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DEGUSSA, DIE 
EINFACHSTE ART 
IN EDELMETALLE 
ZU INVESTIEREN.

Z ü r i c h  I  G e n f  I  F r a n k f u r t  I  M a d r i d  I  S i n g a p u r  I  L o n d o n

Gold ist die stärkste Währung seit 2001 vor Christus und 
damit ein grundsolides Investment für Menschen mit einem 
langen Anlagehorizont. Als grösster bankenunabhängiger 
Edelmetallhändler in Europa beraten wir Sie in unseren 
Ladengeschäften in Zürich und Genf umfassend und stellen 
mit Ihnen Ihr persönliches Portfolio aus Degussa Barren 
und Anlagemünzen zusammen. Alle unsere Degussa Bar-
ren verfügen über eine Banken Valorennummer. Darüber 
hinaus haben wir Sammlermünzen und emotionale Goldge-
schenke für Sie vorrätig. Gerne können Sie Ihre Wertanla-
gen auch in Ihrem Schrankfach bei uns lagern. 
Informationen und Online-Shop unter:

Bleicherweg 41 · 8002 Zürich
Telefon: 044 403 41 10 

Quai du Mont-Blanc 5 · 1201 Genf
Telefon: 022 908 14 00
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 E
s sind turbulente Zeiten. Es sind unsichere Zeiten. Es sind aber 
auch Zeiten voller Möglichkeiten. Und es sind Zeiten, in denen 
wir uns nach vertrauten Werten sehnen, nach Sicherheit, nach 

Beständigkeit – in einem Wort: nach Stabilität.
Doch was bedeutet dieser Begriff, der zurzeit in beinahe jeder 

 Politiker- oder CEO-Rede vorkommt? Stabilität ist kein unabhängiger 
Zustand, sie steht immer in einem Verhältnis zu etwas: Ein Land ist 
stabil (und gerät nicht in eine Krise). Die Umsätze einer Firma sind 
stabil (und nicht von Währungskursen abhängig). Aluminium ist 
stabil (und korrodiert nicht).

Diese Ausgabe des Bulletin geht verschiedenen Formen von 
Stabilität nach. Zuerst erklärt Thomas Gottstein, der CEO der neuen 
 Credit Suisse (Schweiz) AG, warum die unsichere globale Lage ein 
Vorteil für die Schweiz sein kann und wie der Spitzensport seine 
mentale Widerstandsfähigkeit gestärkt hat. Er sagt: «Wir wollen die 
beste Bank in der Schweiz sein» (ab Seite 6). 

 I
n einer grossen Reportage gehen wir der Frage nach, wie Menschen 
schwere Schicksalsschläge wie einen Flugzeugabsturz, eine Krebs-
erkrankung oder die Flucht aus der Heimat verarbeiten können (ab 

Seite 30) – und warum es andere nicht schaffen. Annemarie Huber- 
Hotz, die Präsidentin des Schweizerischen Roten Kreuzes, lobt im 
Interview die eidgenössische Flüchtlingspolitik von heute und erzählt, 
wie aus ihrer Sicht das Zusammenleben der Zuzüger und der lokalen 
Bevölkerung am besten funktioniert – oder: wie eine Gesellschaft 
im Gleichgewicht bleibt (ab Seite 24). 

 S
chliesslich ein Jubiläum: Das Credit Suisse Sorgenbarometer, eine 
der ältesten und grössten Schweizer Volksbefragungen, feiert 
 seinen 40. Geburtstag. Zu diesem Anlass zeigen wir, wie sich die 

Sorgen von Herrn und Frau Schweizer von 1976 bis heute entwickelt 
haben (ab Seite 49). Aus den diesjährigen Resultaten sticht hervor, 
dass keine Sorge viel dringender zu sein scheint als alle anderen und 
dass das Land zuversichtlich in die Zukunft blickt. «Sicherheit und 
Frieden», so die Befragten, machen die Schweiz aus. Und damit auch: 
Stabilität. 

Ihre Redaktion

Das höchste Gut?

1 – Peter Langer
Der Fotograf aus Berlin hat sich darauf 
spezialisiert, Dinge abzubilden. Für das «Zeit- 
Magazin» setzt er seit Jahren Objekte in 
Szene: Kleider, Schuhe, die irritierende Nah-
aufnahme eines Schmuckstücks oder, wie in 
diesem Heft, besondere Stoffe – Materialien 
mit speziellen Eigenschaften. Seite 16

2 – Beatrice Schlag
Sie ist eine der Grossen des Schweizer 
 Journalismus, seit Jahrzehnten berichtet die 
Reporterin aus dem Maschinenraum der 
menschlichen Existenz für «NZZ Folio», 
«Das Magazin» oder «Die Weltwoche». In 
dieser Ausgabe geht sie der Frage nach, war-
um manche Menschen besonders «resilient» 
sind gegenüber traumatischen Ereignissen 
in ihre  m Leben. Seite 30

3 – Herbert Cerutti
Der Experimentalphysiker wurde vielfach 
für seine journalistische Arbeit ausgezeich-
net. Als Wissenschaftsredaktor der «NZZ» 
entwickelte Cerutti ein besonderes Interesse 
für die Geheimnisse der Tierwelt. Wie 
manche kleine und grosse Lebewesen auch in 
heiklen Situationen nicht den Halt verlieren, 
beschreibt er in dieser Ausgabe. Seite 38

4 – René P. Buholzer
Der promovierte Staatswissenschafter leitet 
die Abteilung Politik der Credit Suisse 
(Schweiz) AG und ist verantwortlich für  
globale Nachhaltigkeitsfragen. Hier analy-
siert er die Gemütslage von Herrn und Frau 
Schweizer, wie sie sich seit 1976 im Sorgen-
barometer der Credit Suisse präsentiert. 
Seite 50

An dieser Ausgabe haben mitgearbeitet:
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Ein Blick auf die Weltkarte zeigt: 
Stabilität und Wohlstand bedingen sich 
gegenseitig. Länder mit hoher 
Rechtssicherheit, Eigentumsgarantie und 
guter Regierungsführung sind wohlhabend – 
und das unabhängig davon, auf welchem 
Kontinent sie liegen. Was auch auffällt: 
Die stabilen Länder der Welt sind laut dem 
Political-Stability-Index der Weltbank in 
der Tendenz kleine Staaten – Neuseeland, 
Liechtenstein, Schweiz, Uruguay, Singapur, 

Bhutan oder Barbados zum Beispiel. Der 
Weltbank-Index basiert auf Datenquellen 
von internationalen Organisationen, 
Nichtregierungs organisationen und der 
Privatwirtschaft. Er berücksichtigt mehr als 
zwanzig Indikatoren, von der geregelten 
Macht übergabe nach Wahlen über  
Unruhen bis zur Regierungsstabilität.  
Die Skala reicht von 0 (gar nicht stabil)  
bis 100 (äusserst stabil).
Von Daniel Ammann und Nicolas Rapp (Karte)

 KANADA 
Flächenmässig ist Kanada nach 
Russland das zweitgrösste Land 
der Welt – und gilt als eines 
der politisch stabilsten. Es liegt 
im Weltbank-Index über dem 
neunzigsten Perzentil: Über  
90 Prozent aller Staaten sind 
also instabiler. Die USA, zum 
Vergleich, liegen knapp unter 
dem siebzigsten Perzentil.

 BARBADOS 
Kein Land der westlichen 
Hemisphäre ist laut Weltbank- 
Index politisch stabiler als der 
karibische Inselstaat. Und nicht 
nur das: Barbados, das 1966 
von Grossbritannien unabhän-
gig wurde und vor allem  
vom Tourismus lebt, ist weltweit 
unter den Top 5 platziert. 

 URUGUAY
Eines der kleinsten Länder 
Südamerikas kehrte 1985 nach 
zwölf Jahren Militärherrschaft 
zur Demokratie zurück. Wichtigs-
ter Wirtschaftszweig ist die 
Landwirtschaft, insbesondere 
die Viehzucht. Uruguay rangiert 
etwas über dem achtzigsten 
Perzentil der politischen Stabili- 
tät, ver gleichbar etwa mit 
Schweden. 

 SCHWEIZ 
Ihr Ruf als sicherer Hafen in 
turbulenten Zeiten wird 
bestätigt: Die Schweiz rangiert 
in den Top 10 der Welt. Sogar 
noch besser schneidet Nachbar 
Liechtenstein ab. Europa ist 
gleich mit fünf Ländern unter 
den stabilsten zehn vertreten: 
auch mit Andorra, Luxemburg 
und Island.

Die Weltkarte der Stabilität
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 SINGAPUR 
Rechtssicherheit, wenig Korruption, wirtschaftliche 
Freiheit, solide Währung: Der Stadtstaat ist (mit 
Ausnahme des Zwergstaats Tuvalu im Pazifischen 
Ozean) das stabilste Land Asiens und eines der 
stabilsten der Welt. Singapur schaffte binnen einer 
Generation den Sprung vom Entwicklungsland 
zum wohlhabenden Industriestaat. 

 BOTSWANA 
Das südafrikanische Land, das vor 50 Jahren die 
Unabhängigkeit von Grossbritannien erlangte,  
gilt als Vorbild für ganz Afrika: gut regiert, wenig 
Korruption, starke Währung. Im Stabilitätsindex 
liegt das diamantenreiche Land knapp unter  
dem neunzigsten Perzentil, vor den meisten 
europäischen Ländern.

 BHUTAN 
Bhutan liegt zwischen China und Indien im 
Himalaja-Gebiet und ist etwa so gross wie die 
Schweiz. Das Land hat sich in den letzten Jahren 
von einer absoluten zu einer konstitutionellen 
Monarchie entwickelt. Wichtigste Wirtschafts-
sektoren sind die Bauwirtschaft und die Strom- 
produktion (Wasserkraft). Mit einem Platz um 
das neunzigste Perzentil gilt es politisch als so 
stabil wie Norwegen oder Finnland. 

Die Länderklassifizierung der Weltbank muss nicht mit der Meinung 

der Credit Suisse übereinstimmen. 

Quelle: Weltbank. http://info.worldbank.org/governance/wgi/
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«Erfolge und Rückschläge – beides kann 
schwierig sein»: Thomas Gottstein.
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«Wir wollen wieder 
schweizerischer sein»

Herr Gottstein, wir treffen uns am Morgen 
nach dem Sieg von Stan Wawrinka an 
den US Open gegen Novak Djokovic. Wie 
lange haben Sie gestern Nacht geschaut?
Ehrliche Antwort? Ich brachte die Kinder 
ins Bett und wollte eigentlich nur den 
ersten Satz schauen. Dann blieb ich bis 
zum Schluss dabei. Ich schaute auf 
die Uhr: 2:46. Es war ein fantastischer 
Match. Wawrinka verkörpert – wie 
Roger Federer, aber auf seine ganz eigene 
Art – perfekt die Schweizer Werte 
in der Welt. Der Wecker klingelte dann 
 trotzdem um 6 Uhr in der Früh. 
Seien Sie also bitte nachsichtig mit mir.

Sie kennen das Sportleben auf höchstem 
Niveau, spielten Golf in der Schweizer 
Nationalmannschaft. Was braucht es 
für Charaktereigenschaften, um erfolgreich 
zu sein?
Natürlich brauchen Sie Talent. Aber ohne 
Disziplin haben Sie langfristig keinen 
 Erfolg, selbst wenn Sie ein grosses Talent 
sind. Und dann ist es wichtig – ob im 
Sport oder generell im Leben –, sich ein 
klares Ziel zu setzen. 

In einer turbulenten Welt gewinnt die Stabilität der 
Schweiz an Bedeutung, sagt der Chef der neuen  
Credit Suisse (Schweiz) AG. Thomas Gottstein über 
die Kunst des erfolgreichen Börsengangs, die beste 
Bank im Land und eine Nacht vor dem Fernseher.
Von Daniel Ammann und Simon Brunner (Interview) und Helmut Wachter (Fotos)

Wie bereiteten Sie sich auf ein wichtiges 
Turnier vor? 
Am Vorabend ging ich in Gedanken den 
jeweiligen Platz, jeden einzelnen Schlag 
durch. Immer wieder. Oft spielte ich 
mental mehrere Runden. Einen klaren 
Plan zu haben hilft in jeder Situation, 
mit dem Druck und mit sich ändernden 
Verhältnissen umzugehen. 

Wie würden Sie sich als Person beschreiben?
Ich bin grundsätzlich ein positiver 
Mensch. Ich habe gerne Wettbewerb. 
Es macht mir Spass, mich mit anderen 
zu messen und am Schluss auf faire Art 
und Weise zu gewinnen. Oder dann 
halt –  etwas weniger gerne – mit Würde 
zu verlieren. Auch das lernt man im Sport 
fürs Leben: Erfolge und Rückschläge 
zu ertragen. Beides kann schwierig sein.

Und Sie sind offensichtlich überaus loyal. 
Seit 17 Jahren arbeiten Sie für die CS. 
Ich hatte das Glück, immer gute  Mentoren 
zu haben, die an mich glaubten – und 
ich an sie: Marco Illy, Hans-Ulrich 
Doerig oder James Leigh-Pemberton, 
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um nur drei zu nennen. Ich hatte 
auch immer Kollegen, denen ich ver-
trauen konnte und die mir vertrauten. 
Das schafft Loyalität und Wert- 
schätzung. Das sind für mich sehr 
wichtige Werte, ja. 

Oft heisst es, wo es um Geld geht, zähle 
Loyalität wenig. 
Was für ein abgegriffenes Klischee! 
Am Schluss geht es doch immer um den 
Menschen. Mein Management-Team 
arbeitet im Durchschnitt seit 20 Jahren 
bei der Credit Suisse. Diese Leute kennen 
ihr Geschäft, wissen, wovon sie sprechen 
und arbeiten schon lange zusammen 
als Team. 

Die Credit Suisse (Schweiz) AG hat eben 
ihren Betrieb aufgenommen. Man hört  
von einer grossen Aufbruchsstimmung.
Diese spüre ich auch. Wir haben die 
Credit Suisse (Schweiz) AG gegründet 
und planen einen Teil-Börsengang 
im nächsten Jahr. Das hat uns als Team 
zusammen geschweisst. Kommt hinzu, 
dass wir mit der neuen Schweiz-Einheit 
jetzt jemanden in der obersten Geschäfts-
leitung, dem  Executive Board, haben, 
der vom  Morgen, wenn er aufsteht, 
bis am Abend, wenn er ins Bett geht, 
nur an eines denkt: die Schweiz. 

In drei Sätzen, was ist Ihre Vision 
für die Credit Suisse (Schweiz) AG?
Dafür brauche ich nur einen Satz: 
Wir wollen die beste Bank in der Schweiz 
sein. Punkt. 

Wie wollen Sie das erreichen?
Wir wollen den besten Service bieten. 
Wir sind die einzige Bank, die sagen 
kann: Wir konzentrieren uns voll 
auf die Schweiz. Die anderen grösseren 
Banken haben ja alle auch noch ein 
Offshore- Geschäft. Darüber hinaus 
können wir unseren Schweiz-Fokus mit 
dem globalen Netzwerk und der Pro- 
duktepalette der Credit Suisse Gruppe 
kombinieren. Das ist wichtig für un- 
sere Kunden, zum Beispiel bei der Über-
nahme einer ausländischen Firma 
durch ein Schweizer Unternehmen,  
bei einer grenzüberschreitenden Fusion 

oder bei Investitionen in alterna tive 
Anlagen. 

Zurück zu den Wurzeln?
Ja, es ist eine Rückbesinnung auf die 
Schweiz. Wir haben in den letzten fünf 
bis zehn Jahren zum Teil zu wenig in 
die Schweiz investiert – auch was Innova-
tionen angeht. Das ändern wir jetzt. 
Die Schweiz ist unser Heimmarkt; man 
könnte auch sagen das Herz. Sie ist 
der wichtigste Ertragspfeiler der Gruppe 
und vor allem auch ein stabiler. 

Sie wollen die CS noch stärker als  
Unternehmer bank positionieren.  
Das wollen andere Finanzinstitute auch.  
Was machen Sie anders?
Schweizer Unternehmertum ist Teil 
unserer DNA – und das seit 1856. Wir 
haben gegenüber den meisten anderen 
Banken – vor allem gegenüber den reinen 
Privatbanken – den Vorteil, dass wir nicht 
nur das Vermögensverwaltungsgeschäft 
beherrschen, sondern auch das Kommerz-
geschäft. Wir können darum Unternehmer 
aus ganzheitlicher Sicht betreuen, als 
Privatperson wie auch als Firmenkunde. 
Dazu haben wir spezielle Desks in 
allen Regionen geschaffen, die genau das 
tun. Bei diesem Thema haben wir in der 
Vergangenheit zu stark in Silos gedacht. 
Wir müssen in einer komplexen Welt 
auch wieder einfacher und pragmatischer 
werden. Wir wollen wieder schweize-
rischer sein.

Sie kennen diese Welt aus eigener 
 Erfahrung: Ihr Vater war Unternehmer. 
Mein Vater besass eine Firma, die 
Spulen wickelmaschinen herstellte, vor 
allem für die Elektronikindustrie. Ich 
habe erlebt, was es heisst, Unternehmer 
zu sein, Arbeitsplätze zu schaffen, sich 
mit der Bürokratie herumzuschlagen, 

«Loyalität und Wertschätzung 
sind für mich 

sehr wichtige  Werte.» 

in guten Zeiten auf dem Boden zu bleiben 
und in schlechten den Kopf nicht zu 
verlieren, Risiken zu übernehmen und in 
Innovationen zu investieren. 

Auch die Credit Suisse wird – Sie haben es 
erwähnt – mehr in Innovation investieren. 
Dazu gehört die Digitalisierung, das 
Megathema der Branche. Doch gerade weil 
es in aller Munde ist, fällt es schwer, die 
Übersicht zu behalten. 
Aus unserer Sicht und stark verkürzt 
sind das die zentralen Punkte: Die 
Digitali sierung ist unaufhaltbar. Sie ist 
eine riesige Chance, und sie bringt den 
Kunden enorme Vorteile: Bankgeschäfte 
werden einfacher, es gibt mehr Trans-
parenz, das Kundenerlebnis ist besser, die 
Dienst leistungen stehen rund um die 
Uhr zur Verfügung. 

Gleichzeitig gibt es mehr Konkurrenz, 
Fintechs schiessen überall aus dem Boden. 
Wir verfolgen das Modell der «Frene-
mies»: Die jungen Wilden arbeiten mit 
uns, den traditionellen Instituten, zusam-
men. Und noch zwei Dinge sind wichtig 
bei der Digitalisierung: Es fällt uns dank 
moderner Datenanalyse – die Stichworte 
sind Big Data und künstliche Intelligenz 
– einfacher, komplexe  Vorgänge rasch 
zu erfassen, Muster in Marktentwicklun-
gen zu erkennen und unseren Kunden 
darzu legen. Und wir sparen viele Kosten 
durch die Automation, die mit der 
Digi talisierung einhergeht. 

Was bedeutet die Schweiz für Sie persönlich, 
nicht als Banker, sondern als Bürger?
Die Schweiz ist meine Heimat. 
Ich bin hier geboren und aufgewachsen. 
Ich bin stolz auf die Schweiz. Sie ist 
ein Erfolgsmodell, wirtschaftlich, 
 politisch, sozial. Wir haben es als kleines 
Land geschafft, unabhängig zu bleiben 
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und doch global vernetzt zu sein. 
Als Bank haben wir uns in vielem an 
diesem Erfolgsmodell orientiert. 

Was muss die Schweiz tun oder nicht tun, 
um auch in Zukunft erfolgreich zu sein?
Wir müssen die günstigen Rahmen-
bedingungen bewahren – eine liberale 
Wirtschaftsordnung mit moderaten 
 staatlichen Eingriffen. Unsere primäre 
Ressource sind höchst qualifizierte 
Arbeitskräfte, die wir einerseits  
selber ausbilden und andererseits aus  
dem Ausland anziehen müssen. 
Die Credit Suisse zum Beispiel hat in  

der Schweiz rund 17 000 Mitarbeitende 
und bietet rund 1350 Ausbildungs-  
und Prak ti kums plätze an. Im Hinblick 
auf die Umsetzung der Massen   - 
ein wanderungs initiative müssen wir  
aufpassen, dass wir für gut ausgebildete 
Arbeitskräfte attraktiv bleiben.

Wie sehen Sie die Zukunft des Schweizer 
Finanzplatzes – die Ära nach dem  
Bankgeheimnis?
Die meisten Beobachter gehen davon aus, 
dass das Vermögensverwaltungsgeschäft 
in der Schweiz zwischen zwei und 
drei Prozent pro Jahr wachsen wird. Die 

Schweiz, davon bin ich überzeugt, wird für 
Firmen und für Privatkunden sogar noch 
interessanter werden. Denken Sie nur 
an die steigende Unsicherheit in Europa 
und in der Welt. Denken Sie an unsere 
politische und gesellschaftliche Stabilität, 
die Währungsstabilität und die attrak- 
tive Besteuerung. Die Schweiz ist attraktiv 
und verlässlich. Darum werden auch 
künftig Firmen, Private-Banking-Kunden 
und Family Offices in die Schweiz 
kommen. Leider neigen wir in der Schweiz 
dazu, uns diese Vorteile selber zu 
nehmen.

Sie meinen die Regulierung von Banken?
Verstehen Sie mich nicht falsch – dass die 
Anforderungen an Bankinstitute nach 
der Finanzkrise hochgefahren wurden, 
finde ich absolut richtig, die CS hat 
dies ja auch aktiv unterstützt. Jetzt geht es 
aber darum, dass die Schweiz nicht 
härtere Regulierungen früher einführt als 
alle anderen und dass diese nicht ständig 
verändert werden. Es braucht ein paar 
wenige, griffige, allgemeinverständliche 
Regeln – ansonsten nimmt man in Kauf, 
dass die Banken weniger erfolgreich 
geschäften können, damit weniger Steuern 
bezahlen und weniger Arbeitsplätze 
schaffen. Das will doch auch niemand.

Als Investmentbanker begleiteten Sie 
Dutzende von Börsengängen, darunter 
riesige wie etwa jenen des Rohstoffhändlers 
Glencore mit über zehn Milliarden 
 Franken. Ganz generell gesagt: Was sind 
aus Sicht eines Unternehmens, das 
 erfolgreich an die Börse gehen will, die 
wichtigsten Punkte? 
Man muss den Investoren die sogenannte 
Equity-Story – das Argumentarium 
für die neue Aktie – in zehn, fünfzehn 
Minuten erzählen können. Dabei muss 
man einfach bleiben, aber in die Details 
gehen können, wenn danach gefragt 
wird. Man muss die Investoren davon 
über zeugen können, dass ein gutes  Mana- 
gement-Team am Ruder ist. Die 
Equity-Story kann eine Wachstums- 
oder eine  Dividendengeschichte sein. 
Die Investoren wollen in der Regel, 
dass ein Unter nehmen unter den Top 3 
seiner Branche ist. Und man muss 

«Leider neigen wir in der  
Schweiz dazu, uns diese Vorteile 

selber zu nehmen.» 

«Wir orientieren uns am Erfolgsmodell Schweiz»: Gottstein am Hauptsitz der Credit Suisse.
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transparent und offen sein bezüglich 
Chancen und Risiken. 

Sie planen für nächstes Jahr einen  
Teil-Börsen gan    g mit der Credit Suisse 
(Schweiz) AG. Wir haben hier leider  
nicht Platz für eine 15-minütige Antwort. 
Wie überzeugen Sie uns in 3 Minuten,  
die Aktie zu kaufen?
Sie sind ja strenger als jeder Analyst! Also 
gut: Wir sind in einem der stabilsten und 
wohlhabendsten Länder der Welt eine 
grundsolide Bank, die in allen unseren 
Geschäftsfeldern unter den Top 3 ist, die 
eine gute Dividende bezahlt, aber auch 
wachsen kann und die über ein gutes 
Management verfügt. Das sind die fünf 
wichtigsten Punkte in einem Satz. 

Wieso streben Sie überhaupt einen partiellen 
Börsengang an?
Dafür gibt es im Wesentlichen drei 
Gründe. Erstens: Die Gesamtbank ist 
momentan unterbewertet. Mit dem IPO 
[Initial Public Offering, Börsengang – 
Anm. d. Red.] können wir den Wert des 
Schweizer Geschäfts aufzeigen. Wir 
zwingen Investoren und Analysten dazu, 
eine Bewertung der einzelnen Geschäfts-
bereiche vorzunehmen. Zweitens: Wir 
können so mehr Kapital für die Mutter 
schaffen; wir rechnen mit zwei bis vier 
Milliarden Franken. Drittens: Wir haben 
vorhin von der Aufbruchsstimmung 
gesprochen. Es motiviert und schweisst 
uns noch mehr zusammen, dass wir als 
Schweizer Team erfolgreich sein und 
das direkt am Aktienpreis sehen können. 

Es gibt auch kritische Stimmen zum IPO: 
Der Börsengang erfolge aus schierer 
 Kapitalnot, hiess es etwa. 
Erstens ist die Gruppe heute besser 
kapitalisiert als je zuvor und konnte die 
sogenannte harte Kernkapitalquote 

trotz Brexit, trotz Negativzinsen, trotz 
hohen  Organisationskosten für die 
neue  Schweizer Rechtseinheit. Wir sind 
auf dem richtigen Weg. 

Einige Konkurrenten bezeichneten 
Ihre Wachstumsziele im Heimmarkt als 
viel zu ambitioniert.
Unser Ziel ist ehrgeizig, natürlich, aber 
das sollen Ziele auch sein. Der Plan 
ist, dass wir um zwei Prozent wachsen 
und die Kosten um drei Prozent reduzie-
ren. Erste Beobachtung: Wir sind auf 
Kurs. Zweite Beobachtung: Es ist bemer-
kenswert, dass sich unsere Konkurrenten 
überhaupt über unseren Businessplan 
äussern. Ich würde dies nie tun. Das kann 
ich auch so interpretieren, dass sie 
nervös werden. 

Und noch eine letzte Spekulation:  
Wer fusioniert zuerst, FCZ mit GC  
oder die CS mit der UBS? 
Beides ist sehr unwahrscheinlich, wobei 
Ersteres mehr Sinn machen würde 
als Letzteres, solange der fusionierte Club 
FCZ heisst (lacht). 
 

stetig steigern [vom dritten Quartal 2015 
zum dritten Quartal 2016 um 1,8 Prozent- 
punkte auf 12 Prozent – Anm. d. Red.]. 
Zweitens kann die CS Schweiz durch die 
Thesaurierung von Gewinnen Wachs-
tumskapital generieren, das exklusiv in 
der Schweiz investiert wird.

Eine zweite Spekulation: Nach dem 
IPO könne der internationale Teil besser 
verkauft oder fusioniert werden.
Es gibt keine Spekulation, die ich nicht 
bereits gehört hätte. Das macht sie 
nicht wahrscheinlicher. Wir werden 
weiterhin eine Gruppe mit internatio-
naler  Kompetenz sein, das ist auch 
für unser Schweizer Geschäft wichtig.

Mit dem Kapital, das Sie durch den  
Börsengan  g schaffen, haben Sie mehr 
Finanzkraft: Gehört die Übernahme 
von Schweizer Privatbanken zur  
mittel fristigen Strategie der CS Schweiz?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie 
wir an der Konsolidierung auf dem 
Finanzplatz teilnehmen können. Jedes 
Jahr verschwinden zehn Banken in der 
Schweiz – da kommen jeweils interessante 
Jobprofile auf den Markt, für die wir 
attraktiv sind. Wir erwarten auch, dass 
gewisse Institute zu externen Vermögens-
verwaltern werden, die wir dann 
unterstützen können. Und ja: Nach dem 
Börsen gang werden auch Zukäufe 
ein Thema sein. 

Bis 2018 will die Credit Suisse (Schweiz) AG 
einen Vorsteuergewinn von 2,3 Milliarden 
Franken machen. Ist das realistisch?
Wir hatten 2014 einen Vorsteuergewinn 
von 1,5 Milliarden Franken. 2015 waren 
es 1,6 Milliarden. Die ersten sechs 
Monate 2016 erwirtschafteten wir 930 
Millionen – ein Plus von acht Prozent. 
Und das in einer sehr schwierigen Phase, 

«Unser Ziel ist ehrgeizig,  
natürlich, aber das sollen Ziele 

auch sein.» 

Thomas P. Gottstein, 52, ist CEO der Credit 
Suisse (Schweiz) AG. In den letzten 17 Jahren war 
er in verschiedenen Funktionen für die Bank tätig, 
unter anderem als Leiter Premium Clients 
Schweiz, Leiter Investment Banking Schweiz  
und Co-Leiter Equity Capital Markets EMEA. 
Der gebürtige Rüschliker (ZH) promovierte in 
Finanz- und Rechnungswesen an der Universität 
Zürich. Er lebt mit seiner Frau und den zwei 
Kindern in der Region Zürich.

Das Interview fand am 12. September 2016 statt.



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 8800 junge Erwachsene haben durch unsere 
Partnerorganisationen und durch uns bereits Unterstützung erhalten. Seit 1. April 2015 werden die Angebote 
vom rechtlich selbständigen Verein «Check Your Chance» mitgetragen und durch die Partnerorganisationen 
nachhaltig weitergeführt.
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Hort der Stabilität: Schweizerische Nationalbank am Bundesplatz in Bern.

 Gesucht: Anker
Am erfolgreichsten war die Schweizerische Nationalbank jeweils,  

wenn sie den Franken an die Währung der grössten Handelspartner  

binden konnte. Eine autonome Geldpolitik zu führen war schwieriger.  

Die Schweiz muss deshalb auf ein Überleben des Euro hoffen.

Von Oliver Adler und Maxime Botteron

Foto: Peter Klauzner / Keystone
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Pfund oder dem französischen Franc eher 
eine schwache Währung.

Dieser erste Anker ging allerdings 
schnell verloren. Die SNB sah sich zu 
Beginn des Ersten Weltkriegs gezwungen, 
 zusammen mit den führenden Volkswirt-
schaften vom Goldstandard abzurücken. 
1924 / 25 war sie dann jedoch eine der ersten 
Zentralbanken, welche die Goldbindung 
wieder einführten. Und 1936 war sie trotz 
Weltwirtschaftskrise eine der letzten, die 
den Franken gegenüber Gold wieder ab-
werteten. 

Im Rückblick scheint Gold als Anker 
keine gute Wahl gewesen zu sein: Zwar 
führte die Fokussierung auf (oder soll 
man sagen: Obsession für) Gold nach dem 
Ersten Weltkrieg zu einer rasch abneh-

menden Inflation. Die zu restriktive Geld-
politik aber hatte in den 1930er Jahren, bis 
zur Abwertung 1936, eine tiefe Rezession 
zur Folge.

Nach dem Zweiten Weltkrieg trat 
die Schweiz weder den Vereinten Nationen 
noch ihren Wirtschaftsorganisationen  (In- 
ternationaler Währungsfonds und Welt-

bank) bei – nicht zuletzt, weil diese starken 
Einfluss auf die Geld- und Währungs-
politik der Mitgliedsländer nehmen konn-
ten. De facto aber beteiligte sie sich am 
neuen Währungssystem, das 1944 an der 
Bretton-Woods-Konferenz beschlossen wor-
den war: Die USA verpflichteten sich 
nämlich zur Gold-Konvertibilität ihrer 
Währung zu einem fixen Kurs, während 
andere Länder (auch die Schweiz) fixe 
Wechselkurse zum Dollar einführten 
 (deren kontrollierte Anpassung allerdings 
bei grossen Ungleichgewichten vorgesehen 
war). Eine solche Beteiligung passte der 
SNB philosophisch insofern ins Konzept, 
als wiederum eine – indirekte – Gold-
bindung gegeben war. Im Rahmen des 
Bretton-Woods-Systems erlebte die Welt-
wirtschaft (und die Schweiz) eine Phase 
rasanten Wachstums, das nur durch wenige 
kurze Rezessionen unterbrochen wurde. 

Gerade in Europa waren es zweifellos 
zum grossen Teil Aufholeffekte nach dem 
Krieg, das beträchtliche Bevölkerungs-
wachstum sowie der rapide technologische 
Fortschritt, die für das hohe Wachstum 
verantwortlich waren. Aber die feste Bin-
dung der führenden Währungen an den 
US-Dollar und die damit geschaffene 
monetäre Stabilität haben einen wesent-
lichen Beitrag zum Wachstum geleistet.

Anfang der 1970er Jahre brach das 
Bretton-Woods-System zusammen, weil 
die USA zur Finanzierung des sich aus-
weitenden Sozialstaats sowie des Viet-
namkriegs eine zunehmend inflationäre 

 Der Schweizer Franken ist die 
stärkste Währung der Welt. 
Seit dem Übergang zu flexiblen 

Wechselkursen im Jahre 1973 hat die 
Kaufkraft eines Frankens «nur» gerade um 
60 Prozent abgenommen, während jene 
eines US-Dollars um fast 85 Prozent und 
diejenige eines britischen Pfunds um 
über 90 Prozent gefallen ist. 

Das ist primär der Schweizerischen 
Nationalbank (SNB) zu verdanken, die 
eine auf Geldwerterhaltung ausgerichtete 
Politik führt, und in zweiter Linie der über-
durchschnittlichen Zunahme der Wettbe-
werbsfähigkeit im Schweizer Exportsektor. 

Der starke Franken ist aber nicht 
 zuletzt auch das Resultat der politischen 
Unabhängigkeit der Nationalbank. Sie hat 
sich über die Jahre vor Druckversuchen 
schützen können, ihr Geldmonopol für 
 Sonderinteressen einzusetzen, sei es die 
Fin anzierung von Kantonen oder den 
Schutz strukturschwacher Wirtschafts-
zweige. Diese Unabhängigkeit hat ohne 
Zweifel ihre Arbeit meistens erleichtert. 

Trotzdem sah und sieht sich die SNB 
immer wieder grossen geldpolitischen  Her- 
ausforderungen gegenüber. Diese ent-
springen der Instabilität der Welt, der sich 
die Schweiz naturgemäss nicht entziehen 
kann: Als kleine Volkswirtschaft hat sie 
sich den internationalen Kapitalströmen 
fast durchwegs ohne Beschränkungen 
 ausgesetzt – nicht zuletzt, weil dies für 
die internationale Vermögensverwaltung 
von zentraler Bedeutung ist. Sie sieht sich 
darum potenziell mit starken Wertschwan-
kungen ihrer Währung konfrontiert, die den 
Konjunkturverlauf massiv stören können.

Turbulente Jahrzehnte 
Um diese Schwankungen abzuschwächen 
und der Wirtschaft konjunkturelle Stabili-
tät zu sichern, hat die SNB deshalb in ihrer 
Geschichte immer wieder nach geldpoli-
tischen Ankern gesucht. Das war schon in 
den ersten Jahren nach ihrer Gründung 
im Jahr 1906 der Fall. Die SNB richtete 
 damals ihre Politik auf die Festigung des 
Frankens innerhalb des internationalen 
Goldstandards aus. Hintergrund: Der 
Franken war in den Dekaden nach seiner 
Einführung im Jahre 1850 im Vergleich 
zu Hauptwährungen wie dem britischen 

Der Instabilität der  
Welt kann sich die 
Schweiz naturgemäss 
nicht entziehen.
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Wachstum und Inflation

Wirtschaftswachstum in den Perioden mit 
faktischer oder tatsächlicher Anbindung des 
Schweizer Frankens. 

 Schweiz  USA  Deutschland   Inflation
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so schien es, um der eigenen Währung 
und Wirtschaft Stabilität zu verleihen.

Die globale Finanzkrise und die dar-
auf einsetzende Eurokrise haben die Hoff-
nung auf externe Stabilität stark erschüt-
tert. Der Europäischen Zentralbank (EZB) 
fehlte es (im Gegensatz zur SNB und der 
US- Notenbank) vor allem an den Instru-

menten und der politischen Legitimierung, 
um das fragile Bankensystem rasch zur 
 Sanierung zu zwingen. Die Kosten dieses 
Versagens waren und sind noch immer 
hoch. Wie in früheren Krisen kam der 
Schweizer Franken unter enormen Auf-
wertungsdruck, da die Schweiz währungs-
technisch als sicherer Hafen galt. Versuche 
scheiterten, diesem Druck durch Devi- 
seninterven tionen und dann durch eine 
Wechsel kursuntergrenze (sozusagen das 
Werfen eines Notankers) zu widerstehen. 

Die Exportindustrie wurde vom 
Aufwertungsschock stark getroffen. Dank 
der sehr robusten Verfassung der Binnen-
wirtschaft, gestützt durch die starke Zu-
wanderung und die extrem tiefen Zinsen, 
fielen die rezessiven Wirkungen auf die 

Oliver Adler ist Leiter Economic Research  
und Maxime Botteron ist Senior Economist bei 
der Credit Suisse. 

 Wirtschaftspolitik betrieben hatten und 
Goldbestände verloren. Eine Ära flexibler 
Wechselkurse brach an und brachte dem 
Schweizer Franken einen starken Auf-
wertungsschub. Die SNB sah sich gezwun-
gen, in der darauf folgenden «ankerlosen» 
Periode eine autonome Geldpolitik zu 
führen. 

Die Nationalbank experimentierte 
dabei unter anderem mit diversen Formen 
von Geldmengenzielen. Die Resultate 
 dieser Versuche waren – gemessen am  
Mix von Wachstum und Inflation – durch-
zogen: In der Periode von 1974 bis 1990 
etwa (aber auch in anderen Vergleichsperi-
oden) war das Wirtschaftswachstum we-
sentlich geringer als in Deutschland und 
die Inflation in etwa gleich oder nur wenig 
tiefer. Im Vergleich zu den USA war das 
Wachstum ebenfalls merklich tiefer, die 
Inflation allerdings auch. 

Aufwertungsdruck auf den Franken
Der ankerlose Zustand hielt in den 1980er 
und frühen 1990er Jahren an, nicht zuletzt 
weil die diversen Versuche zur Stabilisierung 
der Währungssituation in Europa (zum 
Beispiel das 1979 lancierte Europäische 
Währungssystem) vorerst wenig Erfolg 
hatten. Graduell begann sich jedoch ein 
neuer potenzieller externer Anker zu 
entwickeln: Obwohl der Euro erst 1999 
offiziell lanciert wurde, zeigt sich an der 
Entwicklung des (zurückberechneten) 
Euro/Franken-Verhältnisses doch, dass 
sich die Währungsverhältnisse für die 
Schweiz schon mehrere Jahre zuvor zu 
stabilisieren begannen. Dazu beigetragen 
hat auch, dass in dieser Periode die Infla-
tion weltweit markant abnahm. 

Nach der physischen Lancierung des 
Euro im Jahr 2001 erlebte die Schweiz 
schliesslich eine merkliche Entspannung 
an der Währungsfront. Der neue Anker 
wurde – scheinbar – stärker. Auch des-
wegen war diese Periode von robustem 
Wachstum in der Schweiz gezeichnet. Der 
zweite Wachstumstreiber war die steigende 
Zuwanderung in die Schweiz nach Inkraft-
treten der bilateralen Verträge. Im Gegen-
satz zu anderen europäischen Ländern 
hat die SNB in dieser Periode allerdings 
nie eine formelle Bindung an den Euro 
erwogen. Die externe Stabilität genügte, 

Im Prinzip hat sich  
die SNB die Geldpolitik 
der EZB zu eigen 
gemacht.

Schweizer Gesamtwirtschaft indes weni-
ger negativ aus als nach dem Zusammen-
bruch von Bretton Woods. 

Seit Aufgabe der Euro-Untergrenze 
und der darauf folgenden starken Wechsel-
kursanpassung ist an der Währungsfront 
relative Ruhe eingekehrt. Der Euro /  
Franken-Kurs bewegt sich seit vielen 
Monaten in einer engen Bandbreite. Dies 
allerdings nur, weil die SNB die Zinsen in 
den negativen Bereich gesenkt hat und 
seither den Kurs durch Devisenmarktin-
terventionen stützt. Dies hat dazu geführt, 
dass sich die Bilanz der SNB parallel zu 
jener der EZB entwickelt. De facto hat 
sich die SNB damit die Geldpolitik der 
EZB zu eigen gemacht und bindet sich 
weiterhin, wenn auch weniger strikt, an 
den Euro.

Es zeigt sich erneut, dass die SNB 
zur Wahrung der Stabilität immer wieder 
auf einen externen Anker zu setzen ver-
sucht, selbst wenn die Aussichten für diese 
Ankerwährung unklar sind. Sofern sich die 
wirtschaftliche Lage vor allem in den süd-
lichen Ländern der Eurozone weiter ver-
bessert und die Politik sich nicht vom Euro 
abwendet, würde die Schweiz stark von 
dieser Stabilisierung profitieren. Ein Zer-
fall des Euro würde die Schweiz und ihre 
Notenbank hingegen erneut vor grosse 
Herausforderungen stellen. 

Konferenz von Bretton Woods, 1944.

Foto: Hulton Archive / Getty Images
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Lukas Gehrig arbeitet als Research Analyst  
im Swiss Macro Research der Credit Suisse.

Instabilität: ja, aber …
Unsicherheit im politischen oder wirtschaftlichen Umfeld  

ist weniger gravierend, als man annehmen könnte.

Von Lukas Gehrig

Ein stabiles wirtschaftliches Umfeld be-
günstigt die Kreditvergabe, die Investi-
tionen und den Konsum. Stabilität ist je-
doch eine schwer messbare Grösse und 
hängt stark davon ab, wie sie gemessen 
oder subjektiv wahrgenommen wird. Ein 
objektives Mass für Stabilität stellt der In-
dex für wirtschaftspolitische Unsicherheit 
dar. Um ihn zu erstellen, zählt eine Gruppe 
von Ökonomen monatlich die Anzahl 
Artikel in den bedeutendsten Medien eines 
Landes, die die Wörter «Wirtschaft» und 
«unsicher» in Verbindung mit mindestens 
einem Wort aus einem politischen Zusam-
menhang enthalten, wie «Initiative», 
«Parlament» oder «Nationalbank». 

Anhand dieser Logik hat die Credit 
Suisse einen wirtschaftspolitischen Unsi-
cherheitsindex für die deutsch- und fran-
zösischsprachigen Medien in der Schweiz 
erstellt (vgl. Grafik oben). Dabei fallen 
zwei Beobachtungen auf: Erstens ist die 
monatliche Anzahl Meldungen zu wirt-
schaftspolitischen Unsicherheiten in den 
letzten fünf Jahren markant gestiegen. 
Zweitens kommt es seit 2011 fast im 
Jahres takt zu politischen Ereignissen, die 
Unsicherheit hervorrufen. Die letzten drei 
grossen Ereignisse dieser Art, nämlich die 
Annahme der Masseneinwanderungsiniti-
ative (MEI), die Aufhebung der Wechsel-
kursuntergrenze durch die Schweizerische 
Nationalbank und der Brexit-Entscheid in 
Grossbritannien, lösten regelrechte Fluten 
von Artikeln aus, die sich mit Unsicherhei-
ten für die Schweizer Wirtschaft befassten.

Ungewisse Auswirkungen
Diese Unsicherheiten schlagen sich in der 
Stimmung von Finanzanalysten, Konsu-
menten und Firmen nieder. Die untere 
Grafik zeigt die kurzfristigen Konjunktur-
erwartungen von Finanzanalysten für die 
Schweiz. Wie aus der Grafik ersichtlich 
wird, führte die Annahme der MEI zu 
 einer deutlichen Trübung der Stimmung. 

Wie die Initiative umgesetzt werden sollte, 
war zum Zeitpunkt der Annahme noch 
völlig unklar. 

Auch die Stimmung der Unternehmen 
wird durch Ereignisse beeinflusst, die nicht 
unmittelbar mit der Schweizer Wirtschaft 
verbunden sind und deren Auswirkungen 
auf die Schweizer Wirtschaft grössten - 
teils ungewiss scheinen. Dies zeigt der 
Ausschlag im Geschäftsklima-Indikator 
der Konjunkturforschungsstelle der ETH 
 Zürich (KOF) nach dem Brexit-Votum in 
Grossbritannien. 

Ebenso zeigt die untere Grafik die Erwar-
tungen der privaten Haushalte für die Zu-
kunft. Diese Erwartungen werden im Rah-
men der Konsumentenstimmungsumfrage 
des Seco nur quartalsweise  erhoben, doch 
dürfte dies nicht der einzige Grund für die 
weniger starken Stimmungsschwankungen 
sein: Für die Laune der Konsumenten ist 
die Einschätzung der zukünftigen Wirt-
schaftslage schlichtweg weniger bedeutend 
als die Sicherheit der eigenen Arbeitsstelle.

Wir stellen also fest, dass die Stim-
mung in den Chefetagen der Unterneh-
men und an den Märkten stark von der 
Unsicherheit im wirtschaftspolitischen 
Kontext geprägt ist. Faktisch lassen sich 
die Auswirkungen grösserer Unsicherheit 
jedoch nur an den Finanzmärkten nach-
weisen. So löste der Brexit-Entscheid 
 einen vorübergehenden Einbruch der 
Schweizer Aktiennotierungen aus. 

In vielen realwirtschaftlichen Ent-
scheidungssituationen überwiegen hin-
gegen andere Effekte. Ein Beispiel sind 
die Investitionen von Unternehmen: Trotz 
grosser Unsicherheit in Bezug auf die Um-
setzung der MEI sind diese nicht weg-
gebrochen. Ebenso wurden die Haushalte 
trotz der getrübten Stimmung im Jahr 
2015 nicht zurückhaltender bei grossen 
Anschaffungen, sondern tätigten dank 
dem starken Franken beispielsweise sogar 
mehr Autokäufe. Fazit: Wenn es wirt-
schaftlich darauf ankommt, sind harte 
Fakten immer noch wichtiger als eine 
 «gefühlte Unsicherheit». 

Markant mehr Meldungen

Anzahl Zeitungsartikel zu  
wirtschafts politischer Unsicherheit

Stimmungsschwankungen am Markt

Stimmungsindikatoren, standardisierte Werte

Quelle: policyuncertainty.com, Factiva, ZEW, KOF, Seco, Credit Suisse
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1. Kohlenstofffasern
Carbonfasern sind ausserordentlich 

fest und steif. Was daraus gemacht wird, 

steht auf Seite 23.
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 Ewige  
Werte 
Ein Bilderrätsel der industriellen Fertigung. Die 
 hochsoliden Materialien auf diesen Seiten  zeichnen 
sich durch aussergewöhnliche Eigenschaften aus.
Von Pierangelo Gröning (Auswahl) und Peter Langer (Fotos)
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2. Keramik
Gemeint ist nicht das Material, 

aus dem die Tongefässe sind, 

sondern Hochleistungskeramik.
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3. Diamant

Der beste Freund der Frau 

(laut Marilyn Monroe) und 

das härteste Material der Welt.
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4. Titan

Es ist leicht, fest und deshalb ideal 

dort, wo Masse bewegt werden 

muss wie in der Luft- und Raumfahrt.
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5. Graphit
Neben dem Diamanten 
die zweite natürliche Form 
des Kohlenstoffs: hervor-
ragender elek trischer Leiter 
und äusserst hitzebeständig.
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6. Graphen
Graphen ist der molekulare Bruder des Graphits und  zeigt die Grenzen  des physikalisch Möglichen auf.
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6. Graphen
Eigenschaft: Graphen ist der 
«molekulare» Bruder des 
Graphits – gerade noch eine 
Atomlage dick. Die ther-
mische und elektrische Leit- 
fähigkeit sowie die mecha-
nische Festigkeit sind einzig- 
artig. Die Einsatzmöglich-
keiten sind vielfältig. Ausser 
als Material für elektronische 
Bauteile wird Graphen 
immer in kleinen Mengen als 
Zusatzstoff (Füllstoff) zur 
Verbesserung der Eigenschaf-
ten des Trägermaterials 
eingesetzt. Kleine Menge, 
grosse Wirkung. Die Entde-
ckung von Graphenen 
wurde 2010 mit dem Physik- 
Nobelpreis ausgezeichnet. 
Verwendung: Als Füllmaterial 
verbessert Graphen die bereits 
hervorragenden Eigenschaf-
ten von Kohlenfaserverbund-
werkstoffen (z. B. Tennis-
racket). Aufgrund der einzig- 
artigen elektronischen Eigen- 
schaften wird Graphen in 
Zukunft auch in elektroni-
schen Bauteilen Einzug 
finden.

Harter Stoff
Leichter, schneller, fester: Mit hochmodernen Werk- und Verbundstoffen  
sind leistungsfähigere und nachhaltigere Maschinen und Konstruktionen möglich.  
Das härteste Material der Welt allerdings ist Jahrmillionen alt.

1. Kohlenstofffasern
Eigenschaft: Kohlenfaser- 
verbundwerkstoffe (CFK) 
haben eine hohe mechanische 
Festigkeit bei sehr geringer 
Dichte (Gewicht). Eine 
Kohlenstofffaser ist zehnmal 
dünner als ein menschliches 
Haar. 
Verwendung: Flugzeuge, 
Triebwerksteile, Automobile, 
Fahrräder, Jachten, Zugseile. 
Strommasten, die mit CFK 
armiert wurden, sind rund 
halb so schwer wie Stahl-
masten und können einfacher 
aufgestellt werden.

2. Keramik
Eigenschaft: Siliziumkarbid 
(SiC) oder Siliziumnitrid 
(Si3N4) sind Hochleistungs-
keramiken, die auch bei 
hohen Temperaturen einen 
geringen mechanischen 
Abrieb aufweisen. Ausser- 
dem ist das Material leicht  
und dehnt sich unter 
 Wärmeeinfluss kaum aus. 
Verwendung: Bremsscheiben 
und -beläge in (Sport-)Autos, 

Schneide werkzeuge, Silizi-
umkarbid für Hochleistungs-
transistoren oder als Spiegel 
eines Teleskops wie «Gregor», 
das auf der Insel Teneriffa 
die Strukturen der Sonne 
untersucht. 

 
350 Zeichen

3. Diamant
Eigenschaft: Das härteste 
Material auf der Erde und 
dasjenige mit den besten 
Wärmeleiteigenschaften. 
Ausserdem ist es ein Stoff 
mit Geschichte: Selbst 
jüngere Diamanten sind 
mehrere hundert Millio nen 
Jahre alt, der älteste, 
in Australien entdeckte Stein 
kommt geschätzt auf 
4,25 Milliarden Jahre. 
Verwendung: Als Schmuck, 
als Schneidewerkzeug – 
ein Diamant skalpell ist die 
schärfste Klinge der Welt –, 
als Beschichtung für 
Werkzeuge wie Bohrköpfe.

 
350 Zeichen

6. Titan
Eigenschaft: Titan ist sehr 
leicht und hat eine sehr hohe 
Festigkeit. Es kommt überall 

dort zum Einsatz, wo Masse 
bewegt werden muss. Titan 
hat eine natürliche TiO2- 

Schutzschicht, weshalb es 
nicht korrodiert (rostet). 
TiO2 ist biokompatibel, 
darum kann Titan auch für 
Implantate verwendet werden 
(Schienen, Schrauben, etc.). 
Verwendung: Im Fahrzeug-, 
 Flugzeug- oder Schiffsbau, 
aber auch in der Herstellung 
von Golfschlägerköpfen, 
Uhrengehäusen oder Dampf-
turbinen. 

5. Graphit
Eigenschaft: Als eines der 
weichsten Materialien ist der 
Kohlenstoff in Form von 
Graphit  gewissermassen das 
Gegenteil des Diamanten. 
Graphit ist ein hervorragender 
elektrischer Leiter. 
Und: Er bleibt auch bei gros- 
ser Hitze stabil, je nach 
Anwendung bis weit über 
1000 Grad. 
Verwendung: Als Beschich-
tung in Öfen, als Füll-
material, um mecha nische 
oder elektrische Eigenschaf-
ten zu verbessern. 

Pierangelo Gröning ist seit 2003 an der Empa – Materials 
Science and Technology. Seit 2006 ist der Physiker und 
Elektroingenieur Direktionsmitglied und Leiter des Departe-
ments «Moderne Materialien und Oberflächen» sowie Leiter 
des Forschungsschwerpunkts «Nanostrukturierte Materialien».

Fotos: Adrian Lyon / Alamy; Marka / Alamy; Pavel Filatov / Alamy; Custom Medical Stock Photo / Science Photo  

Library / Keystone; MUT Advanced Heating, Jena; Head Sport GmbH; zVg
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Die Internationale Rotkreuz- und  
Rot halbmondbewegung hat weltweit über  
80 Millionen Mitglieder und über  
17 Millionen Freiwillige. Was eint sie?
Alle Angehörigen der Rotkreuz- und 
Rothalbmondbewegung sind denselben 
ethischen Grundsätzen und dem 
 humanitären Völkerrecht verpflichtet. 
Es ist beeindruckend, wie sie alle dem 
Vorbild von Henry Dunant und der 
Devise «Tutti fratelli» [«Alle sind 
 Brüder», Anm. d. Red.] folgen und sich 
für den Schutz von Leib und Leben und 
die Würde jedes Menschen einsetzen. 

72 000 Freiwillige arbeiten für das SRK. 
Laut Bundesamt für Statistik nimmt die 
«informelle Freiwilligenarbeit» ab, 2000 
waren noch 23,2 Prozent der Schweizer 
Bevölkerung aktiv, heute sind es 18,6 
Prozent. Spüren Sie diesen Rückgang?
Ja, wir spüren das bei einigen Dienst-
leistungen, etwa bei der freiwilligen 
Betreuung älterer Menschen, vor allem 
aber bei zeitaufwendigen Aufgaben oder 
längerfristigen Verpflichtungen. Aber 
es gibt auch Bereiche wie die Betreuung 
von Flüchtlingen, wo die Nachfrage nach 
Einsätzen gross ist. Einsätze im Rahmen 
des Corporate Volunteering, wie es 
Unternehmen wie die Credit Suisse 
ermöglichen [siehe Box, Anm. d. Red.], 
können den Rückgang in der Freiwilli-

genarbeit teilweise kompensieren, das 
stimmt uns zuversichtlich. 

Der jüngeren Generation wird nachgesagt, 
sie sei vor allem mit sich selbst beschäftigt. 
Fällt es Ihnen zunehmend schwer, jüngere 
Freiwillige zu rekrutieren? 
Nein, wir haben sehr aktive, wachsende 
Jugendgruppen. Eine Freiwilligen- 
organisation wie das SRK muss aber gute 
Rahmenbedingungen wie den Einbezug 
in Entwicklung und Umsetzung neuer 
Ideen, die Möglichkeit der Ausbildung 

und der Übernahme von Verantwortung, 
Wertschätzung oder die Gelegenheit 
zu Teamarbeit bieten und die Freiwilligen 
eng betreuen.

Das SRK feiert 2016 sein 150-Jahre- 
Jubiläum. Wie hat sich die Rolle des Hilfs-
werks über diese lange Zeit verändert? 
Die Grundwerte und das Engagement für 
hilfsbedürftige Menschen, unabhängig 

von ihrer Zugehörigkeit, sind seit 150 
Jahren dieselben. Das SRK hat sich aber 
dem Wandel angepasst und neue Leis-
tungen in Gesundheit, sozialen Diensten, 
 Integration und Rettung entwickelt. 
Armut und Hilfsbedürftigkeit haben heute 
ein anderes Gesicht als vor 150 Jahren: 
Sozial benachteiligte,  vereinsamte 
 Menschen, gesundheitlich gefährdete 
und auf Unterstützung  angewiesene 
Leute und ihre Angehörigen, aber auch 
Familien, Kinder und Jugendliche, Asyl -
suchende, Flüchtlinge und Sans-Papiers 
gehören heute zu unseren Zielgruppen. 

… Und die Auslandhilfe wurde wichtiger – 
warum eigentlich?
Armut und schlechte Gesundheits - 
ver sorgung in vielen Ländern sind die 

«Armut und 
 Hilfsbedürftigkeit haben 
heute ein anderes  Gesicht 

als vor 150 Jahren.»

«Solidarität hängt 
nicht vom  

Wohlstand ab» 
Annemarie Huber-Hotz, Präsidentin des 

 Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK), über 150 Jahre 
einer humanitären Organisation, Flüchtlinge und  

die Rolle der Menschlichkeit in einer unstabilen Welt. 

Von Simon Brunner und Michael Krobath
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Hauptgründe. Der Bedarf ist riesig. Eine 
Rolle spielen auch die Zusammenarbeit 
innerhalb der Rotkreuz- und Rot-
halbmondbewegung und die Solidarität 
mit unseren Schwestergesellschaften 
in Entwicklungsländern. 

Wie wichtig sind Stabilität und Neutralität 
der Schweiz für den Erfolg des SRK?
Beides ist für die Schweiz wichtig. Je 
stabiler ein Land, desto besser ist das für 
eine nationale Rotkreuzgesellschaft. Für 
das SRK sind aber vor allem die Gross-
zügigkeit und Solidarität der Bevölkerung 
gegenüber Menschen in Not wichtig.

In Ihrer Rede zum 150-Jahre-Jubiläum 
zitieren Sie den englischen Dichter William 
Blake: «Jeder Mensch ist verdammt, bis  

in ihm die Menschlichkeit erwacht.» 
Wie meinen Sie das?
Jeder Mensch ist auf Gesellschaft und 
ein menschliches Umfeld angewiesen. 
Dazu muss aber jeder selbst beitragen – 
und zwar mehr als das, wozu er oder 
sie gesetzlich verpflichtet ist. Durch das 
eigene Engagement erfährt man, wie 
viel die Anteilnahme am Schicksal der 
Mitmenschen zurückgibt in Form von 
Glück, Zufriedenheit und Sinnstiftung. 

Lebt sich Mitmenschlichkeit im Wohlstand 
leichter? Würde eine allfällige wirtschaftliche 
Krise unsere Solidarität trüben? 
Nein, im Gegenteil! Solidarität hängt 
nicht vom Wohlstand ab, sondern von der 
Kultur einer Gesellschaft und der Ein-
sicht in die Notwendigkeit gegenseitiger 

Hilfe. Die Unterstützung des SRK aus 
der Bevölkerung blieb jedenfalls auch 
in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten 
immer gross. 

Die Anzahl Hilfswerke hat in der Schweiz 
in den letzten 50 Jahren zugenommen. 
Wie hat dies die Arbeit des SRK verändert?
In der Tat gibt es heute für alle Sparten 
Hilfswerke und gemeinnützige Stiftun-
gen, und vor allem die Mittelbeschaffung 
stellt eine Herausforderung dar. Aber 
ich bin überzeugt, dass es für alle Platz 

hat und die Ziele mit intelligenter 
Zusammenarbeit gemeinsam erreicht 
werden können.

Das SRK wird von Privaten, Stiftungen 
sowie Kantonen und Gemeinden getragen. 
Welche Rolle spielt die Zusammenarbeit 
mit Unternehmen?
Wir müssen gesellschaftliche Heraus-
forderungen gemeinsam angehen. An 
der Partnerschaft mit der Wirtschaft liegt 
uns deshalb viel. Nicht nur wegen der 
finanziellen Unterstützung einiger 
Unternehmen, sondern auch wegen des 
Wissensaustauschs und des Engagements 
ihrer Mitarbeitenden. Wir sind dankbar, 
dass wir hier so fruchtbare Zusammen-
arbeiten pflegen können. Gemeinsam 
bewirken wir mehr!

Sie stehen neben Unternehmen auch mit 
der Politik in Kontakt. Nehmen politische 
Beeinflussungsversuche angesichts der 
angespannten Weltlage eigentlich zu?
Unabhängigkeit und Neutralität sind 
entscheidend dafür, dass das Rote Kreuz 
auch in heiklen Missionen von allen 
Parteien akzeptiert wird. Nur so kann es 
seine humanitäre Aufgabe für die 
 verletzlichsten Menschen wahrnehmen. 
Das gilt auch für unsere Arbeit in der 

«Je stabiler ein Land,  
desto besser ist 

das für eine nationale 
 Rotkreuzgesellschaft.»

Zur Person

Annemarie Huber-Hotz, 68, ist seit 2011 Präsidentin des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK).  
Sie ist Mitglied der FDP und war von 2000 bis 2007 Bundeskanzlerin und die erste Frau in diesem 
Amt. Annemarie Huber-Hotz ist verheiratet und hat drei Kinder. 
Im Bild: SRK-Präsidentin Huber-Hotz mit syrischen Flüchtlingskindern im Libanon, 2015.

Foto: © SRK, Remo Nägeli
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Schweizerisches Rotes Kreuz

Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) ist die grösste und älteste humanitäre Organisation der 

Schweiz. Gegründet 1866, setzt es sich seit 150 Jahren im In- und Ausland für Menschen in Not 

ein. Es sorgt sich um die Gesundheit, Rettung und Integration der Schwächsten in der Gesellschaft: 

alte, kranke, behinderte und bedürftige Menschen, Familien sowie Migrantinnen und Migranten.

Im Bild: Zur Feier von 150 Jahren Rotes Kreuz versammeln sich Tausende Freiwillige und Mitglieder  

des SRK auf dem Bundesplatz (2. April 2016).

Schweiz, zum Beispiel für Flüchtlinge 
und Sans-Papiers, und das wird von 
Regierung und Verwaltung respektiert. 

Aus Sicht des SRK: Ist die Welt sicherer 
oder unsicherer als vor 20 Jahren?
 Weltweit sind die Konflikte – bis auf die 
letzten zwei, drei Jahre – zurückgegangen. 
Durch die Medien erhalten wir aber 
den Eindruck einer allgegenwärtigen, 

 stän     digen Gewalt. Das verunsichert viele 
Menschen und stärkt nationalistisch 
orientierte Parteien, die das Gefühl 
der Bedrohung schüren und ausnutzen.

Seit dem Zweiten Weltkrieg waren weltweit 
nie mehr so viele Menschen auf  der Flucht 
wie heute. Ist das die grösste Heraus-
forderung in der Geschichte des SRK? 

Das SRK hat sich schon immer um 
Flüchtlinge gekümmert. Eine neue 
Herausforderung ist aber, dass Flüchtlinge 
aus anderen Kulturen kommen. Neu ist 
auch, dass das SRK sich um Flüchtlinge 
in anderen Ländern kümmert, etwa 
um syrische Flüchtlinge im Libanon.

Können Sie nachvollziehen, dass der  
Flüchtlingsstrom in der Schweiz Ängste 
 auslöst? Angst vor dem Verlust der eigenen 
Kultur. Angst vor wirtschaftlichen 
 Konsequenzen der Integration, vor der 
Gefährdung des Sozialstaats?
Ja, ich verstehe die Ängste. Sie können 
abgebaut werden, wenn die Leute 
 Flüchtlinge und ihre Fluchtgründe 
kennenlernen. Zudem betreibt die 
Schweiz eine zwar strenge, aber gute 
Asylpolitik. Und die im Vergleich zur 
Bevölkerung geringe Zahl der Menschen 
im Asylprozess kann weder Kultur 
noch Sozialstaat wirklich gefährden.

Das SRK leistete beim Aufbau des 
 schweizerischen Gesundheitswesens einen 
grossen Beitrag. Wird die Alterspflege 
aufgrund des demografischen Wandels 
künftig zur Schwerpunkttätigkeit? 

«Weltweit sind die 
 Konflikte – bis auf die 

letzten zwei, drei  
Jahre – zurückgegangen.»

Die Betreuung älterer Menschen und 
betreuender Angehöriger wird ein 
Schwerpunkt unserer Tätigkeiten bleiben. 
Das SRK kümmert sich aber vermehrt 
auch um Familien und kranke Menschen 
sowie die Integration von Menschen 
am Rande der Gesellschaft.

Einst träumten Sie davon, Uno-General-
sekretärin zu werden. Welche Träume haben 
Sie heute?
Das war ja kein ernst gemeinter Traum! 
Heute träume ich von einer gerechteren 
Welt, in der mehr Menschen über die  
für eine würdige Existenz notwendigen 
Ressourcen und Zukunftsperspektiven 
verfügen. Dazu bräuchte es mehr 
 Solidarität, Respekt und Kompromiss-
bereitschaft in der Politik – auch 
in der Schweiz. 

Die Credit Suisse unterstützt  
das Schweizerische Rote Kreuz (SRK)

Das SRK ist der bedeutendste strategische 

Partner der Credit Suisse innerhalb ihres 

gemeinnützigen Engagements in der Schweiz. 

Neben finanzieller Unterstützung und dem 

Transfer von Fachkompetenzen in verschiedenen 

Corporate-Citizenship-Aktivitäten helfen 

Mitarbeitende im Rahmen des Corporate 

Volunteering unter anderem bei den  

Blut spende Aktionen, der Geschenksammlung 

«2 × Weihnachten», dem SRK-Fahrdienst, 

Übungen des Rettungshunde-Vereins Redog 

oder dem Integrationsprojekt «mitten unter uns». 

Für den Einsatz im Corporate-Voluntee-

ring-Programm stellt die Credit Suisse allen 

Mitarbeitenden bis zu vier Tage pro Jahr zur 

Verfügung und motiviert sie dazu, einen 

gesellschaftlichen Beitrag zu leisten und sich 

persönlich und beruflich weiterzuentwickeln. 

Für das SRK engagieren sich jährlich rund 

2000 Mitarbeitende.

Weiter haben Schweizer Kunden und 

Mitarbeitende der Credit Suisse die Möglichkeit, 

sogenannte Micro-Donations zu tätigen, indem 

sie Zahlungen mit Kredit- oder Maestro-Karte 

um selbst festgelegte Beträge aufrunden oder 

den Zins ihres Kontos spenden. Der aufgerun-

dete Betrag oder der Zins gehen an ausgewählte 

Partnerorganisationen, unter anderem das SRK.

Foto: © SRK, André Albrecht
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Wie Marmor,  
Stein und Eisen  
nicht bricht …

Was die Wissenschaft  
über das Rezept  

für die ewige Liebe weiss.

Zusammengestellt von Christian Heinrich  
und Friederike Hantel (Illustration)

teilnahme bei negativen Nachrichten 
und Ereignissen. 

2 — 2 + 2 = 5 
Wenn ein Paar mit einem oder meh-
reren anderen Paaren befreundet ist 
und man regelmässig etwas zusam-
men unternimmt, führt das zu einer 
glücklicheren Beziehung oder Ehe 
im Vergleich zu Paaren, die keine 
engeren Freundschaften pflegen. Zu 
diesem Schluss kommen die So-
zialpsychologen Geoffrey Greif und 
Kathleen Holtz Deal nach ausführ-
lichen Interviews mit 123 Paaren in 
dem Buch «Two plus two: Couples 
and their couple friendships».

3 — Formel für Stabilität
Fünf zu eins. Das ist die Formel, zu 
der der Psychologe John Gottman  
nach 40 Jahren preisgekrönter For-
schung über die Stabilität von Ehen 
gekommen ist. Sie bedeutet: Eine 
Partnerschaft ist dann stabil, wenn 
Paare für jede negative Interaktion 
miteinander fünf positive Interak-
tionen miteinander haben.

4 — Die Ansprüche bleiben hoch
Es gibt die weitläufige Meinung, 
dass man die Erwartungen an eine 
Ehe nicht zu hoch ansetzen sollte, 
weil die Enttäuschung unvermeidlich 
sei. Der US-Therapeut Lee Baucom 
kam nach über 20 Jahren Gesprächs-
therapie mit Paaren zum Ergebnis: 
Menschen mit hohen idealistischen 
Standards, die ein gutes Miteinan-
der, Romantik und Leidenschaft 
von ihrer Ehe erwarten, führen häu-
figer eine solche Ehe als jene, die 
sich mit einer quasi zweitklassigen 
Beziehung zufriedengeben. 

5 — Das Glück ist in uns selbst
Ob man heiratet, im Lotto gewinnt 
oder an die Spitze eines Unterneh-
mens aufsteigt – das kann kurzfris-
tig wundervoll sein, in den meisten 
Fällen aber pendelt sich die eigene 

1 — Füreinander 
da sein – vor allem 

in guten Zeiten 
Was geschieht, wenn er oder 

sie mit guten Nachrichten nach 
Hause kommt? Reagiert der Part-
ner  «aktiv-konstruktiv», so das Er-
gebnis einer Studie von Psycholo-

gen der University of California, 
steigert das die wahrgenommene 
Qualität der Beziehung erheb-
lich. Die Devise lautet also: 

Celebrate the good times! Das 
wirkt sich der Studie zu- 
folge sogar deutlich stärker 
auf die Qua lität der Bezie-

hung aus als eine aktiv-
kon struktive An-
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Christian Heinrich ist promovierter Arzt 
und freier Journalist. Er schreibt regelmässig 
für «Zeit» und «Geo».

Lebenszufriedenheit nach wenigen 
Monaten wieder dort ein, wo sie zu-
vor lag. Das zeigen viele Studien. Das 
Potenzial zum Glück liege letztlich 
in einem selbst – deshalb sei es un-
fair, von seinem Partner zu erwarten, 
dass er einen auf Dauer aktiv glück-
licher mache, folgert die «New York 
Times»-Autorin Tara Parker-Pope 
in ihrem Buch «For better: How 
the suprising science of happy 
couples can help your marriage 
suceed». 

6 — Mehr Neues, mehr Aufregung
53 Ehepaare haben Forscher der  
Stony Brook University in drei 
Gruppen eingeteilt. Eine sollte 90 
Minuten pro Woche zu zweit etwas 
Entspannendes machen (Essen, 
Kino); die zweite Gruppe sollte et-
was Aufregendes und Neues ma-
chen, was sie sonst nicht tut (Sport, 
Tanzen); die dritte Gruppe erhielt 
keine Anweisungen. Ergebnis nach 
zehn Wochen: Die Zufriedenheit 
mit der Ehe war bei der Neu- 
und-aufregend-Gruppe mit Abstand 
am meisten gestiegen. 

7 — Tür in neue soziale Welten
Informationen von 1,3 Millionen 
Facebook-Benutzern analysierte der 
Datenforscher Jon Kleinberg von 
der Cornell University in Bezug auf 
die Stabilität von Partnerschaften. 

Bei jenen, die angaben, mit wem sie 
in einer Beziehung waren, konnte 
er sehen, wie lange sie zusammen-
bleiben. Für eine eher stabile Be-
ziehung reichte es nicht aus, viele 
gemeinsame Freunde zu haben. 
Überdurchschnittlich lange Bezie-
hungen wiesen zusätzlich zu den 
gemeinsamen Freunden ein anderes 
Merkmal auf: Die gemeinsamen 
Freunde waren miteinander ver-
gleichsweise wenig vernetzt. Das 
bedeutet letztlich, dass die Paare in 
vielen verschiedenen sozialen Grup-
pen aktiv waren – das wiederum legt 
nahe, dass jeder der beiden eigene 
Freundeskreise hat, in die er seinen 
Partner eingeführt hat.

8  — Die Wichtigkeit von Sex
Fast alle Studien zum Thema Sex 
und Partnerschaft kommen zum 
gleichen Ergebnis: Sex ist zentral für 
die Zufriedenheit in der Ehe. Paare, 
die einmal in der Woche Sex haben, 
sind besonders zufrieden, so das  Fazit 
einer Studie mit 25 000 Teilnehmern, 
die 2015 im Fachmagazin «Social 
Psychological and Persona lity Scien-
ce» erschien – unabhängig von Alter 
und Dauer der Ehe. Natürlich scha-
det es der Studie zufolge keinesfalls, 
mehr als einmal in der Woche Sex zu 
haben (etwa 30 Prozent tun es zwei 
bis drei Mal pro Woche), die Zufrie-
denheit steigt aber vielen Stu dien 
zufolge kaum weiter an. 

9 — Das liebe Geld
Der Streit ums Geld korreliert 
eng mit einer späteren Trennung. 
Zu diesem Ergebnis kommt Sonya 
Britt von der Kansas State University. 
Die Lösung? Finanzielle Harmonie! 
Es bedeutet, dass man Ansichten 
und Ein stellungen zu Geld und 
Geldausgeben des Partners kennt 
und respektiert. Das wiederum 
setzt voraus, dass man viel mit-
einander spricht – auch über 
Geld.

10 — Kinder sind  
weder Lösung noch 
Problem
Kinder zu haben senkt zu-
nächst die von den Partnern 
wahrgenommene Qualität ei-
ner Ehe. Das besagen viele 
Studien, seit Jahren. Das heisst 
nicht, dass Kinder die Stabilität der 
Beziehung ge fährden: Die Wahr-
scheinlichkeit einer Scheidung sinkt. 
Studien der University of Nebraska 
zeigen dass das wahrgenommene 
Glück mit dem Partner unverändert 
bleibt. 

Christian Heinrich ist promovierter Arzt 
und freier Journalist. Er schreibt regelmässig 
für «Die Zeit» und «Geo».
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Dr. Rafie Ghaffar zadegan verlor seinen Bruder durch eine Fatwa im Iran: «Mein Ziel war, dass mein Bruder weiterlebt,  indem ich nicht schweige.»
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Die 
erstaunliche 
Kraft 
der Seele 
Warum bewältigen manche Menschen Ereignisse,  
an denen andere zerbrechen? Über das Phänomen  
der Resilienz, unserer psychischen Widerstandsfähigkeit.
Von Beatrice Schlag (Text) und Christian Grund (Fotos)
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P 
 
 eter Hogenkamp dachte 
nicht einmal das Wort 
«Absturz», als die Crossair- 
Maschine kurz vor der Lan- 

dung in Zürich ins Schlingern kam – und 
sie schliesslich, nach sekundenlangem, 
heftigem Rütteln, in einem verschneiten 
Wald aufschlug. Er sah auch die Stich-
flamme in den Sitzreihen vor ihm nicht, 
welche die Frau neben ihm, die spätere 
SP-Nationalrätin Jacqueline Badran – da-
mals seine Geschäftspartnerin –, sehr wohl 
bemerkte. Dass die Maschine völlig schief 
auf dem Boden lag, wurde ihm erst klar, 
als er seinen Gurt löste und in freiem Fall 
durch den Gang auf das gegenüberliegen-
de Fenster prallte. Sekunden später fiel 
Badran auf ihn. Sie kletterten durch das 
abgerissene Heck ins Freie und stolperten 
so schnell wie möglich durch den Schnee, 
weg von der Maschine. Denn Hogen-
kamps erster klarer Gedanke, an den er 
sich erinnert, war, dass Flugzeuge explo-
dieren können. Tatsächlich hörten sie kurz 
darauf mehrere Detonationen. «Dort ster-
ben gerade Menschen», sagte Badran ent-
setzt. Erst jetzt begriff Hogenkamp lang-
sam, was passiert war. «Vorher wäre ich 
nicht erstaunt gewesen, wenn sich alle Pas-
sagiere unversehrt im Wald getroffen hät-
ten. Das Wort ‹Absturz› kam mir erst so-
zusagen spontan in den Sinn, als ich meine 
Eltern anrief.»

Von den 33 Passagieren und Besat-
zungsmitgliedern, die an jenem 24.  No-
vember 2001 an Bord von Flug 3597 wa-
ren, überlebten nur die neun, die sich beim 
Absturz im hinteren Teil des Flugzeugs 
befanden. Hogenkamp und Badran hatten 
noch vor dem Start in Berlin ins Heck ge-
wechselt, weil sie müde waren und ihre 
Sitznachbarn laut. Direkt vor der Reihe, 
wo sie gemäss Bordkarten hätten sitzen 

sollen, überlebten zwei Personen schwer 
verletzt, noch weiter vorne niemand.

Drei Tage später waren Peter Hogen-
kamp und Jacqueline Badran wieder im 
Büro. «Bei mir ist nach wie vor der grosse 
Hammer nicht gekommen, auf den ich ge-
wartet hatte», sagt Hogenkamp fünfzehn 
Jahre später. Einzig ein bisschen Flugangst 
sei heute noch da. Da ihn damals jeder 
vor möglichen Folgen wie Albträumen, 
Angstzuständen oder Panikattacken ge-
warnt hatte, suchten er und Badran sechs 
Monate nach dem Absturz einen Psycho-
logen auf. «Er sagte, wir hätten instinktiv 
alles richtig gemacht, um ein Trauma zu 
vermeiden: Wir gingen sofort von der Un-
fallstelle weg und sahen nicht zurück, was 
dort weiter geschah. Als an dem Ort, wo 
wir Polizei und Sanitätern begegneten, ein 
Schwerverletzter eintraf, dessen verbrannte 
Haut sich in Fetzen von den Händen löste, 
verliessen wir den Platz. Und dann sind wir 
beide sofort wieder in unseren normalen 
Alltag zurückgekehrt.» 

Von einer überlebenden Mitpas-
sagierin weiss Hogenkamp, dass sie sich 
sofort krankschreiben liess und Monate 
später noch Angstzustände hatte. Die ein-
zige überlebende Flight Attendant gab un-
mittelbar nach dem Absturz die Fliegerei 
auf. Ein Geschäftsmann sagte, er werde so 
bald wie möglich wieder fliegen, weil er 
sonst den Beruf wechseln müsse. Ansons-

ten verweigerte er jedes Gespräch über das 
Unglück. «Ich hatte den Eindruck, er wolle 
komplett ausblenden, was geschehen war», 
sagt Hogenkamp. «Jacqueline und ich 
machten das nicht. Wir sprachen mit An-
gehörigen der Opfer, gaben Interviews, 
redeten viel miteinander und mit Freunden 
darüber. Mir hat das geholfen.» Entschei-
dender findet er rückblickend allerdings, 
«dass ich unverletzt war und keinen Mo-
ment Todesangst hatte oder mich zumin-
dest nicht daran erinnern kann. Das war 
ein Geschenk.» Ausserdem ist er über-
zeugt, dass sein Gefühl, er werde in der 
neugegründeten Firma gebraucht und sei 
es den Mitarbeitenden und Kunden 
schuldig, seine Arbeit zu machen, mit ein 
Grund war, dass der erwartete emotionale 
«Hammer» nie kam.

 Ist Überleben lernbar?
Die Resilienz-Forschung gibt ihm recht. 
Das, was sie als «Selbstwirksamkeit» be-
zeichnet, ein Gefühl von Kompetenz und 
Fähigkeit, den Anforderungen des Lebens 
gewachsen zu sein, gehört zu den Persön-
lichkeitsmerkmalen, die resiliente Men-
schen auszeichnen. Die Resilienz-Forschung 
ist allerdings erst einige Jahrzehnte alt, und 
der Begriff der Resilienz wird zusehends 
erweitert. Anfänglich wurden ausschliess-
lich Menschen, vor allem Kinder, als resili-
ent bezeichnet, die trotz Armut, schwerer 
Krankheit, Natur- oder Kriegs katastrophen 
psychisch unauffällig blieben. Heute wird 
das Attribut resilient auch auf Organisa-
tionsstrukturen, ökologische Systeme und 
auf Menschen angewandt, die in der Be-
rufswelt trotz Stress den gestellten Anfor-
derungen souverän gerecht werden. Es gibt 
Angebote zum Aufbau seelischer Wider-
standsfähigkeit und Resilienzschulungen 
für Führungskräfte. Resilienz, sagt ihre 
Werbung, sei lernbar. 

Dr. Matthis Schick, Oberarzt am 
Ambulatorium für Folter- und Kriegsopfer 
der Klinik für Psychiatrie und Psycho-
therapie am Universitätsspital Zürich, hat 
Zweifel, dass man sich Resilienz antrainie-
ren kann: «Ich glaube, dass man Organi-
sationen weniger störungsanfällig für An-
griffe von aussen machen kann, durch ein 
tragendes Betriebsklima, durch Wertschät-
zung. Aber zu meinen, dass jemand 

«Das Wort 
 ‹Absturz› kam 
mir erst 
 sozusagen 
 spontan in den 
Sinn, als ich 
 meine Eltern 
 anrief.»
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Peter Hogenkamp stürzte mit dem Flugzeug ab: «Der grosse Hammer, auf den ich wartete, kam nicht.»
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Simona Caldarelli überlebte als Zweijährige eine Tumoroperation mit schweren Folgeschäden: «Ich verstehe Krisen.»
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erscheinung zu mildern und den linken 
Gesichtsnerv wieder zu aktivieren. «Immer-
hin», sagt sie, «kann ich seither wieder pfei-
fen und besser essen und trinken. Aber es 
ging mir manchmal sehr schlecht.» Mit 
18 verlor sie massiv an Gewicht. Die Ärzte 
stellten Diabetes Typ 1 fest. Sie nahm es 
fast gelassen hin: «Ich war erleichtert, dass 
es nicht Magersucht war.» Ihr Körper hatte 
sich daran gewöhnt, dass sie Dinge inten-
siver erforschen und trainieren musste als 
andere. Durch die Insulinspritzen, sagt sie, 
habe sich ihre Koordinationsfähigkeit und 
ihre Achtsamkeit für gesunde Ernährung 
verbessert. Das Einzige, was ihre Freun-
dinnen gelegentlich bemängeln, ist ihre 
Ungeduld, wenn andere jammern. 

Die selbstbewusste junge Frau, die 
von sich sagt, sie habe «das beste Leben», 
hadert nicht damit, dass ausgerechnet sie 
die eine von 100 000 war. Der Krebs kehrte 
nicht zurück, wie die Nachuntersuchungen 
zeigten. Wenn jemand fragt, warum ihr 
Gesicht so aussehe, «erzähle ich eigentlich 
ganz gern, was mir passiert ist», sagt sie, 
«denn dadurch kann ich auch bei der 
 Arbeit viel beeinflussen. Ich weiss aus der 
Praxis vieles, was andere Pfleger nur aus 
der Theorie kennen. Ich verstehe Krisen.» 

Sie kannte den Begriff Resilienz 
nicht, nickt aber sofort, als sie davon hört. 
Wie viele junge Opfer von schweren Un-
fällen oder Krankheiten ist sie überzeugt, 
dass ein solches Schicksal nur Kämpfer-
naturen trifft, die stark genug sind, eine 
so radikale Einschränkung ihres Lebens zu 
über stehen: «Meine Schwester, denke ich, 
hätte das nicht überlebt. Ich sehe oft 
Gesunde an und denke, die haben ja viel 
weniger Energie als ich. Vielleicht liegt 
es daran, dass ich viel Banales weg stecken 
kann. Oder einfach jemand bin, der vieles 
bewältigen kann.» Nicht über den Krebs zu 
reden, fände sie völlig falsch: «Man kann 
das Thema nicht für sich abschliessen, es 
lässt sich nicht abschliessen. Man kann 
es verdrängen. Aber ich bin überzeugt, es 
meldet sich dann als Störung wieder.»

 Die Fähigkeit, aufzustehen
Die Forschung bestätigt Simonas Ver-
mutungen: Resilienz unterscheidet sich 
entscheidend von der Fähigkeit, Tragisches 
einfach wegzudrücken. «Verdrängung 

nach einem Dutzend Sitzungen resilient 
wird, der es vorher nicht war, halte ich für 
unrealistisch. Zumindest hat die Forschung 
noch viel zu wenig Daten, um das zu un-
terstützen.» Ohnehin versteht er Resilienz 
wie auch Trauma eher mit dem Modell 
einer Waage, die auf die eine oder andere 
Seite kippen kann: «Es gibt nach tragischen 
Ereignissen belastende Faktoren und schüt-
zende. Wenn die belastenden Faktoren 
schwerer wiegen, entsteht ein Trauma, 
wenn die schützenden überwiegen, Resili-
enz. Das ist als Metapher sehr einfach und 
in der Realität sehr komplex, weil so vieles 
eine Rolle spielt: Gene, Epigenetik, Erfah-
rung, Erziehung, Umwelt, aktuelle Le-
benssituation.» Fest steht, dass Stress  einer 
der grössten Risikofaktoren für die Ent-
wicklung von posttraumatischen Belas-
tungsstörungen ist, egal, ob zu Hause oder 
mit dem Chef. Stress vermindert Bewälti-
gungsressourcen. Entscheidend nach einer 
traumatischen Erfahrung ist die soziale 
Einbettung – Familie und Freunde, bei 
denen man sich geborgen fühlt. 

A 
 
ls Simona Caldarelli 
plötzlich zu schielen be-
gann, war ihre Mutter 
Silvia alarmiert: Das 

Auge einer kerngesunden Zweijährigen 
rutscht doch nicht einfach weg! Der Augen-
arzt verordnete eine Brille und versuchte, 
die Mutter zu beruhigen: «Nur eines von 
100 000 schielenden Kindern hat einen 
Gehirntumor.» Die Mutter bestand auf 
 einem MRI. Es zeigte einen Tumor zwi-
schen Gross- und Kleinhirn. Simona musste 
notfallmässig ins Kinderspital. «Was, wenn 
nicht operiert wird?», fragte die Mutter den 
Chirurgen. «Dann ist Ihre Tochter in fünf 
Wochen tot», antwortete er. Die Operation 
dauerte acht Stunden. Als Silvia Caldarelli 
ihr Kind wiedersah, konnte Simona sich 
weder bewegen noch sprechen. Ihre rechte 
Gesichtshälfte war völlig verzogen. Das 
werde sich wieder geben, sagten die Ärzte, 
aber die rechte Gesichtshälfte werde ge-
lähmt bleiben, da man bei der Operation 
den Nerv habe durchtrennen müssen. Trotz 
gelungener Entfernung des bösartigen 
Tumors gaben die Ärzte dem Mädchen 

eine Überlebenschance von wenigen Mo-
naten. Eine Woche nach der Operation 
begann die Zweijährige mit der Chemo-
therapie. «Es war Folter pur», sagt die Mut-
ter, «mein Kind wimmerte nur noch.» Silvia 
Caldarelli war in der ganzen Zeit fast täg-
lich im Spital, um ihrer Tochter ein Gefühl 
von vertrauter Normalität zu geben. 

Die heute 26-jährige Spitex-Pflegerin 
und Sanitäterin kann sich an all dies nicht 
erinnern. Sie weiss nur aus Erzählungen, 
wie oft die Mutter bei ihr war. Aber sie sagt 
ohne Zögern: «Du bist auf ein verlässliches 
Umfeld angewiesen.» Nach Ende der 
Chemotherapie ging die inzwischen Vier-
einhalbjährige sofort in den öffentlichen 
Kindergarten. Durch die Chemotherapie 
war sie schwerhörig geworden und hatte 
grosse Gleichgewichts- und Konzen - 
tra tionsschwierigkeiten. Die Gesichtsläh-
mung erschwerte ihre Artikulation. Nach 
einem Jahr Sprachheilkindergarten kam 
sie in die Schule. Fühlte sie sich anders als 
die andern? «Nicht auf Anhieb. Erst als 
ich die Schule wechseln musste, wurde ich 
wegen meinem Gesicht gehänselt.» 

Bald nach ihrer Entlassung aus dem 
Spital folgten weitere Operationen: ein 
Eingriff im Unterleib nach einem Sturz. 
Eine Augenoperation, um das Schielen 
zu reduzieren. Als junger Teenager drei 
schmerzhafte und weitgehend erfolglose 
Gesichtsoperationen, um die Lähmungs-

«Ich sehe oft 
 Gesunde an und 
denke, die haben 
ja viel weniger 
Energie als ich.»
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Beatrice Schlag ist freie Journalistin in Zürich  
und Los Angeles.

und Vermeidung sind Bewältigungsfunkti-
onen, die in uns angelegt sind», sagt Psych-
iater Matthis Schick. «Wenn sie funktio-
nieren, ist dagegen nichts einzuwenden: 
Man versucht, Dingen aus dem Weg zu 
gehen, die Erinnerungen auslösen, um sich 
zu schützen. Mit dem Preis, dass nichts 
verarbeitet wird und sich innerlich nichts 
ändert.» Stress oder Schwierigkeiten im 
Beruf bringen das verdrängte Leiden ganz 
woanders zum Vorschein: etwa als Schlaf-
störungen oder Beziehungsproblem. Die 
deutschen Trümmerfrauen, die nach dem 
Zweiten Weltkrieg mit ihrer Arbeit beim 
Wegräumen zerbombter Gebäude schein-
bar zu einem Sinnbild für Resilienz nach 
traumatischen Ereignissen wurden, ent-
wickelten im Alter überdurchschnittlich 
oft Symptome posttraumatischer Belas-
tungsstörungen. Als sie nicht mehr ge-
braucht wurden, holte die Vergangenheit 
sie ein. 

Heute weiss die Forschung, dass Re-
silienz keine unbedingt lebenslange Kraft 
ist, sondern abnehmen kann. Wenn die 
Kinder weggehen, Freunde sterben, der 
Körper schwächer wird und man auf 
sich selbst zurückgeworfen ist, scheint die 
Fähigkeit abzunehmen, belastenden Er-
fahrungen positive Perspektiven entgegen-
zusetzen. Bei Kriegsflüchtlingen, sagt 
Schick, sei oft zu beobachten, dass sie sich 
anfangs recht gut zurechtfinden in dem 
neuen,  sicheren Land. «Sie sind entkom-
men,  haben sich nicht unterkriegen lassen. 

Dr. Matthis Schick
ist seit 2010 Oberarzt am Ambulatorium für 
Folter- und Kriegsopfer der Klinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie am Universitätsspital 
Zürich. Er hat sich intensiv mit den Traumata 
von Flüchtlingen und Folteropfern befasst 
und forscht zum Thema der neurobiologischen 
Aspekte bei Traumafolgestörungen. 

und musst dich verhalten, als sei nichts ge-
schehen.» Als die Behörden Ghaffarzadegan 
das Studium zum Fachtitel verweigerten, 
reiste er 1992 mit offizieller Genehmigung 
nach Aserbaidschan aus, um dort sein Stu-
dium fortzusetzen. Das Geld dafür hatte 
er sich im Iran mit Literaturübersetzungen 
und dem Schreiben von Büchern verdient: 
«Kafka oder Kundera zu übersetzen, war 
eine Möglichkeit, sich kritisch zu äussern 
und trotzdem zu überleben.» 

Auch im politisch aufgewühlten 
Aserbaidschan engagierte sich Ghaffarza-
degan. Er hatte Zeit dafür. Sein Studium 
wurde nicht anerkannt, er musste nochmals 
ein Medizinstudium absolvieren. Er wurde 
Berater von Ärzte ohne Grenzen, schrieb 
über das damals weitgehend unbekannte 
HIV und über traumatisierte Flüchtlings-
kinder, die aus Bergkarabach ins Land ge-
langten. Die Behörden beobachteten den 
rührigen Iraner, Geheimdienste machten 
vergebliche Anwerbungsversuche. «Wer im 
Iran aufwuchs, lernte schon als Kind Über-
lebensstrategien», sagt der Arzt. «Man 
wusste früh, wie man sich anders darstellt, 
als man ist. Aber man lernt auch, sein 
Selbst nicht aufzugeben. Und man lernt, 
dass man Ziele haben und weiterleben 
muss. Sterben ist ein zu kurzer Weg.»

1999 tauchte Ghaffarzadegan nach 
einem Lehrgang an der Sommeruniversität 
in Malta beim Zwischenhalt in Kloten ab. 
Sein Asylverfahren war langwierig, aber 
drei Jahre später konnte er mit dem Psych-
iatriestudium in Zürich beginnen. Heute 
betreut der mit einer Schweizerin verheira-
tete Facharzt für Psychiatrie und Psycho-
therapie viele Flüchtlinge. «Ich versuche 
herauszufinden, wo die Ressourcen, die 
Widerstandsfähigkeiten meiner Patienten 
sind. Migranten müssen hier ihr Leben 
wieder bei null anfangen. Ihre Geschichte 
interessiert fast keinen. Ich will ihren Ge-
schichten und Zielen Bedeutung geben, 
indem ich mit ihnen darüber rede. Denn 
wer keine Ziele hat, macht sich selbst zum 
Ziel und wird dadurch selbst krank. Mein 
Ziel war, dass mein Bruder weiterlebt, 
 indem ich nicht schweige.» 

Mit 50 kommt der Bagatellunfall auf 
der Baustelle, kommen Rückenschmerzen, 
Krankschreibung, Jobverlust. Dann fällt 
das Kartenhaus zusammen, und die 
Menschen entwickeln 20 Jahre nach ihrer 
Flucht eine posttraumatische Belastungs-
störung, weil ihre Bewältigungskräfte nicht 
mehr verfügbar sind.» Resilienz bedeutet 
nicht, gegen Tiefschläge gefeit zu sein, 
wenn der Druck zu gross wird. Als resilient 
wird bezeichnet, wer die Fähigkeit hat, 
danach wieder aufzustehen.

D 
 
 
 er gebürtige Iraner 
Dr. Rafie Ghaffar za-
degan (Bild: Seite 30) 

studierte Labormedizin, als einer seiner 
Brüder aufgrund einer von Ayatollah Kho-
meini erlassenen Fatwa 1986 mit Hunder-
ten von anderen hingerichtet wurde. Dass 
er und seine Geschwister dem Regime we-
gen  ihrer kritischen Haltung nicht genehm 
waren, wusste Rafie, der Jüngste, schon seit 
Jahren. Aber der Schock über die Tötung 
seines Bruders war riesig: «Wir wollten es 
nicht glauben, aber seine Brille und seine 
Armbanduhr wurden uns von offizieller 
Seite gezeigt. Sein Tod schaffte gewaltige 
Schuldgefühle. Der Bruder wird hinge-
richtet, und du darfst nicht darüber reden 

«Man lernt, dass 
man Ziele haben 
und weiterleben 
muss. Sterben  
ist ein zu kurzer 
Weg.»
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Die Credit Suisse gratuliert herzlich zum 150-jährigen Bestehen. Seit mehr als acht Jahren 
unterstützen wir das Schweizerische Rote Kreuz bei humanitären Hilfsaktionen und  
motivieren unsere Mitarbeitenden, durch persönliches Engagement einen Beitrag zu leisten.  
Wir sind stolz darauf, ihm auch in Zukunft als starker Partner zur Seite zu stehen.

credit-suisse.com/volunteering

SRK: seit 150 Jahren 
eine Herzensangelegenheit.
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Ziegen, die auf Arganbäume klettern, sind im Südwesten Marokkos ein vertrautes Bild. Dank ihren optimierten Füssen bleiben die Tiere im Gleichgewicht.

Wir staunen, wie Fliegen und andere kleine 
Insekten mühelos Wände hochkrabbeln 
und selbst an einer senkrechten Scheibe 
Halt finden. Sie verdanken die Akrobatik 
ihren im Laufe der Evolution entwickelten 
Haftfüssen. Die Zehen tragen ovale Haft-
polster, auf denen unzählige feine Härchen 
sitzen, die sich schliesslich wie die Borsten 
einer Bürste in die winzigen Unebenheiten 

des Untergrunds einhaken. Dieses Haften 
auf glattem Untergrund treiben die Geckos 
auf die Spitze. Obwohl diese vor allem in 
den Tropen lebenden Schuppenechsen mit 
ihrem etliche Zentimeter langen Körper 
sehr viel schwerer als Fliegen sind, wieseln 
sie kopfunter entlang der Zimmerdecke 
und baumeln auf der Jagd nach Insekten 
mitunter nur noch an einem Zeh von der 

Decke. Ihre Haftpolster an den Zehen ha-
ben eine lamellenartige Struktur und sind 
mit Millionen von Härchen bestückt. Die 
Härchen spalten sich an den Enden tau-
sendfach zu einem mikroskopisch kleinen 
Haftpinsel auf. So entstehen Kontakt-
flächen zwischen Fuss und Untergrund, die 
lediglich noch wenige hundert Nanometer 
(Millionstelmillimeter) gross sind. 

Naturgegebene  
Standfestigkeit

Wie Tiere in luftiger 

Höhe oder im 

reissenden Bergbach 

nicht den Halt 

verlieren.
Von Herbert Cerutti 
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Herbert Cerutti ist Experimentalphysiker  
und wurde als Wissenschaftspublizist mehrfach 
ausgezeichnet. Er lebt in Maseltrangen SG.

In solchen Dimensionen wirken bereits 
zwischenmolekulare Wechselwirkungskräf-
te, die den Gecko gleichsam am Unter-
grund festkleben. Die Haftung wird noch 
durch einen dünnen Flüssigkeitsfilm auf 
der Fusssohle verstärkt. Damit der Fuss 
nach jedem Schritt wieder problemlos vom 
Untergrund freikommt, rollt die Echse die 
Fusssohle schräg nach vorn weg, wodurch 
sich der Winkel der Hafthärchen zum 
 Untergrund ändert und sich die moleku-
lare Bindung löst. 

Warum Vögel nicht vom Ast fallen
Wenn sich der Teichrohrsänger an einen 
dünnen Schilfhalm klammert oder der 
Rotmilan aus einer Baumkrone Ausschau 
nach möglichen Opfern hält, wundern wir 
uns, wie die Vögel Balance halten und nicht 
irgendwann ermüdet den Halt verlieren. 
Da ein dauerndes Festkrallen mit Muskel-

kraft zu schwierig wäre, hat die Natur 
für den Vogelfuss eine besonders clevere 
Lösung entwickelt: Wenn sich der Vogel 
auf einen Ast setzt und nach der Landung 
in die Hocke geht, spannt sich durch das 
Körpergewicht automatisch eine Sehne, 
die entlang dem Bein zu den Zehen ver-
läuft. Dadurch ziehen sich die Zehen mit 
ihren Krallen fest zusammen und halten 
das Tier sicher am Ast. Dank diesem 
Greifreflex kann der Vogel auch in luftiger 
Höhe schlafen, wobei er oftmals aber nur 
mit einer Hirnhälfte schläft und mit der 
anderen Hirnseite und mit wachem Auge 
Ausschau nach Feinden wie kletternden 
Katzen hält. 

Algenrasen. Grosse helle Flecken im 
braungrünen Algenbelag zeugen von der 
Fressarbeit des Wildbachbewohners.

Das Geheimnis der Fortbewegung 
im Bergbach: Die Larven saugen sich mit 
einer Reihe von Saugnäpfen an der glit-
schigen Unterlage fest. In der Mitte jedes 
der sechs Körpersegmente sitzt als Saug-
napf eine biophysikalische Vakuumpumpe. 
In einer festen Stielröhre aus dem Stoff 
Chitin ziehen nach dem Aufsetzen des 
Saugnapfs Muskeln einen Kolben nach 
oben, wobei in der Röhre ein Vakuum 
entsteht. Dadurch klebt die ringförmige 
Haftscheibe am unteren Ende des Stiels 
unverrückbar an der Unterlage. 

Damit sich der einzelne Saugnapf für 
die Fortbewegung rasch wieder vom Un-
tergrund löst, sitzt im Rand der Haftschei-

be eine feine Kerbe, die sich kurz vor dem 
Ende der Haftphase wie ein Mund öffnet: 
ein Ventil, das die Vakuumkammer binnen 
Sekundenbruchteilen flutet und so das 
Haften rasch beendet. Doch wozu all die 
Mühe im reissenden Bergbach, wenn es 
doch meist nur wenige Meter entfernt stil-
leres Wasser gibt? Mit der Spezialisierung 
auf extreme Starkströmung haben sich 
die Mückenlarven eine ökologische Nische 
erobert, wo sie vor Räubern wie vor Nah-
rungskonkurrenten sicher sind.

Und der Mensch? Indem er sich vor 
Urzeiten auf zwei Beinen aufrichtete, hat 
er zwar den festen Stand des Vierbeiners 
aufgegeben, dafür aber die Vorderpfoten in 
schaffende Hände verwandelt. So können 
wir nun die Welt «begreifen» und dank 
dem grossen Hirn jeden Punkt auf der 
Erde und sogar den Mond erobern. 

Will der Vogel wegfliegen, entlastet er mit 
ein paar Flügelschlägen die gespannte 
Beinsehne, wodurch die Zehen wieder 
frei beweglich werden.

Vögel, Katzen und Bären auf Bäumen 
sind uns vertraut. In Marokko zeigt sich 
dem Besucher ein höchst erstaunliches 
Bild: Hoch oben in den Kronen der Ar-
ganbäume stehen bis zu einem Dutzend 
Ziegen. Der Arganbaum ist eine uralte Art 
und wächst nur noch im wüstenähnlichen 
Südwesten von Marokko. In dieser kargen 
Gegend haben die Ziegen gelernt, dass in 
den breiten Kronen der Bäume selbst wäh-
rend der grössten Trockenheit saftige Blät-
ter und gelbe, pflaumenähnliche Früchte 
wachsen. Um an die Verlockung heranzu-
kommen, nutzen die mit den Steinböcken 
verwandten «Baumziegen» ihre angebore-
ne Kletterfähigkeit. 

Das Balancieren wird durch den op-
timierten Ziegenfuss erleichtert: Während 
die Sohlenfläche weich und anschmiegsam 
ist und sich leicht jeder Unebenheit anpas-
sen kann, ist der Hufrand, der etwas über-
steht, deutlich härter, sodass sich die Ziege 
an kleinen Vorsprüngen regelrecht festhaken 
kann. Ausserdem lassen sich die beiden 
Hufklauen gegeneinander verschieben, so- 
dass auch an sehr steilen Stellen immer 
ausreichend Kontakt für einen festen Halt 
vorhanden ist.

Spaziergang im reissenden Wasser
Wo der Bergbach hoch aus der Wand 
herunterdonnert und schäumend über die 
Felsblöcke talwärts tanzt, lebt ein weiterer 
Gleichgewichtskünstler. Die wenige Milli-
meter langen Larven von Hapalothrix 
lugubris, einer Netzflügelmückenart, spa-
zieren im reissenden Wasser scheinbar mü-
helos über die von Kieselalgen zusätzlich 
glitschig gemachten Steine. Wo jede ande-
re mobile Kreatur weggespült würde, grast 
die Larve wie eine Mikrokuh auf dem 

Fotos: C & M Fragasso / Visum; Ann & Steve Toon / nature picture library; Pal Hermansen / nature picture library; 

Savero Gatto / imageBroker / Okapia; Andreas Frutiger

Geckos haften dank kleinsten 
Kontaktflächen.

Teichrohrsänger finden dank 
einer speziellen Sehne Halt.

Rotmilane können auch  
in luftiger Höhe schlafen.

Netzflügelmücken-Larven 
kleben sich mit Haftscheiben fest.
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Professor James, leben wir in einer 
 stabileren oder instabileren Welt als vor 
zwanzig oder dreissig Jahren?
Die Welt ist seit 2008 viel instabiler, als 
sie es noch im späten 20. Jahrhundert war. 
Historisch gesehen war es oft so, dass 
grosse Finanzkrisen im Nachhinein eine 
destabilisierende Wirkung auf die Politik 
und die internationalen Beziehungen 
hatten, so auch dieses Mal. 

Woran machen Sie das fest?
Dafür gibt es viele Zeichen! Schwellen-
länder, die bis vor Kurzem schnell 
 wuchsen, haben Probleme; in einer 
schwächeren Form China, in einer stärker 
ausgeprägten Form Brasilien oder die 
Türkei. In den Industrieländern gelingt es 
derzeit vielen Regierungen nicht mehr, 
ihre Politik zu erklären und Mehrheiten 

«Globalisierung hat  
einen bitteren  
Beigeschmack bekommen»
Die Welt steht an einem Wendepunkt, 

sagt der Historiker Harold James. Wir leben 

in gefährlichen Zeiten mit ungewissem  

Ausgang. Ein düsteres Gespräch mit einem  

Funken Hoffnung zum Schluss. 
Von Daniel Ammann, Simon Brunner (Interview) und George Butler (Illustrationen)

dafür zu finden. Der Brexit ist ein Beispiel 
dafür. Warum haben die Briten dafür 
gestimmt? Das war zum Teil natürlich ein 
Protest gegen die Europäische Union, aber 
es war auch ein Protest gegen die Regie-
rung, die nicht überzeugend erklären 
konnte, warum die Globalisierung und 
die Migration im Grunde gut für 
die britische Wirtschaft seien. 

Sie sehen die steigende Skepsis gegenüber  
der Migration als Indiz dafür,  
dass breite Bevölkerungskreise genug  
von der Globalisierung haben?
Auf jeden Fall. Auch das ist übrigens eine 
historische Konstante: Unmut gegen 
Produkte, Einflüsse oder Menschen, die 
aus der Ferne kommen, kennen wir schon 
von Aristoteles. Am Anfang der Amerika-
nischen Revolution im 18. Jahrhundert 
stand mit der Boston Tea Party ein Protest 
gegen die Einfuhr von Luxusprodukten 
aus Indien oder Grossbritannien durch  
die East India Company. Und auch  
in der Zwischenkriegszeit Anfang des  
20. Jahrhunderts kam es zu einer Art 
Antiglobalisierungswelle, die sich gegen 
ausländische Produkte richtete.

Was ist heute anders?
Es geht nicht mehr so eindeutig gegen 
fremde Produkte; man hat sich an die 
billigen T-Shirts oder an die Elektronik 

Harold James, 60, lehrt 
Geschichte an der Princeton 
University und Internationale 
Politik an der Woodrow 
Wilson School of Public & 
International Affairs. Der 
Brite hat sich auf europäische 

Wirtschaftsgeschichte spezialisiert. Er war 
Mitglied der Experten kommission Schweiz 
– Zweiter Weltkrieg («Bergier-Kommission»). 
Sein jüngstes Buch «The euro and the battle  
of ideas» ist eben erschienen.

aus Asien gewöhnt und möchte sie nicht 
mehr missen. Der Protest heute richtet 
sich eher gegen Finanzströme, gegen 
Banken, vor allem ausländische Banken, 
und gegen ausländische Gläubiger oder 
Kreditgeber. Er manifestiert sich in 
diffusen Ängsten, zum Beispiel gegenüber 
der Gentechnologie – und eben vor allem 
gegenüber der Migration. Und das 
oft in Gegenden, wo Migration gar kein 
Problem ist; in Mecklenburg-Vorpom-
mern, in Polen oder in der Slowakei gibt 
es keine grossen Migrationswellen.
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1773: BOSTON TEA PARTY
«Am Anfang der Amerikanischen 
Revolution stand ein Protest gegen  
die Einfuhr von Luxusprodukten durch  
die East India Company.»

Am 16. Dezember 1773 stürmten  
fünfzig Männer im Hafen von Boston 
Handelsschiffe und warfen 45 Tonnen 
Tee ins Wasser.
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Was liegt dieser Ablehnung des Fremden 
zugrunde? Ein gesunkener Lebensstandard, 
höhere Arbeitslosigkeit?
Ich glaube nicht, dass es um einen 
niedrigeren Lebensstandard geht. Es ist 
eher das Resultat einer veränderten 
Lebenswelt. Die Menschen sehen ihre 
Erwartungen an die Stabilität enttäuscht. 

Wieso?
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts, dieser singulären wirtschaftlichen 
Erfolgszeit, konnte man davon ausgehen, 
bei einem einzigen Arbeitgeber zu 
arbeiten. Das hat sich komplett verändert. 
Nur wir in der universitären Welt haben 
noch diesen Luxus. Alle anderen müssen 
sich darauf einstellen, häufiger die Stelle 
zu wechseln. Dieser Verlust an Sicherheit, 
dieses Nichtwissen, was die Zukunft 
bringt, hat eine sehr destabilisierende 
Wirkung. Globalisierung hat einen 
bitteren Beigeschmack bekommen.

Wäre sie überhaupt umkehrbar?
Ja, ganz klar, das lehrt uns die Geschichte. 
Das Rad der Globalisierung wurde schon 

würden. Heute gibt es viel mehr kleinere 
Konflikte, wo Beteiligte auch schon 
sagten, dass der Einsatz von taktischen 
Nuklearwaffen kein absolutes Tabu mehr 
sei. Man kann nicht mehr so genau 
einschätzen, ob das zu einer Reaktion 
führen würde. Das macht den Einsatz 
leichter. Das ist eine grosse Quelle der 
Instabilität. Wir leben in einer gefähr-
lichen Zeit. 

Wo sehen Sie die instabilen Regionen, wo 
eine Eskalation drohen könnte?
Man kann das nicht auf ein einzelnes 
Gebiet reduzieren. Es ist ein Bogen von 
Konflikten, der vom Südchinesischen 
Meer über Zentralasien bis in den Nahen 
Osten und nach Nordafrika reicht. Das ist 
wie ein tektonisches Spannungsfeld.

Mit welcher Epoche würden Sie unsere 
 heutige Zeit am ehesten vergleichen?
Sie hat viele Parallelen zu der Zeit vor 
dem Ersten Weltkrieg. 1914 gingen 
übrigens viele davon aus, die Welt sei so 
stark vernetzt – durch Handel oder durch 
neue Kommunikationsmethoden –, dass 

ab und zu zurückgedreht – und auch 
heute gibt es viele Impulse in diese 
Richtung. Die Globalisierung ist heute 
viel stärker gefährdet als in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts und Anfang 
des 21. Jahrhunderts. 

Sie kommen in Ihren Arbeiten zum Schluss, 
dass viele Globalisierungsphasen am  
Ende durch einen militärischen Konflikt 
kollabierten. Sehen Sie dieses Risiko  
heute auch?
Leider ja. Es fehlt heute das Bewusstsein, 
das man von 1949 bis zum Fall der 
Berliner Mauer relative Stabilität hatte; 
dass ein Krieg eine absolute Katastrophe 
ist. 

Der Kalte Krieg als stabile Zeit? Das 
 müssen Sie uns erklären. 
Im Kalten Krieg wusste man ganz genau, 
dass der Einsatz von Atomwaffen 
verheerende Folgen hätte. Eine sowjeti-
sche Rakete auf Frankfurt oder Paris hätte 
sofort zu einem Gegenschlag geführt. 
Die Grossmächte wussten, dass sie so das 
Ende der Zivilisation herbeibomben 

— Stabilität — 

1989: FALL DER 
BERLINER MAUER
«Im Kalten Krieg wussten die Grossmächte 
ganz genau, dass der Einsatz von 
Atom waffen verheerende Folgen hätte.»

Mit dem Fall der Berliner Mauer ging  
laut James eine vierzig Jahre dauernde Zeit 
der relativen Stabilität zu Ende.
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leider nicht. Es gibt Konfliktpotenziale, 
die der menschlichen Natur innewohnen. 
Aristoteles könnte unsere heutige Welt 
genauso gut beschreiben wie ein Denker 
des 21. Jahrhunderts. 

Was kommt nach der Globalisierung? 
Es wird eine Tendenz zur Abschottung 
von Staaten geben, zu einer autarkeren 
Wirtschaft, zu einer Gesellschaft, die 
Migration, Güteraustausch und Kapital-
ströme viel restriktiver handhabt. Der Ruf 
nach einem starken Mann wird immer 
lauter werden. Auch dafür gibt es histori-
sche Vorbilder: Der italienische und 
deutsche Faschismus und der Stalinismus 
waren auch Antiglobalisierungsmodelle. 
Auf einem ganz anderen, viel weniger 
radikaleren Niveau können wir bereits 

heute wieder autokratische Tendenzen 
beobachten: in Russland, in der Türkei, in 
Osteuropa. Diese Tendenzen finden 
zunehmend Anhänger in Westeuropa. 

Ist das nicht paradox? Wir gingen immer 
davon aus, dass die Globalisierung der 
letzten dreissig, vierzig Jahre zu mehr 
Wohlstand auf der Welt geführt und Armut 
vermindert hat. 
Das ist absolut richtig! Die Armut wurde 
in vielen Ländern stark reduziert, das ist 
eine der grossen Errungenschaften der 
Globalisierung. Aber wie ich schon 
ausführte: Gleichzeitig nahmen durch die 
Globalisierung die Instabilität und die 
Unsicherheiten zu. 

Von der Globalisierung haben besonders  
kleinere Staaten wie die Schweiz,  
Luxemburg oder Singapur profitiert.  
Dieser Antiglobalisierungstrend, diese  

ein Krieg nicht mehr denkbar sei. Dann 
dachten viele, dass es nur einen kurzen 
Krieg geben würde, der nicht sehr 
destruktiv sein würde.

Die Geschichte muss sich nicht wiederholen. 
Die Geschichte wiederholt sich nie exakt, 
natürlich. Aber es gibt diese allgemeinen 
Tendenzen: Einer Epoche von grösserer 
internationaler Zusammenarbeit und 
Verbundenheit folgt eine Epoche von 
grösserer Abschottung und Distanz. 

Der Mensch entwickelt sich doch weiter.
Die Technologien entwickeln sich weiter, 
der Mensch aber nicht. 

Der zivilisatorische und wirtschaftliche 
Fortschritt der Menschheit zählt nicht?
Ich sehe überhaupt keine Anzeichen 
dafür, dass die Menschen besser, intelli-
genter oder friedlicher geworden wären. 
Es gibt dieses berühmte Buch des 
Evolutionspsychologen Steven Pinker, 
«The better angels of our nature», wonach 
die Menschheit insgesamt friedfertiger 
geworden sei. Diese Ansicht teile ich 

Abschottungstendenzen: Was bedeutet  
das für diese erfolgreichen, wohlhabenden 
Kleinstaaten?
Sie führen hier einen wichtigen Punkt an. 
Die kleinen Staaten könnte man tatsäch-
lich als Globalisierungsgewinner bezeich-
nen: Neben den von Ihnen erwähnten 
auch Neuseeland oder Irland und eine 
Zeit lang sogar Libanon oder Kuwait. 
Die beiden letztgenannten Länder, das 
vergisst man gerne, waren auch stabil und 
erfolgreich; dann aber wurden sie 
Opfer ihres sehr gefährlichen Umfelds. 

Frei nach Schiller: Es kann auch der  
Fleissigste nicht in Wohlstand leben, wenn 
das Umfeld eine böse Wende nimmt. 
Das ist aktuell tatsächlich ein Risiko für 
Singapur oder die Schweiz. Es wäre eine 
Illusion zu glauben, die Schweiz könne 
unberührt von einem instabileren Europa 
leben. Wenn es jenseits ihrer Grenzen 
zu Zusammenbrüchen und Radikalisie-
rungen kommt, dann schlägt das natürlich 
auch auf die Schweiz zurück. Darf ich 
aber noch kurz zu Ihrer vorigen Frage 
nach den Globalisierungsgewinnern 
zurückkommen?

Wir bitten Sie darum. 
Wenn Sie mich in den 1990er Jahren 
gefragt hätten, wer von der Globalisierung 
am meisten profitiert, hätte ich eben 
gesagt: die kleinen Staaten, die besonders 
auf den internationalen Austausch 
angewiesen sind. Seit den Terroranschlägen 
vom 11. September 2001 und noch mehr 
seit der Finanzkrise von 2008 beobachten 
wir aber eine neue Version der Globali-
sierung; eine, die mit politischer und 
militärischer Macht verbunden ist. Heute 
erscheinen eher China oder die USA 
als Globalisierungsgewinner. 

Sie kennen die Schweiz gut. Sie ist politisch 
äusserst stabil und wirtschaftlich sowie 
gesellschaftlich erfolgreich. Wo sehen Sie als 
Wirtschaftshistoriker die Gründe dafür?
Interessant ist, dass in der Schweiz gleich 
mehrere im Prinzip zentrifugale Kräfte 
wirken: Vielsprachigkeit, Stadt-Land- 
Gegensatz, religiöse Unterschiede – der 
kleine Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert, 
der Sonderbundskrieg, war ja auch ein 

«Die Demokratie in  
der Schweiz entwickelte 

sich in eine stabilere  
Richtung als in den  

meisten andern  
europäischen Ländern.»
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Sind die tiefen Zinsen eine historische 
Seltenheit?
Reale Negativzinsen hatte man eigentlich 
ziemlich oft in den letzten sechzig, siebzig 
Jahren. In den 1970er Jahren zum 
Beispiel, nach der Erdölkrise, gab es zwar 
ziemlich hohe Nominalzinsen. Die 
Infla tionsraten aber waren so hoch, dass in 
vielen Ländern die realen Zinsen negativ 
waren. Negative Nominalzinsen aber, 
wie wir sie heute in Europa und in Japan 
haben, sind eigentlich eine Einmaligkeit. 

Nur die Schweiz hat sie 1978 schon 
einmal erhoben. Das löst natürlich grosse 
Ängste aus. 

Wie kommen wir aus dieser Situation  
wieder heraus?
Das ist gar nicht einfach. Bei jedem 
Versuch der amerikanischen Notenbank, 
die Zinsen zu erhöhen, sieht man jeweils 
sehr schnell die negativen Auswirkungen 
auf die Schwellenländer. Es ist, wie wenn 
man ein starkes Medikament genommen 

«Wenn man dem Staat 
nicht vertrauen kann, 

wem vertraut man dann? 
Der Verwandtschaft.»

hat und es nicht mehr absetzen kann, weil 
es abhängig machte und die Folgen der 
Absetzung sehr schmerzhaft und nicht zu 
ertragen wären. Die tiefen Zinsen sind 
auch eine Verschuldungsfalle für die 
Regierungen. Sie machen sich immer 
verwundbarer, wenn es dann zum Exit 
kommt. 

Was, glauben Sie, wird versucht werden, um 
trotzdem von dieser «Sucht» loszukommen?
Vielleicht orientiert man sich an den 
1950er und 1960er Jahren. Das war 
wirtschaftlich eine sehr erfolgreiche Zeit, 
obwohl die Kapitalmärkte stark abge-
schottet waren. Es könnte als attraktiv 
erscheinen, auf globaler Ebene strenge 
Kapitalkontrollen einzuführen, sodass 
man den internationalen Markt stabilisie-
ren kann. Das würde es im nationalen 
Kontext viel einfacher machen, die 
eigenen Staatsausgaben und -schulden zu 
bedienen. 

Religionskonflikt. Wie hat die Schweiz 
diese zentrifugalen Kräfte in den Griff 
bekommen? Durch gute Institutionen. 
Durch politische Verantwortlichkeit. 
Durch repräsentative Regierungen auf 
allen politischen Ebenen: Gemeinde-, 
Kantons-, nationaler Ebene. Die Demo-
kratie in der Schweiz entwickelte sich 
in eine stabilere Richtung als in den 
meisten anderen europäischen Ländern.

Inwiefern? 
Im nicht schweizerischen Europa war 
man sich lange gewöhnt, von Mitte-rechts 
zu Mitte-links zu wechseln oder umge-
kehrt. Wenn man mit der Regierung nicht 
zufrieden war, wählte man einfach die 
andere Partei. Die Parteien der Mitte 
wurden sich immer ähnlicher. In Deutsch-
land zum Beispiel gibt es zwischen SPD 
und CDU fast keine Unterschiede mehr. 
Die Wähler greifen deshalb zu radikaleren 
Optionen an den beiden Enden des 
politischen Spektrums.

Was bedeuten die Antiglobalisierungs-
tendenzen für die Zukunft des Schweizer 
Finanzplatzes?
Positiv ist sicher die aussergewöhnliche 
politische Stabilität des Landes, auch 
die traditionelle Stabilität des Schweizer 
Frankens. Er ist seit Generationen eine 
der solidesten Währungen der Welt. 
Je grösser die Angst vor dem grossen 
Zusammenbruch wird, desto mehr wollen 
Russen, Chinesen und Bürger anderer 
Länder ihr Geld in sicheren Ländern wie 
der Schweiz platzieren. Es wird aber 
trotzdem nicht leicht für den Schweizer 
Finanzplatz werden. Noch bei jeder 
Antiglobalisierungswelle wurden die 
Kapitalströme so weit wie möglich 
nationalisiert, damit die Bürger ihr Geld 
nicht in ein anderes Land bringen können. 

44 — Bulletin N° 4 / 2016 



— Stabilität — 

Sehen Sie das als wahrscheinlich an?
Es ist eine Logik. Und es gibt wenig 
Alternativen dazu. 

Ist das ein bedrohliches Szenario?
Gewiss. Das würde die Globalisierung 
weiter rückgängig machen und die 
internationale Zusammenarbeit weiter 
entflechten.

In Ihrer Forschung kommen Sie zum 
Schluss, dass in Zeiten der Krise  
Familienunternehmen stabilisierend  
wirken. Können Sie das etwas ausführen? 
Ich ging von der Frage aus, wieso sich im 
18. und 19. Jahrhundert der Familienkapi-
talismus viel stärker in Kontinentaleuropa 
als in Grossbritannien oder in den USA 
entwickelt hat. Ich führte das auf die 
anhaltende politische Instabilität in Eu-
ropa zurück. Wenn man dem Staat nicht 
vertrauen kann, wem vertraut man dann? 
Der Verwandtschaft. Das ist eine gute 
Lösung für bestimmte Dienstleistungen 
und Industrieproduktionen, die auf Lang-
fristigkeit und Nachhaltigkeit beruhen. 

Sie zeigen in Ihrem Buch «Family  
capitalism», dass Frauen in jener Zeit  
in der Wirtschaft eine enorm wichtige  
Rolle spielten. 
Viele europäische Industrieunternehmen 
wurden damals von Frauen geleitet. Die 
französische und die deutsche Eisenindus-
trie wären ohne sie nicht denkbar gewesen. 

Wie kam das?
Es waren fast ausschliesslich Witwen, 
die nach dem Tod ihrer Männer die 
Familienunternehmen übernahmen und 
sehr erfolgreich führten: in Deutschland 
beispielsweise Therese Krupp oder Aletta 
Haniel, in Frankreich Joséphine de Fischer 
de Dicourt von der De-Wendel-Dynastie 
oder natürlich Barbe-Nicole Clicquot- 
Ponsardin, deren Champagner Veuve 
Clicquot noch heute weltberühmt ist. Die 
Frauen garantierten generationsübergrei-
fend für Kontinuität. Diese «DNA-Ket-
ten», wie ich sie nenne, hielten in Krisen-
zeiten nicht nur die Familienunternehmen 
zusammen, sondern auch die kapitalis-
tische Wirtschaftsordnung.

19. JAHRHUNDERT: 
DIE ZEIT DER WITWEN 
«Diese DNA-Ketten hielten in Krisenzeiten 
die Familienunternehmen zusammen.» 

Viele europäische Industrieunternehmen 
wurden erfolgreich von Witwen geleitet. 
Dank ihrem Champagner noch  
heute weltberühmt: Barbe-Nicole  
Clicquot-Ponsardin.

Später spielten Frauen in den Unternehmen 
keine derart bedeutende Rolle mehr. Was ist 
passiert?
Die Aktiengesellschaft. Mit ihr hatte man 
ab Mitte/Ende des 19. Jahrhunderts 
ein Instrumentarium, mit dem man die 
Kontinuität eines Unternehmens juristisch 
sichern konnte. Man brauchte die Frauen 
nicht mehr. Sie wurden praktisch 
aus der Männerwelt ausgeschlossen. 

Sie sehen die Weltlage düster.  
Was stimmt Sie positiv?
Hoffnungen sehe ich zum Beispiel im 
medizinischen Bereich. Da sind radikale 
Innovationen möglich. Man spricht 
ja bereits davon, dass man Alzheimer 
möglicherweise effektiv bekämpfen kann. 
Das wäre ein gewaltiger Durchbruch. 

Das Interview fand am 5. September 2016 
statt.
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Die Bilder auf dieser 

Seite wurden von Touristen 

in Pisa aufgenommen. 

Sie stammen von der 

Fotoplattform Flickr.

 Schräger

Überlebenskünstler

Der Schiefe Turm von Pisa ist seit 831 Jahren ein Wunder 

der Stabilität. Sein Geheimnis: ein solides Fundament. 

 
Von Mathias Plüss
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Er neigt und neigt sich und hält doch 

stand. Seit 831 Jahren muss der Schiefe 

Turm von Pisa die Spannung aushalten, 

die ihm seine Schräglage beschert. Um 

mehr als vier Meter hat sich seine Spitze 

nach und nach von der Senkrechten ent-

fernt. Erdbeben haben an ihm gerüt - 

telt, Bomben und Blitze schlugen ein. Er 

nimmt die Zumutungen stoisch hin – nur 

Risse im Marmor zeugen zuweilen von 

der Kraft, die ihn das kostet. 

Warum ist der fast 15 000 Tonnen 

schwere Turm nicht schon längst einge-

stürzt? Weil er von einem mächtigen So-

ckel stabilisiert wird, der in ein Fundament 

eingebettet ist. Die Bauleute wussten also, 

was sie taten. Aber es reichte nicht. Der 

sandig-lehmige Boden unter dem Funda-

ment war instabil gewesen. Zwölf Jahre 

nach dem Baubeginn 1173 sackte er ein 

erstes Mal ab und gab dem Turm eine 

leichte Schräglage. Daraufhin liess man die 

Arbeiten für hundert Jahre ruhen; der 

 Boden sollte sich festigen. Die nächsten 

Stockwerke baute man absichtlich ein we-

nig schief, um die Achse zu korrigieren. 

Doch die Geschichte wiederholte sich. 

Abermals gab der Untergrund nach. Wei-

tere hundert Jahre später begnügte man 

sich damit, dem Turm noch eine Glocken-

stube aufzusetzen. Er hatte nun seine End-

höhe von 55 Metern erreicht – ursprüng-

lich waren hundert geplant gewesen. 

Es ist nicht ohne Ironie, dass Galileo 

Galilei ausgerechnet an diesem Ort, wel-

cher der Schwerkraft so bravourös trotzt, 

einen Versuch über die Wirkung der 

Schwerkraft machte. Dies besagt zumin-

dest eine bekannte Anekdote: Vor den ver-

sammelten Gelehrten der Universität Pisa 

habe er 1590 gleichzeitig zwei unter-

schiedlich schwere Kugeln vom Schiefen 

Turm fallen lassen. Sie schlugen zeitgleich 

auf der Erde auf – womit bewiesen war, 

dass die Fallgeschwindigkeit nicht vom 

Gewicht abhängt. Doch so richtig dieses 

Fallgesetz ist, so umstritten ist unter His-

torikern, dass Galilei das Experiment auch 

tatsächlich durchführte. Vermutlich fand 

es nur in seinem Kopf statt.

Ebenfalls nicht umgesetzt 

 wurden glücklicherweise Pläne der 

Mafia und zuletzt eines tunesischen 

Dschihadisten, einen Anschlag auf 

den Turm auszuführen. Gefährdet 

wurde er hingegen von Ingenieuren 

mit den besten Absichten. Fast alle 

der zahlreichen Versuche, den Turm zu 

stabilisieren, wirkten kontraproduktiv. 

So wollte man 1995 einen Betonring 

um das Fundament legen und pumpte 

zu diesem Zweck zunächst Grund-

wasser ab. Nur hatte man nicht be-

dacht, dass sich der Boden darüber, 

der zur Stabilisierung vorübergehend 

vereist worden war, beim Auftauen 

zusammenziehen würde. Abermals 

sackte das Bauwerk ab. Mit 900 Tonnen 

Bleibarren konnte man es vor dem Um-

kippen bewahren.

Die nachfolgende Idee verschaffte 

dem Überlebenskünstler erstmals in seiner 

langen Geschichte ein wenig Erleichterung: 

Vorsichtig wurden auf der Nordseite etwa 

dreissig Tonnen Erde herausgebohrt, wor-

auf der Turm um etwa vierzig Zentimeter 

kippte – in die richtige Richtung! Nach 

elfjähriger Schliessung konnte ihn die 

Stadt 2001 erstmals wieder für Touristen 

öffnen. Angeblich ist der Schiefe Turm 

nun für die nächsten dreihundert Jahre 

gesichert. Sagen die Ingenieure, die sich 

schon öfter getäuscht haben. 

Mathias Plüss ist freischaffender 

 Wissenschaftsjournalist.
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Reaktionen
Bulletin «Digital /Analog», 3/2016

Reaktionen
Bulletin «Gottardo», 2/2016

Einzigartige Stimme
Das Credit Suisse Bulletin ist eine 
grossartige Publikation. Ich habe selbst 
in den Medien gearbeitet und lebe 
in New York, wo es wahrlich keinen 
Mangel an Publikationen gibt. 
Doch das Bulletin ist eine einzigartige 
Stimme. Finanzinstitute verändern 
sich wie nie zuvor, das Bulletin ist eine 
gute Möglichkeit für die Bank, sich 
zu differenzieren.
Falguni Desai, New York, USA

Keine Ausgabe verpassen
Um nichts in der Welt möchte ich 
eine Ausgabe von Ihrem Magazin  
verpassen, das ich so sehr schätze.
Jocelyne Chapuis, Gland

Schweiz und global
Ich bin ein Schweizer Rechtsanwalt, in 
Italien tätig, und schätze Ihre Schweizer 
Optik auf Themen, ohne jemals die 
globale Sicht zu verlieren. Komplimente 
und weiterhin gutes Gelingen!
Andrea Angeletti, Venezien, Italien

Interessant!
Am Flughafen Zürich auf den Flug 
nach Malta wartend habe ich das 
Bulletin in die Finger bekommen. Als 
ehemaliger Banker und englischer 
Sprachlehrer finde ich Ihr Magazin 
sehr interessant.
Albert Dimech, Sliema, Malta

Für jedermann verständlich 
Das Heft hat mir sehr gut gefallen. 
Der Bau des 1. und 2. Gotthard- 
tunnels wurde sehr ausführlich 
geschildert. Auch technisch war es 
für jedermann verständlich geschrieben.
J. F., Deutschland

Gut brauchen
Ich möchte wieder einmal danken für 
das sehr interessante Magazin, das 
wir alle jeweils mit grossem Interesse 
lesen und gut brauchen können.
J. Abplanalp, Stiftung Kinder im Glück, 
Zürich

Erstklassige Ausgabe
Eine erstklassige Ausgabe dieser 
Zeitschrift! Mich als Ingenieur hat 
besonders der Artikel «Zwei Gleise, 
viel Beton und jede Menge Technolo-
gie» beeindruckt. Der Projektleiter der 
SBB, Peter Jedelhauser, zeigt sehr 
schön auf, warum das Projekt so gut 
gelungen ist. Der Credit Suisse wünsche 
ich weiterhin viel Erfolg auf ihrem Weg 
für die Schweiz und dem geneigten 
Bulletin-Leser noch viele solcher hoch- 
interessanten Bulletins.
Rolf Molls, Weinfelden
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Geschichte 
der Schweizer 
Befindlichkeit

René P. Buholzer leitet die 

Abteilung Politik der  

Credit Suisse (Schweiz) AG  

und ist verantwortlich für 

globale Nachhaltigkeitsfragen. 

Daneben lehrt der promovierte 

Staatswissenschafter an  

der Universität St. Gallen (HSG).

Von René P. Buholzer

1976 stirbt der Staatsgründer  
Chinas, Mao Zedong, im Amt.  
In Deutschland gewinnt Helmut 
Schmidt die Wahl zum Bundeskanz-
ler gegen Helmut Kohl, in den USA 
schlägt Jimmy Carter den amtieren-
den Präsidenten Gerald Ford. 
Die Tschechoslowakei wird Fussball- 
europameister. Steve Jobs und Steve 
Wozniak gründen Apple. Milton 
Friedman erhält den Wirtschafts-
nobelpreis.

Und in der Schweiz? Lugano 
hat über 2046 Sonnenstunden, 
ABBA dominiert die Hitparade mit 
«Fernando». 1976 leben rund 6,3 
Millionen Menschen hier, der Aus-
länderanteil beträgt 15,6 % und 
Ru dolf Gnägi (BGB/SVP) wird nach 
1971 noch einmal Bundes präsident. 

Doch die Stimmung ist in den späten 
70er Jahren gedrückt: Die Ölpreise 
haben sich seit der ersten Ölkrise 
(1973) nicht erholt, der RAF-Terror 
erreicht auch die Schweiz. Es gibt 
Initiativen gegen «Überfremdung» 
und die Zahl Arbeitslose steigt.

In dieser Zeit beauftragt die 
Credit Suisse (damals Schweizerische 
Kreditanstalt) das Meinungsfor-
schungsinstitut Isopublic, mit «einem 
wissenschaft lichen Verfahren» und 
«bei allen Schichten der Bevöl-
kerung» eine Umfrage durchzuführen. 
Ziel: herauszufinden, was die Schwei-
zerinnen und Schweizer beschäftigt. 
Als griffi ger Titel wird «Sorgen-
barometer» gewählt – auch wenn es 
eigentlich eher ein «Sorgenthermo-
meter» ist: Die Befragung soll der 
Bevölkerung die Temperatur nehmen. 

«Die Idee, das Sorgenbarometer 
einzuführen, war visionär», sagt der 
Politologe Lukas Golder, Co-Leiter 
der Firma gfs.bern, welche die Studie 
seit 1995 durchführt. «Meinungs-
forschung kam damals erst langsam 
auf und wurde dominiert von Markt- 
und Konsumentenforschung. Visio-
när war auch, dass man repräsentativ 
Bürgermeinungen abfragte und damit 
nicht dem Rhythmus von Abstim-
mungen folgte», so Golder. Und: 
«Die Resultate wurden öffentlich 
zur Verfügung gestellt. Bis dahin galt 
das Vorurteil, dass man über die 
direkte Demokratie die Bürgermei-
nung ja schon zur Genüge kenne.»

Heute, 2016, gibt es einige politi-
sche Volksbefragungen in der 
Schweiz. Doch trotz der Konkurrenz 
konnte das Sorgenbarometer seine 

Das Sorgenbarometer der  

Credit Suisse misst seit 1976 

der Bevölkerung die Temperatur. 

Die Einführung der Umfrage war 

bahnbrechend und ihre grosse 

Kontinuität erlaubt einmalige 

Einblicke in die Entwicklung des 

Problemhaushalts von  

Herrn und Frau Schweizer.

Mitarbeit: Simon Brunner,  

Lukas Golder, Oliver Heer. 
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Das Jubiläum  

in 11 Kapiteln 

ausserordentliche Stellung halten. 
Wenn jeweils pünktlich zu Beginn 
der Wintersession des eidgenössi-
schen Parlaments die neuste Aus gabe 
erscheint, sieht man viele Politiker 
mit der Umfrage unter dem Arm 
durch die Wandelhalle des Bundes-
hauses gehen. Und so mancher 
(politische) Vorstoss beginnt mit  
«X Prozent der Schweizerinnen und 
Schweizer machen sich viele Sorgen 
um …», eingeleitet von einer Zahl 
aus dem Barometer. 

Die Methodologie der Umfrage 
hat sich über die Jahre in den Grund-
zügen nicht verändert: Circa 1000 
Befragte werden repräsentativ ausge-
wählt und persönlich befragt. 
Ihnen werden Kärtchen vorgelegt, 
die Instruktionen lauten: «Auf diesen 
Kärtchen sehen Sie einige Themen, 
über die in der letzten Zeit viel 
diskutiert und geschrieben worden 
ist: Sehen Sie sich bitte alle Kärtchen 
an und legen Sie mir dann von allen 
Kärtchen jene fünf heraus, die Sie 
persönlich als die fünf wichtigsten 
Probleme der Schweiz ansehen.» 

Dieses Jahr feiert das Credit 
Suisse Sorgenbarometer den 
40. Geburtstag. Eine der ältesten und 
grössten politischen Volksbefragun-
gen deckt damit einige der interes-
santesten und bewegtesten Jahre der 
Schweizer Geschichte ab. Was 
sind die Erkenntnisse?

1 Die Krise

macht Angst
ERSTAUSGABE 1976

Bereits das erste Sorgenbarometer erscheint im 
Bulletin, dem ältesten Bankmagazin der Welt (seit 
1895). Der Titel der Umfrage ist prosaisch und 
wenig geschlechterfreundlich: «Was beschäftigt 
den Schweizer?» Schon damals führt Arbeits-
losigkeit (75 %) den Sorgenkanon an, vor Um-
weltschutz (73 %) und Altersvorsorge (64 %). 

Auch die Themen auf den nächsten Plätzen 
kommen einem vertraut vor: Steuerbelastung 
(51 %), Inflation (48 %) und Bildungswesen (42 %). 
1976 ist ein wirtschaftlich angespanntes Jahr, 
das wird durch die ganze Umfrage hindurch spür-
bar. Interessanterweise ist der starke Schweizer 
Franken ein Problem wie heute. Die Nennung 
von «Inflation» als grossem Problem geht einher 
mit der grossen Zustimmung (81 %) zur Aus-

1973

Camping auf der Autobahn A1  

an einem autofreien Sonntag 

während der Ölkrise.

Foto: RDB
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2 Teil der  
Identität

TOPSORGE ARBEITSLOSIGKEIT

Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz war interna-
tional gesehen nie hoch und trotzdem ist sie in 
den 40 Jahren Sorgenbarometer oft das meist-
genannte Problem der Befragten. In den letzten 
10 Jahren stand sie jeweils an der Spitze des 
Sorgenkanons. Warum? 

sage, dass die Teuerung sehr dringend oder drin-
gend bekämpft werden müsste. Der Autor der 
Studie sieht darin den «gesunden Sinn unseres 
Volkes für das Stabile und Währschafte».

Wenig überraschend freut er sich darüber, 
dass 88 % der Befragten gegen eine Steuer-
erhöhung sind. Schon damals ist das Anliegen 
aktuell, das Schulsystem zu vereinheitlichen, 92 % 
bezeichnen das als dringlich. Der Bau von neuen 
Universitäten wird abgelehnt – zu teuer? –, dafür 
wird die Förderung von Berufsschulen (83 % Zu-
stimmung) unterstützt – weil man damit etwas 
gegen die Arbeitslosigkeit tun könnte.

Zuletzt dreht sich das Sorgenbarometer 
1976 um Fragen zum Finanzplatz, der generell 
gut wegkommt: Nur 27 % sind gegen das Bank-
geheimnis und nur 20 % sehen zu viel Macht  
bei den Banken, ein «hochgespieltes Problem», 
heisst es. 
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 1976–1988: Im Jahr 1970 zählt man nur  

 104 Menschen ohne Arbeit in der Schweiz.  

 Doch im Anschluss an die erste Ölkrise  

 (1973) fällt das Land in eine Rezession.  

 1984 steigt die Arbeitslosenquote  

 erstmals seit den 1930er Jahren über 1 %. 

 1988–1990: Die Sorge sinkt auf den tiefsten  

 Stand, der je gemessen wurde. Nur 21 %  

 sorgen sich 1990 um ihren Arbeitsplatz. In diesen  

 Jahren wächst auch das BIP stark. 

 1993–1998: Die  

 Arbeits         los en  quote  

 steigt auf einen  

 Allzeithöchststand  

 von 5,2 % (1997).  

 Nachdem das Volk  

 1992 zum EWR  

 Nein sagt, bleibt die  

 wirtschaftliche  

 Stimmung gedrückt. 

 1990–1993: Doch dann platzt die  

 Immobilienblase. Die Spar+Leihkasse Thun  

 wird zwangsgeschlossen (1991), das Bild  

 der Krise, und die Wirtschaft schrumpft wieder.  

 Dieses Mal stehen auch gut ausgebildete  

 Leute auf der Strasse. Die Sorge erreicht 1993  

 das historische Maximum (89 %). 
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Konkurs der 

Spar+Leihkasse Thun (1991)

EWR-Abstimmung  
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Sorge Arbeitslosigkeit und Arbeitslosenzahlen

Die grössten Sorgen  

1976:

1 Arbeitslosigkeit

2 Umweltschutz

3 Altersvorsorge

4 Steuerbelastung

5 Inflation

6 Bildungswesen

7 Konjunkturpolitik

8 Gastarbeiter

9 Wohnungsbau

10 Bankenmacht

… und 2016

1 Arbeitslosigkeit

2 Ausländer

3 Altersvorsorge

4 Flüchtlinge/Asyl

5 EU/Bilaterale

6 Gesundheit

7 Eurokrise/-kurs

8 Neue Armut

9 Verkehr

10 Pers. Sicherheit
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«Die Angst vor der Arbeitslosigkeit ist symp-
tomatisch für die bröckelnde Mittelschicht. Sie 
fürchtet um ihre finanzielle Unabhängigkeit und 
ihren sozialen Status», schreibt Jean Christophe 
Schwaab, SP-Nationalrat und ehemaliger Zent-
ralsekretär des Schweizerischen Gewerkschafts-
bunds, in der letztjährigen Ausgabe des «Kompass 
für die Schweiz», einer Sonderpublikation der 
Credit Suisse zum Thema. Valentin Vogt, Präsi dent 
des Schweizerischen Arbeitgeberverbands, pflich-
tet ihm insofern bei, als die hohe Bedeutung der 
Arbeitslosigkeit alles andere als ein Phantom-
schmerz sei: «Gerade in der Schweiz sind Beruf 
und Arbeit Teil der eigenen Identität und mithin 
sinnstiftend.» Die Daten unterstützen diese Aus-
sage. Die Befragten haben über die Jahre die 
Bewegungen auf dem Arbeitsmarkt sehr genau 
registriert: Reale Ausschläge bei der Arbeitslosen-
quote und beim Bruttoinlandprodukt (BIP) zei-
gen sich direkt im Sorgenbarometer.

3 Status quo zu 
gut für Reformen!

TOPSORGE AHV/ALTERSVORSORGE 

Über 40 % der Schweizerinnen und Schweizer 
bezeichnen Altersvorsorge/AHV in den letzten 
zehn Jahren als grösstes Problem der Schweiz, 
1976 sind es gar 63 %. Gleichzeitig ist die AHV 
auch eine Geschichte der gescheiterten Reformen. 
Vor 21 Jahren ist letztmals eine Rentenreform ge-
lungen, seither lehnt das Volk Vorlagen regelmäs-
sig ab. 2004: 11. AHV-Revision und Anhebung 
der Mehr  wertsteuer für AHV/IV; 2010: Anpas-
sung des Mindestumwandlungssatzes in der be-
rufl ichen Vorsorge. Wie passt das zusammen?

Eine Erklärung könnte sein, dass im Prinzip 
jedem klar ist, dass etwas getan werden muss, 

2000 2010 20152005

 1998–2002: Das BIP wächst wieder stärker,  

 mit bis zu 3,9 % im Jahr 2000, gleichzeitig sinkt  

 die Arbeitslosenquote auf 1,8 %. Die guten  

 Zeiten bleiben nicht unbemerkt: Im gleichen  

 Jahr haben nur noch 34 % der Befragten  

 Angst davor, den Job zu verlieren. 

 2008–2016: Die Finanzkrise bringt die  

 nächste Erschütterung, das BIP ist kurzfristig  

 rückläufig, die Sorge um die Arbeitslosigkeit  

 steigt wieder. 
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Veränderung des BIP

Börsencrash  

in den USA (2000)

 2002–2008: Der sogenannte Dotcom-Boom,  

 der ungefähr 1997 beginnt, ist für einen Teil des  

 Wachstums verantwortlich, doch die  

 Blase platzt in den USA bereits  

 im Jahr 2000. Etwas  

 später steigen auch  

 in der Schweiz die  

 Arbeitslosenzahlen  

 an, bis knapp 4 %. 

Fotos: Keystone; Walter Bieri / Keystone; Richard Drew / AP Photo / Keystone
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weshalb das Thema im Sorgenbarometer jeweils 
weit vorn ist. Die Lebenserwartung bei Geburt 
ist seit Einführung der AHV (1948) um 14,3 Jah-
re (Männer) und 14,0 Jahre (Frauen) gestiegen, 
und gleichzeitig hat die Geburtenziffer von 2,40 
auf 1,54 abgenommen (2,08 Kinder pro Frau 
wären nötig, um die Bevölkerung im Gleich-

gewicht zu halten). Die Bevölkerungspyramide 
wird für ein Umlageverfahren wie die AHV im-
mer ungünstiger. Das Problem ist erkannt, doch 
eine «Lösung» ist für die meisten weniger gut als 
der Status quo: Ältere Leute müssten länger arbei-
ten oder auf einen Teil der Rente verzichten. Be-
reits im Jahr 2021 wird gemäss einer Studie von 
Avenir Suisse das Durchschnittsalter der Stimm-
berechtigten 60 Jahre betragen. Die Ü60-Alters-
schicht wird also Vorlagen beinahe allein 
entscheiden können. Zudem ist der Begriff 
«Rentenklau» so stark im kollektiven Bewusstsein 
etabliert, dass jede Senkung der Rente post-
wendend als politisch nicht machbar gilt. 

Den Jungen ist das Problem bekannt, im 
Jugendbarometer der Credit Suisse belegt es im-
mer einen der vorderen Ränge bei den grössten 
Problemen der Schweiz. Doch die Jungen allein 
können keine Abstimmungen entscheiden und 
wollen wohl letztlich auch von einer guten 1.Säule 
profitieren. Die AHV scheint zudem zu einem 
Teil der Erfolgsgeschichte und Identität der 
Schweiz geworden zu sein. Letztlich ist vielleicht 
nicht jedem 20-Jährigen bewusst, dass er oder 
sie im heutigen System zu den Verlierern gehört 
– unterdessen finanzieren die unteren Alters-
schichten nicht nur die AHV, sondern auch den 
zu hohen Umwandlungssatz in der 2. Säule, aktu-
ell 6,8 % (obligatorischer Teil, geplant 2018: 6,6 %). 
Laut Avenir Suisse sind nur 5,4 % finanzierbar. 
Der Status quo ist auch deshalb attraktiv, weil das 
gesamte Vorsorgeprinzip aus drei Säulen (staatli-
che, berufliche und private Vorsorge) immer bes-
ser greift. Wer heute nach einem längeren Er-
werbsleben in Rente geht, bekommt meist Geld 
aus zwei oder drei Quellen. 

Die Altersarmut ist gesunken und die heuti-
gen Armen werden mit Ergänzungsleistungen 
unterstützt. Ausserdem gibt es die Kranken-
versicherung, die eine solidarische Lösung für 
Gesundheitsfragen, eines der Hauptprobleme im 
Alter, darstellt. Bei der Krankenversicherung 
bezahlen Jüngere mehr als die Kosten, die sie 
verursachen, die Älteren weniger.

4 Wie  
zusammenleben?

TOPSORGE AUSLÄNDER / ZUWANDERUNG

Das Zusammenleben mit der ausländischen Be-
völkerung ist ein konstant wichtiges Thema im 
Sorgenbarometer. 1976 sorgt man sich um die 
Gastarbeiter (32 %, Platz 8), dann spricht man 
von «Überfremdung», später wird eine Kategorie 

1978
 

Gegen 1000 Saisonniers aus 

dem damaligen Jugoslawien 

kommen am 14. März 1978 auf 

dem Bahnhof in Buchs SG an. 

Sorge um Ausländer und 

Anzahl Ausländer in der Schweiz

* Diese Sorge wurde 1977 bis 1981 und 1989 bis 1994 nicht erhoben.

0

50 in %

Sorge Ausländer*

1980 1990 20001985 1995

 1976–1987: Weniger als eine Million  

 Ausländer leben in der Schweiz. Nach  

 der «Schwarzenbach-Initiative» zur  

 Überfremdung (1970) spielt das Thema  

 bis 1985 keine grosse Rolle im  

 Sorgenbarometer. 

 1987–2003: Die Ein  wanderung  

 nimmt wegen der Kriege  

 auf dem Balkan stark zu bis 1995.  

 Danach steigt der Ausländer -  

 anteil weiter, aber weniger stark. 
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60 in %, Sorgen     um Asylfragen

0 0

60 000 Asylanträge

2000 20101995 2005 2015

1995–1999: Die Asylanträge 

steigen wegen der Kriege 

im Balkan um mehr als das 

Doppelte und erreichen fast die 

Zahl von 50 000 im Jahr 1999. 

1999–2009: Von 1999 auf 2000 

nehmen die Asylanträge um 

60 % ab und erreichen mit 

weniger als 11 000 Anträgen 

einen Tiefstand im Jahr 2005. 

Das Asylrecht wird in diesen 

Jahren mehrfach verschärft. 

Auch im Sorgenbarometer 

verliert das Thema an Brisanz.

2009–2016: Es kommen wieder 

mehr Flüchtlinge in die Schweiz, 

2015 werden knapp 40 000 

Anträge gestellt – die Sorge ist 

doppelt so hoch wie 2009.

5 Differenzierte  
Sicht

FLÜCHTLINGE / ASYLFRAGEN 

Auch diese Sorge korreliert mit einem statis-
tischen Indikator der Schweiz: den gestellten  
Asylanträgen. Die Anzahl Asylanträge ist neben 
der Arbeitslosenquote (Arbeitslosigkeit) wohl die 
Zahl, die am stärksten wahrgenommen wird und 
direkt einen Ruf nach politischer Reaktion nach 
sich zieht. Entsprechend wurde das Asylrecht in 
den letzten zwanzig Jahren kontinuierlich ver-
schärft. Doch das Resultat aus dem diesjäh rigen 
Sorgenbarometer deutet darauf hin, dass die 
Schweizerinnen und Schweizer jetzt zufriedener 
sind als in den vergangenen Jahren: Die Sorge 
ging – trotz der vielen Schlagzeilen rund um 
Flüchtlinge – von 35 % auf 26 % zurück. 

6 Bilaterale  
als einzige Option

EU / BILATERALE

Das Verhältnis der Schweiz zur EU dominiert seit 
Jahrzehnten viele politische Diskussionen, lange 
war die entsprechende Sorge bei den Befragten 
auch sehr präsent. Doch in der diesjährigen Aus-
wertung rangiert «EU/Bilaterale» nur an 6. Stelle 
(22 %). Warum? Die bilaterale ist die einzige klar 
mehrheitsfähige Option: 67 % der Befragten ge-
ben im Sorgenbarometer an, dass man diesen Weg 
fortsetzen soll. Ein Alleingang ist nicht mehr-
heitsfähig, geschweige denn ein EU-Beitritt.

gebildet mit «Ausländer/Personenfreizügigkeit/ 
Zuwanderung» und eine zweite mit «Flüchtlinge/
Asylfragen». Obwohl diese Unterscheidung im 
öffentlichen Diskurs bisweilen vernachlässigt 
wird, ist sie bei den Befragten sehr präsent. Die 
beiden Sorgen korrelieren nur schwach.

Eine Wechselbeziehung gibt es trotzdem – 
aber mit einem anderen, realpolitischen Indikator: 
Steigt die Anzahl der Ausländer in der Schweiz, 
nimmt auch die Sorge um das Zusammenleben 
zu. Ausserdem nehmen die Befragten (welt-)poli-
tische Veränderungen sehr stark wahr, die einen 
Einfluss auf die Immigration haben.

Sorge um Asylfragen und Asylanträge

Foto: Photopress Archiv / Keystone
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2,5 in Mio.

Ausländer in der Schweiz

 2007–2009: Eine kurze Phase  

 der «Beruhigung», vielleicht weil  

 trotz Personenfreizügigkeit der  

 Ausländeranteil zwischen 2001  

 und 2006 nur um 0,7 Prozent-  

 punkte zunimmt, gleich viel wie  

 zwischen 1996 und 2001. 

 2003–2007: Die  

 Personenfrei zügigkeit mit  

 der EU tritt am 1. 6.  2002 in  

 Kraft. Und damit nimmt die  

 Sorge um die Zuwanderung  

 – mit etwas Verzögerung,  

 dafür umso massiver – zu, bis  

 auf 35 % (2007).

 2009–2016: Die Sorge um das Zusammen  leben  

  nimmt markant zu, bis sie 2014 sogar die  

 Arbeitslosigkeit als Hauptsorge ablöst. Zwischen  

 2007 und 2014 nimmt der Ausländer anteil um 3,6  

 Prozentpunkte zu. Das sind bis zu 67 000 Menschen  

 mehr, die jedes Jahr in der Schweiz leben. Zudem  

 wird 2009 die Ausdehnung der Personen -  

 freizügigkeit auf Bulgarien und Rumänien vom  

 Schweizer Volk angenommen, sie tritt am 1. 6.  2016  

 in Kraft. 2014 wird die Masseneinwanderungsinitia-  

 tive angenommen, welche die Einwanderung  

 steuern soll. 
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die Umwelt, wie das Sorgenbarometer zeigt, und 
damit lässt sich Politik machen. Tempolimiten auf 
den Autobahnen werden diskutiert und autofreie 
Sonntage durchgeführt.

In diesem Klima wird die Grüne Partei der 
Schweiz gegründet (1983) und erreicht 1991 be-
reits einen Stimmenanteil von 6,1 % und 14 Sitze 
im Nationalrat. Nach einer Baisse bei den darauf 
folgenden Wahlen erreichen die Grünen 2003 
wieder 7,4 % (13 Sitze) – doch zu diesem Zeit-
punkt ist das Umweltthema nicht mehr so 
wichtig. Die Grünen haben sich aber zumindest 
teilweise bereits von Waldsterben & Co. eman- 
zipiert. Sie sind zur linken Alternative zur SP 
geworden. Ein anderer Teil der Umweltschützer 
wiederum findet eine neue Heimat in der Grünli-
beralen Partei (gegründe  t 2004 in Zürich, national 
aktiv seit 2007). 2007 schnellt die Sorge um die 
Umwelt noch einmal hoch, von 7 % (2006) auf 
25 %. Ein Grund könnte sein, dass Europa in die-
sem Jahr ungewohnt stark von Naturkatastrophen 
heim gesucht wird (Orkan Kyrill, sehr starke 
Waldbrände in Griechenland, Hochwasser in der 
Schweiz). Die Grünen erzielen ein Rekordergeb-
nis (9,6 %, 20 Sitze). 2011 hingegen, als die nukle-
are Katastrophe im Kernkraftwerk von Fukushima 
weltweit Schlagzeilen macht, zeigt sich kein Aus-
schlag bei der Umweltsorge – auch die Sorge 
bei «Energiefragen/Kernenergie/Versorgungs-
sicherheit» steigt nur um 4 Prozentpunkte (von 
11 % auf 15 %) an. 

1983

Bundesrat Alphons Egli (links), 

Kantonsoberförster August Studer 

(Mitte) und Regierungsrat Kurt 

Lareida machen sich im Zofinger 

Staatswald ein Bild der 

Erkrankung der Wälder.

20161976

73

13

Sorge um Umwelt, in %

7 Borkenkäfer & Co.
UMWELTSCHUTZ 

Zwischen 1976 und 1991 ist Umweltschutz im-
mer unter den drei grössten Sorgen, seither ver-
liert er an Bedeutung. 2007 wird das Thema noch 
von 7 % der Befragten genannt. Ist das Problem 
gelöst, wie die Drogenfrage? Nein. Es erzählt eine 
andere Geschichte.

«Der Spiegel» schlägt im Herbst 1981 
Alarm: «Saurer Regen über Deutschland – Der 
Wald stirbt» steht auf dem Cover vor einer Illust-
ration mit rauchenden Schloten, Giftwolken und 
kahlen Bäumen. 1983 besucht Bundesrat Alphons 
Egli den Staatswald Baan bei Zofingen, wo ihn 
Vertreter des Bundesamts für Forstwesen über 
neue Krankheitssymptome informieren. Bäume, 
die dem Laien kaum auffallen, sind für die Förster 
«vom Tod gezeichnet». Dieses Beispiel aus der 
«NZZ» zeigt verschiedene Aspekte. Erstens ist 
«Umweltschutz» ein Thema, das durch die Partei-
farben hindurch von Naturschützern vertreten 
wird: Egli ist ein Bundesrat der CVP, die «NZZ» 
gilt als bürgerlich, der «Spiegel» als sozialdemo-
kratisch. Zweitens wird die Lage dramatisiert: Ob 
Borkenkäfer oder saurer Regen – vieles stellt sich 
später als wenig gravierend heraus. Aber das 
Ziel ist erreicht: Die Menschen sorgen sich um 
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8 Entzug  
erfolgreich! 
DROGENKONSUM/ALKOHOLMISSBRAUCH 

Zwischen 1978 und 1994 finden im Durchschnitt 
65 % der Befragten, Drogen seien ein Hauptprob-
lem der Schweiz. Zwischen 1995 und 2016 liegt 
der Durchschnitt noch bei 15 %. Was ist passiert? 

Schon während der achtziger Unruhen sind 
harte Drogen weit verbreitet. 1987 bildet sich die 
offene Drogenszene in Zürich. Bis zu 3000 Dro-
gensüchtige leben beim Zürcher Landesmuseum 
am Platzspitz, der als «Needle Park» internatio-
nale Berühmtheit erlangt. 1 % der damals 24- bis 
25-jährigen Schweizerinnen und Schweizer wer-
den heroinabhängig. Fast jeder hat einen Süch-
tigen im näheren Familien- oder Bekanntenkreis.

1991 sterben auf dem Platzspitz 21 Menschen am 
Konsum von Drogen, 3600 müssen wegen einer 
Überdosis wiederbelebt werden. In der ganzen 
Schweiz gibt es im Jahr darauf 419 Drogentote, 
die meisten davon sterben an den Folgen des He-
roinkonsums. Die Politik reagiert: 1991 wird das 
erste Massnahmenpaket des Bundes zur Vermin-
derung der Drogenprobleme eingeleitet, 1992 der 
Platzspitz geräumt und 1995 auch der stillgelegte 
Bahnhof Letten und damit die letzte offene Dro-
genszene in Zürich geschlossen. 1994 wird in den 
eidgenössischen Räten ein Spitzenwert an poli-
tischen Vorstössen zur Drogenpolitik eingebracht, 
danach nehmen diese rapide ab.

Das Drogenproblem wird schliesslich mit 
einem gutschweizerischen Kompromiss gelöst, 
der aus vier Säulen besteht: Prävention, Therapie, 
Schadensminderung sowie Repression und Markt-
regulierung. Das Radikale an diesem Ansatz ist 
die kontrollierte Abgabe von harten Drogen, was 
rund um die Welt für Schlagzeilen sorgt. Die 
Anzahl Drogentote nimmt bis 1999 auf die 
Hälfte ab und die Sorge verschwindet fast aus 
dem Sorgenbarometer (2016: 10 %). 

Und auch bei den heutigen Jungen sind 
Rauschmittel erfreulicherweise kein grosses The-
ma: Im Jugendbarometer der Credit Suisse, das 
die Befindlichkeit der 16- bis 25-Jährigen unter-
sucht, findet eine Mehrheit der Befragten (53 %), 
Drogen seien out und sie nähmen auch keine – nur 
«Handy ohne Inter net» ist noch unbeliebter 
(81 %).

1990

9 Kein Problem 
mehr?

STEUERBELASTUNG

Im ersten Sorgenbarometer von 1976 ist die Steuer-
last ein grosses Thema. 51 % sorgen sich darum, 
das Thema erreicht Platz vier auf der Sorgenrang-
liste. Und 88 % lehnen in einer Zusatzfrage Steuer-
erhöhungen ab. In den folgenden Jahren verliert 
das Thema an Bedeutung, in den achtziger Jahren 
nennen es gut 25 % der Befragten, in den neun-
ziger und den frühen nuller Jahren rund 20 %, 
ab 2009 sind es noch rund 10 %.

Auch heute noch sorgen sich 9 % der Be-
fragten um das steuerliche Umfeld. Aber es gibt 
andere staatlich verordnete Entrichtungen, die 

Die Drogenszene am  

Zürcher Platzspitz im Juni 1990.

100 in %

Sorgen

500

Drogentote

Sorge um Drogen und Drogentote

0 0

1980 1990 2000 2010 2015

Fotos: Keystone (2)
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Kategorien stieg das Vertrauen um ungefähr 10 
Prozentpunkte seit 2010. Wie sind die Resultate 
international einzuordnen? Für die OECD-Län-
der liegt der Vertrauensdurchschnitt für Regie-
rungen bei 42%. 

Die offensichtlichste Erklärung für das 
gute Resultat der Schweizer Politik ist, dass die 
Einbindung aller relevanten Kräfte Vertrauen 
schafft. Die Schweiz hat ein gut funktionierendes 
Halbberufsparlament, das europaweit zu den kos-
tengünstigsten gehört. Die hiesige Demokratie 
führt zu Kompromissen, die halten, und zu Geset-
zen, an die man sich hält. Ausserdem geht es den 
Menschen in der Schweiz gut und man fühlt 
sich sicher – gerade im Vergleich zum Ausland. 

Das Vertrauen in die Politik befindet sich 
auf einem Höchststand, gleichzeitig nehmen die 
Hauptsorgen ab. Es scheint, als wäre die Bevöl-
kerung zurzeit sehr zufrieden mit «Bern», gerade 
im Vergleich zum europäischen Ausland.

stärker im Fokus sind, vor allem die jährlich stei-
genden Krankenkassenprämien. Die Sorge darum 
erreicht bisweilen 64 % Zuspruch (2001). Sie be-
wegt sich fast parallel zu den jährlichen Prämien-
erhöhungen – auch hier nimmt das Elektorat sehr 
genau wahr, wie sich der relevante Indikator ver-
ändert.

Dass die Steuern keine Top-10-Sorge mehr 
sind, hat wohl auch damit zu tun, dass keine Partei 
oder Bewegung sich dieses Themas voll angenom-
men hat. Slogans zu «Steuern» waren letztes Jahr 
bei den nationalen Wahlen rar, in den siebziger 
und achtziger Jahren hatten sie mehr Präsenz.

Letztlich ist sich die Bevölkerung an der 
Urne selten so einig wie bei der Abstimmung zur 
Schuldenbremse: 85 % sind dafür, dass die Schweiz 
Einnahmen und Ausgaben über den Konjunktur-
zyklus hinweg im Gleichgewicht halten muss 
– damit soll zu expansive Staatstätigkeit verun-
möglicht werden. Diese Fiskalregel ist unterdes-
sen zu einem internationalen Vorbild und Export-
schlager geworden. 

10 Institutionen 
der Herzen
VERTRAUEN 

Im Sorgenbarometer werden nicht nur die Proble-
me der Schweizerinnen und Schweizer abgefragt, 
sondern auch, wie stark sie den hiesigen Instituti-
onen vertrauen. Und wenn es um die Politik geht, 
ist dieses Vertrauen sehr hoch: Ständerat 62 %, 
Bundesrat 61 %, Nationalrat 57 %. Bei allen drei 

Vertrauen in Institutionen

80 in % 

2000 20101995 2005 2015

 Bundesrat

 Bundesgericht

 Ständerat

 Nationalrat

 Schweizerische Nationalbank 

0

Bundeshaus, Herbstsession der 

eidgenössischen Räte,  

Mittwoch, 21.  September 2016.

2016

Foto: Anthony Anex / Keystone
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Fazit
Aus 40 Jahren Sorgenbarometer lassen sich 
zwei Faktoren festmachen, die für die Problem-
wahrnehmung entscheidend sind: 

1. Dringlichkeit: Wie virulent ist ein Thema 
und wie intensiv wird es in den Medien disku-
tiert? Viele Sorgen haben direkte Bezüge zu 
realen Vorkommnissen: Als die Drogentoten in 
der Schweiz zunehmen, kommt Rauschgift/
Drogenkonsum/ Alkoholmissbrauch eine grös-
sere Bedeutung zu. Gleiches beim sauren 
Regen und dem Umweltschutz. 

2. Relevanz: Wie wichtig ist ein Problem 
für die eigene Situation? Arbeitslosigkeit trifft 
uns im Kern, entsprechend rangiert sie auch 
in wirtschaftlich guten Zeiten relativ weit oben. 
Die Relevanz sorgt für eine Art «Grundbedeu-
tung» eines Themas. Beispiele für Themen mit 
grundsätzlich eher tiefer Relevanz sind Drogen 
oder Umweltschutz. Hier muss viel passieren, 
damit sie auf einen vorderen Platz kommen. 

Ferner lässt sich über die Jahre eine zuneh-
mende Heterogenität der Sorgen beobachten: 
Früher gab es zwei, drei Hauptprobleme, die 

vom grössten Teil der Befragten genannt 
wurden. Heute haben diese «Topsorgen» an 
Zuspruch verloren, dafür sind viele «kleine» 
Sorgen dazugekommen. Ein Grund für diese 
Zersplitterung könnte die sinkende Bedeutung 
der Leit- und Massenmedien sein. Es gab  
Zeiten, als die Hauptausgabe der «Tagesschau» 
täglich gegen eine Million Menschen erreichte, 
heute schauen noch 600 000 Zuschauer  
das Programm – wobei die Bevölkerung gleich-
zeitig zugenommen hat. 

Was bringen die nächsten 40 Jahre? Themen 
mit hoher Relevanz werden sicher auch in Zu-
kunft beschäftigen. Dazu werden (neue) Themen 
mit akutem politischem Handlungsbedarf 
(«Modethemen») auftauchen: das «Schul- und 
Bildungswesen»? «Verkehr»?

Nach den ersten 40 Jahren Sorgenbarometer 
lässt sich sagen, dass das ursprüngliche Ziel 
mehr als erreicht wurde: Die Umfrage ist der 
Gradmesser für die politische Befindlichkeit der 
Bevölkerung geworden und nicht mehr wegzu-
denken – nicht nur aus der Wandelhalle in Bern. 

die kommenden zwölf Monate beurteilen. Wird 
es wirtschaftlich besser oder schlechter laufen? 
Gleichzeitig werden sie gefragt, wie sie die letzten 
zwölf Monate erlebten. 

Legt man die beiden Kurven übereinander 
und verschiebt man sie um ein Jahr, damit Prog-
nose und Rückblick für das gleiche Jahr überein-
anderliegen, sieht man, dass die Befragten ein sehr 
gutes Gefühl für die wirtschaftliche Entwicklung 
haben. Gute Nachrichten: Für das Jahr 2017 sagen 
22 % der Befragten eine Verbesserung voraus 
(63 %: Es bleibt gleich, 14 %: Es wird schlechter, 
1 %: Weiss nicht). 

11 Gute  
Kristallkugel
PROGNOSEFÄHIGKEIT 

Die Befragten schauen die Schweiz sehr rational 
an. In verschiedenen Kapiteln kann gezeigt wer-
den, dass die Probleme, die sie im Sorgenbarometer 
angeben, eng mit realen Begebenheiten verknüpft 
sind. Zuletzt nun die Frage: Wie steht es um 
die Prognosefähigkeit der Schweizerinnen und 
Schweizer? Jedes Jahr werden sie gefragt, wie sie 

20151995

4

9

18
20

Wirtschaftliche Lage, in %

   Prognose: wird sich verbessern

  Rückblick: hat sich verbessert
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Arbeitslosigkeit, Ausländer, Altersvorsorge 
– die drei Topsorgen der Schweizerinnen 
und Schweizer sind die gleichen geblieben 
wie in den letzten Jahren. Und doch hat 
sich in der Tendenz etwas verändert. Die 
drei A-Sorgen scheinen einiges von ihrer 
Bedrohlichkeit verloren zu haben (siehe 
Grafik 1). 2003 nannten 63 % der Befragten 
die Arbeitslosigkeit als ein Hauptproblem, 
letztes Jahr 56 %; jetzt sind es noch 45 %. 
Ähnliches gilt für die Altersvorsorge: Sie 
bereitete im Vergleichsjahr 2003 59 % der 
Bevölkerung Sorgen, letztes Jahr waren es 
38%; heute noch 28 %. 

Bei den Ausländern wiederum war 
seit 2003 ein beinahe kontinuierlicher An-
stieg von 18 % auf 43 % im letzten Jahr fest-
zustellen, jetzt erfolgte ein deutlicher Rück-
gang um 7 Prozentpunkte (pp); parallel 
dazu ist auch bei den Flüchtlingen respek-

Die Schweiz 
ist zuversichtlich
Auswertung 2016 — Die Hauptsorgen  

erscheinen weniger bedrohlich, das Vertrauen 

in die Akteure hat zugenommen, die  

Wirtschaftssituation wird positiv beurteilt.  

Das Sorgenbarometer der Credit Suisse zeigt: 

In der Schweiz wächst der Optimismus.
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Arbeitslosigkeit,  

Ausländer, Altersvorsorge 

«Legen Sie bitte von allen Kärtchen jene  

fünf heraus, die Sie persönlich als die fünf wichtigsten 

Probleme der Schweiz ansehen.», in Prozent
 2016  2015

 Je ein Viertel der Bevölkerung nennt  

 explizit die Jugendarbeitslosigkeit   

 (25 %, –1 pp) bzw. allgemein die  

 Arbeitslosigkeit (26 %, –15 pp) als eine  

 der fünf Hauptsorgen; 6 % geben sogar  

beide Sorgen an. 
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tive Asylbewerbern ein Rückgang um 9 pp 
auf 26 % bei der Nennung als eine der 
Hauptsorgen festzustellen. Diese Entwick-
lung hätte man nicht unbedingt erwartet. 
Man kann dies einerseits als Lob für die 
Politik und die involvierten Institutionen 
interpretieren, anderseits zurückführen auf 
den voraussichtlichen Rückgang an Asyl-
gesuchen gegenüber 2015.

Der Rückgang der Hauptsorgen 
schafft Platz für andere Sorgen. Allerdings 
ist kein Problem sprungartig nach oben ge-
schnellt. Am ehesten hätte man dies wegen 
der zahlreichen Anschläge im (nahen) Aus-
land bei den Terrorismussorgen vermutet. 
Mit 14 % (+4 pp) ist der Wert von 2001 
(27 %) aber noch weit entfernt. Etwas stär-
ker zugenommen haben die Probleme rund 
um den Verkehr (15 %, + 7 pp). Vielleicht 
hat die feierliche Eröffnung des Gott-
hard-Basistunnels auch andere Verkehrs-
fragen stärker ins allgemeine Bewusstsein 
gebracht. Ebenfalls wieder vermehrt in den 
Fokus gerückt sind die Löhne (14 %, +4pp); 
der nur geringe Anstieg der Sorgen um 
die neue Armut (16 %, +1 pp) mag mit der 
als gut empfundenen wirtschaftlichen Situa-
tion zusammenhängen. Ebenfalls angestie-
gen sind die Sorgen um das Zusammen leben 
in der Schweiz (11 %, +4 pp).

Wie soll die Politik auf den breiten 
Sorgen kanon reagieren? Wo soll sie die 
Schwerpunkte setzen? Die bekannten 
Hauptsorgen erscheinen auch dann an der 
Spitze, wenn es darum geht, das dringends-
te Problem zu nennen, das an erster Stelle 
gelöst werden sollte. Je 8 % der Stimm-
bürger nennen die AHV, Ausländerfragen 
und Arbeitslosigkeit, je 6% die Asyl- und 
Flüchtlingsproblematik sowie die Jugend-
arbeitslosigkeit als Problem Nummer eins.

Fragt man jedoch die Bevölkerung, 
welchen Stellenwert sie bestimmten aktuel-
len politischen Zielen beimisst, so bekom-
men auch andere Themen eine hohe Be-
deutung. Dies gilt insbesondere für die 
Förderung der Bildung (93 % sehr oder eher 
wichtig) sowie die Senkung der Treibhaus-
gasemissionen (86 % sehr oder eher wichtig).

Politik und Wirtschaft versagen selten

Das Vertrauen der Schweizerinnen und 
Schweizer in ihre Institutionen ist gross. 
Der Grund könnte die hohe politische und 
wirtschaftliche Stabilität des Landes sein. 
Andere Argumente sind: wenig Korrup-

tion, eine funktionierende Verwaltung und 
der Vergleich mit dem Ausland, wo es oft 
weniger gut läuft als hier.

Je 60 % der Stimmberechtigten be-
scheinigen sowohl der Politik als auch der 
Wirtschaft, in entscheidenden Dingen 
bloss selten zu versagen. Beide Werte waren 
noch nie so hoch. 2003 erklärten fast eben-
so viele Leute, die Politik (53 %) bezie-
hungsweise die Wirtschaft (57 %) würden 
oft versagen. Vom Vertrauenszuwachs 
profitierten vor allem Akteure, denen die 
Schweizer früher eher skeptisch gegen-
überstanden, wie politische Parteien (55 %, 
+9 pp), denen im Schnitt der letzten 20 Jah-
re lediglich 29 % der Bevölkerung ein gros-
ses Vertrauen ausgesprochen haben. Dies 
hat zu einem allgemeinen Zusammen-
schluss auf sehr hohem Niveau geführt 
(siehe Grafik 3). Binnen Jahresfrist ist 
der Unterschied zwischen dem ersten und 
letzten Platz in der Vertrauensrangliste von 
30 auf 12 Prozentpunkte zurückgegangen.

Zur Spitzengruppe der Institutionen, 
denen heute mehr als 60 % der Schweizer 
Be völkerung vertrauen, gehören wie seit  
Jahre n Bundesgericht und Polizei sowie 
Bun desrat und Ständerat. Dazugekommen 
sind die Schweizerische Nationalbank 
(SNB) und Nichtregierungsorganisationen 
(NGO), wobei Letztere vor zwei 
Jahren lediglich von 47 % der Befragten 

Die Schweiz 

in zehn Jahren
Die wichtigsten Probleme der Schweiz  

in 10 Jahren:

 1 Arbeitslosigkeit

 2 AHV/Altersvorsorge

 3 Ausländer

 4 Flüchtlinge

 5 EU/Bilaterale

 6 Eurokrise/Eurokurs

 7 Persönliche Sicherheit

 8 Neue Armut

 9 Terrorismus / Extremismus

 10 Gesundheit, Krankenkasse

Die Schweiz ist ein Hort der Stabilität, 

selbst in Bezug auf ihre Probleme. 

Auch in zehn Jahren wird man sich mit 

den gleichen Hauptsorgen aus- 

einander setzen müssen: Arbeitslosigkeit, 

Altersvorsorge, Ausländerfragen. 

Stärker als heute, so glauben die Befrag- 

ten, wird uns die persönliche Sicherheit 

beschäftigen, und beim Terrorismus/

Extremismus erwarten ebenfalls deutlich 

mehr Stimmbürger als noch vor einigen 

Jahren eine Verschärfung des Prob - 

lems. Was das künftige Verhältnis zur 

Europäischen Union anbelangt, 

befürworten mittlerweile 81 % der Stimm-

bürgerinnen und Stimmbürger die 

Fortsetzung der bilateralen Verträge 

in erster oder zweiter Priorität (+21 pp), 

eine Kündigung derselben nur 19 %. 

Einen Beitritt zur EU könnten sich 10 % 

vorstellen, einen zum EWR hingegen 

genau 50 %. Recht viele Schweizerinnen 

und Schweizer (40 %) verzichteten 

auf eine Antwort oder konnten sich noch 

für keine Option entscheiden.

2 — Wirtschaftliche Lage

Es ging nie besser

«Was würden Sie sagen, wie es Ihnen wirtschaftlich gesehen im Moment geht?  

Ist dies …», in Prozent
 sehr gut  gut  recht (andere Werte weggelassen)

2006

8
13

46

55

38

25

2016

 68 % der Schweizerinnen und 

Schweizer, so viele wie noch nie, 

stufen ihre Wirtschaftslage als gut oder      

 sehr gut ein. 
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das Vertrauen ausgesprochen bekamen. 
Über einen beachtlichen Vertrauenszuwachs 
dürfen sich auch die Arbeitnehmer- und 
Arbeitgeberorganisationen (61 %, +14 pp, 
respektive 53 %, +15 pp) freuen: In den letz-
ten Jahren variierte ihre Beurteilun  g stark, 
nun geht der Trend wieder nach oben.  
Zu den Gewinnern zählt auch die Euro-
päische Union (54 %, + 12 pp, siehe auch 
Box Seite 61).

Den Frankenschock verdaut?

Ihre eigene wirtschaftliche Situation haben 
die Schweizerinnen und Schweizer noch 
nie so positiv wie dieses Jahr beurteilt: Mehr 
als zwei Drittel der Bevölkerung stufen sie 
aktuell als gut oder sogar sehr gut ein (siehe 
Grafik 2), und der Zukunftsoptimismus ist 
gross: 92 % (+ 6 pp) gehen davon aus, dass 
es ihnen im nächsten Jahr wirtschaftlich 
gleich gut oder sogar noch besser gehen wird. 

Ähnlich wird die allgemeine wirt-
schaftliche Lage beurteilt. Der Franken-
schock scheint überwunden, 81 % (+10 pp) 
der Befragten glauben, die Konjunktur sei 
in den vergangenen zwölf Monaten gleich-
geblieben oder habe sich verbessert. 63 % 
(+ 11 pp) gehen davon aus, dass die wirt-
schaftliche Situation im kommenden Jahr 
etwa konstant bleibt. 22 % (+2 pp) rechnen 
mit einer konjunkturellen Verbesserung: 
Die Mehrheit der Schweizerinnen und 
Schweizer sieht der Zukunft also positiv 
entgegen. (schi) 

1 Bundesgericht 65 (–3)

2 Ständerat 62 (+7)

2 Polizei 62 (+5)

4 Bundesrat 61 (–2)

4 Arbeitnehmerorganisationen 61 (+14)

8 Staatliche Verwaltung 59 (+10)

8 Armee 59 (+8)

11 Bezahlte Zeitungen 58 (+7)

13 Gratiszeitungen 57 (+11)

16 Politische Parteien 55 (+9)

4 Nichtregierungsorganisationen (NGO) 61 (+14)

7 Schweizerische Nationalbank (SNB) 60 (+8)

8 Fernsehen 59 (+9)

11 Radio 58 (+6)

13 Nationalrat 57 (0)

13 Banken 57 (0)

16 Internet 55 (+7)

3 — Vertrauen in Institutionen

Woran wir glauben

«Wie gross ist Ihr persönliches Vertrauen in die folgenden Institutionen?»  

(Vertrauen: mindestens 5 Punkte auf einer Skala von 1 bis 7), in Prozent
 2016  2015

DIE UMFRAGE
Im Auftrag und in Zusammenarbeit mit der Credit Suisse hat das Forschungsinstitut gfs.bern zwischen 

dem 4. und dem 23. Juli 2016 eine repräsentative Umfrage bei 1010 Stimmberechtigten mit Wohnsitz  

in der Schweiz durchgeführt. Der statistische Stichprobenfehler liegt bei ±3,2 Prozentpunkten. Die 

wissenschaftliche Auswertung in den zwei Studien «Wachsender Optimismus – grösste Sorgen weniger 

virulent» (Credit Suisse Sorgenbarometer 2016) und «Eine optimistische Schweiz dank Sicherheit  

und Freiheit» (Credit Suisse Identitätsbarometer 2016) erfolgte durch ein Projektteam des gfs.bern.

Die Auswertungen für das Bulletin verfasste Andreas Schiendorfer (schi). 

Illustrationen von Alexandra Compain-Tissier.

↓

Die gesamte Umfrage  

und weitere Artikel stehen 

zum Download bereit auf:  

www.credit-suisse.com/ 

sorgenbarometer 
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Peter Grünenfelder, 49, ist seit April 

dieses Jahres Direktor der Denkfabrik 

Avenir Suisse. Zuvor arbeitete er als 

Staatsschreiber des Kantons Aargau. 

Der promovierte Ökonom (HSG) 

ist Mitglied der FDP.

«Baden-Württemberg ist so 

wichtig für uns wie ganz China»

Stimme der Wirtschaft — Das Schweizer Volk hat recht,  

dem wirtschaftlichen Wachstum höchste Priorität einzuräumen,  

meint Peter Grünenfelder, Direktor von Avenir Suisse. 

Seit Jahren zeigt das Sorgenbarometer 

der Credit Suisse, dass die grösste Sorge 

der Schweizerinnen und Schweizer die 

Arbeitslosigkeit ist. Warum eigentlich? 

Schweizerinnen und Schweizer haben ein 
ausgeprägtes Arbeitsethos. Dies schlägt 
sich in der durchschnittlichen Zahl der 
geleisteten Arbeitsstunden pro Jahr nieder. 
So arbeitet man in der Schweiz 220 
Stunden mehr als in Deutschland und 110 
Stunden mehr als in Frankreich. Das 
Arbeitsethos zeigte sich aber auch im Jahr 
2012 beim klaren Volks-Nein zur Initiative 
für sechs Wochen Ferien. Die allermeisten 
sind daher bestrebt, Arbeitslosigkeit 
aus finanziellen und sozialen Gründen zu 
vermeiden. Da aber ein zunehmend 
grösserer Teil der Arbeitslosigkeit struktu-
relle Gründe hat und tendenziell unabhän-
gig von der Konjunktur ist, ist sie in der 
Gesellschaft mittlerweile ein Dauerthema. 

Gefragt, welches politische Ziel höchste 

Priorität hat, ist die meistgewählte 

Antwort: «Wirtschaftliches Wachstum», 

noch vor «AHV» und «Familie/Beruf». 

Wie erklären Sie sich dieses Resultat? 

Wirtschaftliches Wachstum trägt entschie-
den zur individuellen Wohlstandssicherung 
und -mehrung bei. Ebenso hilft es bei der 
Umsetzung anderer politischer Ziele, etwa 
bei der Finanzierung der AHV oder der 
Verhinderung von ( Jugend-)Arbeitslosig-
keit. Zurzeit ist die weltweite Wirtschafts-
lage unsicher, sei es aufgrund der unklaren 
Ausrichtung der künftigen Geldpolitik in 
den USA oder der Umsetzung des Brexits 
in Europa. Auch in unserem Land ist 
beispielsweise mit Blick auf die Umsetzung 

der Masseneinwanderungsinitiative noch 
nicht definitiv absehbar, welche politischen 
Rahmenbedingungen der Wirtschaft 
schliesslich gesetzt werden. Daher macht es 
auch aus meiner Sicht Sinn, dem wirt-
schaftlichen Wachstum höchste Priorität 
einzuräumen. Zu arbeiten ist vor allem 
an der relativ schwachen Produktivität der 
Binnenwirtschaft.

68 % – so viele wie noch nie – beurteile n 

Ihre eigene wirtschaftliche Lage als  

sehr gut oder gut. Wie ist das möglich  

in Zeiten, in denen die wirtschaftlichen 

Hauptindikatoren eigentlich nicht  

optimal sind? 

Die Wachstumsprognosen sowohl der 
OECD als auch des Seco für 2017 liegen 
mit 1,7 % bzw. 1,8 % genau im Durch-
schnitt der letzten 20 Jahre. Dazu kommt, 

dass die Reallöhne aufgrund der tiefen 
bzw. negativen Teuerung in den letzten 
Jahren gewachsen sind. Schweizer Haus-
halte können sich also mehr leisten oder 
haben am Ende des Monats mehr übrig. 

Gefragt, wie die Schweizer Wirtschaft 

im Vergleich zur ausländischen dasteht, 

haben noch nie so viele mit «eher gut» 

oder gar «sehr gut» geantwortet. Sehen 

Sie eine Gefahr, dass den Schweizerinnen 

und Schweizern nicht bewusst ist, 

wie stark unsere Wirtschaft von den 

um liegenden Ländern abhängt? 

Der individuelle Wohlstand von Frau und 
Herrn Schweizer basiert wesentlich auf 
der aussenwirtschaftlichen Verflechtung 
unseres Landes – 70 Rappen jedes Fran-
kens verdienen wir dank dieser Ver-
flechtung. Das kann man nicht genug in 
Erinnerung rufen. Beim Handelsvolumen 
ist Baden-Württemberg so wichtig für 
uns wie China oder das Tirol so sehr wie 
Kanada. Wir müssen uns nach Kräften 
dagegen wehren, dass neue Grenzen – 
politische wie mentale – hochgezogen 
werden, sie würden unsere wirtschaftliche 
Wohlfahrt leichtfertig aufs Spiel setzen. 

Der Finanzplatz hat seit 2010 in der 

Tendenz an Zuspruch gewonnen, wenn 

man fragt, was die Stärken der Schweiz 

seien. Auch sind 77 % sehr oder ziemlich 

stolz auf den Finanzplatz. Ist der Ruf 

der Banken und Versicherungen nach 

der Finanzkrise wiederhergestellt? 

Die Schweizer Finanzwirtschaft ist eine 
Vorzeigebranche und lebt die Inter - 
na tionalität, die es zur erfolgreichen 

Interview: Simon Brunner
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«Auch als SVPler bin  

ich Europäer»

Stimme der Politik — Jürg Stahl, der neue  

höchste Schweizer, über seine Sorgen,  

das Verhältnis zu Europa und seinen Wunsch  

für das Jahr als Nationalrats präsident:  

«mehr Gelassenheit». 

Interview: Simon Brunner und Oliver Heer

Die Schweizerinnen und Schweizer  

sorgen sich um Arbeitslosigkeit,  

Ausländer, Altersvorsorge. Wo orten Sie 

persönlich die wichtigsten Probleme  

des Landes? 

Diese Rangliste deckt sich mit meiner 
eigenen Problemwahrnehmung. Dass die 
Arbeitslosigkeit so weit vorn liegt, deute 
ich so, dass den Menschen bewusst ist, 
wie wichtig eine starke, stabile Wirtschaft 
als Motor der Schweiz ist. Die Reform 
der Altersvorsorge sehe ich persönlich als 
die grösste Herausforderung.

Sorgen um Ausländerinnen und  

Ausländer oder um Flüchtlinge und das 

Thema Asyl haben eher abgenommen – 

hat sich das Zusammenleben  

normalisiert? 

Wenn Sie die zwei Sorgen zusammenzäh-
len, würde das Thema einsam an der Spitze 
liegen, sogar wenn Sie noch etwas abziehen, 
weil viele Befragte beide Themen genannt 
haben. Doch die Abnahme ist natürlich 
positiv: Sie bedeutet, dass man das Thema 
in der Politik ernster nimmt als auch schon. 
Generell hat man das Gefühl, Bern mache 
es nicht ganz so schlecht: Die meisten 
Sorgen haben abgenommen. Und das 
Vertrauen in Bundes-, National- und 
Ständerat ist sehr hoch. 

Vor allem in ländlichen Gebieten sehen 

nach wie vor viele Befragte (41 %) das 

Ausländer-Thema als eine Hauptsorge an, 

viel mehr als in der Agglomeration (35 %) 

und in städtischen Gebieten (33 %). 

Warum? 

Ich lebte 40 Jahre in einer Stadt, in Win-
terthur. In meiner Primarklasse gab es zehn 
Italiener, zwei Türken und ein Mädchen 
aus dem damaligen Jugoslawien neben 
gerade mal sieben Schweizern. Für mich 
sind fremde Kulturen nichts Ausserge-
wöhnliches. Seit acht Jahren wohne ich nun 
sehr ländlich in Brütten ZH, einem 
1900-Seelen-Dorf: Wenn wir fünf Asyl-
suchende haben, fällt das sofort auf. Die 
Menschen reagieren anders als in der Stadt. 

Jürg Stahl, 48, ist seit 1999 Nationalrat 

(SVP, Zürich) und übernimmt 2016/17  

das Präsidium der grossen Kammer. 

Der gelernte Drogist führte ein eigenes 

Geschäft in Winterthur und ist seit 2004 

Mitglied der Geschäftsleitung der 

Krankenversicherung Groupe Mutuel. 

Im Militär bekleidet er den Rang eines 

Majors. Stahl ist verheiratet und hat eine 

Tochter, die Familie lebt in Brütten ZH.

Fortentwicklung des Wirtschaftsstand-
ortes Schweiz braucht. Dazu wurden 
schwierige und komplexe Fragestellun-
gen wie etwa der Steuerstreit mit den 
USA professionell abgewickelt, was 
das Vertrauen in die Branche wieder 
steigerte. 

Wo sehen Sie die grösste Bedrohung 

für das Erfolgsmodell Schweiz?

Sorgen bereiten mir die Tendenzen zur 
Abschottung und zur Wachstums-
müdigkeit. Die Schweiz ist auf gute 
wirtschaftliche Beziehungen zum 
Ausland angewiesen. Dies gilt nicht nur 
betreffend den Austausch von Gütern, 
sondern auch jenen von Arbeitskräften. 
Wenn wir unsere guten Beziehungen 
zur EU, unserem mit Abstand wichtigs-
ten Wirtschaftspartner, riskieren, so 
tangiert das unseren Wohlstand direkt. 
Seit Inkrafttreten der Bilateralen ist das 
durchschnittliche Pro-Kopf-Einkom-
men der Schweiz um jährlich 0,5 % 
bis 1 % gestiegen. Das ergibt ein seit 
2002 kumuliertes Zusatzeinkommen 
von 50 000 Franken pro Person. Jede 
Schweizerin und jeder Schweizer 
hat also dank den Bilateralen fast vier 
Fünftel eines typischen Jahresgehalts 
dazuverdient. Hinsichtlich Wachstums-
müdigkeit: Ob der ganzen Kritik am 
Wirtschaftswachstum geht häufig 
vergessen, wie elementar dieses für das 
ganze Funktionieren unseres Wirt-
schaftssystems und der Gesellschaft ist. 
Die Finanzierung unserer Sozialsysteme 
braucht Wachstum. Der ganze techni-
sche Fortschritt generiert letztlich auch 
wieder Wachstum – und auf diesen will 
kaum jemand verzichten, egal, wie er 
sonst zum Thema Wirtschaftswachstum 
steht. Wir müssen also wieder vermehrt 
die ökonomischen Wahrheiten ins 
öffentliche Bewusstsein rücken. 

Eine ausführlichere Version dieses Interviews 

mit zusätzlichen Fragen zum Freihandel 

und zum Finanzplatz finden Sie auf  

credit-suisse.com/gruenenfelder
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Fussballfan Jürg Stahl: «Seit der Weltmeisterschaft 1974 habe ich jedes Panini-Album gefüllt.» 

(Nationalspieler Behrami, 26. Mai 2016, in Lugano.)

Foto: Samuel Golay / Ti-Press / Keystone

Gefragt, wie das künftige Verhältnis der 

Schweiz zur EU aussehen soll, sagen 

67 %, sie wollen die Bilateralen fortsetzen. 

Letztes Jahr waren es erst 47 %. 

Wie deuten Sie das?

Ich sehe vor allem, dass nur für 2 % der 
EU-Beitritt die erste Priorität ist. Das freut 
mich! Zurzeit wird viel über die Verträg-
lichkeit der Masseneinwanderungsinitiative 
mit den Bilateralen gesprochen – doch auch 
ich als SVPler bin Europäer. Wir müssen 
die Beziehung zu unseren Nachbarn klären, 
das steht ausser Frage. Ich lese das Resultat 
so: Man wünscht sich, dass die Politiker 
sich zusammenraufen und die Aufgabe 
angehen. Das finde ich einen guten Auftrag. 

Immer wieder zeigt sich in der Umfrage, 

wie sehr die Befragten die Schweiz 

schätzen, stolz darauf sind und sie 

besser finden als andere Länder. Sind 

die Schweizerinnen und Schweizer 

gar etwas zu selbstverliebt? 

Das war auch mein erster Gedanke, als ich 
die Resultate studierte. Doch die Befragten 
haben ja recht: Unserer Wirtschaft geht 
es gut. Wir sind Innovationsweltmeister. 
Kurz: Kein Land um uns herum strahlt 

Das unmittelbare Umfeld prägt einen – so 
tickt der Mensch nun einmal.

In letzter Zeit sprach man zuweilen von 

zwei «Schweizen» – einer eher ländlichen 

und einer städtischen. Sehen Sie das 

auch so?

Je nach Wetterlage gibt es einen Röstigra-
ben, einen Polentagraben, einen Graben 
zwischen Arm und Reich, Mann und Frau 
oder einen zwischen Stadt und Land – es 
scheint mir, dass das eher Modeerscheinun-
gen sind. Klar, man identifiziert sich mit 
der eigenen Scholle und regt sich auch mal 
über die anderen auf oder beneidet sie. 
Doch etwas Wettbewerb ist gesund, die 
Vielfalt macht die Schweiz aus. Und wenn 
die Nati gewinnt, freuen wir uns alle. 

Entgegen der Erwartung gehört  

Terrorismus nur für 14 % der Befragten  

zu den grössten Sorgen. Wie können  

Sie das erklären? 

Nach den Terroranschlägen von 9 / 11 nahm 
die entsprechende Sorge von 1 % auf 27 % 
zu. Aber ohne das Problem kleinreden zu 
wollen: Man fühlt sich anscheinend sicherer 
in der Schweiz.

diese Sicherheit aus. Dieser Zustand 
ist nicht gottgegeben, den haben wir uns 
erarbeitet. 

Wie sehr ist die «Swissness» eine 

Modeerscheinung?

In meiner Schulzeit steckte man sich die 
Aufkleber aus der «Bravo» auf die Jeans-
jacke, heute sind es Schweizer Pins, das sind 
sicher auch Mödeli. Und als Sportfan ist für 
mich klar, dass die heutige Swissness auch 
etwas mit der Fussballnationalmannschaft 
zu tun hat. Meine Generation musste 
26 Jahre warten, bis sich die Nati für ein 
grosses Turnier qualifizierte. Die Identi - 
fi kation mit einem Team, das an einem 
internationalen Turnier mitmacht, ist 
einfach viel grösser. Von meinen 
Jugendfreunden wurden viele Holland-, 
Argentinien- und Italien-Fans.

Sie sind als Fussballexperte bekannt – 

führen Sie eigentlich noch Alben mit 

Fussballbildchen?

Seit der Weltmeisterschaft 1974 habe ich 
jedes Panini-Album gefüllt. Bei der Euro 
dieses Jahr dachte ich, das ziemt sich nicht 
für einen Vize- und noch weniger für den 
künftigen Präsidenten des Nationalrats 
und habe erstmals keines gekauft.

Das ist unser letztes Stichwort: Was haben 

Sie sich als Präsident des Nationalrats 

und damit höchster Schweizer für 2017 

vorgenommen? 

Ich gehöre zur Kategorie «unspektakulärer 
Politiker» und dazu stehe ich. Der Wecker 
klingelt am Morgen, ich stehe auf und 
versuche, einen guten Job zu machen. Das 
soll auch nächstes Jahr so sein. Zwei 
Anregungen habe ich: Ich finde, das Leben 
sollte wieder einfacher werden. Es gibt zu 
viele Gesetze, Regelungen und Vorschrif-
ten. Und zweitens bewegen wir uns von 
einer Vertrauens- in eine Misstrauensgesell-
schaft – das gefällt mir nicht. Ich möchte 
den Schweizerinnen und Schweizern 
empfehlen, sich gegenseitig wieder mehr zu 
vertrauen, und ich rate allen zu etwas 
mehr Gelassenheit. 
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Die Schweizerinnen und Schweizer sind 
ausserordentlich zufrieden mit ihrem Land. 
Aktuell sind 89 % der Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger sehr oder zumindest eher 
stolz auf die Eidgenossenschaft. Das sind 
zwar 5 Prozentpunkte (pp) weniger als 
im Rekordjahr 2015, entspricht aber dem 
Durchschnitt der letzten fünf Jahre und ist 
umso höher zu gewichten, als keine signifi-
kanten Unterschiede zwischen den Sympa-
thisanten verschiedener Parteien oder den 
Bewohnern der einzelnen Landesteile fest-
zustellen sind. 

Nicht nur beim Nationalstolz sind 
viele Befragte gleicher Meinung, auch bei 
der offen formulierten Frage, welche drei 
Dinge die Schweiz ausmachen, herrscht 
weitgehend Einigkeit (siehe Grafik 1). 
Ohne Stichworte zur Auswahl erhalten zu 
haben, bezeichneten die Schweizerinnen 
und Schweizer in den letzten Jahren fast 
immer «Sicherheit und Frieden», «Neutra-
lität» sowie die «Landschaft» als die Haupt-
merkmale der Schweiz. Diesmal haben 21% 
(+2 pp) der Bevölkerung Sicherheit und 
Frieden als wichtiges Charakteristikum der 
Schweiz genannt, 15 % (–17 pp) die Neut-
ralität, die im Marignano-Jubiläumsjahr 
Gegenstand intensiver Debatten gewesen 
war, sowie 14 % (+1 pp) die Landschaft. All 
diese Aspekte sind grundlegend für das 
Verständnis der Schweiz als «Heimat» 
(10 %), ein Begriff, den die Befragten offen-
sichtlich lieber verwenden als jenen des 
«Patriotismus» (5 %).

Der auf Solidarität basierende «Sozial-
staat» (11 %) sowie die «Industrie» (10 %) 

Sicher, friedlich, neutral

 Auch Eigentum und Wohlstand  

 gehören zur Schweiz, sind aber  

 weniger wichtig als die ideellen Werte. 
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1 — Identität

Des Schweizers 
Schweiz

«Sagen Sie mir bitte drei Dinge, wofür die Schweiz  

für Sie persönlich steht.», in Prozent
 2016  2015
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Auswertung 2016 — Grosse Zufriedenheit mit dem Land,  

viel Nationalstolz und Optimismus – läuft alles gut in der Schweiz? 
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als Sinnbild einer intakten Wirtschaft tra-
gen dazu bei, Sicherheit und Frieden im 
Innern zu bewahren. Ebenfalls wichtig sind 
den Schweizerinnen und Schweizern die 
«Meinungsfreiheit» und das «Mitsprache-
recht» (10 %). Sie werden aber, auch im 
Langzeitvergleich, nicht ganz so oft ge-
nannt. Möglicherweise, weil sie ebenso sehr 
der persönlichen Verwirklichung wie dem 
Landesinteresse dienen. Die verschiede - 
nen «Klischee-Eigenschaften» der Schweiz 
wie «Wohlstand», «Präzision», «Schokola-
de» oder «Uhren» werden demgegenüber 
nur von 5–6 % als ein Hauptmerkmal des 
Landes angesehen.

Drei Kardinalstärken

Hinsichtlich der grössten Stärken der 
Schweiz herrscht bei den Stimmbürgern 
ein breiter Konsens. In den letzten Jahren 
erreichten jeweils «Neutralität» (36 %), 
«Schweizer Qualität» (33 %) und «Bildung» 
(30 %) die meisten Nennungen als eine von 
fünf Hauptstärken. Während die Neutrali-
tät auf hohem Niveau gewissen Schwan-
kungen unterworfen war, mit einer Spitze 
im Jahr 2008 (50 %), verlaufen die Trends 
bei den beiden anderen Hauptstärken line-
arer. Nach einem kontinuierlichen Anstieg 
bis zum Rekordwert im Jahr 2013 (46 %) ist 
die Bildung nun allerdings dreimal in Folge 
von weniger Leuten als Stärke bezeichnet 
worden als im jeweiligen Vorjahr. Vielleicht 
bezeichnen gerade darum 93 % der Schwei-
zer die Förderung der Bildung als wichtiges 
politisches Ziel (siehe Seite 61). In den 
Jahren 2012 bis 2014 wurde auch «Quali-
tät» immer weniger oft genannt. Zuletzt 
hat sich dies aber wieder geändert. Vom 
Maximum der Jahre 2011/2012 (50 %) ist 
man indes noch weit entfernt.

Konstant hohe Zustimmung finden 
auch die Stärken «Ordnung und Sauber-
keit» (24 %), das «Mitspracherecht» (24 %) 
und der «Frieden» (23 %) – die beiden letz-
teren jedoch mit einem leicht abnehmen-
den Trend (2006 waren es jeweils 35 % 
gewesen). Noch ausgeprägter ist dieser ne-
gative Verlauf beim «Zusammenleben der 
Kulturen» – hier haben sich die Nennungen 
im gleichen Zeitraum auf die Hälfte redu-
ziert, von 36 % auf 18 %. Positiv verlaufende 
Trends sind hingegen bei der «Pharmain-
dustrie» (von 12 % auf 24 %) sowie beim 
«Gesundheitswesen» (von 15 % auf 24 %) 
festzustellen. Der Finanzplatz erreicht 

BE 27

GR 23

TI 23

VS 26

VD 25

FR 31

NE 30

JU 34
SO 16

BS 24

AG 24
ZH 38

SH 42

TG 28

SG 22

AI/AR 29

GL

ZG 18

SZ 24

UR 28

LU 23

OW 

31

NW 

25

BL 20

GE 27

2 — Zugehörigkeit

Wem das Land besonders  

wichtig ist

«Welcher der geografischen Einheiten Schweiz, Sprachregion, Wohnkanton, 

Wohngemeinde, Europa oder Welt fühlen Sie sich in erster und in zweiter Linie 

zugehörig?» (Grafik: Schweiz, 1. Nennung, Durchschnitt 2006–2016.), in Prozent
 mehr als 30 %  24 –30 %  weniger als 24 %  keine Angabe 

3 — Die Stärken der Schweiz im zeitlichen Vergleich

Wir sind neutral
«Legen Sie bitte von allen Kärtchen jene fünf heraus, die Sie persönlich als die fünf 

wichtigsten Stärken der Schweiz ansehen.», in Prozent

2016

Neutralität 36

Schweizer Qualität 33

Bildung 30

Ordnung & Sauberkeit 24

Mitspracherecht 24

Gesundheitswesen 24

Pharmaindustrie 24

Starke Wirtschaft 24

Frieden 23

Stabilität* 22 

* 2006 nicht befragt

2006

Neutralität 45

Schweizer Qualität 42

Zus.leben d. Kulturen 36

Mitspracherecht 35

Frieden 35

Finanzplatz 28

Ordnung & Sauberkeit 25

Bildung 23

Individuelle Freiheiten 23

Freizeit/Tourismus 22



68

Credit Suisse #sorgenbarometer #2016 Auswertung 2016

21 %, nachdem er in den Jahren 2009 bis 
2014 nie über 20 % kam. 

Eine zentrale Frage des Credit Suisse 
Sorgenbarometers  lautet jeweils, welcher 
geografischen Einheit man sich in erster 
Linie zugehörig fühlt. Es scheint, als 
bahne sich in dieser Hinsicht landesweit 
eine Nivellieru ng an, nachdem noch bis 
2011 die Wohngemeinde klarer Spitzenrei-
ter war und danach von der Schweiz als 
Ganzes abgelöst wurde. Erstmals liegt nun 
der Wohnkanton (28 %, +4 pp) vorn, aber 
nur knapp vor der Schweiz (25 %, – 1 pp), 
der Wohngemeinde (22 %, +3 pp) und der 
Sprachregion (18 %, – 6 pp). Der Anteil der 
Schweizer und Schweizerinnen, die sich in 
erster Linie mit Europa oder der Welt iden-
tifizieren, ist nach einem Zwischenhoch 
im Jahr 2013 (12 %) wieder auf 7 % (0 pp) 
zurückgegangen. Trotz der festgestellten 
schweizweiten Nivellierung gibt es grosse 
regionale Unterschiede (siehe Grafik 2).

Egoismus und neue Armut 

Die optimistische Grundhaltung, die bei 
der diesjährigen Befragung an vielen Stel-
len zum Ausdruck kommt, zeigt sich auch 
im Blick in die Zukunft (siehe Grafik 4). 
Bei der Frage, ob sich die Situation in aus-
gewählten Bereichen verbessern wird, ha-
be n sich die Werte in den letzten zehn 
Jahren teilweise verdoppelt. Gerade beim 
«Zusammenleben» der Kulturen bezie-

hungsweise der Sprachregionen, das gegen-
wärtig nur noch von einem knappen Achtel 
der Bevölkerung als Stärke bezeichnet wird, 
ist die Zuversicht besonders gross – über 
drei Viertel der Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger erwarten hier eine mehr oder 
weniger ausgeprägte Verbesserung. Eben-
falls weit über zwei Drittel geben an, 
die Zusammenarbeit unter den wichtigsten 
Parteien werde sich verbessern und auch im 
Umweltbereich werde es Fortschritte gebe n. 

Bemerkenswert ist die Einschätzung 
der Befragten in Bezug auf die Verbreitung 
der Armut. Hier befürchtet eine Mehrheit, 
dass sich die Situation verschlechtern wird. 
Dies ist ernst zu nehmen, umso mehr, als 
bei der Frage nach der Gefährdung der 
Schweizer Identität mittlerweile 65 % der 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger den 
Egoismus nennen und damit nicht viel 
weniger als die Probleme mit der EU (68 %) 
und die Einwanderung (77 %). Bei allem 
Optimismus also: Sich auf den Lorbeeren 
auszu ruhen, ist keine Option. (schi) 

Hohes Ansehen 

im Ausland

52 % (+12 pp) der Schweizerinnen und 

Schweizer sind der Meinung, dass sich 

das Ansehen der Schweiz im Ausland 

im Laufe der letzten zwölf Monate 

verbessert hat. Dementsprechend sind 

heute mehr Stimmbürger denn je davon 

überzeugt, dass das Image der Schweiz 

ausserhalb der Landesgrenzen sehr gut 

oder zumindest eher gut (92 %, +19 pp) 

ist. Dieses Selbstbewusstsein gründet 

vielleicht auch auf dem wirtschaftlichen 

Vergleich, bei dem mittlerweile 97 % 

(+4 pp) Vorteile für die Schweiz 

gegenüber dem Ausland sehen. Obwohl 

44 % (±0) der Stimmbürger meinen, die 

Schweizer Politiker und Politikerinnen 

träten bereits jetzt ausserhalb der 

Landesgrenzen eher oder sehr offensiv 

auf, sollten sie nach Ansicht von 23 %  

(+5 pp) in Zukunft noch viel offensiver 

agieren. Weitere 48 % (+2 pp) wünschen 

sich zumindest ein eher offensiveres 

Verhalten. Diese Anteile liegen höher 

als 2015, erreichen aber nicht den 

Rekordwert von 2014, als sich fast 80 % 

der Befragten ein offensiveres Auftreten 

wünschten.

 Eine Mehrheit befürchtet, dass sich  

 die Altersstruktur weiter verschlechtert     

 und dass die Verbreitung der Armut  

 zunimmt. 

20162009

38

16

Ansehen der Schweiz  

im Ausland, in %

 sehr gut

Zusammenhalt der Sprachregionen

Zusammenarbeit der wichtigsten politischen Parteien

Umwelt/Ökologie

Zusammenleben mit Ausländern

Altersstruktur der Gesellschaft

Verbreitung der Armut

4 — Zustand der Schweiz in 10 Jahren

Der Zusammenhalt wird stärker 
«Wenn Sie einmal an die Schweiz in 10 Jahren denken: Glauben Sie, dass es der  

Schweiz in den folgenden Bereichen viel besser, eher besser, eher schlechter oder  

viel schlechter gehen wird?», in Prozent 
 viel besser  besser  weiss nicht/keine Antwort  eher schlechter  schlechter 
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14 30 38 13

20 24 2 36 18

5



69

Credit Suisse #sorgenbarometer #2016 Zukunft

Georges T. Roos, 53, ist freier 

Zukunfts forscher in Luzern. 

Er analysiert seit bald 20 Jahren 

die relevanten Megatrends, 

entwickelt Zukunfts szenarien und 

hilft Firmen, Früherkennungsprozesse 

zu implementieren. 

Die nächsten 40 Jahre — Was wird unser Leben prägen? 

Der Zukunftsforscher wagt eine Prognose. 

Wenn ich als Zukunftsforscher die Sorgen 
von morgen skizziere, könnte der Eindruck 
entstehen, dass die Zukunft düster wird. 
Das ist weder meine Absicht noch meine 
Erwartung. Ich sehe mich nicht als Opti-
misten oder Pessimisten, sondern als Possi-
bilisten, der die Herausforderungen mit 
ihren Chancen und Risiken erkennt. Es 
wird in Zukunft Krisen geben. Aber Krisen 
sind Wegscheidungen, wie es sie in einem 
Krank  heitsverlauf gibt. Sie können die 
Krankheit beschleunigen. Oder aber sie 
sind die Kehrtwendung zur Heilung. Soll-
ten sich die Schweizerinnen und Schweizer 
also tatsächlich mit den folgenden Themen 
beschäftigen, würde das im guten Fall be-
deuten, dass die Gesellschaft um die Lösun-
gen für künftige Herausforderungen ringt.

In den nächsten 10 Jahren

Wir leben in einer abnormen Situation: 
Wer spart, wird bestraft, wer sich verschul-
det, wird zum Gewinner. Die Notenbanken 
versuchen, mit Negativzinsen Banken und 
Investoren zu mehr Kreditvergaben zu be-
wegen, was sie ohnehin tun würden, fänden 
sie die Risiken vertretbar. In den nächsten 
zehn Jahren werden die Notenbanken ei-
nen Ausstieg aus dieser paradoxen Situati-
on suchen. Bricht dann der Euro auseinan-
der? Schiesst der Franken durch die Decke? 
Gibt es eine hohe Inflation? Heute haben 
sich Experten im Dschungel technischer 
Details verloren. Die naheliegenden Fragen 
stellt kaum jemand. Aber sie werden eine 
Antwort brauchen. 

Tausende stechen täglich mit seeun-
tauglichen Booten ins Mittelmeer auf der 
Flucht vor Krieg, Armut, Willkür und Per-
spektivlosigkeit. Sie wollen Asyl in einem 
ratlosen Europa. Und ich sehe keine Hin-
weise, dass sich diese Krise von selbst erle-

digen wird. Die Aufnahme und Integration 
von Hunderttausenden in unsere Sozialsys-
teme und Arbeitsmärkte werden die nächs-
ten Jahre prägen.

In 10 bis 20 Jahren

Bei der Altersvorsorge kommen die echten 
Herausforderungen erst noch auf uns zu. In 
etwas mehr als zehn Jahren werden auch 
die letzten Jahrgänge der Babyboomer im 
AHV-Alter sein. Das Verhältnis der Rent-
ner zur Erwerbsbevölkerung wird in Schief-
lage geraten. Auf einen Rentner kommen 
dann noch zwei Menschen im erwerbsfähi-
gen Alter (1960 lag das Verhältnis noch bei 
1 : 6). Finanzierbar ist möglicherweise alles. 
Aber nicht jede Lösung ist gerecht.

Im 14. Jahrhundert wütete in Europa 
die Pest-Pandemie, der «Schwarze Tod», 
der ein Drittel der Bevölkerung zum Opfer 
fiel. Heute haben wir Antibiotika, die bei 
der nach wie vor nicht gänzlich ausgerot-
teten Pest Heilung bringen, falls sie früh-

zeitig appliziert werden. Was aber geschieht, 
wenn in Zukunft ein Erreger kommt, der 
gegen Antibiotika resistent ist? Bereits 
heute warnen Fachleute vor dieser Bedro-
hung. Pandemien sind in einer global ver-
netzten Welt wahrscheinlicher geworden. 

In 20 bis 30 Jahren

Insgesamt erwarte ich allerdings von der 
Zukunft nicht mehr Kranke, sondern eine 
deutlich bessere Medizin. Vor einigen Jah-
ren ist es gelungen, das Genom des Men-
schen zu sequenzieren. Nun müssen wir 
unsere Gene besser kennenlernen. Es ist, 
als ob wir ein Wörterbuch hätten, bei dem 
die Definitionen fehlen. In 20 bis 30 Jahren 
wird das anders sein. Damit werden viel 
effizientere Therapien möglich werden – 
mit personalisierten Medikamenten und 
der Möglichkeit, Körperteile aus dem eige-
nen genetischen Material im Bioreaktor zu 
züchten. Schon heute behaupten Visionäre, 
dass sie bald die «Krankheit Alter» heilen 
können. Was aber sollen wir überhaupt zu-
lassen? Was soll über die Solidargemein-
schaft der Krankenkassen finanziert wer-
den? Lassen wir eine Zweiklassenmedizin 
zu? Gesundheit könnte nicht trotz, sondern 
gerade wegen des zu erwartenden Fort-
schritts der Medizin wieder mehr Bedeu-
tung bekommen im Sorgenbarometer. 

Der Fortschritt in der Medizin hängt 
mit der Entwicklung künstlicher Intelli-
genz zusammen. Lernfähige Maschinen 
werden in den nächsten Jahren die Arbeits-
welt umkrempeln – die sogenannte vierte 
industrielle Revolution. Diese Automatisa-
tion dürfte weit in den Dienstleistungs-
bereich hineinreichen: Intelligente Maschi-
nen sind die Buchhalter, Schalterbeamten, 
Controller und Vermessungsingenieure der 
Zukunft. Kollaborative Roboter werden 

Die Sorgen von morgen

Von Georges T. Roos
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Hand in Hand mit dem Pflegepersonal 
alte und kranke Menschen betreuen. 
Wenn die Vorhersage der Oxford Univer-
sity stimmt, wonach schon in 20 Jahren 
fast 50 % der heutigen Jobs automatisiert 
sein werden, ist die Sorge um die Arbeits-
losigkeit in einem Ausmass gerechtfertigt 
wie nie in den vergangenen 40 Jahren (zur 
Zukunft der Arbeit siehe nebenstehen-
den Artikel). 

In 30 bis 40 Jahren

Irgendeinmal wird die künstliche Intelli-
genz intelligenter sein als der Mensch 
oder gar als die Menschheit als Ganzes. 
Der Techno-Papst und Futurist Ray 
Kurzweil spricht von Singularität: Sie ist 
erreicht, wenn intelligente Maschinen 
selbstständig noch intelligentere Maschi-
nen bauen werden – ohne einen Men-

schen in irgendeiner Weise zu involvieren. 
Werden diese Superintelligenzen irgend-
einmal in ihrer Lageanalyse zum Schluss 
kommen, dass das grösste Problem des 
Planeten der Mensch ist? Ich glaube nicht 
an dieses Szenario – wohl aber an die Ver-
antwortung der Menschheit, sich darüber 
zu verständigen, inwiefern und in welcher 
Form sie sich in Abhängigkeit künstlich 
intelligenter Systeme begeben soll. 

Auch die künftige Ausgestaltung 
der Globalisierung könnte im Sorgen-
barometer wieder an Bedeutung gewin-
nen – wenn auch in überraschender Form. 
Es ist denkbar, dass in 30 oder 40 Jahren 
nicht mehr Asien und die USA die 
Motoren der Weltwirtschaft sein werden, 
sondern Afrika. Afrika hat für die Zu-
kunft betrachtet die günstigste demo-
grafische Struktur aller Kontinente. Der 
Kontinent hat nicht nur viele, sondern 
immer mehr gut ausgebildete junge Leu-
te. Es hat Rohstoffe. Wenn Afrika auf 
die Beine kommt, dann wird dort die 
Musik gespielt werden. 

Der Schweizer Arbeitsmarkt, daran kann 
es keinen Zweifel geben, ist im Umbruch 
wie seit Generationen nicht mehr. Die wirt-
schaftspolitischen Rahmenbedingungen 
sind herausfordernd wie selten: Der starke 
Franken macht der Exportindustrie zu 
schaffen. Die historisch tiefen Zinsen ge-
fährden das Alterskapital. Die Zustimmung 
zur Masseneinwanderungs initiative hat die 
eh schon schwierige Situation noch zusätz-
lich verschärft: Für die wichtigsten Bran-
chen der Schweiz sind nämlich Einschrän-
kungen bei der Anstellung qualifizierter 
Arbeitskräfte aus dem Ausland langfristig 
noch gravierender als der starke Franken. 

Ohne ausländische Fachkräfte aber 
schrumpft die Schweizer Wirtschaft. Dafür 
sorgt nur schon die demografische Ent-
wicklung. Zwischen 2020 und 2035 kom-
men die geburtenstärksten Jahrgänge, die 
sogenannten Babyboomer, ins Rentenalter. 
Der Anteil an Personen über 65 Jahre wird 
um 84 % zunehmen. Gemäss Bundesamt 
für Statistik (BFS) werden 2045 insgesamt 
2,7 Millionen Menschen über 65 Jahre in 
der Schweiz leben. Ende 2014 waren es 
noch 1,5 Millionen. 

Bereits ab 2017 werden mehr Men-
schen pensioniert, als ins Arbeitsalter kom-
men. Bis 2030 werden laut einer Studie der 
Universität Basel 500 000 Arbeitskräfte 
fehlen, um das bisherige Wirtschaftswachs-
tum von 2 % zu halten. Bis 2060 fehlen 
800 000 bis 1,4 Millionen. Die Ökonomen 
kommen zum Schluss, dass aufgrund dieser 
demografischen Entwicklung der zukünf-
tige Arbeitskräftebedarf nicht im Inland 
gedeckt werde  n kann, selbst wenn die Er-
werbs       beteiligung der aktiven Bevölkerung 

massiv zunehmen würde. In den letzten 
zehn Jahren konnte der Fachkräftemangel 
in der Schweiz noch durch Rekrutierung 
im Ausland gedeckt werden. Doch die be-
vorzugte Quelle Deutschland versiegt all-
mählich: Voraussichtlich werden bereits 
2017 mehr Menschen nach Deutschland 
zurückwandern, als in die Schweiz ein-
wandern. Die Schweiz muss daher ver-
mehrt Fachkräfte ausserhalb der deutsch-
sprachigen Länder und auch ausserhalb 
der EU anwerben.

Das grosse Umdenken

Fazit: Es braucht eine wirtschaftsfreund-
liche Einwanderungspolitik. Die Umset-
zung der Masseneinwanderungsinitiative 
muss unbürokratisch gestaltet werden. Eine 
branchenbezogene Beschränkung bringt 

Kommt Afrika auf  

die Beine, dann wird 

dort die Musik  

gespielt werden.

Nicole Burth Tschudi, 44, ist CEO  

von Adecco Schweiz. Sie hat 

Volkswirtschaft an der Universität Zürich 

studiert und ist Chartered Financial 

Analyst (CFA).

Trümpfe richtig spielen
Zukunft der Arbeit — Überalterung belastet das 

Sozialsystem, die Digitalisierung schreitet voran, 

der Fachkräftemangel wird zum Normalfall:  

Die Arbeitswelt ist im radikalen Wandel. Doch die 

Schweiz hat gute Karten.

Von Nicole Burth Tschudi
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resse an Mathematik und Technik, aber 
auch die Sprachkompetenz zu fördern. 
Weiterbildungs- und Umschulungsmög-
lichkeiten sind auszubauen. Insbesondere 
Niedrigqualifizierte (rund ein Fünftel der 
Schweizer Erwerbsbevölkerung) sind anzu-
sprechen, von denen sich nur ein Drittel 
weiterbildet. In der Bildung und im Ge-
sundheitswesen sollen Frauen als Teilzeit-
kräfte einsteigen oder ihr Pensum erhöhen.

In den nächsten Jahren kommt es in 
den Betrieben zu grundlegenden Umwäl-
zungen. Einfache Jobs mit geringer Quali-
fikation, wie die des Maschinenbedienens, 
werden abgebaut. Hochqualifizierte Ar-
beitsplätze, zum Beispiel im Bereich 
3-D-Druck, haben Zukunft. Nach Ansicht 
des renommierten Unternehmensberaters 

Roland Berger werden traditionelle Jobs in 
der Industrie verloren gehen, dafür können 
in Westeuropa bis zu 10 Millionen neue 
Arbeitsplätze entstehen – vor allem in 
den Bereichen Dienstleistung und IT. 

Unter der Digitalisierung und der 
vierten industriellen Revolution wird die 
Anwendung von Internettechnologien zur 
Kommunikation zwischen Menschen, 
Maschinen und Produkten verstanden. In-
dustrie-4.0-Technologien werden sich in 
den nächsten Jahren rasant verbreiten. Die 
Digitalisierung wird deshalb zu einem 
wichtigen Stellhebel für die Abfederung 
des demografischen Wandels und ist eine 
Chance für die Schweiz.

Work-Life-Balance wird wichtiger

Jobverlust und drohende Arbeitslosigkeit 
werden in den nächsten Jahrzehnten einen 
anderen Stellenwert bekommen. Jobsicher-
heit wird neu definiert, die Work-Life- 
Balance wird wichtiger: Karriere und Fami-
lie, Job und Privatleben sind sinnvoll in 
Einklang zu bringen. Es gibt – anders als zu 
Zeiten der Babyboomer – keine Jobs mehr 
auf Lebenszeit. 60 % der jungen Menschen, 

60 % der jungen  

Menschen werden 

eine Tätigkeit ausüben,  

die es heute noch 

nicht gibt. 

nichts, im Zentrum müssen Berufsgruppen 
stehen. Beispielsweise sucht nicht nur die 
IT-Branche nach Informatikern, sondern 
auch Banken und Versicherungen. Hoch-
qualifizierte Kandidaten sind selten sofort 
verfügbar, sie zu gewinnen, ist zeit- und 
kostenintensiv. Zudem führen Abwerbun-
gen andernorts zu Vakanzen. 

Es braucht aber auch ein Umdenken 
der Unternehmer. Sie sind gefordert, 
Frauen, Quereinsteiger, ältere Mitarbeitende 
und junge Talente zu gewinnen, zu fördern 
und zu halten – mit innovativen und flexi-
blen Arbeitsplatzmodellen wie Jobsharing, 
Homeoffice, Bogenkarrieren oder Teilzeit-
stellen für Mütter und Väter. Sie müssen 
Weiterbildungskonzepte entwickeln und 
um setzen. Es braucht Diversität in der Be-
legschaft in Bezug auf Alter, Geschlecht, 
geografische und kulturelle Herkunft.

Die Unternehmenssteuerreform III 
sollte die Wirtschaft befeuern. Hightech -
firmen aus der Pharma-, Medtech- und 
Biobranche zieht es in die Schweiz. Diese 
Unternehmen beschäftigen Spezialisten 
aus aller Welt. Sie sind es gewohnt, Projekt-
teams international zusammenzustellen, 
und suchen ständig nach Talenten. Diesbe-
züglich punktet die Schweiz zum dritten 
Mal mit Rang 1 bei der aktuellen Ausgabe 
des «Global Talent Competitiveness Index» 
der Adecco Group und behauptet sich im 
Wettbewerb um die klügsten Köpfe. Die 
Talentmigration ist ein zentraler Standort-
vorteil der Schweiz.

Wer fehlt? Was tun?

Der Fachkräftemangel in der Schweiz 
konzent riert sich vor allem auf die MINT- 
Fachkräfte (Mathematik, Informatik, 
Natur    wissenschaften und Technik) und das 
Gesundheitswesen. Im Bereich Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie 
fehlen bis 2022 rund 87 000 Fachkräfte. 
Davon könnten laut der Universität Basel 
rund 34 000 durch die aktuell prognosti-
zierten Absolventenzahlen gedeckt werden. 
Bei Fortschreibung der aktuellen Zuwan- 
derungs raten bleibt in diesem Sektor bis im 
Jahr 2022 eine Fachkräftelücke von 13 800 
Arbeitskräften. Im Gesundheitswesen ist 
die Situation noch dramatischer. Jährlich 
werden etwa 4600 Personen zu wenig ausge-
bildet, um den Bedarf bis 2020 zu decken. 

Was ist zu tun? Bereits auf der Pri-
marstufe und im Vorschulalter ist das Inte-

die 2025 ins Berufsleben einsteigen, werden 
eine Tätigkeit ausüben, die es heute noch 
nicht gibt. 2030 wird nach Meinung des 
Zukunftsforschers Horst Opaschowski je-
der zweite Beschäftigte keine Vollzeitstelle 
mehr haben. Es gibt weniger feste Beschäf-
tigungsverhältnisse. Anstatt Angestellte zu 
beschäftigen, vergeben Firmen vermehrt 
Onlinejobs rund um den Globus an Ar-
beitskräfte, die gerade Zeit haben und das 
beste Preis-Leistungs-Verhältnis erbringen. 

Alltagserfahrungen mit Computern, 
Smartphones und Internet haben wesentli-
chen Einfluss auf «digital skills». Gemäss 
der Beratungsfirma Accenture nutzen diese 
Kompetenzen vor allem Frauen, weil sie 
ihre Zeit besser einteilen können und damit 
produktiver werden. Tatsache ist, dass die 
Digitalisierung die Arbeit flexibler und 
damit zeit- und ortsunabhängig macht. 
25 % der Arbeitsplätze profitieren von 
«Hyperconnectivity», dem uneingeschränk-
ten Datenverkehr: Es spielt keine Rolle 
mehr, wann und wo man arbeitet.

Schlüsselfaktor: digitale Kompetenzen

Für eine Festanstellung braucht es selbst-
ständiges Denken, Sozialkompetenz, 
Überzeugungskraft, Kreativität, Flexibilität, 
Unternehmergeist, die Einstellung zu le-
benslangem Lernen und die Fähigkeit, sich 
auf Neues einzustellen. 

Digitale Kompetenzen avancieren in 
den kommenden Jahren zum entscheiden-
den Karrierefaktor. Gemäss Accenture ar-
beiten 44 % der stark wachsenden Unter-
nehmen mit temporären Teams und bereits 
86 % nutzen die verstärkte Kooperation im 
Betrieb für eine bessere Leistung. Dies 
bringt den Firmen bessere Feedback-Pro-
zesse, mehr Ideen und Innovationen auf al-
len Ebenen. Sie sind ge fordert, diese Ideen 
auch umzusetzen,um Frauen, ältere Mitar-
beitende undjunge Talente gleichermassen 
mit Weiter bildungskonzepten und inno-
vativen Arbeitsmodellen zu gewinnen, zu 
fördern undzu halten. 

Der Schweizer Arbeitsmarkt steht 
vor grossen Herausforderungen. Das Land 
hat aber gute Karten, in einer digitalisier-
ten Welt seinen Wohlstand zu bewahren. 
Man muss die Trümpfe aber richtig aus-
spielen, damit der Schweizer Arbeitsmarkt 
attraktiv bleibt und wir uns im Wett-
bewerb um die klügsten Köpfe behaupten 
können. 
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Credit Suisse #sorgenbarometer #2016

Ein glückliches und zufriedenes Land
Die Befragten sind äusserst stolz auf die Schweiz, die eigene 

wirtschaftliche Lage wurde nie besser beurteilt und das  

Vertrauen in die hiesigen Institutionen ist ungebrochen hoch.
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675.000 Kinder in Lateinamerika, Afrika und Asien 
haben heute dank der Unterstützung von Credit 
Suisse für Opportunitys EduFinance-Initiativen  
Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung. Diese 
Partnerschaft trägt entscheidend dazu bei, Eltern 
dazu zu befähigen, ihre Kinder zur Schule zu 
schicken. Lehrern wird darüber hinaus die 
Möglichkeit gegeben, eine kostengünstige, jedoch 
für die Schüler qualitativ hochwertige 
Lernumgebung zu schaffen. Indem Credit Suisse 
den Zugang zu Finanzleistungen und Schulungen 
ermöglicht, können Schulgründer wie Regina Githinji 
(im Bild unten) Kindern die Chance geben, durch 
gute Schulbildung den Armutskreislauf zu 
durchbrechen.

Regina gründete die „Revelation Ushindi“- Schule 
in den Slums Kenias mit nur drei Schülern. In den 
vergangenen neun Jahren hat sie mehrere 
Opportunity-Kredite und Schulungen genutzt, um 
sauberes Fließendwasser in ihrer Schule 
einzurichten, Schulbücher und  Mahlzeiten für die 
Kinder bereitzustellen, den Lehrern Löhne 
auszuzahlen und die Miete des mittlerweile 
ausgedehnten Schulgeländes für 80 Schüler zu 
zahlen. Regina ist eine von 14 Millionen 
Opportunity-Klienten, die sich selbst aus der Armut 
herausarbeiten und dabei ihr Leben und ihre 
Gemeinden tiefgreifend verändern. 

Erfahren Sie mehr auf opportunity.org
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