort des Sterbens oder die Frage, ob man für die Schmerz-

freiheit eine Beeinträchtigung des Bewusstseins in Kauf nehmen 

will. 

Der Freitod ist eine schwere Entscheidung

Schwerkranke haben ein Anrecht auf umfassende Informationen, 

die ihnen bei den Entscheidungen helfen können. Dennoch sind 

das schwere Entscheidungen. Eine andere Entscheidung, von der 

ich gar nicht beurteilen möchte, ob sie leicht oder schwer ist, be-

triff t den begleiteten Freitod. Oft liegt die Angst vor einem langen 

Sterben diesem Wunsch zugrunde. Vor allem aber wird die Vor-

stellung, nicht mehr leistungsfähig und zunehmend auf die Hilfe 

anderer angewiesen zu sein, in unserer Gesellschaft als Negativ-

szenario gesehen. Wir wollen alles selber bestimmen und entschei-

den können: auch unser Ende. 

Das Dogma der Selbstbestimmung wird in meiner Erfah-

rung für viele Menschen allerdings eher zum Druck als zur Frei-

heit. Zudem müssen andere mit den Konsequenzen einer solchen 

Entscheidung weiterleben. Die Selbstbestimmung ist auch im 

 natürlichen Sterben möglich und das Leiden kann durch palliative 

Massnahmen wirkungsvoll gelindert werden. Dennoch gibt es in 

der professionellen Unterstützung schwer kranker Menschen viel 

Verbesserungspotenzial. 

Was ich aber auch sagen kann: Sicherheit nimmt einem die 

Angst vor dem Sterben. Wer seinem Arzt vertraut und weiss, dass 

dieser bei einer Zunahme der Schmerzen sofort reagiert und die 

Entscheidungen des Patienten umsetzt, bei dem wächst der 

Wunsch, die letzten Tage bewusst zu leben und nicht nur das 

schnelle Ende herbeizusehnen.   

Roland Kunz, 59, ist Chefarzt für Palliative Care und Geriatrie 

am Spital Aff oltern am Albis. Kunz ist verheiratet und hat drei 

Kinder. Er war bis 2012 Präsident der Schweizerischen 

Gesellschaft für Palliative Medizin, Pfl ege und Begleitung.

Aufgezeichnet von Franziska K. Müller

Es gibt Menschen, die im Angesicht 

des Todes vor allem daran denken, was 

sie verpasst haben.

Das Dogma der Selbstbestimmung 

wird für viele eher zum Druck als zur 

Freiheit. 

Foto: zVg



63% der Befragten aus Brasilien verbringen 
zwei Stunden und mehr täglich im Netz.

Freunde treff en ist nur in der Schweiz in. In den 
anderen Ländern dominieren digitale Trends.

72% in der Schweiz und 67% in 
Singapur finden, die jeweilige 
demografische Situation stelle ein 
Problem dar. 

76% der Jugendlichen in 
den USA geben als Lebensziel an, 
ein eigenes Haus zu erwerben.

#juba15
CREDIT SUISSE JUGENDBAROMETER

Die grosse Umfrage in den USA, 

Brasilie
n, Singapur und 

der Schweiz.
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«You are terrifi ed of your own children, since they are natives in a world 

where you will always be immigrants.»* Der Legende nach wurde 1996 

am Weltwirtschaftsforum in Davos das erste Mal von «Digital Natives» 

gesprochen. Der Redner war ein Internetaktivist und hielt ein fl ammen-

des Plädoyer für das freie Netz, von dem die Eltern – die er digitale 

Immigranten taufte – keine Ahnung hätten, weshalb sie es regulieren las-

sen wollten.

Heute, kurz vor dem 20. Geburtstag des vielzitierten Begriff es, lässt 

sich die Spezies der «Digital Natives» (gemeint sind Jahrgänge ab 1980) 

wissenschaftlich untersuchen. Sie sind unterdessen zu jungen Erwachse-

nen herangereift und geben hier, im sechsten Jugendbarometer der Credit 

Suisse, Auskunft über ihr Leben, ihre Werte, ihre Wünsche und ihre 

Arbeit. Nun, wie lebt es sich im digitalen Raum? Erstaunlich diff eren-

ziert! Und die gute Nachricht für die digitalen Immigranten: Nicht alles, 

was analog ist, ist automatisch out bei den heute 16- bis 25-Jährigen.

Ihre Redaktion

DIE UMFRAGE

* Auf Deutsch: 
«Sie fürchten sich 
vor Ihren eigenen 
Kindern, die Urein-
wohner sind in einer 
Welt, in der Sie 
selber immer ein 
Immigrant bleiben 
werden.» 
John Perry Barlow, 
«A Declaration of the 
Independence of 
Cyberspace», Davos, 
8. Februar 1996

Nur keine Angst vor 
dieser Jugend  

USA 
(US)

Brasilien 
(BR)

Schweiz 
(CH)

Singapur
(SG)

Für das Credit Suisse Jugendbarometer 2015 wurden jeweils rund 
1000 16- bis 25-Jährige in den USA, Brasilien, Singapur und der 
Schweiz befragt. Die Umfrage wurde vom Forschungsinstitut gfs.bern 
zwischen April und Juni 2015 vorwiegend online durchgeführt. 
Das Jugend barometer wird im Auftrag der Credit Suisse seit 2010 
jährlich erhoben. Die Auswertung für das Bulletin erfolgte durch die 
Redaktion (Simon Brunner).

In diesem Dossier finden Sie die wichtigsten und interessantesten Er-
gebnisse sowie Interpretationen von Experten. Die vollständige Studie 
mit allen Fragen und Antworten finden Sie unter:
www.credit-suisse.com/jugendbarometer


Folgen Sie der Diskussion 

um das Jugendbarometer und 

nehmen Sie selber daran teil u
nter 

#juba15.

Je rund 1000 Jugendliche wurden 
in vier Ländern befragt.
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 1.2 / BEDEUTUNG INTERNET

85%

finden, das Netz spiele eine wichtige oder 
gar unverzichtbare Rolle in ihrem Leben. 

1  Digitales Universum

 1.3

60%
der Jugendlichen 
in der Schweiz 
fühlen sich einem 
Verein zugehörig, 
2011 waren es 
erst 52%.

Ende der 1990er Jahre schrieben die Maturanden in der Schweiz noch Deutschaufsätze 

zum Th ema «Das Internet: masslos überschätzt?». Heute wäre diese Fragestellung etwa so 

kontrovers wie «Ist die Erde rund?». Für über 85	% der Jugendlichen in allen vier unter-

suchten Ländern spielt das Internet eine wichtige oder gar unverzichtbare Rolle ( �Fakt 1.2). 

Das zeigt sich auch in der Nutzungsdauer: Bis auf die Schweiz verbringt die Mehrheit der 

Jugendlichen täglich über zwei Stunden im Netz, wohlgemerkt für private Zwecke, also 

zusätzlich zu Schule oder Arbeit ( �Abb. 1.1). 

Doch obwohl – oder vielleicht gerade weil – diese Generation das Leben ohne In-

ternet gar nicht kennt, wird stark diff erenziert. Je nach Dienstleistung, Transaktion und 

Prozess wählen die Jugendlichen den virtuellen oder den analogen Weg ( �Abb. 1.4, 

nächste Seite): Gerne bezahlt man online und auch gesellschaftlich-politische Aktivitä-

ten, Hobbys und die Stellensuche werden sehr oft online erledigt. 

Zu Hobbys zählen alle Freizeitaktivitäten der Jugendlichen, also 

sowohl Gamen und Chatten (online) als auch Fussballspielen oder 

zu den Pfadfi ndern gehen (offl  ine). Eher für offl  ine geeignet sind: 

Flirten und Daten, Arbeiten, die Finanzberatung, der Kleiderein-

kauf, die Freundschaftspfl ege und – bis auf die Schweiz – der 

Produktevergleich. 

So weit die generellen Ergebnisse, doch der Globalisierung 

zum Trotz gibt es grosse regionale Unterschiede: Die brasiliani-

sche Jugend ist äusserst online-affi  n, während in der Schweiz je 

nach Situation entschieden wird. Wählen und Abstimmen, poli-

tisches und gesellschaftliches Engagement sowie Hobbys bleiben 

analog; also die Lebensbereiche, die stark mit der sogenannten 

politischen Kultur zu tun haben. Dazu passt, dass sich 60% der 

hiesigen Jugendlichen einem Verein zugehörig fühlen, vor vier 

Jahren waren es erst 52% ( �Fakt 1.3). Klar in den digitalen Raum 

gehören für die Schweizerinnen und Schweizer dagegen transaktionelle Tätigkeiten wie 

die Stellensuche oder der Produktevergleich. 

Überaschenderweise sind die «Digital Natives» dem Internet gegenüber nicht vor-

behaltlos positiv eingestellt. Zwischen 72% (USA) und 86% (Brasilien) sehen Vorteile für 

sich persönlich ( �Abb. 1.5, nächste Seite), aber weit weniger sind sich sicher, ob die immer 

grössere Vernetzung auch für die Gesellschaft gut ist (60% USA bis 83% Brasilien). Die 

Diskrepanz zwischen persönlichen und gesellschaftlichen Vorteilen wird in keinem an-

deren Land stärker wahrgenommen als in der Schweiz (13%).

 1.1 / MEDIENNUTZUNG 

Über zwei 
Stunden surfen
«Nutzen Sie das Internet für private 
Zwecke mehr als zwei Stunden an 
einem durchschnittlichen Tag?» 
 

US
59%

BR
63%

SG
56%

CH
39%


US  
BR  
SG  
CH
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Will man die Jugend verstehen, muss man untersuchen, wie sie kommuniziert ( �Abb. 1.8). 

Die Erkenntnisse: 1. Das Mobiltelefon ist zentral für diese Generation, das Festnetz fris-

tet nur noch ein Schattendasein. 2. Es gibt auch hier grosse Unterschiede zwischen den 

Ländern – so ist beispielsweise der überall sonst so beliebte Nachrichtendienst Whats-

App in den USA fast nicht verbreitet. Warum? Das Senden von SMS war dort von An-

fang an grösstenteils gratis, es gab also nie einen Grund, auf einen anderen Dienst umzu-

steigen. Die Amerikanerinnen und Amerikaner sind denn auch die Einzigen, die heute 

noch regelmässig simsen. 3. Facebook spielt bei allen digitalen Th emen eine zentrale 

Rolle – mehr als die Hälfte der Befragten fi nden gar, das soziale Netzwerk verändere die 

Welt ( �Fakt 1.6). Für die Kommunikation ist Facebook erstaunlicherweise nicht so wich-

tig (die Erklärung dazu in Kapitel 2).

Zum Abschluss eine positive Meldung. Die Eltern mögen die Lebenswelt ihrer di-

gital sozialisierten Kinder nicht immer verstehen, doch das bedeutet nicht, dass diese kein 

Verantwortungsbewusstsein hätten: Für über 78% ( �Fakt 1.7) ist klar, dass sie sich selber 

schützen müssen im Internet. Und 69% wünschen sich, der Staat würde hier eine wich-

tigere Rolle einnehmen.  


US  
BR  
SG  
CH

Zahlungsverkehr
48
49

43
51

Politisches/gesellschaftliches Engagement

45
45

31
13

Hobbys
33

36
27

13

Finanzberatung
19

29
17

10

Wählen/Abstimmen
45

43
41

18

17
35

18
20

Kleidereinkauf

Produktvergleich

14
25

12
74

Stellensuche
26

31
21

67

Geld verdienen/Arbeiten
21

30
16

13

Flirten/Daten
25

31
19

14

17
35

16
14

Freundschaftspflege

 1.4 / VIRTUELL VS. REAL

Bezahlen: online
Freundschaft: offl  ine
«Wie stark setzen Sie bei den folgenden Bereichen auf 
ein Online-Angebot und wo ziehen Sie Lösungen ohne 
Internet vor?» 
in Prozent, voll online und eher online addiert

14%
der Jugendlichen in der 
Schweiz pflegen 
Freundschaften online – in 
Brasilien sind es 35%.

Foto: Christin Rose / Cultura / Getty Images



 1.5 / NUTZEN DER DIGITALISIERUNG

Vernetzt sein 
ist gut, aber�...
«Unser Leben wird zunehmend 
digitalisiert. Elektronisch vernetzte 
Daten übernehmen bei allen 
Tätigkeiten eine wachsende Rolle. 
Ist das für Sie persönlich und für die 
Gesellschaft ein Vorteil?» 
in Prozent, eher und grosser Vorteil addiert�

 Persönlich 
 Gesellschaft
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 1.6 / AUSSAGEN ÜBER FACEBOOK

Über die Hälfte der Befragten sind der 
Meinung, das soziale Netzwerk Facebook 
verändere die Welt. In Singapur sind 
sogar 73% dieser Meinung.

 1.7 / SICHERHEIT IM INTERNET

Über 78% fi nden, sie 
seien primär selber für 
den Schutz im Internet 
verantwortlich, und 
über 69% meinen, 
der Staat müsse hier 
eine wichtige Rolle 
übernehmen.
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 1.8 / KONTAKTMÖGLICHKEITEN MIT FREUNDEN 

Die WhatsApp-Welt
«Welche Möglichkeiten nutzen Sie, um mit Ihren 
Freunden in Kontakt zu treten?» 
in Prozent, Anteil wichtigstes und zweitwichtigstes Kontaktmedium addiert

SMS

Facebook

Mobilnetz

Festnetz

WhatsApp

39

5

4

37

36

5

80

56

23

3

85

27

50

2

17

72

9

39
24

WhatsApp-Boom in Brasilien: 
von 11% (2013) auf 80% (2015)

84


US  
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CH

eher/grosser
Vorteil  66

eher/grosser
Nachteil  28

keine 
Antwort  6

Trotz persönlicher 
Vorteile: In der 
Schweiz sind 28% der 
Meinung, das Internet 
sei ein Nachteil für die 
Gesellschaft! 

Gesellschaftlicher Nutzen CH

Foto: Bexx Brown-Spinelli / fl ickr (CC BY-ND 2.0)
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Fotos: PR (2)

�Die Vielfl ieger und Weltenbummler wird ein Hauptbefund des jüngsten Credit 

 Suisse Jugendbarometers nicht erstaunen. Egal ob in der Subway in New York, im 

Maracanã-Fussballstadion in Rio de Janeiro, in den Shopping Malls von Singapur 

oder im Seebad in Zürich: Überall sehen wir Jugendliche, die scheinbar pausenlos ihre 

Handys nutzen und in hohem Masse digital vernetzt zu sein scheinen. Die im Jugend-

barometer publizierten Daten bestätigen, dass die 16- bis 25-Jährigen in den USA, Brasi-

lien, Singapur und der Schweiz «problemlos Zugang zum Internet haben», «in der Regel je-

den Tag und zu jeder Zeit dank den inzwischen fl ächendeckend vorhandenen Smartphones». 

Auch wenn im Jahr 2015 nur eine Minderheit der Weltbevölkerung Zugang zu Di-

gitaltechnologien hat, scheint sich zumindest in den vier genannten Ländern eine globale 

Kultur von «Digital Natives» zu festigen. In unserer Forschungsarbeit an der Harvard-Uni-

versität kommen wir zu ähnlichen Schlüssen in Bezug auf die Bedeutung der digitalen 

Welt für die Jugendlichen und können diese mit Fokusgruppen weiter vertiefen. 

Das Jugendbarometer zeigt beispielsweise, dass bei den 16- bis 25-Jährigen Youtube 

hoch im Kurs ist. Durch Gespräche mit Jugendlichen kann dieser Befund in ein neues 

Licht gerückt werden. Fragt man sie, weshalb Youtube  so populär ist, erkennt man schnell, 

dass es – vielleicht entgegen den Erwartungen – nicht nur um den Genuss von Musik-

videos geht, sondern dass Youtube  auch als Informationsquelle im schulischen Kontext 

(z.  B. Prozentrechnungen besser verstehen lernen) und in der Freizeit (z. B. Gaming-, 

Schönheits- und Kochanleitungen) wichtig ist. 

Systematische Gespräche mit Jugendlichen verdeutlichen auch, wie die im Jugend-

barometer zitierte hohe Selbstverantwortungsrate mit Blick auf den Umgang mit persön-

lichen Daten zu verstehen ist. Junge Nutzer haben ziemlich ausgefeilte Mechanismen ent-

wickelt, um mit dem Privatsphärenproblem im digitalen Umfeld umzugehen: von 

Selbstzensur bis hin zu Techniken des Reputationsmanagements. Der grosse blinde Fleck 

bleibt aber das Risiko, das von der kommerziellen Nutzung der Daten ausgeht. Deren 

möglicher Missbrauch ist den Jugendlichen kaum bewusst.

Was man sich ebenfalls vergegenwärtigen sollte: Die veröff entlichten Daten, und vor 

allem deren Bewertungen, sind aus der Perspektive der Erwachsenen verfasst (wie natür-

lich auch dieser Kommentar!). Gut lässt sich das zum Beispiel erkennen, wo der Bericht 

deutlich zwischen «online» und «offl  ine» unterscheidet. Eine solche Unterscheidung 

macht – wie unsere Fokusgruppen nahelegen – für Jugendliche nicht mehr denselben Sinn 

wie für uns Erwachsene: Nicht nur dank der Verbreitung von Smartphones und erschwing-

licheren Datenplänen, sondern auch dank der Zunahme an öff entlichen WiFi-Hotspots 

und verbessertem WiFi-Zugang in Schulen können Jugendliche mehr oder weniger rund 

um die Uhr online sein, womit sich die Grenzen zwischen on- und offl  ine zunehmend ver-

wischen (die wohl im sich anbahnenden Zeitalter des Internets der Dinge auch für Er-

wachsene infrage gestellt werden).

Bei der näheren Auseinandersetzung wird schliesslich bewusst, dass für die Bewer-

tung der Daten nicht nur die Frage der gewählten (Erwachsenen- oder Jugend-)Perspek-

tive eine Rolle spielt. Zur angemessenen Einordnung der Daten – zur Sinnzuschreibung 

– braucht es auch ein solides Verständnis der gesellschaftlichen, ökonomischen und gar 

rechtlichen Rahmenbedingungen. Dies vor allem dann, wenn man verschiedene Länder 

miteinander vergleichen möchte.

Das Jugendbarometer liefert viel Material zum Nachdenken («food for thought») 

und zur weiterführenden Auseinandersetzung. Vor allem aber kann der Bericht als Einla-

dung verstanden werden, mit Jugendlichen ins Gespräch zu kommen, um ihren Umgang 

mit der digitalen Welt besser zu verstehen und gemeinsam über die Gestaltung einer global 

vernetzten Zukunft nachzudenken.  

On- oder offl  ine?  — Diese Frage stellen sich nur 
noch Erwachsene, die Jugend ist weiter.   

Von Sandra Cortesi und Urs Gasser 

Urs Gasser leitet 
das Berkman 
Center for Internet 
& Society von 
 Harvard und 
 unterrichtet an 
der Keiō-Univer-
sität in  Japan. 
Zuvor lehrte der 
Jurist an der HSG 
und der Fudan 
 University School 
of Management 
in China. Gasser 
hat verschiedene 
Bücher verfasst 
und ist Mitautor 
des Bestsellers 
«Born Digital».


@ugasser

Sandra Cortesi 
ist Fellow am 
Berkman Center 
von Harvard 
und dort Direk-
torin des Bereichs 
«Youth and 
Media». Die 
Schweizerin, die 
an der Universität 
Basel Psychologie 
studiert hat, leitet 
ausserdem die 
Zusammenarbeit 
zwischen dem 
Berkman Center 
und der UNICEF. 


@SandraCortesi

Interpretatio
n

Der grosse 
blinde Fleck ist 
das Risiko, das 

von der kommer-
ziellen Nutzung 

der Daten im 
Netz ausgeht. 
Ein möglicher

Missbrauch 
ist den 

Jugendlichen 
kaum bewusst.
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2  Trends und Medien

Zum optimistischen Abschluss des letzten Kapitels passen diese Fakten aus der Welt der 

Mediennutzung: Zwischen einem Drittel und der Hälfte wollen mehrmals pro Tag wis-

sen, was in der Welt passiert ( �Abb. 2.1). Vor allem in den USA (+14 Prozentpunkte) und 

in der Schweiz (+12 pp) haben diese Werte in den letzten fünf Jahren stark zugenommen.

Die Topthemen, für die sie sich interessieren ( �Fakt 2.2), sind überraschend breit: Musik 

und Wetter liegen vorne, es folgt «Regionales» vor «Kultur» und «neuen Produkten».

Zur Jugend gehört eine starke Meinung darüber, was gerade in ist und was out. Die 

Erhebung solcher Trends ( �Abb. 2.3, nächste Seite) – ein Markenzeichen des Credit Suisse 

Jugendbarometers – zeigt dieses Jahr klar: Digital beschäftigt die Jugendlichen am meis-

ten. Von den 20 genannten in-Dingen in den vier Ländern haben 17 mit der digitalen 

Welt zu tun. Zwei der drei analogen Ausnahmen kommen übrigens aus der Schweiz: 

 2.1 / TAGESGESCHEHEN 

Mehrmals täglich schauen, was passiert
«Wie oft informieren Sie sich über Medien über das Tagesgeschehen?»
Antwort «mehrmals täglich», in Prozent

 2.2 / NACHRICHTEN 

Die wichtigsten 
Themen
«Was interessiert Sie am 
Tagesgeschehen?»

 1 Musik

 2 Wetter
 3 Regionales
 4 Kultur
 5 neue Produkte
 6 Computer
 7 Politik
 8 Partys
 9 Sport
 10 Wirtschaft
 11 VIPs

Freunde treff en und Ferien im Ausland. Sehr oft genannt werden 

das Smartphone und Youtube (in allen vier Ländern) sowie 

WhatsApp (in drei Ländern).

Müsste man ein Symbol für diese Jugend wählen, es wäre 

das Smartphone. Die mobile Kommandozentrale liegt auf den 

Rängen 1 (Singapur), 1 (Schweiz), 2 (USA) und 4 (Brasilien). Ex-

emplarisch dafür steht sein Popularitäts-Aufstieg in der Schweiz 

( �Abb.2.4, nächste Seite): 2010 fand erst knapp die Hälfte (47%) das 

Smartphone in, heute sind es 95%.

Das Jugendbarometer sagte den Leserschwund von Bezahl-

zeitungen schon früh voraus; nun zeigt sich, dass dem Fernsehen 

ein ähnliches Schicksal droht: Sogar im TV-Land USA ist Fern-

sehen erstmals aus den Top 3 gefallen ( �Abb. 2.3, nächste Seite) und 

in der Schweiz hat die Popularität innert fünf Jahren von 80% auf 

62%  nachgelassen ( �Abb. 2.4, nächste Seite). Parallel dazu verläuft 

der Aufstieg der Videoplattform Youtube. Interessanterweise ist 

das Radio konstant beliebt, zumindest in der Schweiz ( �Fakt 2.5, 

nächste Seite). Kein Wunder, hat Apple beim eben lancierten digi-

talen Musikdienst eine herkömmliche Radiostation integriert. 

Die Jugendlichen informieren 
sich heute häufiger über das 
Weltgeschehen.

35
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42 41
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Auch digitale Tools können schnell aus der Gunst der Jungen fallen – die Generation 

zeigt sich wenig loyal gegenüber Produkten und Dienstleistungen: Die E-Mail taucht 

nur noch in einem Land in den Top 3 auf (letztes Jahr in drei Ländern). Die Beliebtheit 

der elektronischen Post ist in der Schweiz von 88% auf 71% gesunken ( �Abb. 2.4). Als 

richtig gehend out gelten in allen vier Ländern veraltete Internetplattformen wie Orkut, 

das mittlerweile abgeschaltet wurde, und Myspace ( �Abb. 2.3). Auch unbeliebt sind 

 Drogen und Rauchen sowie politische Parteien und Religion.

Zu Facebook: Die soziale Plattform wird als Leitmedium dieser Generation glori-

fi ziert – oder ihr Untergang wird prophezeit. Was stimmt? Keines von beidem: Wie er-

wähnt fi nden mehr als 50%, Facebook verändere die Welt. Doch bei in ( ��Abb. 2.3) fi ndet 

es wenig Erwähnung und es hat auch in der Schweiz stark an Beliebtheit eingebüsst 

( ��Abb. 2.4). Das Netzwerk hat eine andere, weniger hippe Funktion übernommen: 27% der 

Befragten aus Singapur, 22% aus den USA, 17% aus Brasilien und 5% aus der Schweiz 

geben an, Facebook sei ihre wichtigste Informationsquelle. Somit ist Facebook für diese 

Generation ein wichtigeres Nachrichtenmedium als News Apps, Radio, TV oder Zeitun-

gen. Für die ursprüngliche Funktion von Facebook, die Kommunikation, bevorzugen die 

Befragten unterdessen den privateren Kurznachrichtendienst WhatsApp (s. Kapitel 1).  

 2.3 / TRENDS INTERNATIONAL

Klickbares ist in, Rauchen, 
Drogen und Parteien sind out
«Wir haben hier eine Liste von ganz unterschiedlichen Dingen. Beurteilen 
Sie, ob diese in Ihrem privaten Umfeld in sind oder out, und gleichzeitig, 
ob Sie diese nutzen.»�in Prozent�  Digital  /  �  Analog

2010 2015

71
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80
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47
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Fernsehen 

Facebook 

 2.4 / TRENDS KOMMUNIKATION

Der Niedergang 
von E-Mail und TV
«Beurteilen Sie, ob diese Dinge in 
Ihrem privaten Umfeld in sind, und 
gleichzeitig, ob Sie diese nutzen.»
in Prozent
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 2.5 / PHÄNOMEN RADIO

Trotz starker Konkurrenz informieren sich 
53% der Schweizerinnen und Schweizer 
übers Radio. Tendenz leicht zunehmend.
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Herr Bundesrat, was zeichnet die Schweizer Jugend aus?

Die grosse Mehrheit der Schweizer Jugendlichen ist neugierig, 

interessiert und bereit, sich zu engagieren und Verantwortung zu 

übernehmen. Das unterscheidet sich nicht grundsätzlich zu frühe-

ren Jahren. Aber heute sind die jungen Leute mit den sozialen 

Medien und den raschen Entwicklungen in diesem Bereich zusätz-

lich gefordert. Sie müssen sich mehr abgrenzen und Prioritäten 

setzen.

Welches sind die schwierigsten Aufgaben für die Generation der heute 

16- bis 25-Jährigen?

«Schon in meiner Jugend war die 
Zuwanderung ein grosses Thema»

Bundesrat Johann N. Schneider-Ammann 
(FDP) steht dem Eidg. Departement für 
Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) 
vor. Zuvor war er Präsident der Ammann 
Gruppe, Verwaltungsrat der Swatch 
Group und Präsident des Verbands der 
schweizerischen Maschinen-, Elektro- 
und Metallindustrie (Swissmem). 
Er studierte an der ETH Zürich und erwarb 
einen MBA am Insead. Schneider-
Ammann, 63, ist verheiratet und hat 
zwei erwachsene Kinder. 


@_BR_JSA

Wirtschaftsminister Johann N. Schneider-Ammann 
über die Forderungen der Schweizer Jugend, ihre 
Haltung zu Ausländern und zur Frage, warum er 

nicht in die Fussstapfen seines Vaters getreten ist.
Von Schirin Razavi

Interpretation

Ich glaube nicht, dass man darauf eine allgemeingültige Antwort geben kann. Aber 

zweifellos werden uns die alternde Gesellschaft, die Ressourcenknappheit, Klimaverän-

derungen, aber auch Sicherheitsfragen vor grosse Herausforderungen stellen.

In der Jugend werden die Weichen für die Zukunft gestellt, zum Beispiel mit der Wahl der 

Ausbildung oder des Berufs. Welche Entscheidungen haben Sie persönlich in diesem Alter 

besonders geprägt?

Ich besuchte das Gymnasium und mein Vater, der selbst Tierarzt war, hätte mich gerne 

zu seinem Nachfolger gemacht. Ich stellte dann aber rasch fest, dass das nicht meine 

Zukunft war, und wechselte zur Elektrotechnik an die ETH Zürich. Heute ist das 

Bildungssystem sehr gut ausgebaut und insbesondere auch viel durchlässiger. Junge 

Leute können relativ einfach eine Richtungsänderung vornehmen, ohne dadurch viel 

Zeit zu verlieren. Eine Berufsbildung ist ebenso wenig eine Einbahnstrasse wie eine 

gymnasiale Ausbildung. Aber das wachsende Angebot macht die Wahl nicht unbedingt 

einfacher.

Foto: Alexandra Wey / Keystone
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Die Ergebnisse des Jugendbarometers zeigen zum wiederholten Mal, dass die kommende 

Generation ein distanziertes Verhältnis zur Politik hat. Weder politische Parteien noch 

Jugendorganisationen oder Demonstrationen liegen im Trend. Wie erklären Sie sich das?

Wenn ich zurückschaue, dann gab es früher vor allem Pfadfi nder, Sportverbände und 

später dann Studentenverbindungen. Mir scheint, dass das heutige Angebot an Freizeit-

beschäftigungen viel grösser ist und die Leute auch weniger ortsgebunden sind. Politi-

sche Parteien wurden auch in der Vergangenheit nicht von jungen Leuten überrannt. 

Aber heute ist es angesichts des grossen Freizeitangebots tatsächlich noch schwieriger, 

diese Altersgruppe für ein politisches Engagement zu motivieren.

Den hiesigen Jugendlichen ist es sehr wichtig, Freizeit und Beruf vereinbaren zu können. 

Karriere zu machen oder mehr Wohlstand als die Eltern zu erreichen, ist ihnen hingegen 

weniger wichtig. Wird diese Einstellung die Zukunft der Schweizer Wirtschaft prägen? 

Das Freizeitangebot ist wie gesagt viel grösser geworden. Es dient der Erholung, dem 

Ausgleich zur Arbeitswelt. Der Anspruch, ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen 

berufl icher Aktivität und Freizeitbeschäftigung herzustellen, ist heute off ensichtlich. 

Trotzdem: Ich sehe auch viele junge Menschen mit Ehrgeiz und dem Willen, Karriere zu 

machen. Gerade kürzlich waren sehr interessierte Studentinnen und Studenten bei mir 

im Büro. Wie es um die Wirtschaft von morgen bestellt ist – das ist noch von anderen 

Faktoren abhängig als bloss dem Arbeitswillen der jungen Leute. 

Im CS-Sorgenbarometer ist die AHV ein Dauerbrenner, und auch im Jugendbarometer 

zählen die jungen Schweizer und Schweizerinnen die Altersvorsorge zu den drei grössten 

Problemen, mit zunehmender Dringlichkeit. Wie können wir die Altersvorsorge sichern?

Die vom Bundesrat verabschiedete Vorlage «Altersvorsorge 2020» befi ndet sich momen-

tan in der parlamentarischen Beratung. Ziel der Reform ist es, das Niveau der Leistun-

gen der ersten (AHV) und der obligatorischen zweiten Säule (Pensionskasse) zu sichern, 

diese Leistungen an die veränderten gesellschaftlichen Bedürfnisse anzupassen und 

ausreichend zu fi nanzieren. Das Problem ist schon lange erkannt, und es sieht jetzt doch 

so aus, dass wir einer Lösung näher kommen. Die Vorschläge umfassen einen ganzen 

Strauss von Massnahmen, die alle zusammen für ein ausgewogenes Resultat sorgen 

sollen.

Nebst der Altersvorsorge nehmen die Jungen vor allem Ausländer- und Asylfragen als immer 

wichtigeres Problem wahr. Das Verhältnis zu Ausländern wird als angespannt empfunden. 

Gleichzeitig erachten viele Jugendliche auch Rassismus und Fremdenfeindlichkeit als 

problematisch. Was kann getan werden, um diese Spannungen abzubauen?

Diese Probleme beschäftigen nicht nur die jungen Leute, sondern die ganze Gesellschaft, 

wie die Abstimmung über die Masseneinwanderungsinitiative vom Februar 2014 gezeigt 

hat. Ich möchte aber doch daran erinnern, dass schon in meiner Jugendzeit die Zuwan-

derung eines der grossen Th emen war, die am Stammtisch, am Arbeitsplatz und auch in 

den Schulen diskutiert wurden. Bisher ist es der Schweiz immer gelungen, die Flücht-

linge und Zuwanderer relativ gut in die Gesellschaft zu integrieren, auch wenn das Boot 

schon wiederholt als «voll» bezeichnet wurde. Ich hoff e, dass es uns auch in Zukunft 

gelingen wird, diese Off enheit zu bewahren und trotzdem klare Grenzen gegen Miss-

bräuche zu ziehen.

Eine der grössten unmittelbaren Herausforderungen für die Schweiz liegt in der Europapolitik, 

wobei die Mehrheit der Jungen sich für die Fortsetzung der bilateralen Verträge ausspricht. 

Mit der allfälligen Kündigung des Freizügigkeitsabkommens in der Folge der Abstimmung 

vom 9. Februar 2014 stellt sich die Frage, wie es weitergehen soll.

In unserem Land gibt es verschiedene Kreise, die meinen, wir seien alleine stark genug. 

Diese Kreise werden deshalb nicht müde, die Bedeutung der bilateralen Verträge mit der 

EU kleinzureden. Dazu sage ich ganz klar: Das ist verantwortungslos. Wir brauchen 

einen möglichst ungehinderten Zugang zum europäischen Markt, wenn wir wollen, dass 

unsere Unternehmen weiterhin im eigenen Land produzieren und Arbeitsplätze anbie-

ten. Denn jeden zweiten Franken verdienen wir im Ausland, und zwei Drittel unserer 

«Verschiedene 
Kreise meinen, 

wir seien alleine 
stark genug. 
Diese Kreise 
werden nicht 

müde, die 
Bedeutung der 

bilateralen 
Verträge mit der 
EU kleinzureden. 

Dazu sage ich 
ganz klar: 

Das ist verant-
wortungslos.»
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Exporte setzen wir in die EU ab. Deshalb plädiere ich für eine diff erenzierte Off enheit. 

Das heisst: eigenständige Regelung der Zuwanderung bei gleichzeitigem Erhalt der 

Bilateralen. 

Gefragt nach ihren Forderungen an die Politik im Zusammenhang mit dem Internet, 

wünschen sich 77% Schutz vor kriminellen Übergriff en auf digitale Daten. Macht die 

Regierung hier zu wenig?

Internetkriminalität macht den Behörden tatsächlich zu schaff en. Immerhin handelt es 

sich hier um ein Verbrechen mit völlig neuen Dimensionen. Die Täter sind oft im 

Ausland aktiv, während unsere Strafverfolgung kantonal und national organisiert ist. Die 

Täter sind auch sehr schnell und verstehen es, ihre Identität zu verbergen. Momentan ist 

in der Schweiz noch nicht gesetzlich geregelt, wer für die Verfolgung von Cyberkrimina-

lität zuständig ist: die Kantone oder der Bund.

Die Schweizer Jugend ist nicht gleich stark digitalisiert wie ihre Alterskollegen aus den USA, 

Brasilien und Singapur – insbesondere den persönlichen Austausch gestaltet sie lieber offl  ine. 

Hinken die jungen Schweizer dieser Entwicklung hinterher oder diff erenzieren sie einfach 

stärker zwischen analog und digital?

Ich kann, wie Sie, höchstens Vermutungen anstellen. Ich gehöre eindeutig zu einer 

anderen Generation, die zwar die digitalen Möglichkeiten nutzt, aber sicher nicht so 

«Die heutigen 
Jugend lichen 
sind in einem 

digitalen 
Umfeld gross 

geworden und 
nehmen die Welt 

anders wahr. 
Alles ist <kleiner> 

und die Wege 
sind viel kürzer.» 

42

29

44
51

43
38

25
23
2222

11

22

intensiv wie die jungen Leute.

Interessant: In den USA ist Arbeitslosigkeit 

das drängendste Problem der Jugend (50%), 

bei uns fi guriert sie an 9. Stelle (22%). Wo 

sehen Sie die Gründe dafür? 

Bei den Zahlen. Bei uns ist die Jugend-

arbeitslosigkeit viel tiefer als in den USA. 

Im Juni 2015 verzeichneten wir bei der 

Altersgruppe zwischen 15 und 24 Jahren 

eine Arbeitslosenquote von 2,8%. In 

Amerika liegt sie bei über 10%. Ich bin 

sehr froh über unsere tiefe Quote. Junge 

Menschen sind unsere Zukunft. Sie 

brauchen eine Perspektive. Ich setze alles 

daran, dass jeder und jede in der Schweiz 

eine Ausbildung, einen Arbeitsplatz und 

damit eine Zukunft hat. 

Wenn Sie an Ihre eigene Jugend zurück-

denken, wo sehen Sie die grössten Unterschiede zur heutigen Generation?

Die markanteste Veränderung ist sicher die Schnelllebigkeit. Das digitale Zeitalter hat 

sehr viele Bereiche des Alltags verändert. Denken Sie nur daran, dass es in meiner 

Kindheit noch nicht einmal in jedem Haushalt ein Telefon gab, geschweige denn einen 

Fernseher. Und geschrieben haben wir noch mit der Schreibmaschine. Die heutigen 

Jugendlichen sind bereits in einem digitalen Umfeld gross geworden und nehmen die 

Welt ganz anders wahr. Alles ist «kleiner» geworden und die Wege sind viel kürzer. Ich 

möchte das alles aber gar nicht werten. Die Welt verändert sich einfach. Wir müssen 

nach vorne schauen.

Im Rückblick, wie waren Sie als Jugendlicher?

Ich war zweifellos ein typischer Vertreter der damaligen Zeit, der sich in seinem Umfeld 

gut zurechtfand und eingebettet war: ein ganz normaler Jugendlicher.  

2010 2015

Umwelt 
EU/Bilaterale 

Rassismus 

AusländerInnen 
AHV/Altersvorsorge 

Asylfragen 

DIE GRÖSSTEN PROBLEME

Ausländerthemen dominieren
«Wählen Sie dann aus dieser Liste jene fünf Punkte aus, 
die Sie persönlich als die fünf wichtigsten Probleme der 
Schweiz ansehen.»
in Prozent

«Internet-
kriminalität 
macht den 

Behörden zu 
schaffen. Es 

handelt sich um 
ein Verbrechen 
mit völlig neuen 
Dimensionen.»


CH
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Hat man einen 16- bis 25-jährigen Sohn oder eine Tochter, beschäftigt einen vielleicht 

weniger, ob der Nachwuchs SMS oder WhatsApp benutzt (Kapitel 1) oder wie sich die 

Jugend über das Tagesgeschehen informiert (Kapitel 2) – man hätte lieber gewusst: Wird 

etwas Rechtes aus den (nicht mehr ganz so) Kleinen? 

Sehr erwachsen antworten diese auf die Frage «Was ist Ihnen wichtig bei einem Ar-

beitgeber?». Über 91% sagen: «Ein guter Chef» ( �Fakt 3.1). Fragt man weiter, welche Bran-

chen am meisten interessieren ( �Abb. 3.6), liegen im Durchschnitt aller Länder etwas über-

raschend die Medien vorne, obwohl TV und Zeitungen keine grosse Beachtung mehr 

fi nden (s. Kapitel 2). Möglicherweise werden heutzutage auch «soziale Medien» hier da-

zugezählt und die Jugendlichen würden gerne Youtube-Stars werden. Auf den weiteren 

Plätzen folgen Tourismus, das Bildungswesen, Telekommunikation, Gesundheitswesen 

und dann, auf Rang 6, die Banken. Am Ende der Liste fi nden sich Versicherungen (Rang 

14) und das Baugewerbe (Rang 15). 

Bedenklich: Eine grosse Anzahl der Befragten in allen Ländern hat die Erfahrung 

gemacht, dass weibliche Arbeitskräfte benachteiligt werden ( �Fakt 3.2). Und nirgendwo ist 

die Zustimmung zu dieser Aussage so hoch wie in der Schweiz (57 %). 

In das realistische Weltbild dieser Generation passt, dass sie weniger Schulden an-

gehäuft hat, als in den Medien regelmässig verkündet wird ( �Abb. 3.5): In den USA und 

Brasilien haben 20 % bis 30 % ausstehende fi nanzielle Verpfl ichtungen, ein beachtlicher 

Teil davon sind Schulden bei den Eltern oder Verwandten. In Singapur und vor allem in 

der Schweiz ist die Anzahl derer, die Schulden haben, weitaus tiefer (etwa 12% respektive 

3 %) – und die Niveaus sind seit Jahren konstant tief. 

Interessant ist, was die Schweizer Jugendlichen mit geschenkten 10 000 Franken tun 

würden ( �Abb. 3.4). Hier zeigen sich die wirtschaftlich angespannten Jahre der jüngeren 

Vergangenheit. Es würde viel mehr «für schwierige Zeiten gespart» als noch 2011 und 

entsprechend würde weniger Geld für Ferien ausgegeben. Zwischen den Geschlechtern 

gibt es grosse Unterschiede: Die Männer würden in der Schweiz knapp 400 Franken we-

3  Beruf, Finanzen 
und Karriere 

 3.2 

57%
der Befragten 
in der Schweiz 
meinen, Frauen 
werden im Beruf 
benachteiligt. 
USA und 
Brasilien: 50%; 
Singapur: 45%. 

 3.1

«Was ist Ihnen 
wichtig bei einem 
Arbeitgeber?» 
Auf diese Frage 
antworten über 
91%: «Ein guter 
Chef.» 

 3.3 / ZIELE IM LEBEN

Wir 
wollen 
alles! 
«Wenn Sie an Ziele in 
Ihrem Leben denken: 
Was streben Sie an?»
Antworten «strebe unbedingt 
an» und «strebe tendenziell an» 
addiert, in Prozent

verschiedene 
Dinge

ausprobieren/
entdecken

eigenen
Talenten 

nachgehen

eigenes 
Haus/

Wohnung

eigene 
Träume 

verfolgen

Freizeit 
und Beruf 
im Gleich-

gewicht

Karriere im 
Beruf

mehr 
Wohlstand 
als Eltern
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SG  
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 3.6 / ANSTELLUNGSWUNSCH

Wenn ich 
gross bin�...
«In welchem Bereich wären Sie 
gerne angestellt?»

 1 Medien
 2 Tourismus
 3 Bildung
 4 Telekom - 
  munikation
 5 Gesundheit
 6 Banken
 7 Luxusgüter
 8 Showbusiness
 9 Nahrungsmittel
 10 Handel
 11 Mode
 12 Pharmabranche
 13 Uhren

 14 Versicherungen

 15 Baugewerbe

niger für Ferien ausgeben und knapp 300 Franken mehr sparen als die befragten Frauen, 

welche anscheinend die wirtschaftliche Lage entspannter einschätzen.

Welche Lebensziele verfolgt diese Generation? Auch hier kommt eine lebensnahe 

Haltung zum Ausdruck ( �Abb. 3.3): Man will die eigenen Träume verfolgen, aber auch ein 

Eigenheim erwerben. Die Work-Life-Balance soll stimmen, man will den eigenen Talen-

ten nachgehen und viele verschiedene Dinge ausprobieren. Dann folgt das, was Vater und 

Mutter vielleicht eher hören möchten: Karriere machen und mehr Wohlstand als die El-

tern erreichen. Bezeichnenderweise werden diese zwei letzten Punkte vor allem in dem 

Land genannt, welches das tiefste Pro-Kopf-Einkommen aufweist: in Brasilien.  

 3.5 / SCHULDEN

Schweizer sind
fast schuldenfrei
«Haben Sie persönlich folgende 
finanzielle Verpflichtungen?»
in Prozent

Schulden bei Kreditkartenfi rmen

Schulden bei Mobilfunkanbietern

21

18

29

27

9

16

2

3

Privatschulden
26

12
22

4


US  
BR  
SG  
CH

 3.4 / GELD

Männer sparen, Frauen gehen in die Ferien
«Angenommen, Sie erhalten 10
000 Franken geschenkt, 
wie würden Sie das Geld verteilen?»
in Mittelwerten, in CHF

 Mann 
 Frau


CH

Für schwierige Zeiten 
sparen

20152011 2011 Ferien machen 2015

1593

1281

886

794

1601

1203

1308

1017

29%

Mehr als ein Viertel der Befragten aus 
Brasilien sind im Rückstand mit der 
Bezahlung der Kreditkarten-Rechnung. 
In den anderen  Ländern ist das ein 
kleineres Problem.

Foto: PeopleImages / iStockphoto

US, BR, 

SG und CH
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 4.2 / ZUSAMMENLEBEN

Konfl ikt der Generationen
«Auf absehbare Zeit wird es immer mehr ältere 
Menschen im Pensionsalter und immer weniger junge 
Menschen geben. Halten Sie das für ein Problem?» 
Antworten «grosses» und «sehr grosses Problem» addiert, in Prozent 

 4.1 / OPTIMISMUS

Es kommt gut!
«Wie sieht Ihrer Meinung nach Ihre 
eigene Zukunft aus?»
Antwort «eher zuversichtlich», in Prozent

 4.3 / POLITIK

Jugendbewegung
Politisches Engagement der 
Befragten. 
Antworten «eher» und «sehr stark engagiert» addiert 
Index aus verschiedenen Fragen, in Prozent

28
35

16
24

2010 2015

4  Politik, Werte 
und Gesellschaft

In der Schweiz ist die Arbeitslosigkeit kein Th ema. Hier und in Singapur zeichnet 

sich aber mit dem demografi schen Wandel ein Generationenkonfl ikt ab. In Singapur wird 

die Alterung der Bevölkerung, respektive die niedrige Geburtenrate, sogar als Hauptpro-

blem angesehen, in der Schweiz rangiert die Altersvorsorge auf Platz 2. Fragt man direkt, 

ob der immer grössere Anteil an älteren Menschen ein Problem darstelle, antworten in der 

Schweiz und in Singapur immer mehr Jugendliche mit «Ja» ( �Abb. 4.2). Die Resultate kor-

relieren nicht mit dem Medianalter der Bevölkerung: Die Schweiz ist zwar das älteste 

Land (50% der Bevölkerung sind über 42 Jahre alt), an zweiter Stelle kommen aber die 

Die befragten Jugendlichen – sie sind geboren zwischen 1990 und 

1999 – blicken optimistisch nach vorne ( �Abb. 4.1). In der Schweiz 

hat die Zuversicht seit 2010 Jahr für Jahr zugenommen, heute sind 

64% der Meinung, es komme gut für sie. So hohe Werte erreicht 

kein anderes Land. Traditionell waren auch die Brasilianerinnen 

und Brasilianer jeweils sehr hoff nungsvoll, doch die letzten, schwie-

rigen Jahre und die düsteren wirtschaftlichen Prognosen liessen die 

Gruppe der Optimisten auf 58% schrumpfen (–15 Prozentpunkte 

seit 2012). In den USA und in Singapur beurteilen die 16- bis 

25-Jährigen die eigene Zukunft dagegen zuversichtlicher als in den 

letzten zwei Jahren. Die pessimistischere Haltung in Brasilien 

hängt eng mit den Problemen des Landes zusammen ( �Abb. 4.4): 

Drei von vier Jugendlichen fi nden, es gebe zu viel Korruption. Kein 

anderes Problem in keinem anderen Land wird derart einstimmig 

diagnostiziert. Auch die Arbeitslosigkeit bereitet in Brasilien wie-

der mehr Sorgen – verständlich, hat doch die Arbeitslosenquote bis 

2014 kontinuierlich abgenommen und ist jetzt wieder angestiegen.

Arbeitslosigkeit ist auch in Singapur und in den USA ein 

grosses Th ema, wenn es auch etwas an Dringlichkeit verloren hat.  

In den USA hat wohl der jüngste Aufschwung zur Entspannung 

beigetragen, in Singapur hat sich zwar das Wachstum verlangsamt, 

aber die Arbeitslosenquote ist zwischen 2009 und 2014 gesunken. 

6567
72

64 67
58

47
57

4647 49
54

45

61

50
62
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2010 2015

In der Schweiz 
und in Singapur 
finden immer mehr 
Jugendliche, die 
demografische 
Lage sei ein 
Problem.


US  
BR  
SG  
CH

Foto: Mehmet Kaman / Anadolu Agency / Getty Images
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USA (38 Jahre) und erst dann Singapur (34 Jahre). Brasilien ist am jüngsten (31 Jahre). 

Eine mögliche Erklärung könnte die Grösse des Landes sein: In den zwei Kleinstaaten, wo 

man dicht aufeinander wohnt, nimmt man die Bevölkerungsdurchmischung stärker wahr. 

Zu dieser Th ese passt, dass in der Schweiz die Sorgen rund um Ausländer generell 

und um Flüchtlinge im Besonderen in den letzten fünf Jahren stetig zugenommen haben 

(siehe zu den Herausforderungen und Problemen der Schweizer Jugendlichen das Inter-

view mit Bundesrat Johann N. Schneider-Ammann ab Seite 65) und Singapur das bisher 

einzige Land ist, wo die steigende Zahl an Ausländern und Ausländerinnen von einer 

Mehrheit als sehr oder eher grosses Problem betrachtet wird.

Motivieren die identifi zierten Probleme nun, in die Politik zu gehen und das eigene 

Land verändern zu wollen? Politische Parteien gelten zwar als out (s. Kapitel 2), doch eine 

generelle Politikverdrossenheit ist nicht spürbar. Speziell dort, wo es nicht gut läuft, möch-

ten sich die Jugendlichen durchaus aktiv beteiligen ( �Abb. 4.3): In Brasilien bezeichnen 

sich 35% als politisch engagiert, 4% mehr als im Jahr zuvor. 

Fazit: Faule, verwöhnte, ständig abgelenkte Jugend? Mitnichten! Die 16- bis 25-Jäh-

rigen geben ein refl ektiertes, realitätsnahes Bild ab. Sie mögen etwas oft auf ihren Gerät-

chen herumfummeln, aber genau das war schon immer das Privileg der Jugend: etwas zu 

haben, von dem die Eltern keine Ahnung haben.  


US  
BR  
SG  
CH
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Die niedrige Geburtenrate wird als 
grösstes Problem in Singapur wahrge-
nommen. Das passt zum sich anbahnen-
den Generationenkonflikt ( �Abb. 4.2).

 4.4 / DIE GRÖSSTEN PROBLEME

Brasilianische Jugend ist beunruhigt
«Auf dieser Liste sehen Sie einige Themen, über die in der letzten Zeit viel diskutiert und geschrieben worden ist: 
Sehen Sie sich bitte die gesamte Liste an, und wählen Sie dann aus dieser Liste jene fünf Punkte aus, die Sie
persönlich als die fünf wichtigsten Probleme Ihres Landes ansehen.» 
in Prozent
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Sogar im TV-Land USA ist Fernsehen 
erstmals aus den Top 3 der Dinge, 
die in sind, gefallen.

60% der Befragten in der Schweiz fühlen sich einem 
Verein zugehörig, 2011 waren es erst 52%.

Welches Thema interessiert am meisten? 
Die Befragten sind sich einig: Musik.

Die Jugend verändert sich: Als out 
gelten heute Rauchen und Drogen.

Schweizer Frauen möchten 
400 Franken mehr für Ferien 
ausgeben als Schweizer Männer.

Fotos: zhudifeng / iStockphoto; RossHelen / iStockphoto; Mike Kemp / Rubberball / Getty Images; Gaetan Bally / Keystone; Tony Anderson / Getty Images
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