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Ausblick auf
eine neue Welt
Seit die Corona-Krise die Welt in Atem hält,
werden Schlagzeilen ihrem Namen gerecht – sie verpassen uns
Schlag um Schlag: Von der «schlimmsten ökonomischen Krise seit
den 1930er-Jahren» schreibt beispielsweise die «Financial Times».
Die Bank of England erwartet «die schlimmste Rezession seit
300 Jahren». Lapidar, aber mit apokalyptischer Schlagseite formuliert die «New York Times»: «The end of the world as we know it».
Wo eine Welt endet, entsteht eine neue. Eine Welt, deren
Umrisse jeden Tag etwas deutlicher sichtbar werden, geprägt vom Schlagwort
des «new normal», der neuen Normalität. Diese Welt bietet bereits im Entstehen reichlich Material für Analyse und Ausblick. Ökonominnen und
Ökonomen der Credit Suisse geben erste Antworten auf die Fragen, die
uns alle beschäftigen: Nimmt der Protektionismus zu? Tragen wir je diese
Schulden ab? Überlebt der Euro? Was geschieht mit den Renten? Wie
steht es überhaupt um die langfristige Zukunft der Finanzmärkte? (Seite 4)
Die Einschätzungen der CS-Ökonomen zeigen, dass die Covid-19Pandemie sicher ein einschneidendes Ereignis ist, mit zweifellos weitreichenden und vermutlich länger anhaltenden Auswirkungen auf Wirtschaft,
Politik und Gesellschaft, aber es lohnt sich gleichzeitig auch, bei den
(verfügbaren) Fakten zu bleiben und der Corona-Krise nicht zu schnell
Einzigartigkeit zuzuschreiben.
Bevor wir das Ende der Globalisierung ausrufen, unser Wirtschaftssystem umbauen und die weltweite Arbeitsteilung zurückfahren, sollten
wir uns auch daran erinnern, dass gerade Letztgenannte für ärmere Länder
der Motor der wirtschaftlichen Entwicklung ist.
Von Urs Rohner

Es ist endlich so weit: Die Ikone ist da. Das Abenteuer geht weiter, mit der unverkennbaren Silhouette
und anderen typischen Merkmalen des Defenders, aber im Look des 21. Jahrhunderts. Testen Sie
die Belastbarkeit und Vielseitigkeit des neuen Defenders selbst.
Jetzt Termin für Probefahrt vereinbaren.

Emil Frey Zürich Altstetten
Badenerstrasse 600, 8048 Zürich
www.altstetten.landrover-dealer.ch
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Inhalt
Weil die Corona-Pandemie (negative) Effekte auf die Verteilung von Einkommen und Vermögen, innerhalb der Länder wie international betrachtet,
haben wird, bleibt globale Kooperation wichtig. Es spricht einiges dafür,
dass die Logik der «cost reduction» mit der Logik der «risk reduction»
ergänzt wird mit dem Ziel, die weltweiten Lieferketten gerade für strategisch
wichtige Güter widerstandsfähiger und weniger von einzelnen Märkten
abhängig zu machen.
Es gehört zur DNA der Credit Suisse,
dass sie über das Verfolgen wirtschaftlicher
Ziele und Interessen hinaus einen Beitrag zur Stärkung der gesellschaftlichen
Bindungskräfte leistet. Im Einklang damit
haben wir in der Krise der CoronaPandemie zusammen mit der Schweizer
Regierung und anderen Verantwortung
übernommen und in kürzester Zeit
ein hochgradig leistungsfähiges Gefäss zur
Liquiditätsversorgung ins Leben gerufen,
das Schweizer KMU durch diese schwierige Zeit hilft. Dieses Engagement
wurde auch im Ausland gewürdigt. Als Kreditgeber der Realwirtschaft
müssen wir die Voraussetzungen dafür schaffen, dass sich die Unternehmen
so schnell wie möglich erholen. Darüber hinaus ist die technologische
Innovation für eine globale Bank mit Sitz in der Schweiz von herausragender
Bedeutung. Dies trifft sich mit der Feststellung von André Hoffmann, der
sich im Interview nicht nur an die Anfänge des von seinem Urgrossvater
Fritz Hoffmann-La Roche gegründeten Unternehmens erinnert, sondern
auch feststellt: «Jungunternehmen nehmen eine zentrale Rolle ein für die
Zukunft der Schweiz.» (Seite 50)
Dieses Vertrauen auf die Zukunft erhoffe ich mir für alle, die heute
mit den Auswirkungen der Pandemie kämpfen. Und Ihnen allen wünsche ich
eine spannende Lektüre.
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In Kürze: nicht ausgeschlossen, doch das
Gegenteil wäre richtig und nötig.
Wirtschaftskrisen sind oft Auslöser protektionistischer Massnahmen. Politiker können ihre
Popularität steigern, wenn sie den betroffenen
Arbeitern und Unternehmen – scheinbaren
– Schutz gewähren. Zu Beginn der Weltwirtschaftskrise der 1930er-Jahre stimmte der
US-Kongress dem sogenannten SmootHawley-Gesetz zu, unter welchem die Zölle
auf US-Importen im Durchschnitt von etwas
über 5 Prozent auf 20 Prozent angehoben
wurden, für viele Güter aber auf bis zu 60 Prozent. Andere Regierungen reagierten mit
Vergeltungsmassnahmen, der Einbruch im
Welthandel verschärfte sich und trug wesentlich zur Verlängerung der Depression bei.
Nach der Finanzkrise 2008 einigten
sich die Regierungen der G-20 darauf, von
protektionistischen Massnahmen abzusehen.
Ganz lassen konnten sie es allerdings doch
nicht: Stützungsmassnahmen für heimische
Produzenten, zum Beispiel in Form von Abwrackprämien für lokal produzierte Autos,
oder die Förderung heimischer Exporte schädigen ausländische Unternehmen ebenfalls –
die Kosten fallen beim Steuerzahler an.
Auch in der Coronakrise haben Regierungen zu protektionistischen Massnahmen
gegriffen, diesmal zum – scheinbaren – Schutz
der Gesundheit der heimischen Bevölkerung. Während viele Länder die Importzölle
auf medizinischen Gütern senkten, um ihre
Bevölkerung günstiger zu versorgen, erliessen
andere Ausfuhrverbote für solche Güter.
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Glücklicherweise wurden
diese wegen der negativen
Wirkungen oft wieder rückgängig gemacht, aber das
Risiko des zunehmenden
Protektionismus ist damit
nicht vom Tisch. Denn vielerorts wird offen darüber nachgedacht, die Produktion
«strategisch wichtiger» medizinischer Güter ganz generell
in den Heimmarkt zu verlagern, um nicht der «Unzuverlässigkeit ausländischer Lieferungen» ausgesetzt zu bleiben.
Eine derartige AutarkiePolitik wäre nicht nur äusserst
kostspielig, da man die Vorteile der internationalen Arbeitsteilung unterlaufen würde, sie
könnte die Verwundbarkeit
eines Landes im PandemieFall sogar erhöhen: Man stelle
sich vor, spezifische Medikamente wären gerade nicht im
heimischen Sortiment vorhanden oder die Produktion
müsste wegen eines lokalen
Pandemie-Ausbruchs gestoppt
werden.
Der gegenteilige Ansatz
ist richtig und nötig: ein internationales Abkommen, welches Länder dazu verpflichtet,
den Handel mit lebenswichtigen Gütern offen zu halten,
und zudem langfristige, staatliche Abnahmegarantien,
welche den Unternehmen den
Anreiz geben, Produktionskapazitäten – für inländische
wie für ausländische Kunden –
bereitzuhalten.

Sind
die
Renten
bedroht

?

In Kürze: Die Vorsorgesysteme kommen unter
noch stärkeren Druck, eine Erhöhung des
Rentenalters scheint jetzt möglich.
Die Pandemie wird die Renten nicht grundsätzlich infrage stellen, deren wirtschaftliche Konsequenzen werden sich jedoch auch in den Büchern
der staatlichen und privaten Vorsorgesysteme niederschlagen und Tendenzen beschleunigen, die sich
bereits vor der Krise bemerkbar gemacht hatten.
Bei uneingeschränkter Umverteilung zwischen
jüngeren Arbeitnehmern und Rentnern verschlechtern sich die Aussichten der jüngeren und künftigen
Generationen weiter. Ihre Renten dürften im Vergleich zu heute markant tiefer ausfallen. Je nach
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Von der
Geldschwemme
zur
Inflation

?
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und mittelfristig eher mehr
gespart werden als vorher. Das
deutet eher auf ein Deflationsrisiko hin.
Die hohe Arbeitslosigkeit und die grossen Lagerbestände, die nach der Krise
abgebaut werden müssen,
deuten ebenfalls auf einen
negativen Lohn- und Preisdruck hin. Sollte es den
Notenbanken und Finanzbehörden schliesslich doch
gelingen, die Nachfrage nachhaltig zu stimulieren, könnte
die Inflation längerfristig
anziehen. Sind die Notenbanken dann nicht bereit, die
Geldpolitik zu straffen, oder
werden sie politisch unter
Druck gesetzt, die Geldschleusen offen zu halten,
könnte die Inflation aus dem
Ruder laufen. Dieses Szenario
ist denkbar, aber doch eher
unwahrscheinlich. Denn
gerade alternde Gesellschaften, die von nominalen Renten leben, haben Inflation
ungern – und werden Politiker
abwählen, die auf Inflation
setzen.

Wird
Chinas
Aufstieg
gestoppt

?

20

Die Bilanzen der Notenbanken
sind erneut rapide angeschwollen

In Kürze: denkbar, aber
unwahrscheinlich.
Die US-Notenbank Fed und
andere Notenbanken haben
zur Stabilisierung des Finanzsystems rascher und in noch
viel grösserem Umfang als
während der Finanzkrise Geld
in den Markt «gepumpt»,
indem sie Staatsobligationen
und andere Wertpapiere
gekauft haben. Ihre Bilanzen
haben sich in der Folge enorm
aufgebläht (siehe Abb. rechts).
Führt diese Geldschwemme

Foto: Younès Klouche

zur Inflation? Das ist keineswegs gegeben.
Inflation entsteht nur
dann, wenn die Nachfrage
nach Gütern und Dienstleistungen längere Zeit über dem
entsprechenden Angebot liegt.
Um diesen Prozess in Gang
zu bringen, müssen Haushalte
und Unternehmen bereit sein,
einen Grossteil ihrer Einkommen auszugeben, statt zu
sparen. Mit dem CoronaSchock «in den Knochen»
dürfte aber zumindest kurz-

Notenbankbilanzen in Bio. USD
(bei fixen Wechselkursen)
Bank of Japan
Europäische Zentralbank
Federal Reserve
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Quellen: Federal Reserve, Europäische
Zentralbank, Bank of Japan

Einkommensniveau schätzen wir die Einbussen
bei den Ersatzquoten auf zwischen 5 Prozent und
15 Prozent. Die umlagefinanzierte AHV, die bereits seit Jahren mehr auszahlt, als sie einnimmt, ist
besonders anfällig für wirtschaftliche Einbrüche.
Der grössere Teil der Erträge stammt aus den Lohnbeiträgen der Erwerbstätigen und der Mehrwertsteuer, denen jetzt Rezession und Arbeitslosigkeit
zusetzen. Gleichzeitig wird das demografische
Ungleichgewicht zwischen Beitragszahlern und
Rentenbezügern in den kommenden Jahren durch
die anrollende Pensionierungswelle der BabyboomGeneration weiter verschärft, daran ändert auch
die kürzlich vom Schweizer Stimmvolk angenommene Finanzspritze nichts.
Aber auch in der beruflichen Vorsorge wird
die aktuelle Krise ihre Spuren hinterlassen. Neben
Lohnbeiträgen beruht ein Teil der Vermögensbildung auf den erwirtschafteten Renditen. Tiefe
Zinsen reduzieren die Erträge auf den festverzinslichen Anlagen, was die Abhängigkeit der Vorsorgewerke von Anlagen mit höherem Risiko
verstärkt. Weitere Senkungen der Umwandlungssätze im überobligatorischen Bereich werden
nicht lang auf sich warten lassen. Tiefere Renditen
und eine potenzielle Verschlechterung der finanziellen Lage mancher Haushalte dürften schliesslich
auch die Vermögensbildung in der privaten Vorsorge bremsen.
Die düsteren Aussichten bei den Sozialwerken
könnten zu einer Verschärfung des Generationenkonflikts beitragen. Man kann nur hoffen, dass die
seit langer Zeit fällige Reform des Rentensystems
durch die aktuelle Krise eine neue Dringlichkeit
erfährt. Die erhöhten Verpflichtungen des Staates,
die als Folge der Abfederung der wirtschaftlichen
Folgen der Pandemie entstanden sind, könnten die
Politik zu einer neuen Verteilung der Prioritäten
bewegen. Die zentrale Stellschraube Rentenalter, die
bislang fast unangetastet blieb, dürfte zudem als
Alternative zu Steuer- und Beitragserhöhungen in
einer durch Rezession gebeutelten Volkswirtschaft
doch plötzlich als das kleinere Übel erscheinen.
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In Kürze: wohl kaum.
Auch China hat einen schweren wirtschaftlichen Rückschlag erlitten. Das Wachstum
wird sich im Jahresdurchschnitt 2020 gegenüber 2019
voraussichtlich mehr als halbieren. Bedeutet dies das Ende
des Aufstiegs Chinas zur
zweiten, wenn nicht sogar
führenden Wirtschaftsmacht
der Welt?
Dieses Szenario scheint
aus zwei Gründen eher unwahrscheinlich: Erstens sind
die Mittel, welche die chinesische Bevölkerung anspart,
immer noch enorm hoch und
stehen deshalb für wachstumstreibende Investitionen zur
Verfügung. Zweitens dürfte
auch die aktuelle Krise nicht
dazu führen, dass Chinas
bisher äusserst erfolgreiche
Strategie der Adaptation und
zunehmenden Eigenentwicklung hochproduktiver Technologien plötzlich scheitert.
Ohne Zweifel gibt es
auch Faktoren, die das Wachstum Chinas bremsen werden.
Die chinesische Gesellschaft
altert zusehends, und es ist seit
der Finanzkrise viel Kapital
in Bereiche geflossen, die eher
wenig Wachstum und tiefe
Renditen generieren werden.
So wurde viel in Immobilien
investiert, und eher wenig
effiziente Staatsfirmen wurden
bei der Kreditvergabe gegenüber vitaleren Privatfirmen
bevorzugt. Generell schwächt
die unter Xi Jinping verstärkte
zentralistische Kontrolle die
Dynamik des Landes. Zuletzt
könnten auch westliche Bemühungen, die technologische
Abhängigkeit von China zu
mindern, das Wachstum
beeinträchtigen. Trotz alledem
bleibt China auf einem beachtlichen Wachstumspfad.
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Die Länder
mit den höchsten
Schulden …

5
Überlebt
der
Euro

?
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In Kürze: ja.
Zu Beginn der Pandemie war
von innereuropäischer Solidarität wenig zu spüren. Im
Gegenteil: Nachrichten über
unilateral erlassene Grenzkontrollen und Exportbeschränkungen dominierten die Berichterstattung. Eine zentrale
Koordination der gesundheitspolitischen Gegenmassnahmen fehlte gänzlich. Auch im
Aussenbereich – gerade bezüglich der Flüchtlingssituation
– erfuhr insbesondere Griechenland kaum Unterstützung.
An den Finanzmärkten
wurde befürchtet, die Euro-

zone steuere erneut auf eine
Finanzkrise zu. Die Staatsanleihen Italiens, das von der
Pandemie nebst Spanien am
härtesten getroffen wurde,
gerieten stark unter Druck, die
Zinsen stiegen an. Hätte sich
der Prozess fortgesetzt, wären
die auch jetzt noch recht
hohen Zinszahlungen Italiens
(siehe Abb. rechts) auf einen
«explosiven» Pfad zurückgekehrt. Dies hätte wie im Falle
Griechenlands zu einer Schuldenkrise geführt, nur wäre sie
wegen der viel höheren Schulden Italiens um Dimensionen
grösser gewesen. Auch zu einer

Fotos: Osma Harvilahti; Paolo Pellegrin / Magnum Photos for Forte di Bard

Verlauf der Bruttostaatsschulden
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gravierenden Krise käme es,
wenn Euro-skeptische Politiker in Italien ihre Drohung
wahr machen und aus dem
Euro aussteigen würden. Die
Einführung einer neuen Lira
– die ohne Zweifel gegenüber
dem Euro massiv an Wert verlöre – würde die Euro-Schulden Italiens über Nacht in
extrem teure und nicht mehr
bedienbare Fremdwährungsschulden wandeln.
Beide Szenarien sind
jedoch gerade wegen ihres
abschreckenden, einem «finanziellen Atomkrieg» ähnlichen
Charakters unwahrscheinlich.
Der ausschlaggebende Faktor,
der eine solche Krise verhindert, ist die Bereitschaft der
Europäischen Zentralbank,
italienische Staatsanleihen,
wenn nötig, in unbegrenztem
Ausmass zu kaufen. Draghis
«Whatever it takes» bleibt fürs
Überleben des Euro zentral.
Dass dabei von der hehren
«No bailout»-Regel abgewichen werden muss, werden die
nordeuropäischen Mitglieder
vor allem aus Eigeninteresse
übersehen. Denn eine gemeinsame Währung in einem eng
integrierten Wirtschaftsraum,
wie ihn die Eurozone darstellt,
ist gerade für die Produzenten
und Konsumenten im Norden
von grossem Vorteil. Nicht
zuletzt deshalb ist es auch im
Interesse der reicheren Länder,
den Südländern in Form des
beschlossenen EU-Fonds
direkte Wiederaufbauhilfe
zukommen zu lassen. Würden
die italienischen Politiker den
Euro tatsächlich ersetzen,
verbesserte sich die Wettbewerbsposition Italiens kurzfristig, vor allem aber würden
die italienischen Sparer – also
die Wähler – hart getroffen.
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In Kürze: auf absehbare Zeit nicht, wobei
das unter Umständen nicht gravierend ist.
Die Schulden vieler Länder werden als Folge
der finanzpolitischen Hilfe, die Haushalten
und Firmen zur Bewältigung des CoronaSchocks gewährt wird, merklich ansteigen.
Sinkende Steuererträge tragen zusätzlich zum
Anstieg der Schuldenquote bei. Im Falle der
USA wird diese auf ein Niveau ansteigen wie
letztmals nach Ende des Zweiten Weltkriegs.
In anderen Ländern ist die Schuldenquote
noch viel höher, und in der Schweiz werden
zehn Jahre Schuldenabbau sozusagen über
Nacht rückgängig gemacht.
Kann dieser Schuldenberg zurückbezahlt
werden? Dies ist auf Jahre hinaus äusserst
unwahrscheinlich, denn die Finanzpolitik
massiv zu straffen, «nur gerade» um die Schulden abzubauen, wird sozialpolitisch kaum zu
verkraften sein. Anders als nach dem Zweiten
Weltkrieg ist es auch schwer denkbar, dass
man einfach aus den Schulden «herauswachsen» kann. Der demografische Wandel und das
nur noch moderate Produktivitätswachstum
deuten für die meisten Länder ganz im Gegenteil auf anhaltend tiefes Wachstum hin.
Trotzdem ist eine Schuldenkrise keineswegs die notwendige Konsequenz. Zentral
ist, dass die Zinskosten der Staaten tief bleiben.
Konkreter: Solange der Zins auf den Schuldpapieren geringer ist als das Wachstum des
BIP, können Staaten die Schuldenquote (also
das Verhältnis von Schulden zu BIP) stabilisieren und sogar langsam abbauen, ohne eine
besonders straffe Finanzpolitik zu betreiben.
Werden aber die Anleger bereit sein, die
riesigen Mengen an Staatsobligationen zu kaufen, ohne einen höheren Zins zu verlangen?
Wie das Beispiel Japans seit Jahren zeigt,
ist dies durchaus möglich: Die Schulden sind
hier weltweit zwar (in Prozent des BIP gemessen) am höchsten, die Zinszahlungen aber
am tiefsten (siehe Abb. links).
In alternden Ländern mit unsicheren
Vorsorgesystemen ist der Spardruck, so scheint
es, derart gross, dass die Sparer bereit sind, auf
Zinsen zu verzichten, wenn die Anlagen nominell sicher sind. In der Schweiz werden Bundesobligationen gekauft, obwohl die Zinsen
nominell wie real negativ sind. Für den Bund
führen Negativzinsen automatisch zum Schuldenabbau. Die Steuerzahler erhalten zurück,
was die Anleger an Negativzinsen verlieren.

Bulletin 2 / 2020

11

7

?

12

Bulletin 2 / 2020

In Kürze: vermutlich ja.
Das Virus kann jeden treffen, sogar einen
Premierminister. Unter der Pandemie werden
aber die Ärmsten am meisten leiden, sowohl
in Industrie- wie auch in Entwicklungsländern. Ihre Lebens- und Arbeitsverhältnisse
machen sie für eine Ansteckung anfälliger,
beschränkte finanzielle Mittel und unzureichender Zugang zu medizinischen Leistungen
verschlechtern ihre Chancen auf Heilung und,
vielleicht noch schwerwiegender, die wirtschaftlichen Konsequenzen der Krise werden
sie mit voller Wucht erfassen.
Daten aus den USA zeigen zum Beispiel,
dass die Wahrscheinlichkeit, an Covid-19 zu
sterben, unter Afroamerikanern und Latinos
um ein Vielfaches höher ist als unter Weissen.
Oder dass Beschäftigte im tiefen Einkommensbereich eher ihre Stelle verloren haben
als solche mit höheren Löhnen. Die sozialen Unterschiede in diesem Land, das bereits
ein hohes Mass an Ungleichheit aufweist,
werden deutlicher zutage treten und damit
auch die Debatte um eine Neugestaltung des

Sozialsystems weiter antreiben. Für die Bewältigung der Krise sind die sozialen Marktwirtschaften Europas (inklusive der Schweiz)
institutionell besser gerüstet, nicht zuletzt
dank dem Instrument der Kurzarbeit.
Wahrscheinlich wird die Coronakrise
nicht nur die Einkommensunterschiede innerhalb von Ländern verschärfen, sondern auch
jene zwischen Ländern und Regionen. In
Europa hat Covid-19 zwei Länder ganz besonders hart getroffen, Italien und Spanien,
welche auch während der Eurozonenkrise zu
Beginn des letzten Jahrzehnts stark gelitten
hatten. Nach jener Krise wurde beim Gesundheitssystem gespart, was zur stärkeren Anfälligkeit der Länder auf das Virus beitrug.
Schliesslich stiegen die Finanzierungskosten
für diese Länder erneut an, was den finanziellen Spielraum der Regierungen, Gegensteuer zu geben, stärker einschränkte, als
dies im reicheren Norden der Fall war.
Derselbe Mechanismus erschwert es
auch – in noch viel stärkerem Ausmass –
vielen Schwellenländern, Massnahmen gegen

Einkommensungleichheit:
Gini-Koeffizient, 1 = maximale Ungleichheit,
Ungleichheit vor Steuern (Markteinkommen)
und nach Steuern (verfügbares Einkommen)
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Quelle: OECD, 2017/18; Dänemark: 2016; Schweiz: 2015
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Ärmsten
noch
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die Pandemie zu finanzieren. Allerdings ist zu
erwarten, dass sich die Wirkung der Pandemie
auch zwischen verschiedenen Entwicklungsund Schwellenländern stark unterscheiden
wird. So scheint es gewisse Anzeichen zu
geben, dass die Pandemie einige der ärmsten
Länder Afrikas weniger hart getroffen hat,
unter anderem wegen des wesentlich tieferen
Durchschnittsalters der Bevölkerung. Gemäss
Prognosen des IMF wird der Rückschlag beim
Einkommen in Subsahara-Afrika, ausgenommen Südafrika, wesentlich geringer ausfallen
als beispielsweise in den meisten südamerikanischen Ländern. Hier ist die Altersstruktur
vielerorts ähnlich wie in den Industrieländern,
bei gesundheitlichen Kenngrössen wie der
Prävalenz von Diabetes stehen sie aber teilweise schlechter da. In den meisten Ländern
Südostasiens sollte der Rückschlag hingegen
weniger heftig ausfallen als in Lateinamerika.
Allerdings sind einige der sehr armen Länder,
so zum Beispiel Bangladesch, wo viele westliche Modekonzerne ihre Textilien herstellen,
vom Einbruch der Nachfrage schwer betroffen.
Insgesamt wird diese Krise die Schere
zwischen den bisher erfolgreichen und rascher
wachsenden Ländern, seien es Industrie- oder
Entwicklungsländer, und denen, welche den
Durchbruch zu Wachstum – unter anderem
wegen einer verfehlten Wirtschaftspolitik
– noch nicht geschafft haben, vergrössern.

Foto: Stefanie Moshammer
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Wird
der
virtuelle
Unterricht
nach der
Krise
fortgesetzt

?

In Kürze: nicht zu empfehlen.
Die vergangenen Monate
haben in vielen Bereichen
unseres Lebens einen Digitalisierungsschub ausgelöst. So
auch in der Bildung. Nach der
Schliessung der Schulen haben
engagierte Lehrer innerhalb
weniger Tage einen Fernunterricht auf die Beine gestellt,
um am geplanten Schulstoff
weiterzuarbeiten. Über improvisierte Videos und Lernanleitungen, Online-Unterricht via
Chat-Funktionen oder Telekonferenz-Software ist die
Schule ins Haus gekommen.
Was bisher die Nische
von Fernunterrichtanbietern
war, geniesst inzwischen eine
breitere Akzeptanz und wird
auch in Zukunft unseren
Zugang zu Bildungsangeboten
prägen, nicht zuletzt auch im
Weiterbildungsbereich. Die
Vorteile des digitalen Unterrichts liegen auf der Hand:
hohe Flexibilität, aktuellere
und skalierbare Inhalte auf
Bildungsplattformen sowie
Verbesserung der digitalen
Kompetenzen. Digitaler Unterricht bedeutet aber nicht
zwangsläufig gute Bildung für

alle. Gerade für bildungsferne
Familien übernimmt die
Schule mit ihrem Präsenzunterricht eine wichtige Funktion. Fällt dieses Korrektiv
weg, wird sich dies langfristig
für ohnehin schon schwächere
Schüler voraussichtlich negativ auswirken.

9
Wie
entwickeln
sich
die
Finanzmärkte

?

In Kürze: Auch in Zukunft
sollten riskantere Anlagen
einen höheren Ertrag
abwerfen.
Anleger haben als Folge der
Coronakrise teilweise starke
Einbussen auf ihren Portfolios
erlitten. Nachdem sich die
Aktien seit der Finanzkrise
und besonders im Jahr 2019
gegenüber geopolitischen
Krisen sehr resistent erwiesen
hatten und auch beim Ausbruch der Pandemie in China
kaum reagierten, verzeichneten sie (wie auch andere Risikoanlagen) im März 2020
den raschesten (wenn auch
nicht stärksten) je gemessenen
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10
In Kürze: Pandemiebekämpfung und Kontrolle
der Gesundheitsausgaben
sind möglich.
Covid-19 hat es einmal mehr
bestätigt: Nichts ist wichtiger
als die Gesundheit. Und um
diese zu wahren, sind Regierungen bereit, einiges in Kauf
zu nehmen, sogar die fast
vollständige Stilllegung der
Wirtschaft. Exponentiell
steigende Infektionszahlen,
Spitäler an der Grenze ihrer
Kapazität, Knappheit an
Beatmungsgeräten, Desinfektionsprodukten und Schutzmasken haben die Gesellschaft aufgeschreckt. In noch
nie da gewesener Weise wurden der breiten Öffentlichkeit
die Erkenntnisse aus der
Virologie und Epidemiologie
vermittelt.
Die Forschung im pharmakologischen Bereich wird
sich weltweit intensivieren.
Die Virologie wird neue
Ansätze vorantreiben, mit
denen Impfstoffe auf der
Grundlage von Gentechnik

?
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Behandlungsstudien für Covid-19
nach Ländern

0

erstellt werden sollen. Die
antivirale Forschung wird in
den Vordergrund treten mit
dem Ziel, neue oder mutierte
Viren effektiv zu bekämpfen.
Breit verfügbare Impfstoffe
oder lindernde Medikamente
dürften allerdings noch zu viel
Zeit brauchen, um in nächster
Zukunft ein schnelles Ende
der Pandemie herbeizuführen.
Solange keine solche Lösung
vorhanden ist, liegt der
Schlüssel zu einer zumindest
partiellen Rückkehr zur Normalität im gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Leben in
anderen Massnahmen.
Eine zentrale Rolle
spielen neben Hygieneregeln
breit zugängliche und einfache
Tests sowie die Implementierung von Tracing-Methoden,
um Virenherde zu identifizieren und eine Ausbreitung zu
verhindern. Die Erfahrungen
in Südkorea und Taiwan
zeigen, dass solche Massnahmen in der Virusbekämpfung
durchaus effektiv sein können
und darüber hinaus nicht
besonders teuer sind. Pandemiebekämpfung und eine
bessere Kontrolle der Gesundheitsausgaben sind durchaus
kompatibel. Ein stärkerer
Einsatz von Kommunikationstechnologien im Gesundheitswesen könnte auch einen
weiteren Beitrag zur Kostenreduktion leisten: Die Zunahme der telemedizinischen
Beratung, die durch die Pandemie aus einem steigenden
Informationsbedürfnis bei
gleichzeitiger Angst vor einem
Arztkontakt vor Ort entsprungen ist, könnte überflüssige Arztbesuche reduzieren.

Eine
neue
Arbeitswelt

Bulletin 2 / 2020

100

?

Hey Google, wie organisiert man das Homeoffice?
Suchinteresse für den Begriff «Telearbeit» weltweit,
Index, höchste Beliebtheit des Begriffs über die betrachtete Periode = 100

0
2010
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In Kürze: Die Schweiz ist prädestiniert
für das Homeoffice.
Die Pandemie hat viele Arbeitnehmer und
Arbeitgeber gezwungen, ins Homeoffice zu
wechseln, auch solche, die bisher in dieser
Hinsicht eher zurückhaltend waren. Die Erkenntnis, dass dies machbar ist und auch
funktioniert, wird die zeit- und ortsungebundene Arbeit weiter stärken. Bereits vor der
Krise arbeitete in der Schweiz rund ein Drittel
der Erwerbstätigen zumindest gelegentlich
von zu Hause aus. Nach dem Ausbruch der
Pandemie hat sich dieser Anteil laut Umfragen
stark erhöht: Ein Drittel arbeitet ausschliesslich zu Hause, weitere 19 Prozent gelegentlich.
Die Wirtschaftsstruktur der Schweiz mit
einem hohen Anteil an Branchen und Jobs, in
welchen ein Laptop zur Erledigung der täglichen Arbeit genügt, erleichtert dies massgeblich. Die Schweiz gehört sogar zu den Ländern, in welchen der Anteil an Tätigkeiten, die
prinzipiell von zu Hause aus ausgeführt werden können, mit 45 Prozent am höchsten ist.
Im Zuge dieser Entwicklungen wird sich
auch der Trend zur Selbstständigkeit fortsetzen und die sogenannte «Gig Economy»
weiter an Bedeutung gewinnen. Die Einkommenseinbussen, die Erwerbstätige in diesen
Bereichen während der Krise zu verkraften
hatten, von Uber-Fahrern bis zu Webdesignern, machen aber gleichzeitig klar, dass es
für diese Gruppen bessere arbeitsmarktrechtliche und versicherungstechnische Lösungen
braucht, damit sie nicht durch das Sozialversicherungsnetz fallen und damit sie ausreichend
für ihre Vorsorge sparen können.
Die benötigte Kommunikationsinfrastruktur wird weiter ausgebaut und Firmen, die
diese anbieten, gehören zu den Gewinnern der
Krise. Die Nachfrage nach Büroflächen und
festen Arbeitsplätzen wird hingegen stagnieren
oder sogar zurückgehen. Die Veränderungen
in der Art und Weise, wie wir arbeiten, dürften
auch die bisherige räumliche Verteilung der
wirtschaftlichen Aktivität infrage stellen und
damit auch die Wohnortwahl und den Nahverkehr beeinflussen. In diesem Zusammenhang
ist denkbar, dass sich die in den letzten Jahrzehnten beobachtete Tendenz zur Zentralisierung abschwächen und Raum für eine dezentralere Entwicklung entstehen wird.
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Quelle: Google Trends

Sieg
oder
Niederlage
der
Pharmakologie
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Rückschlag. War dieser
Schock eine kurze Momentaufnahme oder kündigt sich
eine fundamentale Änderung
der Aussichten für Aktien und
andere Anlagen an?
Eine solche Konklusion
scheint verfrüht. Aktien sollten
auch in Zukunft jene Anlageklasse sein, die am ehesten von
Wachstum profitiert, aber bei
Krisen und Wachstumsrückschlägen auch am stärksten
einbricht – das ist ihre Natur.
Bei Staatsobligationen ist es
umgekehrt: Da sie unabhängig
von der Wirtschaftsentwicklung eine fixe Rendite versprechen, steigen normalerweise
ihre Kurse in Krisen. Doch
sind die Zinsen in der Schweiz
und in weiten Teilen Europas
schon längere Zeit im negativen Bereich, man bezahlt also
wohl noch längere Zeit eine
«Versicherungsprämie» für
den Schutz, den diese Anlageklasse bietet. Gold hat während der Krise stärker als die
Staatsobligationen zugelegt.
Da bei Gold im Gegensatz zu
den Obligationen niemand
eine Rendite garantiert, dürften aber die Schwankungen
des Goldpreises auch in Zukunft hoch bleiben. Bei Immobilienanlagen partizipieren
die Anleger zwar direkt an
den generell stabilen Mieten,
aber die Preise von Immobilien reagieren trotzdem auf die
Konjunkturschwankungen
und können bei Rezessionen
stark unter Druck geraten.
Die Lehre daraus? Was
Milton Friedman betreffend
die Ökonomie gesagt hat, gilt
auch fürs Anlegen: «There
ain’t no such thing as a free
lunch» (Nichts ist umsonst).

Foto: Younès Klouche
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“ICH WERDE MAL
ASTROPHYSIKERIN. ”
Júlia,17, São Luis, Brasilien

12
Das
Ende
des
Tourismus

?

In Kürze: nein, aber wir
werden die eigene Heimat
wiederentdecken.
Ferien im eigenen Land sind
wieder angesagt: Die Kombination von Risikoaversion der
Menschen und Vorsichtsmassnahmen der Behörden wird
sich noch lange in einer Reduktion der internationalen

16
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und teils auch nationalen
Mobilität niederschlagen,
zumindest bis ein Impfstoff
oder wirksame Medikamente
gegen Covid-19 gefunden
worden sind. Im März 2020
kam der internationale Tourismus aufgrund der Reisebeschränkungen praktisch zum
Erliegen, und einige Experten
gehen davon aus, dass sich
die Branche nicht vor 2021
allmählich erholen wird.
Kreuzfahrtschiffe haben in
mehreren Ländern den Betrieb eingestellt, oder es wurde
ihnen verboten, Häfen anzulaufen. Geschäftsreisen sind
über Nacht durch Telefonund Videokonferenzen ersetzt
worden, und die Verbesserungen bei digitalen Kommunikationsmitteln dürften hier
die Einsicht reifen lassen,
dass ein beträchtlicher Teil des

Flugverkehrs ohne markante
Einbussen vermieden werden kann.
In der Schweiz dürfte
die Schliessung des Wintertourismus zu Umsatzrückgängen von teilweise mehr als
90 Prozent geführt haben.
Für den Sommer ist zu erwarten, dass inländische Gäste
ihrem Land noch stärker die
Treue halten werden, als sie
es schon tun – rund 52 Prozent der Übernachtungen in
der Schweiz gehen auf inländische Gäste zurück. Es dürfte
diesen Sommer eng werden
auf Schweizer Wanderwegen.

Foto: Plan International
Eingetragenes Kinderhilfswerk in England und Wales, Nummer 276035

DAMIT ALLE MÄDCHEN NACH DEN STERNEN GREIFEN KÖNNEN
An diesem Dossier haben
seitens des Credit Suisse
Research mitgearbeitet:
Oliver Adler, Chefökonom,

Sara Carnazzi Weber,

Leiterin Policy & Thematic
Economics, und Franziska
Fischer, Ökonomin im
Bereich Swiss Macro
Economics & Strategy.

Foto: Max Miechowski

Durch das Programm “Finanzielle Bildung für Mädchen” unterstützen die
Credit Suisse und Plan International Mädchen auf der ganzen Welt dabei, für
sich selbst eine bessere Zukunft zu schaffen und ihre Träume zu verwirklichen.

Weitere Informationen finden Sie unter: plan-uk.org
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«Wir waren
gut gerüstet
für diese Krise
»
Thomas Gottstein über seine ersten Monate als
CEO der Credit Suisse, über die Auswirkungen der
Pandemie auf die Weltwirtschaft und über die
Stärken des traditionellen Bankings in Krisenzeiten.
Interview Brian Blackstone

Herr Gottstein, Sie wurden im Februar zum CEO der
Credit Suisse Gruppe ernannt. Kurz darauf erschütterte
die Covid-19-Pandemie die Welt. Sie mussten sich in Ihre
neue Rolle einarbeiten und die Bank gleichzeitig durch
die schlimmste Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten führen.
Wie war das für Sie?

Zunächst einmal bin ich sehr stolz darauf, wie flexibel
und belastbar sich unsere 48 500 Mitarbeitenden auf der
ganzen Welt gezeigt haben. Niemand will eine Krise,
vor allem, wenn sie die Gesundheit und das Wohlbefinden
von Milliarden von Menschen betrifft. Doch wenn sie
kommt, müssen wir sie gemeinsam meistern und für unsere Kunden da sein. Und aufgrund unserer wichtigen
Rolle als Kreditgeber der Realwirtschaft müssen wir die
Voraussetzungen dafür schaffen, dass sich Unternehmen
so schnell wie möglich erholen. Wir waren gut gerüstet für diese Krise, da wir Ende 2018 unsere tief greifende
strategische Neuausrichtung abschliessen konnten: Wir
haben unsere Vermögensverwaltung ausgebaut, die Kapitalbasis gestärkt und die Risiken reduziert.
Welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?

Unsere Teams haben intensiv zusammengearbeitet, um
unsere Kunden bei der Navigation durch äusserst volatile
Märkte bestmöglich zu unterstützen. Ich bin dankbar für

18
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Foto: Credit Suisse

Thomas P. Gottstein (56) ist CEO der Credit Suisse Gruppe. In den
letzten 20 Jahren war er in verschiedenen Funktionen für die Bank tätig,
unter anderem als CEO der Credit Suisse (Schweiz) AG, als Leiter
Premium Clients Schweiz, Leiter Investment Banking Schweiz und CoLeiter 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.
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lernen: Erste Schätzungen deuten beispielsweise darauf
hin, dass unsere Mitarbeitenden auch nach der Krise rund
10 bis 20 Prozent ihrer Arbeitszeit im Homeoffice verbringen werden. Zudem werden wir wohl auch weniger
reisen, weil sich Mitarbeitende und Kunden rasch an
Videokonferenzen gewöhnt haben. Trotzdem möchte ich
die Vorteile der virtuellen Welt aber auch nicht überbetonen. Ich führe eine globale Bank, und der persönliche
Austausch mit Kunden und Kollegen ist sehr wichtig.
Ende Mai hatte ich mein erstes persönliches Kundengespräch seit Beginn der Pandemie. Ich traf mich mit
dem CEO eines grossen Schweizer Unternehmens – das
war für uns beide eine positive Begegnung.
Wie hat sich Covid-19 sonst noch auf die
Credit Suisse ausgewirkt?

«Die Pandemie hat Veränderungen beschleunigt», sagt Thomas Gottstein über den Finanzplatz. Im Bild:
der Zürcher Paradeplatz aus der Vogelperspektive, unten das Gebäude der Credit Suisse.

das Vertrauen, das unsere Kunden in uns setzen. Nun
freue ich mich darauf, wieder mehr persönliche Kontakte
zu Kollegen und Kunden pflegen zu können, soweit
dies gemäss den Vorgaben der Gesundheitsbehörden
möglich ist.
Banken galten oft als die Verursacher der globalen
Finanzkrise. Jetzt werden sie wieder positiver gesehen.
Erleichtert Sie das?

Die Banken hatten sich in der Finanzkrise 2008 ein
blaues Auge geholt. Es wurden Risiken eingegangen, die
sich im Rückblick als exzessiv erwiesen haben. Seitdem
haben wir die Risiken in unseren Bilanzen reduziert und
die Eigenmittel erhöht. Daher haben wir nun die Stärke,
konstruktiv auf die aktuelle Krise zu reagieren. Es ist gut
zu sehen, dass wir die grundlegende Funktion von Banken
auch in der Krise erfüllen können: nämlich den Kunden
Liquidität im Rahmen von Krediten zur Verfügung zu
stellen, die viele dringend benötigten. Die Mitwirkung der
Credit Suisse bei der Entwicklung des Schweizer Massnahmenpakets mit Überbrückungskrediten für KMU hat
gezeigt, dass unsere Branche und unsere Teams in der
Krise funktionieren. Ein Grund für den Erfolg des Programms liegt darin, dass die Kredite durch die Banken
vergeben werden und so auf einer bestehenden Kundenbeziehung aufbauen. Das Schweizer Programm macht
sich die Stärken unseres Wirtschafts- und Bankensystems
zunutze. Auch global konnten wir unsere Kunden unterstützen. Wir stellen innovativen Firmen Eigenkapital zur
Verfügung, um zu wachsen und zu expandieren.
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Wird die Pandemie die Bankenlandschaft
dauerhaft verändern?

Wir sehen, dass die Pandemie Veränderungen beschleunigt, die schon vorher im Gange waren. Die Krise
verdeutlicht, welch wichtige Rolle Banken wie die Credit
Suisse in der Wirtschaft national und global spielen.
In den letzten Jahren gab es eine gewisse Skepsis gegenüber den Banken. Diese Krise hat uns nun aber nachdrücklich daran erinnert, warum wir gesunde, etablierte
und gut regulierte Finanzinstitute brauchen. Wir bieten Sicherheit, Kredite und tragfähige Lösungen für die
Realwirtschaft. Wir kennen unsere Kunden. Zudem
sind wir in Krisenzeiten in der Lage, mit der Politik
zu arbeiten, um die besten Ergebnisse für Wirtschaft und
Gesellschaft zu erzielen. Natürlich wird der Fortschritt
in der Finanztechnologie und bei der künstlichen
Intelligenz weitergehen oder sich sogar beschleunigen.
Bei der Credit Suisse führen wir laufend Innovationen
ein, um unsere Kunden besser zu betreuen, und nutzen
die Technologie, um Lösungen zu liefern. Aber nur
auf digitalem Wege geht das nicht. Wir liefern «High
Tech»-Digitalangebote und «High Touch»-Beratung
und -Lösungen – das entspricht dem Bedürfnis unserer
Kunden.
Wie wirkt sich die Technologie auf den Arbeitsplatz aus?

Mehr als 90 Prozent unserer Mitarbeitenden konnten von
zu Hause aus arbeiten – erfreulicherweise gab es kaum
Probleme bezüglich der täglichen Abläufe oder der IT.
Aus dieser Erfahrung können wir nun für die Zukunft

Foto: Gaetan Bally / Keystone

Die Nutzung des Online Banking hat deutlich zugenommen, insbesondere im Zahlungsverkehr. Zudem hat sich
der Trend hin zu kontaktlosem Bezahlen weiter verstärkt.
Die Einführung digitaler Lösungen verändert die Interaktion mit unseren Kunden genauso wie vor Jahrzehnten
die Einführung des Bancomaten.
Wie sehen Sie die Entwicklung der Weltwirtschaft?

Es wird wohl ein etwas schräges V sein. Die Krise hat zu
vermehrten Innovationen geführt, doch bis der zweite
wichtige Treiber des Wirtschaftswachstums, das Vertrauen in die Konjunktur, wieder das vorherige Niveau erreicht, dürfte es noch eine Weile dauern. Unternehmen
werden sich bei Investitionen und der Einstellung von
Personal wohl einige Zeit zurückhalten, nicht zuletzt
um ihre finanziellen Reserven zu sichern. Doch sobald sie
wieder Vertrauen gefasst haben, werden sie auch mehr
ausgeben und investieren. Letztlich wird die wirtschaftliche Erholung durch neue Produkte und Dienstleistungen
vorangetrieben. Es wird zu einer Neuausrichtung in
Bereichen wie Bildung, Gesundheit und Technologie
kommen. Unsere Aufgabe ist es, diesen Prozess zu
unterstützen.
Sind Sie besorgt darüber, wie viele Schulden
die öffentliche Hand jetzt macht?

einige andere Industrieländer waren zu Beginn dieser
Krise nur gering verschuldet, sodass sie nun Handlungsspielräume haben. In vielen Ländern war die Verschuldung aber schon vorher hoch. Das bedeutet aber nicht
zwangsläufig, dass eine Schuldenkrise auf uns zukommt.
Wenn die Staaten glaubwürdige Programme zur Begrenzung ihrer zukünftigen Ausgaben entwickeln und
wenn sie Mittel in Bereiche investieren, die das Wachstum ankurbeln, dürften die Zinsen unter Kontrolle
und die Schulden tragfähig bleiben.
Besteht die Gefahr, dass die Krise die
Globalisierung rückgängig macht?

Das darf nicht geschehen. Der Globalisierung verdanken
wir es, dass Hunderte Millionen Menschen der Armut
entkommen sind. Und auch für global tätige Unternehmen
wie die Credit Suisse ist der ungehinderte Zugang zu
Märkten und qualifizierten Arbeitskräften essenziell.
Es geht jetzt darum, die Errungenschaften eines liberalisierten Handels-, Kapital- und Personenverkehrs vor Protektionismus und Isolationstendenzen zu schützen.
Ich persönlich habe einen bedeutenden Teil meiner beruflichen Laufbahn ausserhalb der Schweiz verbracht,
und das war ein prägender Teil meines Berufslebens.
Sie sind leidenschaftlicher Golfspieler und vertraten
die Schweiz sogar in der Nationalmannschaft.
Welche Lehren kann man aus dem Golfsport für das
Bankgeschäft ziehen?

Nun, ich habe in letzter Zeit nicht viel gespielt. Seitdem
jedoch gewisse Einschränkungen in der Schweiz gelockert
wurden, ist es schön, dass wir einige Sportarten und
Aktivitäten wieder aufnehmen können. Der grösste Fehler
im Golf besteht darin, Dinge zu kompliziert zu machen.
Eigentlich ist es nämlich ganz einfach. Man muss Fairways und Greens treffen, die eigenen Stärken nutzen
und innerhalb der Begrenzungen bleiben. Und wenn sich
eine Gelegenheit bietet, mutig zu sein, muss man sie
nutzen. An diese Philosophie versuche ich mich auch bei
der Arbeit zu halten.

Die Massnahmen, die Staaten und Zentralbanken jetzt
weltweit ergreifen, sind notwendig. Die Schweiz und

«Wenn sich eine Gelegenheit bietet,
mutig zu sein,
muss man sie nutzen.
»
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Elf Branchen und
Bereiche, welche die
Menschen in und
nach der Coronakrise
weiterbringen und unsere
Leben nachhaltig
bestimmen könnten.
Text Helene Laube Illustrationen Studio Takeuma

Eine
andere
Welt

AllesDrucker
E-Beschleuniger
MOBILITÄT Leere Strassen, leere Busse, leere Flughäfen – die

vergangenen Monate haben einen Blick in die mögliche Zukunft mit einer umwelt- und menschenfreundlicheren Mobilität gewährt. Insbesondere in Städten, wo Verkehrslärm, Abgasbelastungen und Unfallzahlen abgenommen haben und
die Lebensqualität gestiegen ist, wird weniger Autoverkehr
vorstellbar. Homeoffice spart Arbeitswege, Videokonferenzen
machen viele Geschäftsreisen überflüssig. Massnahmen wie
provisorische Velofahrstreifen in Bogotá oder Berlin sollten
bleiben, finden Stadtplaner. Die Subventionen für den Autoverkehr können in den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs
und der Velowegnetze umgeleitet werden. Das Auto dürfte
jedoch seinen Reiz als Verkehrsmittel, in dem man Viren in
der Regel weniger ausgesetzt ist, behalten. Porsche-Chef Oliver
Blume ist dabei überzeugt, dass es einen «deutlichen Schub
in Richtung E-Mobilität» geben wird (siehe das Credit Suisse
Fortschrittsbarometer im Bulletin 1/2020).

Lebensmittel
aus der Luft
LEBENSMITTEL-LIEFERDIENSTE Lange führte der Online-

Lebensmittelhandel in der Schweiz mit einem Anteil von nicht
einmal 3 Prozent genauso wie in Deutschland, den USA und
anderen Ländern noch eher ein Schattendasein. Nun erleben
Lebensmittellieferanten einen regelrechten Ansturm, und die
Branche hofft, dass das Onlinegeschäft sich jetzt nachhaltig
aus der Nische hinausbewegt. Zwar besetzt der US-Riese
Amazon fast jeden Bereich des Einzelhandels, darunter auch
die Lebensmittellieferung, aber auch reine Online-Lieferdienste
wie Smood (Schweiz), Instacart (USA) oder Getnow (Deutschland) und die grossen Detailhändler verzeichnen explosionsartiges Wachstum bei der Zahl der Neukunden. Lebensmittellieferungen per Drohne und fahrerlose Lieferfahrzeuge – bisher
in Pilotversuchen von Unternehmen wie Amazon oder Nuro
im Einsatz – könnten schneller Realität werden. Nicht zuletzt,
weil damit die Gefahr der Virenübertragung eingedämmt wird.
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Doktor
kontaktlos

3-D-DRUCK Mit Produkten aus 3-D-Druckern erwirtschafteten Firmen 2019 weltweit fast zwölf Milliarden Franken, der
Markt dürfte jährlich um 25 Prozent wachsen. So die Prognose
vor der Krise. Der 3-D-Druck ist zu einem Verfahren avanciert,
mit dem dringend benötigtes Material wie Schutzmasken oder
Komponenten für Beatmungsgeräte innerhalb von Tagen von
Industriekonzernen wie Autobauern, von Designern oder Bastlern hergestellt wird. In den vergangenen Monaten konnten
die Vorteile des Verfahrens demonstriert werden, mit dem so
manche Fertigung weg von grossen Fabriken und näher zu
Kunden verlagert und schnell auf die Nachfrage reagiert werden
kann. Ein französisches Spital bestellte 60 Drucker des USHerstellers Stratasys, um Schutzmaterial selber zu produzieren.

CLOUD-COMPUTING Die Umstände der vergangenen Monate
beschleunigen die Digitalisierung
der Arbeits-, Unternehmens- und
Privatwelten. Das treibt die zuletzt
bereits stark gestiegene Nutzung
von Cloud-Diensten weiter an
– ein Trend, der kaum mehr abreissen wird. Unternehmen mieten
bei Konzernen wie Amazon
(Amazon Web Services), Microsoft oder Google externe Infrastruktur wie Rechnerkapazität,
Speicherplatz oder NetzwerkHardware. Diese wird breit eingesetzt, beispielsweise für Datenbanken, Telearbeit, Fernunterricht,
Kollaborationen von Forschern,
Einkauf, gestreamte Unterhaltung
und Videokommunikation. Mehr
als 70 Prozent aller IT-Dienste
werden inzwischen aus einer
Cloud bereitgestellt. Diese Entwicklung öffnet Hackern neue
Türen in Firmennetzwerke, entsprechend gefragt sind auch
Cloud-basierte Sicherheitslösungen wie Zscaler oder CrowdStrike.

Aus allen
Wolken

TELEMEDIZIN Um die Überlas-

tung des Gesundheitssystems
zu verhindern und die Virenverbreitung durch Direktkontakte in
Arztpraxen und Spitälern einzuschränken, wird weltweit der Einsatz der Telemedizin ausgebaut.
Die Nachfrage nach Videokonsultationen und anderen online abrufbaren medizinischen Diensten
steigt explosionsartig. Bei Alodokter, einem der grössten indonesischen Telemedizin-Anbieter, hat
sich die Anzahl täglicher Konsultationen nach eigenen Angaben
auf 10 000 fast verdoppelt, ähnlich
ergeht es E-Health-Anbietern wie
AliHealth in China oder RecoMed
in Südafrika. Auch in der Schweiz
boomen telemedizinische Konsultationen. Die Nachfrage wird
laut Branchenbeobachtern auch
nach dem Abflachen der Pandemie
anhalten, denn: Weniger Keime
gelangen in Umlauf, Ärzte haben
mehr Zeit, sich um Notfälle und
schwer kranke Patienten zu kümmern oder um Menschen, die in
medizinisch unterversorgten und
entlegenen Gebieten leben. Zudem
werden Kosten gespart.
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Lic. phil.
Küchentisch
Was-wo-wieWisser
LOGISTIK Es hat sich gezeigt, wie fragil das System globaler

BILDUNG Das Bildungswesen

experimentiert mit Hunderten
Kommunikations- und EdutechAngeboten unterschiedlicher
Qualität: Schüler rund um die
Welt loggen sich über die Kommunikationsplattform Microsoft
Teams und über FernunterrichtAnwendungen wie Edmodo
oder DingTalk zum Unterricht
ein. Es gibt virtuellen Frontalunterricht per Videokonferenz, Lehrer und Schüler unterhalten sich
in Chats, Gruppenarbeiten finden
in kleineren virtuellen Austauschräumen statt, Unterrichtsmaterialien stehen auf Onlineplattformen bereit. Nach dem Ende des
Lockdowns dürfte sich eine Kombination aus Präsenz- und Fernunterricht etablieren. Viele Pädagogen haben erkannt, dass digitale
Unterrichtsformen die Motivation und auch den Lernerfolg der
Schüler steigern können.
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Das
Antivirus

ROBOTIK Wirtschaftskrisen

und lokaler Wertschöpfungs- und Lieferketten ist. Angebot und
Nachfrage steigen an beziehungsweise brechen ein, das Virus
lähmt Produktion und Logistik – betroffen sind fast alle Branchen, Fabriken, Spitäler, der Einzelhandel. Die Engpässe haben
noch deutlicher gemacht, wie wichtig eine Digitalisierungsstrategie einschliesslich Echtzeitinformationen für viele Transport- und Logistikdienstleister ist. Künstliche Intelligenz,
Maschinenlernen und Cloud-basierte Anwendungen gehören
zum digitalen Frachtmanagement, mit dem eine verlässlich
planbare Warenbelieferung gesichert werden kann. Lieferanten
dieser neuen Tools sind Start-ups wie das kalifornische Flexport,
das mit seiner Plattform Verlader, Spediteure und Verteilzentren
vernetzt und die Visibilität und Kontrolle ihrer Lieferketten
verbessert. Das Hamburger Start-up Evertracker setzt künstliche
Intelligenz ein, um Prozesse entlang der Wertschöpfungskette zu
automatisieren und vorausschauend steuerbar zu machen.

führen in der Regel zu mehr
Robotern und weniger Arbeitsplätzen. Jetzt könnte sich diese
Tendenz besonders ausprägen:
Systeme, Software und Hardware
für einen grossen Automatisierungsschub in Büros, Fabriken,
Lagerhallen, bei Roboterfahrzeugen oder im Gesundheitswesen
sind heute verfügbar. Roboter
spielen auch bei der Virenbekämpfung eine wichtige Rolle, vor allem
bei der Oberflächendesinfektion
in Spitälern. Geräte des dänischen
Unternehmens UVD Robots,
die autonom durch Operationssäle
und Patientenzimmer fahren,
verwenden ultraviolettes Licht im
Kampf gegen Spitalinfektionen.
Die Nachfrage nach Desinfektionsrobotern ist weltweit sprunghaft angestiegen, sie dürften
künftig durch immer mehr Räumlichkeiten rollen: Flughäfen, Büros,
Schulen, Läden und Fabriken.

BIOTECH/PHARMA Wann und

Der
Roboputzer

UNTERHALTUNG Der Fundus an

Enterstreamer

kulturellen Beschäftigungsmöglichkeiten ist unerschöpflich. Stars
veranstalten auf Instagram Wohnzimmerkonzerte, Clubs übertragen
Live-Sets von DJs, Ausstellungen
und Filmfestivals kann man online
besuchen, mit der HousepartyApp wird virtuell gefeiert. Was
geht, wird gestreamt. Auch nachdem die Leute wieder raus aus den
eigenen vier Wänden können,
bauen Streamingdienste, Bezahlsender, Gaming- und E-Sport-Anbieter ihre Angebote ständig aus.
Der Trend ging schon seit einiger
Zeit Richtung digitale Distribution und Geschäftsmodelle und
wird andauern. Analoge Angebote
werden noch stärker mit digitalen
vermischt.

Wohnzimmer
GmbH

wie die Einschränkungen des öffentlichen Lebens wieder vollständig gelockert werden können,
hängt vor allem davon ab, wann
zuverlässige Tests, Impfstoffe und
Therapien vorliegen. Firmen und
Forschungsinstitute forschen
in zahlreichen Projekten weltweit
an Impfstoffen, darunter sind
Firmen wie BioNTech und CureVac aus Deutschland, Moderna aus
den USA oder CanSino Biologics
aus China. Ein grosser Teil der
Projekte wird in klinischen Studien scheitern. Und auch wenn die
Entwicklung mit nie gekannter
Geschwindigkeit vorangetrieben
wird, dürften frühestens im
Frühjahr 2021 wirksame Massenimpfungen für Millionen von
Menschen verfügbar sein. Der
Immunologe Martin Bachmann
von der Universität Bern hat
einen sehr ehrgeizigen Zeitplan:
Er hofft, bis im Herbst Millionen
Impfdosen für die gesamte Schweizer Bevölkerung herstellen zu
können. Und auch an Wirkstoffen
wird geforscht: Remdesivir von
Gilead Sciences zeigt erste positive Resultate, das Biotech-Unternehmen Molecular Partners aus
Schlieren (siehe Bulletin 3/2018)
plant, sein Medikament im zweiten
Halbjahr in klinischen Studien
anzuwenden.

HOMEOFFICE/TELEARBEIT Das Homeoffice hat sich etabliert, die Erfahrung zeigt, dass die meisten auch in den eigenen
vier Wänden diszipliniert arbeiten. Start-ups wie Infomaniak
aus Genf, Mavenlink, Slack oder Zoom und Tech-Konzerne wie
Microsoft (Skype, Teams) oder Cisco (Webex) erweitern die
Telearbeit mit Hunderten Angeboten: Messaging, Chat, Videokonferenzen, Teamwork, Projektmanagement oder Software, mit
der Akten digital und rechtsverbindlich geführt werden können
(DocuSign). Wer ins Büro geht, wird in vielen Fällen eine andere Welt vorfinden: mehr Automatisierung, mehr Sprachsteuerung – so müssen weniger Oberflächen angefasst werden. Auch
dürften Reinigungs- und Belüftungssysteme gefragt sein, mit
denen Kontaminationsquellen und die Virenausbreitung ähnlich
wie im Medizinbereich eingedämmt werden.
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Selbsterkenntnis, Teamarbeit und Respekt vor der
Natur sind typische Adream-Fächer. Die Stiftung unterrichtet Millionen von unterprivilegierten Kindern in
China. Gründerin Jiangxue Pan glaubt, dass die Epidemie
längerfristig zu positiven Veränderungen führt.
Text Simon Brunner

Die
Bildungsrevolutionärin

Oben: Jiangxue Pan, sie gründete Adream 2007.
Rechts: 4,15 Millionen Kinder besuchen 3820 Adream Centers.
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Jiangxue Pan war 30 Jahre alt, Investmentbankerin und hatte eben New York Richtung Washington D.C. verlassen, als zwei
Flugzeuge in das World Trade Center
steuerten. Die Türme stürzten ein und legten das Hotel, in dem sie zuvor übernachtet hatte, in Schutt und Asche. Knapp dem
Tod entkommen, veränderte Jiangxue Pan
ihr Leben von Grund auf. «Ich hängte
meinen prestigeträchtigen Beruf an den
Nagel», sagt die Finanzexpertin, «konvertierte zum Buddhismus und wurde Philanthropin.»
2007 gründet sie Adream mit dem
Ziel, Kinder in abgelegenen chinesischen
Gegenden eine holistische Bildung zu ermöglichen. Heute gibt es 3820 sogenannte
Adream Centers, die meisten davon in
ärmeren Binnenprovinzen. 4,15 Millionen
Schülerinnen und Schüler werden unterrichtet und 967 Millionen Yuan (rund 130
Millionen Franken) wurden an Spenden
und Finanzerträgen in 13 Jahren erwirtschaftet. «Forbes» kürte Adream mehrfach
zur transparentesten Stiftung Chinas.
In den Adream Centers stehen Bücher, Computer und andere MultimediaHilfsmittel zur Verfügung. Der Unterricht
richtet sich an Erst- bis Neuntklässlerinnen
und -klässler, er ist komplementär zum
offiziellen Lehrplan. Zu den Adream-Fächern gehören Selbsterkenntnis, Teamarbeit, Respekt vor der Natur, Kunst, Theater
oder Informatik. «Jedes Kind, das unsere
Kurse absolviert, soll lernen, kritisch zu
denken, Liebe und Einfühlungsvermögen
zu erwerben und eine erfüllende Zukunft
anzustreben, trotz der vor ihm liegenden
Herausforderungen», sagt Jiangxue Pan.

Fotos: zVg

«Erziehung ist Erwachen – wir wollen in
jedem Kind Neugierde und Freundlichkeit
wecken.»
DI E E M O TI O N AL E N WAI S E N
Jiangxue Pan
spricht davon, dass das vorherrschende Bildungsparadigma in China seit ein paar
Jahren infrage gestellt wird. «Unsere Pädagogen sind sich der Limiten einer rein auf
Wissensvermittlung basierenden Erziehung bewusst geworden», sagt sie. «Der
Schwerpunkt verändert sich in Richtung
Entwicklung des ‹ganzen Menschen›, die
Schülerinnen und Schüler sollen ihr Potenzial entfalten können, wo auch immer
dieses liegt.»
Ein besonderer Fokus von Adream
sind Mädchen und Buben, die Pan als
«emotionale Waisen» bezeichnet: Kinder,
deren Eltern aus beruflichen Gründen in
die Städte gezogen sind und sie auf dem
Land zurückgelassen haben, wo sie bei
Verwandten aufwachsen. Viele von ihnen
erfahren wenig emotionale Wärme, entwickeln häufig psychische Probleme. «Es gibt
Millionen solcher Kinder», sagt Pan, «ihnen können wir mit unserem empathischen Ansatz besonders gut helfen.»
Während der Corona-Pandemie veröffentlichte Adream einen täglichen Podcast, um Familien durch die Krise zu helfen.
Er handelt von Themen wie der Verifizierung von Informationen, konstruktiven
Familientreffen, Neujahrs-Taschengeld, er
gibt Anleitungen zur Aufzeichnung der
Familiengeschichte, Sporttipps, Hygieneanweisungen oder macht einen Aufruf,
Menschen aus Wuhan (wo das Virus zuerst
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ausbrach) nicht zu diskriminieren. «Wir
mussten auch einiges an Informationsarbeit
leisten», sagt Pan.
Auch in China habe die Pandemie zu
einem grossen Digitalisierungsschub geführt. «Durch den Podcast erreichten wir
viele neue Familien in besonders abgelegenen Gebieten», sagt Pan. Sie ist von einer
nachhaltigen Entwicklung überzeugt:
Auch nach der Pandemie würden diese Familien auf Dienstleistungen der Stiftung
zurückgreifen und die erworbenen digitalen Fertigkeiten einsetzen.
Als weitere Massnahme begann
Adream bereits im Februar 2020 Schutzpakete für die Schulen zusammenzustellen,
mit Stirnthermometern, Hand- und anderen Desinfektionsmitteln sowie einem Gesundheitsplan. «Diese Dinge sind zentral,
damit Schulen den Betrieb aufrechterhalten können», sagt Pan, «und wir brachten
sie in die Schulen, als sie nur schwer erhältlich waren.»
Bei den Hygienestandards möchte
Adream eine längerfristige Verhaltensänderung herbeiführen, unabhängig von der
aktuellen Epidemie. Ein höheres Bewusstsein bei Sauberkeitsthemen soll generell
helfen, die Übertragung von Krankheiten
zu vermeiden.

PIONIERARBEIT Pan sieht Adream als Vorreiter für moderne chinesische Stiftungen:
«Von Anfang an war uns Transparenz
wichtig. Wir veröffentlichen unsere Jahresberichte, wie wenn wir eine börsenkotierte
Firma wären.» Philanthropie ist relativ neu
in China. Das grosse Erdbeben in Sichuan
2008 sieht Pan als erstes Ereignis, bei dem
breit gespendet wurde, seither boome der
Wohltätigkeitssektor. Die folgenden Jahre
bezeichnet sie als «goldene Dekade» der
chinesischen Philanthropie. Und das Potenzial sei noch lange nicht ausgeschöpft:
«In den USA erreichen Spenden 2,1 Prozent des Bruttoinlandprodukts, bei uns
sind es erst 0,11 Prozent.»

«Von
Anfang an
war uns
Transparenz
wichtig.»
Jiangxue Pan

Urs Buchmann, Vizevorsitzender Greater
China und Vorsitzender des chinesischen
Wohltätigkeitskomitees der Credit Suisse,
unterstützt Jiangxue Pan seit den ersten
Tagen von Adream. «Private Initiativen zur
Förderung des Gemeinwohls sind etwas
ganz Neues», so der Philanthropie-Experte. «Es ist eine erfreuliche Entwicklung,
dass erfolgreiche Unternehmerinnen und
Unternehmer sowie führende Entscheidungsträger zunehmend die Bedeutung
philanthropischer Tätigkeit erkannt haben.
Sie sehen sie als sinnstiftenden Aspekt einer balancierten und harmonischen Existenz an.»
Urs Buchmann lebt bereits seit 1987
in Grosschina. «Adream entspricht genau
den Zielsetzungen der philanthropischen
Tätigkeiten der Credit Suisse APAC
[Asia-Pacific, Anm. der Red.]», sagt er. Wie
viele seiner Kollegen leistet auch der Anwalt und gelernte Pianist aus Zürich Freiwilligeneinsätze bei Adream, sein Steckenpferd ist der Musikunterricht.
BESTIMMUNG GEFUNDEN» Buchmann betont den modernen Ansatz der
Wohltätigkeitorganisation, die viel Wert
auf eine spielerische, interaktive Vermittlung von Wissen lege. «So werden die sozialen und kreativen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler gefördert, ein Aspekt,
der nicht zu unterschätzen ist in der chinesischen Gesellschaft, die von zahlreichen
Einzelkindern geprägt ist.» Urs Buchmann
hebt zudem hervor, dass die Stiftung «in
enger Zusammenarbeit mit den staatlichen
Organisationen und Verantwortlichen arbeitet», um das Bildungssystem weiter zu
verbessern. «Jiangxue Pan macht das hervorragend, der Austausch mit ihr ist sehr
wertvoll für uns.»
Zurück also zur Adream-Gründerin.
Wird die Corona-Epidemie einen ähnlichen Einfluss auf ihr Leben haben wie
9/11, wo sie nur knapp dem Tod entkam
und danach ihr Leben auf den Kopf stellte?
«Nein», sagt die heute 49-Jährige. «Ich
habe meine Bestimmung gefunden. Aber
ich glaube, viele Menschen werden nach
der Epidemie eine ähnliche Veränderung
vornehmen wie ich damals. Und ich unterstütze sie gerne dabei.»

«MEINE

Mit der Jugend.
Für die Zukunft.
Die Credit Suisse engagiert sich gemeinsam mit ihren Partnerorganisationen
für junge Menschen, indem sie ihnen den Zugang zu Bildung und persönlichen
Entwicklungsmöglichkeiten erleichtert. Sie trägt damit zu einer produktiven
Zukunft von Jugendlichen in der Schweiz bei.
credit-suisse.com/futureskills

Am 11. September 2001 kam die Adream-Gründerin knapp mit dem Leben davon.
Pan sagt: «Nach der Epidemie werden viele Menschen eine ähnliche Veränderung
vornehmen wie ich damals.»
Copyright © 2020 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
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Steel-Pompano-Fische bei den mexikanischen Revillagigedo-Inseln,
dem grössten Naturschutzgebiet Nordamerikas ohne Fischfang.

Wir müssen den
Umweltschutz
wirtschaftlich attraktiv
machen»

Foto: Claudio Contreras / Nature Picture Library
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Weissspitzen-Riffhai bei den Revillagigedo-Inseln, Mexiko.
Ocean Unite war an der Erklärung zum Meeresschutzgebiet beteiligt.

Quadratkilometer für Quadratkilometer kämpft Ocean Unite
um den Schutz der Weltmeere. Zwei der Gründer erklären,
warum kein Leben möglich ist ohne gesunde Ozeane und wie
marktwirtschaftliche Mechanismen helfen können.
Interview Marisa Drew, CEO Impact Advisory and Finance, Credit Suisse

Frau Sack, wie beurteilen Sie die
Auswirkungen der Coronavirus-Krise auf
die Naturschutzbemühungen?
Karen Sack (KS) Es ist noch zu früh, um

Karen Sack (51) ist Präsidentin und
CEO der Meeresschutzorganisation
Ocean Unite, die sie 2015 mit José
María Figueres und dem britischen
Unternehmer Sir Richard Branson
gründete. Bereits davor machte sich
die gebürtige Südafrikanerin 20 Jahre
für den Ozeanschutz stark – bei
der amerikanischen NGO The Pew
Charitable Trusts und Greenpeace.

José María Figueres (65) ist
Chairman von Ocean Unite. Der Sohn
des dreimaligen costa-ricanischen
Präsidenten José Figueres Ferrer wurde
selber 1994 – im Alter von 39 Jahren
– zum Präsidenten Costa Ricas
gewählt. Figueres sitzt im Stiftungsrat
des Rocky Mountain Institute, dem in
Colorado ansässigen Thinktank für
nachhaltige Entwicklung.
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das beurteilen zu können. Wie wird sich
die Krise auf Anstrengungen zur Drosselung des Klimawandels, auf die Erfüllung
der Ziele für nachhaltige Entwicklung der
Uno oder die Verbesserung der Gesundheit der Ozeane auswirken? Es liegen
zwar Berichte vor, dass durch die Pandemie die CO2-Emissionen in China vorübergehend um 25 Prozent zurückgegangen
sind und dass sie 2020 zum grössten
Rückgang der CO2-Emissionen seit Bestehen der Messungen führen wird. Aber
diese Trends sind kaum nachhaltig. Tatsächlich dürfte 2020 das heisseste Jahr seit
Beginn der Aufzeichnungen werden, trotz
der virusbedingten Pause. Andere Stimmen weisen darauf hin, dass die Pandemie
sogar negative Konsequenzen für den
Klimawandel haben könnte, da Gelder
und politischer Wille nun vielfach anderswo eingesetzt werden. Ausserdem hängt
der Naturschutz davon ab, dass Leute
zusammenkommen und reden. Das ist
zum Stillstand gekommen.
Für 2020 waren viele Konferenzen über
Meeresschutz und Klimawandel geplant.
Was ist von der Agenda übrig geblieben?
KS Das Superjahr für die Ozeane, auf

das wir alle hingearbeitet haben, findet
nicht statt. Zu den verschobenen Terminen gehört die abschliessende Verhandlungsrunde über ein neues Hochseeschutzabkommen der Uno. Wir nennen es das

«Pariser Abkommen für die Ozeane»,
weil es den Schutz von Meeresleben ausserhalb nationaler Hoheitsbefugnisse
regeln soll. Auch die Vertragsstaatenkonferenz zum Übereinkommen über die
biologische Vielfalt, die ursprünglich für
Oktober in China geplant war, wird verschoben. Sie galt als grosser Meilenstein,
weil die Mitgliedstaaten sich dort neue
Ziele für den weltweiten Biodiversitätsschutz für die nächsten zehn Jahre setzen
wollten. Und die UN-Klimakonferenz in
Glasgow, auf der Mitgliedstaaten des
Pariser Klimaabkommens ihre nationalen
Klimaschutzziele erhöhen sollten, wurde
von November auf 2021 verschoben. Es
bleibt die Frage, ob die im Vorfeld dieses
Jahres erzeugte Welle der Hoffnung weiter anwachsen oder ob sie abebben wird.

Adeliepinguine in der Antarktis. Die Schutzzone soll
massiv ausgeweitet werden.

Wie Sie bereits sagten, hat die Pandemie
aber auch ökologische Vorteile.
KS Ja, wir haben Zeit bekommen. Zeit,

um den Schaden zu erkennen. Wir können
zusehen, wie sich der Himmel aufklart,
und wir hören sogar das Pfeifen der Vögel
besser. Wir erkennen auch, wie viele der
durch die Pandemie hervorgetretenen
Bedrohungen Vorboten für die Gefahren
sind, die durch die Klima- und Biodiversitätskrisen entstehen werden, wenn
wir jetzt nicht handeln.
Wie hoffen Sie, werden wir Menschen
diese geschenkte Zeit nutzen?
José María Figueres (JMF) Wir sollten

Pygmäenseepferdchen getarnt vor Korallen im Great
Barrier Reef, Australien. Bis 2030 sollen 30 Prozent der
Weltmeere umfassend geschützt werden.

erkennen, dass der Wiederaufbau anders

Fotos: zVg (2); Luis Javier Sandoval / VWPics / Redux / laif;
Mark Jones / Minden / naturepl.com; Gary Bell/Oceanwide / Minden / naturepl.com

vonstattengehen muss. Das Neue muss
besser sein als das Alte. Wir haben jetzt
die Chance, stärkere Massnahmen für die
Gesundheit unseres Planeten zu treffen,
mit denen auch die Widerstandsfähigkeit
unserer Gesellschaften, Gemeinschaften
und Volkswirtschaften erhöht wird.
Wird die Welt Umwelt- und Klimaprobleme
wichtiger oder weniger wichtig nehmen?
JMF Es gibt kein Entweder-oder zwi-

schen der Gesundheit der Erde und der
Gesundheit der Menschen. Wir müssen
für beides kämpfen – und wir erreichen
beides nur mit Wissenschaft und Solidarität. Wir Menschen setzen die Natur zu
sehr unter Druck. 75 Prozent der neu
auftretenden Infektionskrankheiten beim
Menschen sind zoonotisch, werden also
vom Tier auf den Menschen übertragen.
Was fördert diesen Übertragungseffekt?
JMF Wir zerstören die Artenvielfalt und

Lebensräume, dadurch können sich neue
Viren und Krankheiten stark ausbreiten.
Die Abholzung zwingt einige Tierarten,
sich neue Lebensräume nahe menschlicher Siedlungen zu suchen, was das Risiko
künftiger Pandemien erhöht. Nochmals:
Es gibt keine Trennung zwischen unserer
und der Gesundheit der Umwelt. Unsere
Gesundheit hängt vom Klima und den
Organismen ab, mit denen wir diesen
Planeten teilen. Jetzt, wo die Staatschefs
über die Welt nach Corona nachdenken,
müssen wir alle sicherstellen, dass Investitionen priorisiert werden, mit denen wir
schnell Netto-Null-Emissionen erreichen.
Sie beide – und Sir Richard Branson
– gründeten Ocean Unite (OU) 2015 mit
dem Ziel, bis 2030 mindestens 30 Prozent
der Ozeane zu schützen. Wo stehen Sie?
KS Seit wir gestartet sind, hat sich die

«Meeresschutz-Community» für dieses

«30×30»-Ziel zusammengetan, und der
Schutz der Ozeane beschleunigt sich. Das
ist erfreulich. Gut 70 Prozent der Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt, aber
aktuell sind gerade einmal 2,5 Prozent der
Ozeane streng vor zerstörerischer menschlicher Aktivität geschützt, verglichen mit
rund 15 Prozent der globalen Landflächen. Weitere 3 Prozent der Ozeane sind
als Meeresschutzgebiete vorgeschlagen. Es
gibt also noch sehr viel zu tun, um das
UN-Ziel für nachhaltige Entwicklung zu
erreichen, das vorgibt, bis 2020 mindestens 10 Prozent der Weltozeane als Mee
resschutzgebiete auszuweisen. Ganz zu
schweigen von der Forderung von Wissenschaftern, bis zum Jahr 2030 mindestens
30 Prozent der Weltmeere umfassend zu
schützen – ein wichtiger Richtwert, um
den Lebensraum Ozean und seine Widerstandsfähigkeit zu regenerieren.
Wie zuversichtlich sind Sie, dass das
30-Prozent-Ziel erreicht werden kann?
JMF Wir sind optimistisch. Die derzeit

geschützte Fläche ist zwar klein, doch hat
sie sich in den vergangenen zehn Jahren
exponentiell vergrössert. Wir erhalten
immer mehr Unterstützung für dieses
Ziel und machen es zum Thema in den
Mainstream-Umweltdebatten.
Welche Meeresschutzgebiete hat OU mit
ins Leben gerufen?
KS Wir sind stolz auf unsere Rolle beim

Schutz von mehr als fünf Millionen Quadratkilometern, aber auch darauf, dass wir
bei der Erhöhung nationaler und internationaler Zielsetzungen für die Einrichtung
riesiger Meeresschutzgebiete mitwirkten.
Wir haben uns hinter den Kulissen dafür
eingesetzt, dass Chile ein Meeresschutzgebiet um die Osterinsel etabliert – das
Gebiet umfasst mehr als 500 000 Quadrat
kilometer. Bei der Bestimmung der vor der

Westküste Mexikos liegenden Revillagigedo-Inseln zur Schutzzone – dem grössten
Naturschutzgebiet Nordamerikas ohne
Fischfang – haben wir mit Partnern Ähnliches geleistet. In Südafrika halfen wir,
dass der Anteil von Meeresschutzgebieten
von 0,4 auf 5 Prozent erhöht wurde, ein
Zuwachs von mehr als 1000 Prozent. Wir
kommen Quadratkilometer für Quadratkilometer näher an unser Ziel.
Wie steht es um die Antarktis? 2019
scheiterte die EU erneut mit dem Vorschlag
einer grossen Schutzzone.
KS Die Entstehung eines noch grösseren

Meeresschutzgebiets in der Antarktis ist
für uns ein wichtiges Ziel. Das Abkommen
von 2016, mit dem 1,5 Millionen Quadrat
kilometer des Rossmeers zum Schutzgebiet
erklärt wurden, war ein riesiger Erfolg,
auch für uns. Nun kämpfen wir zusammen
mit Partnern um eine Erweiterung der
Schutzzone im Südlichen Ozean auf
mehr als 7 Millionen Quadratkilometer.
Welche Auswirkungen hat der
Klimawandel auf die Meeresökologie?
JMF Klima und Meer sind eng verknüpft.

Viele Menschen erkennen das nicht, aber
wegen dieser Verknüpfung sind die Meere
Hauptleidtragende der Klimakrise. Sie
haben bereits rund ein Drittel der menschengemachten Kohlendioxidemissionen
und an die 90 Prozent der durch Kohlendioxidemissionen zusätzlich verursachten
Wärme aus der Erdatmosphäre aufgenommen. All das hat einen hohen Preis für die
Gesundheit der Ozeane und die Widerstandsfähigkeit des Planeten. Wenn wir
diese Entwicklung unvermindert zulassen,
erreichen wir gefährliche Umkehrpunkte
mit schwerwiegenden Folgen für den
Anstieg des Meeresspiegels, den Sauerstoffabbau, die Meereserwärmung und
-versauerung und eine beschleunigte

Zerstörung der Fischbestände und
Küstenhabitate.
Herr Figueres, Sie unterstützen marktwirt
schaftliche Lösungen für die Klimakrise.
JMF Ich gestehe, ich bin ein ziemlicher

tree hugger, was die Umwelt angeht. Ich
erkenne aber auch, dass wir den Umweltschutz wirtschaftlich attraktiv machen
müssen, um Kapital und unternehmerisches Talent zu gewinnen. So können wir
die Weltwirtschaft auf eine Weise neu
erfinden, mit der Entwicklung und Wohlergehen von Kohlendioxidemissionen
entkoppelt werden. Wir müssen die Umstände insbesondere der in Armut lebenden Menschen verbessern, und zwar im
Gleichschritt mit der Senkung von Kohlendioxidemissionen, um die negativen
Auswirkungen des Klimawandels einzudämmen.
Sind marktwirtschaftliche Instrumente
auch beim Meeresschutz anwendbar?
JMF Bei den Ozeanen geht es um etwas

Wichtigeres als um den wirtschaftlichen
Wert. Sie sind unser wichtigstes Ökosystem. Sie produzieren die Hälfte des Sauerstoffs auf der Erde, sie liefern uns also
den Sauerstoff für jeden zweiten Atemzug.
Wie viel sollten wir für den Sauerstoff
bezahlen, der Leben auf unserem Planeten
ermöglicht? Für Hunderte von Millionen
Menschen ist Fisch die wichtigste Proteinquelle. Ich könnte die Beispiele fortsetzen. Der Punkt ist, wir müssen Ozeane
wegen ihres intrinsischen Werts schützen.
Ohne gesunde Meere kein Leben auf der
Erde. Punkt.
OU ist Gründungspartner der Ocean Risk
and Resilience Action Alliance (ORRAA),
die Investitionen in das Naturkapital
der Küstengebiete vorantreiben soll. Wie
attraktiv ist das für Investoren?

«Ohne gesunde Meere
                kein Leben auf             der Erde.
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KS Investitionen in die Natur bieten
aussergewöhnliche Renditen und sind
kosteneffektiv. Es war sehr spannend, mit
dem Versicherungskonzern AXA eine
Partnerschaft bei der Entwicklung der
ORRAA einzugehen, eine bahnbrechende, sektorübergreifende Zusammenarbeit
mit Regierungen, Versicherungen, Banken
und Organisationen der Zivilgesellschaft.
Das Ziel ist, durch die Entwicklung
bahnbrechender Finanzprodukte die
Anreize für blended finance [strategischer
Einsatz von Kapital aus öffentlichen und
philanthropischen Quellen, um Investitionen
des Privatsektors zu mobilisieren, Anm. d.
Red.] und Investitionen des Privatsektors
in das Naturkapital der Küstengebiete
zu fördern und so die Widerstandsfähigkeit zu stärken. Unser Ziel ist es, bis
2030 einen neuen Marktplatz zu schaffen,
indem wir Investitionen in Höhe von
500 Millionen Dollar in innovative und
skalierbare Finanzprodukte vorantreiben, die die Resilienz der Küstengebiete
erhöhen und das Risiko für die Meeres
anwohner aus den schwächsten Bevöl
kerungsgruppen auf der ganzen Welt
verringern: Zunehmende Gefahren wie
extreme Sturmereignisse, der Anstieg des
Meeresspiegels, die Verschlechterung
der Lebensräume und die Verschmutzung
erfordern Gegenmassnahmen, insbe
sondere für die am stärksten gefährdeten
Gemeinschaften, darunter Frauen und
Mädchen, in Entwicklungsländern und
kleinen Inselstaaten. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir die Risiken rund
um die Ozeane verringern und die Widerstandsfähigkeit gegen Veränderungen
stärken.
Ihre Schwester Christiana, die frühere
Uno-Klimachefin, ist eine Architektin des
Pariser Klimaabkommens. Warum sind
Sie beide so engagierte Umweltkämpfer?

Punkt.		

JMF Ich bin sehr stolz auf Christiana. Es
grenzt an ein Wunder, dass sie die Welt
2015 dazu brachte, einem Klimaabkommen zuzustimmen. Die Gründe, dass wir
uns für die Umwelt einsetzen, sind vielfältig. Dazu gehören sicher unsere Erziehung
auf der elterlichen Farm «La Lucha»,
was unsere Eltern uns beibrachten und
die Tatsache, dass mein Vater als Präsident
von Costa Rica den ersten Nationalpark
schuf. Heute stehen 33 Prozent unserer
Landesfläche unter Naturschutz, und die
Nationalparks sind das Herz unserer ÖkoTourismusbranche. Nach vielen Jahren der
Zusammenarbeit sind wir zum Schluss
gekommen, dass wir mehr bewerkstelligen
können, wenn einer von uns sich auf
den Klimawandel und der andere sich auf
die Ozeane konzentriert. Sie sind ohnehin zwei Seiten derselben Medaille: Wir
können den Klimawandel nur stoppen,
wenn wir auch etwas für die Gesundheit
der Ozeane tun – und umgekehrt. Man
könnte unser Vorgehen als Variation des
Prinzips «Teile und herrsche» bezeichnen.
(lächelt)
Frau Sack, Sie stammen aus Südafrika.
Was bedeutet Ihnen das Meer?
KS Ich hatte das grosse Glück, fast alle

Sommerferien am Strand zu verbringen.
Die Ozeane bedeuten Leben, Freude – sie
nähren uns auf so viele Arten. Sie sind
zudem unsere Verbündeten. Wenn wir uns
um sie kümmern, kümmern sie sich um
uns. Aber wenn wir sie als selbstverständlich betrachten, können sie auch unend
liches Leid und Zerstörung über uns
bringen. Wir müssen in die Ozeane und
die Natur als Ganzes investieren, denn
ihr return on investment ist ausgesprochen
hoch. Der Erfindungsgeist der Natur ist
grenzenlos.
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Für 800 Insassen gebaut, leben 3800 Menschen im Gefängnis von Quezon City bei Manila.

Social
Distancing
als Privileg
Wie können sich Gefangene in einer notorisch überfüllten
Haftanstalt vor der Übertragung eines Virus schützen?
Das IKRK auf den Philippinen baute in drei Tagen eine
Quarantänestation für Insassen mit Covid-19 auf.
Text Simon Brunner
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Fotos: Maria Tan / AFP / Getty Images; zVg

Als «Vorhof zur Hölle» bezeichnet der
«Stern» das Gefängnis in Quezon City.
Ursprünglich für 800 Insassen gebaut, lebten 2016 bereits 3800 Menschen dort
(neuere Zahlen sind nicht verfügbar). Eine
Toilette werde von bis zu 130 Männern benutzt, so das deutsche Wochenmagazin,
die hygienischen Umstände seien «katastrophal». Geschlafen wird im Turnus, mit
selbst gebastelten, übereinander hängenden Hängematten nutzen die Insassen den
ganzen Raum aus.
So präsentierte sich die Lage, bevor
sich das Sars-CoV-2-Virus rund um die
Welt ausbreitete. Das Gefängnis von
Quezon City liegt in einem dicht besiedelten Gebiet, keine 20 Minuten von Manilas
Stadtzentrum entfernt. Es war also nur
eine Frage der Zeit, bis sich das Virus auch
innerhalb der Gefängnismauern verbreiten
würde. Anfang April war es so weit – die
ersten Häftlinge und Angestellten wurden
positiv getestet.
Wie aber schützt man sich an einem
Ort, an dem man «bei der kleinsten Bewegung irgendjemanden oder irgendwas berührt», wie ein Gefangener gegenüber der
Nachrichtenagentur AFP die Lage im Gefängnis schilderte? «Social Distancing ist
ein Privileg», sagt Boris Michel, Leiter der
IKRK-Delegation auf den Philippinen
und Anwalt aus der Romandie. «Dieses
Privileg steht Menschen hinter Gittern
nicht zur Verfügung.»
Quezon
City hat ein Gefängnis mit besonders prekären Hygienebedingungen. Aber der
Kampf gegen Corona ist in vielen Haftanstalten ein ungelöstes Problem, auch in
industrialisierten Ländern. In einem Gefängnis in Ohio wurden über 70 Prozent
der Insassen positiv getestet. Auch dort

heisst es, Social Distancing sei unmöglich
in einer Haftanstalt.
Bereits im März richtete Michelle
Bachelet, die Uno-Hochkommissarin für
Menschenrechte, einen eindringlichen
Appell an die Regierungen rund um die
Welt. Sie sollen, so Bachelet, wo immer
möglich die Zahl der inhaftierten Personen reduzieren. Gemäss den 2015 verabschiedeten Mindestgrundsätzen der Vereinten Nationen für die Behandlung von
Gefangenen (auch «Nelson Mandela
Rules» genannt) hätten die Länder eine
besondere Verpflichtung, die körperliche
und geistige Gesundheit und das Wohlbefinden der Insassen zu schützen. Geeignete
Massnahmen sind jedoch nicht nur logistisch schwer umzusetzen, sie führen auch
zu Widerstand bei den Insassen. So kam es
in Italien und in Luxemburg zu gewalttätigen Revolten, nachdem die Gefängnisleitung die Besuchszeiten einschränkte, um
die Verbreitung des Virus einzugrenzen.
17 FÄLLE AM ERSTEN TAG Was aber ist die
Alternative? Das IKRK auf den Philippinen arbeitet eng mit den lokalen Haftbehörden zusammen und baute mit Unterstützung des Philippinischen Roten
Kreuzes (PRC) vier provisorische Isolationszentren für Häftlinge auf. In drei Tagen
wurde eine Zeltstadt errichtet, die 48 Patienten aufnehmen kann. Sowohl positiv getestete Gefangene als auch Verdachtsfälle,
die abgeklärt werden müssen, werden hierher transferiert.

Das IKRK hat die provisorische Quarantänestation mit Strom, Wasser und sanitären
Einrichtungen ausgestattet sowie mit medizinischen Verbrauchsgütern und Hygienematerial. Bereits am ersten Betriebstag,
dem 8. April 2020, wurden 17 Häftlinge
eingeliefert. Zusätzlich konnten persönliche Hygieneartikel an viele Häftlinge verteilt werden. Auch in der Demokratischen
Republik Kongo, im Gazastreifen und in
Kenia unterstützt das IKRK lokale Haftanstalten im Kampf gegen das neue Coronavirus. Das IKRK besucht weltweit über
eine Million Inhaftierte und bemüht sich
darum, für alle Gefangenen eine menschliche Behandlung und humane Haftbedingungen zu gewährleisten, unabhängig von
den Gründen ihrer Inhaftierung.
Doch was sind die längerfristigen
Aussichten für die Gefangenen in Quezon
City? Die Zeiten, in denen die Haftanstalt
bis zu fünfmal überbelegt ist, könnten in
den nächsten Jahren zu Ende sein: Im Oktober 2018 erfolgte der Spatenstich für ein
neues, modernes Gefängnis mit einer Kapazität von 4400 Insassen, eine Bauzeit
von maximal drei Jahren wurde angekündet. In der neuen Anstalt soll es nicht nur
mehr Platz haben, die Haftbedingungen
für alle Gefangenen sollen besser sein.

Engagement Die Credit Suisse hat sich
2008 als erste global tätige Bank der ICRC
Corporate Support Group angeschlossen,
einem Donatorenkreis bestehend aus Unternehmen und Stiftungen, der das IKRK
in seinem Mandat unterstützt.

GEFÄNGNISREVOLTEN IN ITALIEN

Das IKRK rüstet die Quarantänestation mit Strom, Wasser, sanitären
Einrichtungen, medizinischen Verbrauchsgütern und Hygienematerial aus.
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Dieses kleine Bild von Carracci,
neben Caravaggio ein
Mitbegründer der italienischen
Barockmalerei, ist eine klassische
Darstellung der Überwindung
von Krisen und persönlichen
Dämonen. Es erzählt die
Geschichte des heiligen
Antonius: Der frühchristliche
Eremit war berühmt dafür, dass
er dem Versuch des Teufels
mehrmals widerstand, ihn aus
seiner mönchischen Tugend
zu reissen. Das Bild zeigt, wie
er eine tröstende Vision von
Christus empfängt.
38
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Bild: Annibale Carracci. Christ appearing to Saint Anthony Abbot during his Temptation. About 1598. © The National Gallery, London. NG198

Annibale C ARRACCI
«Die Versuchung des heiligen
Antonius» (ca. 1598)
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Ob Naturkatastrophen,
Kriege oder persönliche
Schicksale: In Krisenzeiten
entstanden viele Klassiker
der Kunstgeschichte.
Gabriele Finaldi, Direktor
der National Gallery in
London, hat sechs
Meisterwerke für das
Bulletin ausgewählt.
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Am 12. Oktober 1654 – das
Datum ist auf dem Gemälde
eingraviert – explodierte eines
der Schiesspulverlager in der
niederländischen Stadt Delft
und legte einen grossen Teil der
Stadt in Schutt und Asche. Der
lokale Künstler Egbert van der
Poel, dessen Kind infolge der
Explosion starb, malte diese
Szene insgesamt 20 Mal. Durch
die visuelle Hervorhebung der
Gebäude verleiht er der Szene
eine symbolische Kraft. Die
Botschaft: Ein grosser Teil der
Stadt wurde von der Katastrophe
verwüstet, aber die Institutionen
sind immer noch stark.
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Vincent VAN GOGH
«Langes Gras mit
Schmetterlingen» (1890)
Inmitten seiner langen Krankheit
im Krankenhaus von Saint-Rémy
bei Arles fand Vincent van
Gogh Trost in der Betrachtung
der Natur und der umgebenden
Landschaft. So malte er
eines seiner schönsten und
persönlichsten Bilder. Obwohl
es weder Horizont noch
Himmel gibt, erzeugt der
Weg nahe dem oberen Bildrand
eine Tiefenwirkung.

Bilder: Egbert van der Poel. A View of Delft after the Explosion of 1654. 1654. © The National Gallery, London. John Henderson Bequest, 1879. NG1061;
Vincent van Gogh. Long Grass with Butterflies. 1890. © The National Gallery, London. Bought, Courtauld Fund, 1926. NG4169

Egbert VAN DER POEL
«Ansicht von Delft nach der
Explosion des Pulvermagazins»
(1654)

Bild: Peter Paul Rubens. Minerva protects Pax from Mars (Peace and War). 1629–30. © The National Gallery, London. Presented by the Duke of Sutherland, 1828. NG46

Peter Paul RUBENS
«Friede und Krieg» (ca. 1629)
Rubens malte dieses Bild als ein
Geschenk an den englischen
König in einer Zeit, als die
Friedensverhandlungen im
Englisch-Spanischen Krieg ins
Stocken gerieten. Die behelmte
Göttin der Weisheit Minerva
drängt mit entschlossener Geste
den Kriegsgott Mars zurück.
Die Botschaft ist klar: Wer den
Krieg ablehnt und den Frieden
annimmt, erntet Wohlstand und
Luxus. Die Mission von Rubens
trug Früchte: Im November
1630 wurde ein Friedensvertrag
zwischen England und Spanien
unterzeichnet.
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Artemisia, eine gefeierte
Künstlerin des 17. Jahrhunderts,
erscheint in der Gestalt
der heiligen Katharina von
Alexandria, die im frühen
4. Jahrhundert den Märtyrertod
erlitt. Die Heilige wird als
widerstandsfähig dargestellt, da
sie die Folter ertragen hat – so
wie die Künstlerin selbst. Diese
wurde im Alter von 17 Jahren
durch den Maler Agostino Tassi
vergewaltigt. Sie zeigte ihn an
und nahm in Kauf, ihre Aussage
während des Prozesses unter
Folter bestätigen zu müssen.
Nach dem Prozess zog Artemisia
von Rom nach Florenz, wo
wahrscheinlich dieses Gemälde
entstand.

44

Bilder: Artemisia Gentileschi. Self-portrait as Saint Catherine of Alexandria. About 1615–17. © The National Gallery, London. Bought with the support of the American Friends of the National Gallery, the National Gallery Trust, Art Fund (through the legacy of Sir
Denis Mahon), Lord and Lady Sassoon, Lady Getty, Hannah Rothschild CBE, Mrs Mollie W. Vickers, the Hon. Mrs Ashley Dawson-Damer, The Society of Dilettanti Charitable Trust Fund, Mr Andrew Green QC and Ms Hirschl, Mr Matthew Santos and Mrs Mary
Kuusisto, Mr Peter Scott CBE QC and Dr Richard Ballantine, the Diane Apostolos-Cappadona Trust, Mr Stephen Allcock, Mr James and Lady Emma Barnard, Miss Maxine White and Mr James Mortimer, Michael and Felicia Crystal, The W T J Griffin Charitable
Settlement and other donors including those who wish to remain anonymous, 2018. NG6671; Canaletto. Venice: The Feast Day of Saint Roch. About 1735. © The National Gallery, London. Wynn Ellis Bequest, 1876. NG937; Foto: zVg

Artemisia GEN T ILESCHI
«Selbstbildnis als heilige
Katharina von Alexandrien»
(ca. 1615 – 17)

C ANALET T O
«Der Festtag des heiligen Rochus
in Venedig» (ca. 1735)
Der Venezianer Giovanni Antonio
Canal, genannt Canaletto, war
ein bedeutender italienischer
Landschaftsmaler. Dieses Gemälde
markiert die jährliche Feier in
Venedig zum Gedenken an die
Pestwelle von 1576, bei der etwa ein
Viertel der damaligen Bevölkerung,
also fast 50 000 Menschen, starben.
Die feierliche Zeremonie fand zu
Ehren des heiligen Rochus statt, der
nach damaligem Glauben Schutz
vor der Pest bot. Als gut vernetzte
Handelsstadt am Mittelmeer war
Venedig mehreren Pestausbrüchen
ausgesetzt.

Gabriele Finaldi (55) ist britischer
Kunsthistoriker und Kurator. Seit
2015 ist er Direktor der National
Gallery in London. Zuvor war er
stellvertretender Direktor des
Museo del Prado in Madrid. Sein
Spezialgebiet sind die italienische
und die spanische Barockmalerei.
Die National Gallery in London
ist mit 6,5 Millionen Besuchern
eines der meistbesuchten Museen
der Welt. Die staatliche Sammlung
umfasst rund 2300 Werke vom
13. bis zum 19. Jahrhundert. Die
Credit Suisse ist seit 2008 Partner
der National Gallery.
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Stehen wir am Anfang eines neuen politischen Zeitalters?
Eine Tour d’Horizon durch die institutionellen, geo-, wirtschaftsund gesellschaftspolitischen Umwälzungen der Krise.
Text Manuel Rybach

Politik
in Zeiten
der
Pandemie
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1 Institutionelle Aspekte

Vertrauen
ist der
Schlüssel

Krisen sind Zeiten für die Exekutive. Regierungen nehmen
das Heft in die Hand, erlassen Notrecht oder mobilisieren die
Armee. Parlamente werden, zumindest für den Moment, ins
zweite Glied zurückversetzt. Vielerorts mussten die Legislativen
ihre Sessionen unterbrechen. In der Schweiz wurde eine eidgenössische Volksabstimmung verschoben. In Südkorea hingegen
konnten die Parlamentswahlen – mit Rekordbeteiligung – trotz
der Coronakrise durchgeführt werden, während die Auswirkungen auf die im November anstehenden US-Präsidentschaftswahlen noch schwierig abzuschätzen sind. Sicherlich werden
logistische Herausforderungen zu bewältigen sein.
Normalerweise wirken sich Krisenzeiten tendenziell eher
positiv für Amtsinhaber aus, da diese sich dank permanenter
Medienpräsenz als starke Führungspersönlichkeiten in Szene
setzen können. Doch bei allfälligen gravierenden Versäumnissen
und Fehlern in der Krisenbekämpfung kann sich dieser Effekt
auch sehr schnell ins Gegenteil verkehren. In föderalistischen
Staaten scheint zudem eine Führungsrolle der Bundesebene
unvermeidlich zu sein, da ein Flickenteppich von verschiedenen
Massnahmen einer effektiven Krisenbekämpfung abträglich
sein kann. Dennoch deuten die bisherigen Erfahrungen nicht
darauf hin, dass stark zentralistisch organisierte Staaten diese
Krise besser gemeistert hätten als föderalistische.
Auch der oft zitierte «Wettbewerb der Systeme» lässt
nicht darauf schliessen, dass Demokratien in der Krisenbekämpfung unterlegen, weil weniger effektiv als nicht demokratische Staatsformen, sind oder dass Entscheide nicht schnell

genug gefällt und umgesetzt werden können. Ein Blick auf die
Erfolge in Dänemark, Südkorea und Taiwan beispielsweise zeigt
jedenfalls, dass auch demokratische Staaten schnell und dezidiert agieren können. Erfahrung im Umgang mit früheren
Epidemien und eine gute entsprechende Vorbereitung dürften
entscheidendere Faktoren gewesen sein. Ebenso haben schnelles, entschlossenes Handeln sowie der geschickte Einsatz moderner digitaler Technologien durch den Staat eine Rolle gespielt – wie auch das Verhältnis der Politik zu wissenschaftlicher
Beratung und Expertise, was auch die Schwierigkeiten der
«grossen Vereinfacher», nämlich der populistischen Politiker
und radikalen Parteien, im Umgang mit der Krise zumindest
bisher zu erklären hilft.
Zudem ist das Vertrauen der Bevölkerung in die eigene
Regierung ein Schlüssel zum Erfolg in der Pandemiebekämpfung. Und hier ist der Druck zur Transparenz sicherlich ein
grosser Vorteil der Demokratien. Denn um die Bürgerinnen
und Bürger von der Notwendigkeit teils drastischer Massnahmen zu überzeugen, ist eine klare Kommunikation der Exekutive – und Vertrauen in sie – erforderlich. Dies gilt auch
bezüglich einer schrittweisen Rückkehr in die Normalität. Und
diese Phase ist denn auch der eigentliche Lackmustest für
Exekutiven, denn die Geschichte hält einige Beispiele – auch
von demokratischen Regierungen – bereit, wo Exekutiven
die aufgrund von Kriegen oder anderen Krisen gewonnenen
Vollmachten nur ungern wieder abgeben.

2 Geopolitik

Wer profitiert?
Auffallend ist, dass es in der Coronakrise zumindest anfänglich
kaum ein zwischen den Ländern koordiniertes Vorgehen gab.
Im Gegenteil, jede Regierung hat im Sinne von «Unser Land
zuerst» auf eigene Faust gehandelt. Grenzen wurden sogar
innerhalb des Schengen-Raumes unkoordiniert geschlossen, die
Exporte von Lebensmitteln wurden eingestellt, mitunter gab
es Schuldzuweisungen zwischen Regierungen. Insbesondere die
Spannungen zwischen China und den USA scheinen sich insgesamt eher verschärft zu haben – und dürften im Verlaufe des
US-Präsidentschaftswahlkampfs noch weiter zunehmen.
Im Unterschied zu vorangegangenen Krisen (11. September 2001, globale Finanzkrise 2008/09, aber auch bei der Bekämpfung von Ebola 2014/15) übernahmen die USA dieses Mal
keine weltweite Führungsrolle, weder direkt noch via bestehende
multilaterale Organisationen, sondern zeigen sich klar als nach
innen gerichtet.
In der Folge stellen sich einige grundlegende geopolitische
Fragen: Wird nun der Nationalismus zur dominierenden Kraft
in der Weltpolitik? Und was bedeutet die Krise für die künftige
Rolle Chinas in einer zunehmend multipolaren Welt? Wird die
EU geschwächt aus der Krise hervorgehen? Und welches sind
die Implikationen für die Schwellen- und Entwicklungsländer?

Bei Krisen, welche die unmittelbare Sicherheit beziehungsweise
Gesundheit der Bürger betreffen, war auch in der Vergangenheit
der Nationalstaat die erste und wichtigste Schutzinstanz. Daran
hat sich nichts geändert. Daraus folgt aber nicht zwingend eine
generelle Schwäche des Multilateralismus. Schliesslich zeigt
sich, dass dort, wo Kooperation klar vorteilhaft ist, zum Beispiel
bei der Stabilisierung des internationalen Finanzsystems, diese
immer noch funktioniert.
Mittels Hilfsgüterlieferungen und der Entsendung medizinischen Fachpersonals nach Europa versuchte sich insbesondere China, aber auch Russland, als Retter in der Not zu präsentieren. Dies auch, weil zumindest am Anfang der Krise die
EU in dieser Hinsicht vielerorts enttäuscht hat. Ist also China
der «geopolitische Sieger» der Krise? Wenn der serbische Präsident am Flughafen von Belgrad aus Dankbarkeit für Hilfslieferungen die Fahne der Volksrepublik China küsst, kann dies
durchaus als erfolgreiche «Soft Power»-Diplomatie betrachtet
werden. Allerdings dürften zurückhaltender getätigte Investitionen dem chinesischen «Belt and Road»-Prestigeprojekt zumindest vorübergehend einen Dämpfer versetzen. Auch werden
einige Länder versuchen, ihre Abhängigkeit von einzelnen
anderen Staaten und insbesondere von China als Lieferant,
Investor oder Schlüsselmarkt zu reduzieren und sich breiter
aufzustellen.
In der EU wiederum hat die Coronakrise die bestehenden
Gegensätze innerhalb der Union zwischen den wirtschaftlich
stärkeren nördlichen Mitgliedstaaten und denjenigen im Süden
und im Osten Europas einmal mehr klargemacht. Doch eine
Spaltung der EU wegen des Vorwurfs mangelnder Solidarität
und der Uneinigkeit über «Corona-Bonds», also über eine vergemeinschaftete Schuldenaufnahme, zu prophezeien, erscheint
dennoch gewagt. Historisch gesehen haben Krisen in der
Geschichte der EU nämlich stets zu mehr und nicht zu weniger
europäischer Integration geführt. Die EU dürfte sich daher
als Resultat der Krisenbewältigung letztlich wohl eher noch
weiter in Richtung Fiskal- beziehungsweise Transferunion als
auf eine Spaltung hinbewegen.
Schliesslich hat sich auch in dieser Krise die Europäische
Zentralbank als der wichtigste Pfeiler zur Wahrung der Finanzstabilität erwiesen. Die Diskussionen um das künftige Verhältnis der EU zu Drittstaaten wie der Schweiz und neu auch
Grossbritannien wiederum haben eine gewisse Verzögerung
erfahren. Immerhin herrschten in der Krisenbekämpfung bislang
grundsätzlich die Zusammenarbeit und eine gutnachbarschaftliche Einstellung vor. Diese Haltung wurde zum Beispiel auch
in der temporären Aufnahme von Covid-19-Patienten etwa aus
dem Elsass in Schweizer Spitälern deutlich.
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Da sich die Lage für viele Entwicklungs- und Schwellenländer
aufgrund eines schlechter ausgebauten Gesundheitswesens
und geringen fiskalpolitischen Spielraums (zum Teil verschärft
durch den Ölpreiszerfall) zuspitzen dürfte, wird einerseits
der Ruf nach Schuldenerlass für diese Länder lauter. Andererseits ist von wieder erstarkenden Migrationsströmen in Richtung Nordamerika und vor allem Europa auszugehen, sobald die
entsprechenden Routen wieder begangen werden können.
Diese Herausforderung wird als Folge der Pandemie wohl
eher noch grösser werden.

3 Wirtschaftspolitik

Zurück zum
Dirigismus?

Krisen von der Grössenordnung der Corona-Pandemie führen
unweigerlich dazu, dass die Rolle des Staates in der Wirtschaft
beziehungsweise der Wirtschaftspolitik allerorten zunimmt.
Mittels Notrecht legt der «Leviathan-Staat» zum Schutz der
Sicherheit und Volksgesundheit grosse Teile der Wirtschaft
lahm und macht so mittels schwerwiegender Eingriffe in die
Wirtschaftsfreiheit das Primat der Politik geltend.
Geld- und Fiskalpolitik vermischen sich aufgrund gewaltiger Anleihekäufen zusehends. Monetäre Staatsfinanzierung
durch die Zentralbanken wird zur realen Möglichkeit. In den
USA wurden gewisse Autobauer zur Produktion von Beatmungsgeräten gezwungen. Zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise werden auch in Ländern mit
grundsätzlich liberalem Wirtschaftsverständnis (Teil-)Verstaatlichungen gewisser Unternehmen nicht nur als zulässig, sondern
bisweilen auch als dringend angezeigt betrachtet. Das schweizerische Instrument der Kurzarbeit wird – berechtigterweise –
zum «Exportschlager» für die Bekämpfung beziehungsweise
Vermeidung von Arbeitslosigkeit, auch in angelsächsischen
Ländern, die traditionell eher auf liberale Arbeitsmärkte setzen.
Des Weiteren kommt es zu staatlichen Hilfspaketen
beziehungsweise zu Bailouts einzelner Firmen oder ganzer
Wirtschaftszweige, der Schutz vor ausländischen Übernahmen
wird diskutiert und als strategisch definierte Industrien werden unterstützt wie auch vermehrte Selbstversorgung gefordert
wird. Der politische Druck, gewisse Teile der internationalen
Wertschöpfungsketten zur Minderung der Abhängigkeiten
von ausländischen Produktionsstandorten «nach Hause» zu
verlagern, wird bereits bestehende Deglobalisierungstendenzen
verstärken.
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Gewiss, in der Krise mögen einige dieser Massnahmen sinnvoll
und nötig sein. Falls sie längerfristig Bestand haben sollten,
würde der darin oft zum Ausdruck kommende Protektionismus
dem Wohlstand aber schaden. Auch wird es bei gewaltigen
staatlichen Unterstützungsprogrammen fast zwangsläufig bisweilen zu Fehlallokationen von Kapital kommen, welche auch
vor der Krise bereits nicht mehr zukunftsfähige Unternehmen
künstlich am Leben erhalten könnten. Auch sehen gewisse
Beobachter aufgrund der Krise ein Erstarken grösserer Unternehmen voraus, inklusive allfälliger Oligopolbildung, was die
Wettbewerbspolitik vor neue Herausforderungen stellen würde.
Als positives Beispiel für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Regierung und Privatsektor ist in der Schweiz
die von gegenseitigem Vertrauen geprägte, ausgezeichnete
Kooperation zwischen Bund und Banken hervorzuheben. So
wurde es möglich, in Rekordzeit ein effizientes und unbürokratisch funktionierendes Gefäss zur Liquiditätsversorgung der
Schweizer KMU auf die Beine zu stellen, das auch im Ausland
auf grosses Interesse gestossen ist und mittels dessen die Banken
ihre volkswirtschaftlich wichtige Rolle wirkungsvoll ausüben
und ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen können.
Die staatliche Verschuldung nimmt allerorten massiv zu,
mit entsprechenden Folgen für die Steuerlast, auch weil in
vielen Ländern Rufe laut werden, den Sozialstaat, insbesondere
im Gesundheitswesen, weiter auszubauen. Als weitere Folge der
Krise dürften sich ausserdem bestehende wirtschaftliche Ungleichheiten verstärken – was politische Gegenreaktionen und
Forderungen nach Regulierung und Umverteilung nach sich
ziehen könnte. (Verschuldung, Gesundheitssysteme und Ungleichheit werden in den Artikeln des Credit Suisse Research ab
Seite 4 ausführlich besprochen.)
In vielen Politikbereichen kam es zu einer raschen und
deutlichen Verschiebung der Prioritäten, weil auf absehbare
Zeit die Bewältigung der durch die Coronakrise verursachten
weltweiten Rezession und insbesondere die Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit am wichtigsten sind. So wurden beispielsweise
verschiedene internationale und nationale Finanzregulierungsvorhaben, wie etwa die Finalisierung des Basel-III-Regelwerks,
verschoben, um den Banken zu ermöglichen, sich prioritär auf
die Bereitstellung von Liquidität für die Realwirtschaft zu konzentrieren. Diese sind im Vergleich zur Zeit vor der globalen
Finanzkrise deutlich besser kapitalisiert, insbesondere auch in
der Schweiz. Aber auch wichtige innerstaatliche Reformen
werden sich verzögern, wie etwa in Frankreich die für Präsident
Emmanuel Macron vor der Krise so zentrale Rentenreform.
Auch das im letzten Jahr alles dominierende Thema
des Klimawandels scheint im Moment auf der Prioritätenliste
der Politik nach hinten gerutscht zu sein. Die für November
2020 in Glasgow geplante Weltklimakonferenz COP26 musste
auf nächstes Jahr verschoben werden. Immerhin hat die Coronakrise aus Sicht der Nachhaltigkeit auch etwas Gutes – wenn
auch zu einem sehr hohen Preis. So wird 2020 aufgrund deutlich eingeschränkter wirtschaftlicher Tätigkeit und geringeren
Reiseverkehrs weltweit ein geringerer CO2-Ausstoss und eine

verbesserte Luftqualität erwartet. Der Klimawandel bleibt
mittel- und längerfristig aber ein zentrales Thema.
Und es kann mit Verweis auf die gegenwärtige Krise auch
argumentiert werden, wie wichtig Resilienz für Unternehmen,
Volkswirtschaften und Regierungen grundsätzlich ist – nicht
nur hinsichtlich gesundheitlicher Gefahren, sondern eben auch
bezüglich Klimarisiken. Ob es zum «grünen» Wiederaufbau der
Wirtschaft nach der Krise kommen wird, den diejenigen fordern, welche die Pandemie als «Katalysator» für eine generell
nachhaltigere Wirtschaftsordnung sehen, bleibt hingegen abzuwarten, auch wenn insbesondere die Europäische Kommission
in diese Richtung aktiv werden möchte.
Mit Sicherheit wird hingegen der Digitalisierung aller Bereiche der Wirtschaft ein weiterer, kräftiger Schub verliehen –
vom Unterrichts- über das Finanz- bis hin zum Gesundheitswesen, in dem Innovation im Moment besonders gefragt
ist. Falls sich remote working auch über Landesgrenzen hinaus
vermehrt als tragfähiges Modell etabliert, könnte die Krise,
zumindest im Bereich des Dienstleistungshandels, gar zu mehr
Globalisierung führen.

4 Gesellschaftspolitik

Freiheit vs.
Volksgesundheit?

Die von den Regierungen getroffenen, die Grundrechte ein
einschränkenden Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie
werfen fundamentale gesellschaftspolitische Fragen auf.
Wie ist es etwa inskünftig um Privatsphäre und Datenschutz bestellt? Droht die totale Überwachung, die freiheitliche
Gesellschaftsordnungen auszuhöhlen vermag? Denn neben
Hygienemassnahmen nutzen Behörden in mehreren Ländern
Smartphone-Daten, um Bewegungsprofile der Bevölkerung
zu erstellen und Infektionsketten zurückzuverfolgen (Contact
Tracing). Vielerorts scheinen mündige Bürger bereit zu sein,
ihre Daten für das eigene und das Allgemeinwohl freiwillig
zur Verfügung zu stellen. Zwang ist hingegen abzulehnen.

Einschränkungen der Privatsphäre sollten auf den Krisenfall
beschränkt bleiben, und die im Ausnahmezustand legitimierten
Freiheitseinschränkungen müssen nach Aufhebung des Notstands wieder zurückgenommen werden.
Die Krise hat insbesondere auf nationaler und lokaler
Ebene viele Beispiele vermehrter Solidarität in der Gesellschaft
und insbesondere zwischen den Generationen hervorgebracht.
Bei uneingeschränkter Umverteilung zwischen den jüngeren
Arbeitnehmern und den Pensionären werden sich die Aussichten
für jüngere Generationen weiter verschlechtern. Diese Entwicklungen könnten daher zu einer Verschärfung des ökonomischen
Generationenkonflikts beitragen – zumal argumentiert werden
könnte, dass in der Klimafrage die Solidarität «umgekehrt»
werden und die ältere für die jüngere Generation vorsorgen sollte.
Ob die gesellschaftliche Solidaritätswelle nachhaltig ist,
hängt stark vom Erfolg oder Misserfolg der staatlichen Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie und zur Minderung
der wirtschaftlichen Konsequenzen ab. Im positiven Fall kann
diese Solidarität erhalten bleiben und auch ein Gegengewicht
zu extremen politischen Forderungen bilden. Dank einer offenen Diskussion könnten sich zudem die Chancen auf eine
Reform der Altersvorsorge verbessern. Im negativen Fall könnten sich soziale und politische Konflikte hingegen verschärfen.
Und schliesslich stellen sich schwierige ethische Fragen:
Wie sollen Staat und Gesellschaft abwägen zwischen Freiheit
und Volksgesundheit, dem Schutz des Lebens insbesondere der
stark gefährdeten Menschen und den wirtschaftlichen Zukunftsaussichten der jüngeren Generationen? Solche komplexen
Güterabwägungen, solche trade-offs, machen seit je die grosse
Herausforderung der Politik aus. Doch in Krisenzeiten und
insbesondere im Rahmen der Pandemiebekämpfung tritt die
Essenz – und Schwierigkeit – politischer Entscheidungsfindung
noch klarer hervor als sonst. Viel steht auf dem Spiel.
Ob die Entwicklung eines Impfstoffs diese grundlegenden
politischen und gesellschaftlichen Zielkonflikte lösen kann,
ist fraglich. Im Rückblick ist hingegen schon jetzt klar, dass die
Vorbereitung auf die Pandemie in weiten Teilen der Welt,
so auch in der Schweiz, ungenügend war. Ebenso klar scheint
jedoch, dass dieser Mangel keineswegs als grundsätzliches
Versagen demokratischer und liberaler Staatswesen gedeutet
werden sollte. Die Folgen einer derartigen Deutung wären
langfristig fataler als die Pandemie selbst.

Manuel Rybach ist Global Head of Public Affairs and
Policy bei der Credit Suisse. Der promovierte Staatswissenschafter ist ausserdem Lehrbeauftragter für Public Affairs
an der Universität St. Gallen (HSG) und war Visiting
Assistant Professor an der Universität von Hongkong (HKU).
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«Wir

finden eine
Lösung»

Sehen Sie auch etwas Positives?

André Hoffmann, die Welt kämpft gegen
Covid-19 – wie geht es Ihnen?

Ich bin traurig und enttäuscht.
Warum?

Ich bin im Stiftungsrat des Weltwirtschaftsforums. Jedes Jahr publizieren wir
den Global Risk Report für unsere Mitglieder, unsere Vorzeigepublikation. Seit
15 Jahren weisen wir darauf hin, dass eine
hohe Wahrscheinlichkeit für das Ausbrechen von Infektionskrankheiten besteht
und dass wir uns darauf vorbereiten sollten.
Die Regierungsvertreterinnen und -vertreter hörten uns zu, zu Zeiten von Vogelgrippe, Sars und Ebola waren sie besonders aufmerksam. Doch was wurde getan?
Nichts. Und jetzt kommt ein Virus, ein
RNA-Strang mit Proteinüberzug, und
dieses genetische Nichts bringt die Welt
zum Stillstand. Das ist einfach unglaublich, es übersteigt meine Vorstellungskraft.

André Hoffmann ist empört, weil
jahrelange Epidemie-Warnungen
ungehört blieben. Der RocheVizepräsident und Urenkel des
Firmengründers über die Lehren
aus der Krise, die Voraussetzung
für Innovation und die Vereinbarkeit
von Profit und Nachhaltigkeit.
Text Simon Brunner Fotos Sébastien Agnetti
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Jetzt, wo die Situation da ist, bin ich beeindruckt von der Art und Weise, wie die
Welt zusammenarbeitet, um eine medizinische Lösung zu finden. Die Pharmaindustrie, Universitäten, Regierungen und
Regulierungsbehörden arbeiten wirklich
hart daran. Dieses Niveau von Kooperation habe ich noch nie gesehen. Und es
zeichnet sich immer mehr ab, dass wir
eine Lösung finden. Das sind gute Nachrichten. Sorgen wiederum macht mir die
Wirtschaft – wir mussten sie herunterfahren, einverstanden, doch damit sie sich
schnell erholt, wäre eine ähnliche Zusammenarbeit wie in der Medizin nötig.
Leider geschieht das Gegenteil: Die
Länder nabeln sich ab und weisen sich
gegenseitig die Schuld zu. Sie kümmern
sich nur um ihre eigenen Bürger. Das
führt zum nächsten Problem. Wir haben
eine Solidaritätskrise.
Was meinen Sie damit?

Die Menschen klatschen zwar dem Gesundheitspersonal zu, aber das offizielle
Regierungsnarrativ ist: «Sei vorsichtig, der
Nachbar könnte dich anstecken, mach
einen Bogen um ihn» oder «Hilf der alten
Dame nicht über die Strasse, pass zuerst
auf dich selber auf». Das «Ich» steht über
dem «Wir». Das vergiftet die Gesellschaft
auf längere Sicht, darüber werden wir
nur schwer hinwegkommen.
Die aktuelle Krise hat in den meisten
Ländern zu einer Arbeitslosenwelle
geführt, auch in der Schweiz. Was
lässt sich da tun?

Haben Sie die 1200 Menschen gesehen,
die sich in Genf bei einer Suppenküche
in die Reihe stellten und Médecins Sans
Frontières überprüfte den Gesundheitszustand? So etwas kennen wir von Flüchtlingslagern, aber doch nicht von einer
Schweizer Innenstadt! Wir müssen den
Arbeitsplätzen wirklich Sorge tragen.
Mein Urgrossvater Fritz Hoffmann-

«Die Länder nabeln sich ab und weisen sich gegenseitig die Schuld zu.» André Hoffmann bedauert,
dass die internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit ins Stocken geraten ist.
Bulletin 2 /2020

51

«Der Wettbewerb der Ideen
ist die beste Quelle
für Innovation.»

Sind Sie sicher, dass es zuerst eine
Impfung gibt und nicht ein Medikament?

Nein, überhaupt nicht. Wir wissen noch
so wenig über das Virus. Man spricht
meist von Lungeninfektionen, doch
Patienten sterben an Nieren- und Herzversagen. Sie erleiden Geruchs- und
Geschmacksverlust – all diese Dinge
haben nichts mit den Lungen zu tun.
Was bedeutet die aktuelle Situation für
Roche?

La Roche gründete Roche 1896 als Startup. Heute haben wir 95 000 Mitarbeitende. Jungunternehmen nehmen auch heute
eine zentrale Rolle ein für die Zukunft der
Schweiz.
Letztes Jahr wurden Sie Vizepräsident
der >> venture >>-Stiftung*, welche einen
der wichtigsten und ältesten Start-upWettbewerbe der Schweiz durchführt.
Warum?

Die Schweiz ist so erfolgreich, weil wir
mehr Ideen als natürliche Ressourcen
haben. ETH, EPFL, UZH, Unil, Universität Genf … wir verfügen über unglaublich gute Lehranstalten, die eine
Menge Kreativität hervorbringen. Dass
Absolventen dieser Institutionen ihre
eigenen Ideen verwirklichen können,
unterstütze ich sehr. Es ist ein Dienst an
der Gesellschaft. Und >> venture >> hat
den gleichen philanthropischen Ansatz
wie ich: Es kommt nicht darauf an, wie
man das Geld ausgibt. Es kommt darauf
an, wie man es verdient.
Was meinen Sie damit?

Meine Familie hat das grosse Glück, ein
wunderbares Unternehmen zu besitzen,
das einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leistet. Das mächtigste Instrument, das meine Familie und ich besitzen,
ist, dass wir die Firma so beeinflussen
können, dass sie sich richtig verhält. Wir
folgen nicht der Milton-Friedman-Doktrin, nach der das Ziel eines Unternehmens
darin besteht, Geld zu verdienen. Dieses
Geld wird dann an die Gesellschaft über* >> venture >> ist ein bedeutender Start-upWettbewerb der Schweiz. Die Credit Suisse
unterstützt >>venture>> seit der Gründung
1998. venture.ch
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wiesen, der es dann überlassen bleibt, alle
Probleme zu lösen, die durch die gewinnbringenden Aktivitäten verursacht werden.

Keine Pharmafirma gibt mehr Geld aus
als Roche für Forschung und Entwicklung.
Verraten Sie uns, in welchem Umfeld
Innovation am besten gedeiht?

2018 gründeten Sie zusammen mit
Ihrer Frau das Hoffmann Global Institute
for Business and Society an der
Businessschule Insead. Welche Art
von Leadership möchten Sie fördern?

Etwa einhundertfünfzig Millionen Patienten in der ganzen Welt nehmen unsere
Medikamente jedes Jahr ein. Wir müssen
innovativ sein, sonst gehen wir unter.
Nicht nur in der Wissenschaft, sondern
auch bei neuen Produkten und in organisatorischen Fragen. Doch es ist nicht
einfach, in grossen Organisationen Neues
zu fördern. Primär braucht es dazu Wettbewerb. Innerhalb von Roche haben wir
mehrere Innovationsgruppen, die um
Ressourcen konkurrieren, und wir haben
uns in den letzten Jahren immer mehr
geöffnet für externe Innovation. Der
Wettbewerb der Ideen ist die beste Quelle
für Innovation.

Wir sprachen bereits über die kurzfristige
Gewinnmaximierung und dass sie nicht
funktioniert. Meine Alma Mater Insead
hat diese Doktrin auch noch lange unterrichtet. Für mich ist es wichtig, dass die
Art und Weise, wie man Geld verdient,
alle drei Arten von Kapital respektiert: das
Humankapital, das Umweltkapital und
das Finanzkapital. Konzentrieren Sie sich
nicht nur auf das Finanzkapital, sondern
auch auf den Impact. Der Grundsatz, auf
dem unser Institut beruht, lautet: Schaffen
Sie nicht ein Problem und versuchen Sie
es danach zu lösen, sondern versuchen Sie,
erst gar keine Probleme zu schaffen.
Sie verkehren mit vielen Wirtschaftsführern. Wie reagieren diese auf Ihren
Ansatz?

Wenn ich mit meinen Freunden zusammensitze – zumindest, als man das noch
durfte – und wir ein paar Gläser Weisswein trinken, dann sagen alle, dass sie sich
um die Welt Sorgen machen. «Wir müssen etwas tun!», sind wir uns einig. Am
nächsten Tag gehen sie zurück ins Büro,
machen die Tür zu und das Einzige, was
zählt, ist die Gewinnmaximierung. Das
sind keine bösen Menschen, es sind meine
Freunde. Ihre Werte sind gut, aber sie
denken, dass man das so von ihnen erwartet. Wir setzen Erfolg mit Geld gleich,
obwohl wir alle wissen, dass dies nicht das
Einzige ist, was zählt.

Wird uns die Innovation aus dieser Krise
herausführen?

Das ist jetzt meine Sicht, nicht die von
Roche, wir sind nicht an der ImpfstoffForschung beteiligt. Noch nie wurde ein
Impfstoff in weniger als fünf Jahren entwickelt, und wir sind gerade dabei, das
massiv zu unterbieten. Wie eingangs
erwähnt, habe ich noch nie so viel Zusammenarbeit gesehen, um dieses Ziel zu
erreichen. Doch eine Sache, die man fast
nicht abkürzen kann, sind die toxikologischen Studien. Wenn alles gut läuft, also
wirklich sehr, sehr gut, dann könnten wir
bis Ende Jahr mit einem Proof of Concept
rechnen. Es kann aber auch noch 18 Monate dauern. Schon jetzt sollten wir die
Produktionskapazitäten massiv erhöhen,
da wir mindestens sieben Milliarden
Dosen benötigen. Denn wenn wir nicht
alle Menschen impfen, wird sich das Virus
nicht ausrotten lassen.

Manchmal lese ich in den Zeitungen, die
Krise sei ein gutes Geschäft für uns. Das
stimmt so nicht. Wir stellen zwar Antikörper- und serologische Tests her, und
wir verkaufen eine Menge davon. Doch
wir bieten sie zum gleichen Preis an wie
andere Tests, obwohl wir viel mehr Geld
damit verdienen könnten. Gleichzeitig
verkaufen wir weniger von anderen Produkten, da Patienten Angst haben, ins
Krankenhaus zu gehen. Ich will mich aber
nicht beklagen, andere Industrien trifft
die Krise viel härter.
Was sollte die Menschheit aus dieser
Krise lernen?

schutzes zeigt das, dass wir nicht so stark
sind, wie wir glauben. Im Gegenteil, wir
sind fragil. Trotzdem versuchen wir,
die Natur zu beherrschen und auszuquetschen. In Zukunft brauchen wir mehr
Bescheidenheit und Demut. Wir sind Teil
der Natur, sie gehört uns nicht. Und
um Widerstandsfähigkeit zu fördern, ist
Zusammenarbeit besser als der Beherrschungsversuch.

Geschäft. Alle müssen Geld verdienen
und alle sollten das mit einem ethischen
Ansatz tun. Im entwickelten Norden Geld
zu verdienen und es dann in den armen
Süden zu spenden, ist kein Erfolgsrezept.
Wir haben das 50 Jahre lang versucht und
es hat nicht funktioniert. Wir müssen
beginnen, den ärmeren Ländern die Gelegenheit zu geben, selber positive Cashflows zu generieren.

Social Entrepreneurship erlebt einen
Boom, es gibt immer mehr Start-ups,
die etwas für die Nachhaltigkeitsziele der
Uno tun. Freut Sie das?

Sie selber haben mehrere Firmen
gegründet. Was ist Ihr jüngstes Start-up?

Ja, natürlich. Ich möchte aber vorausschicken, dass man nicht erfolgreich sein und
die Welt verändern kann, wenn man nicht
profitabel ist. Ohne positiven Cashflow
sind Sie Teil des Problems und nicht Teil
der Lösung. Mir gefällt, wenn ein Fintech
sagt: Unsere Mobile-Payment-Lösung
vereinfacht das Leben der Bauern in
Uganda und ausserdem verdienen wir
Geld damit. Ich mache keinen Unterschied zwischen dem Profit-Geschäft,
dem ethischen Geschäft und dem Impact-

Zusammen mit meinem Freund Pavan
Sukhdev [siehe Bulletin 1/2019, Anm. d.
Red.], dem Präsidenten des WWF, haben
wir GIST finanziert. Wir verwenden
künstliche Intelligenz zur Auswertung der
veröffentlichten Daten über die Umweltauswirkungen von Unternehmen auf neutrale, objektive Weise. Ich engagiere mich
hier, weil verlässliche Daten die Voraussetzung sind, dass sich die Firmen verbessern können. Und Anleger brauchen diese
Daten, damit sie wissen, wie sie in Nachhaltigkeit investieren können. Nur so wird
eine Kreislaufwirtschaft möglich.

Wir Menschen haben das Anthropozän
geschaffen, das Zeitalter, in dem wir zum
zentralen Einflussfaktor geworden sind.
Wir glauben, wir können alles kontrollieren, alle Risiken berechnen. Nun kommt
ein Virus, nicht mal ein richtiges Lebewesen, und bringt alles zum Erliegen. Mir
als langjährigem Verfechter des Natur-

André Hoffmann (62) ist Vizepräsident von Roche und vertritt die
Besitzerfamilie, die 45 Prozent der
Stimmrechte hält. Er ist der Urenkel
von Fritz Hoffmann-La Roche, der
die Pharmafirma 1896 gegründet hat.
André Hoffmann studierte Wirtschaft
an der Universität St. Gallen und
hält einen MBA des Insead. Er lebt
mit seiner Frau am Genfersee.
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Die

richtige

Dosis

Die Schweiz hat mit angemessenen Fiskalmassnahmen
auf die Krise reagiert. Und die Staatsverschuldung
wird sich gemäss Prognose der Credit Suisse Ökonomen
schon bald wieder zurückbilden.
Text Claude Maurer und Franziska Fischer

Rasch und zielgerichtet sollen sie wirken
und möglichst keine Langfristschäden verursachen. Zudem muss die Dosis die richtige sein. Was für Medikamente gilt, galt
ebenso für die staatlichen Massnahmen
zur Stabilisierung der Wirtschaft infolge
der Covid-19-Pandemie. Denn das Virus
hat die Welt innert kürzester Zeit weitgehend lahmgelegt. Und dies auch durchaus
im wortwörtlichen Sinne: Gemäss Seismologen hat die Erdoberfläche als Folge der
eingeschränkten Aktivität des Menschen
messbar weniger vibriert. Der Lockdown
zur Eindämmung des Virus hatte einen
Produktionsstopp in beträchtlichen Teilen
der Wirtschaft zur Folge, internationale
Angebotsketten wurden unterbrochen,
viele Dienstleistungsbetriebe geschlossen.
In Anbetracht dieses globalen Stillstands ist der wirtschaftliche Einbruch
massiv: Das Bruttoinlandprodukt (BIP)
der Schweiz dürfte gemäss unseren Prognosen so stark schrumpfen wie zuletzt
1975 nach der Erdölkrise. Die aktuelle
Situation unterscheidet sich aber nicht
nur bezüglich ihrer Tiefe von früheren Rezessionen, sondern auch hinsichtlich der
unglaublich raschen Reaktionszeiten der
Behörden.
RASCH, UNBÜROKRATISCH, GROSS So haben
Regierungen vieler Länder finanzielle
Hilfspakete geschnürt, deren Grössenordnung meist weit über den fiskalischen Ausgaben während vergangener Krisen liegt
(vgl. Abb. 1); für den Versuch, dafür zu sorgen, dass die Phase des Lockdowns nur
geringe mittel- bis langfristige Folgen zeitigt, war es von Anfang an zentral, dass die

in % des BIP; aktuelle
Schätzungen für
2020, Anmerkung:
Die Schätzungen für
2020 beinhalten staatliche Kreditgarantien
2020
2008/09
2001/02

Quellen: IMF, OECD, Bundesrat,
Credit Suisse (Stand: 9.6.2020)
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Auch
die Massnahmen zur Sicherstellung der
Liquidität der Unternehmen wurden sehr
rasch implementiert. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat diese am
19. März zum ersten Mal erwähnt, bereits
am 26. März wurden die ersten verbürgten
Kredite gewährt. Die Covid-19-Kredite
werden formal von den Banken vergeben,
aber mehrheitlich vom Bund garantiert.
Aus wirtschaftlicher Perspektive ist es
folglich im Grunde der Staat, der die Kredite bereitstellt. Die Rolle der Banken ist
aber dennoch von entscheidender Bedeutung. Denn erstens nehmen die KMU bei
ihren Hausbanken Kredit auf, was den administrativen Aufwand auf Bundesebene
erheblich reduziert. Zweitens werden diese
Covid-19-Kredite in den Bilanzen der
Banken verbucht, sodass sie effektiv von
Letzteren finanziert werden.

ROLLE DER BANKEN ENTSCHEIDEND

Schweiz
Spanien

1 Rekordhohe Fiskalimpulse weltweit
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engpässen. Gleichzeitig ist das Instrument
ausgebaut und auf arbeitgeberähnliche
Angestellte ausgedehnt worden, was einigen der überproportional betroffenen
Selbstständigerwerbenden Entlastung gebracht hat. Zudem sind für die freischaffenden Selbstständigen Hilfsprogramme
aufgegleist worden. Schliesslich ist Kurzarbeit von Gesetzes wegen nur vorübergehender Natur («zeitlich begrenzt»). Innerhalb von zwei Jahren werden die
Entschädigungen höchstens während zwölf
Monaten ausgerichtet. Die vom Bundesrat
getroffenen Massnahmen zum Ausbau der
Kurzarbeit sind sogar auf nur ein halbes
Jahr befristet.

Finanzpolitik rasch, unbürokratisch und in
grossem Umfang Gegensteuer gab. Ebenso
wichtig war, dass die Zentralbanken die
Stabilität des Finanzsystems sicherstellten,
die insbesondere zu Anfang der Krise zeitweise bedroht war. In der Schweiz waren
die zentralen Massnahmen der Fiskalpolitik die Kurzarbeit und die Vergabe von
staatlich verbürgten Überbrückungskrediten. Ökonomen beurteilen staatliche Massnahmen zur Stabilisierung der Wirtschaft
nach den drei Kriterien «zeitnah, zielgerichtet, zeitlich begrenzt» – die Schweizer
Massnahmen schneiden hinsichtlich aller
drei Kriterien gut ab.
Mit der Kurzarbeit hat der Bundesrat auf ein bestehendes und bewährtes Instrument gesetzt, das rasch eingesetzt werden kann («zeitnah») und rege genutzt
wird. Gemäss dem Staatssekretariat für
Wirtschaft Seco ist innert weniger Wochen für mehr als ein Drittel aller Beschäftigten in der Schweiz ein Antrag auf Kurzarbeit gestellt worden. Gleichzeitig stieg
die Arbeitslosenquote an. Um trotz dieses
(mehrheitlich virtuellen) Ansturms auf
die Arbeitsämter eine möglichst rasche
Abwicklung und Auszahlung der Entschädigungen zu gewährleisten, hat der Bundesrat umgehend bürokratische Vereinfachungen beschlossen.
Auch das Kriterium «zielgerichtet»
erfüllen die Kurzarbeitsentschädigungen:
Anspruch darauf haben nur Unternehmen,
die wegen der Coronakrise unter Niedrigauslastung leiden – sei es aufgrund von
behördlichen Massnahmen (Veranstaltungsverbote, Betriebsschliessungen) oder
wegen gesunkener Nachfrage oder Liefer-
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Damit blieb es dem Bund zumindest anfänglich erspart, mit neuen Anleihen an
den Kapitalmarkt zu gelangen. Derweil
haben die Banken in Bezug auf den Gesamtumfang der vergebenen Kredite ein
Mitbestimmungsrecht, weil sie ihre Bilanzen nicht unbegrenzt verlängern können
und daher möglicherweise auf andere
Kreditaktivitäten verzichten müssen. Ein
weiterer beschränkender Faktor ist, dass
die Finanzierungskosten der Banken über
jenen des Bundes liegen. Trotz dieser Beschränkungen wurden die Kredite rege
vergeben; wegen der hohen Nachfrage
musste der Bund das Volumen an Garantien bereits nach zwei Wochen auf 40 Milliarden Franken verdoppeln.
Die Covid-19-Kredite sind eine sehr
rasche und effiziente Notmassnahme, damit Unternehmen ihre Fixkosten während
des Lockdowns decken oder Lieferantenrechnungen begleichen konnten. Es ist jedoch davon auszugehen, dass nicht alle
Kredite zurückbezahlt werden können.
Machen die Fixkosten beispielsweise ein
Drittel des Umsatzes aus (was gemäss
Zahlen des Bundesamtes für Statistik beispielsweise in der Gastronomie der Fall
ist), so wäre der maximal mögliche Kredit
von 10 Prozent des Umsatzes nach dreieinhalb Monaten ohne Einnahmen aufgebraucht. Zudem muss das Unternehmen
bei einer angenommenen Cashflow-Marge von 10 Prozent (Gastronomie-Durchschnitt 6,5 Prozent) rund ein Viertel des
Cashflows in den kommenden vier Jahren
für die Tilgung des Kredits aufwenden.

2 Schweizer Schuldenquote relativ tief
In % des BIP (gemäss
Kriterien von Maastricht)
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Auch die
SNB stützt die Wirtschaft. Sie entlastete
einerseits die Banken durch eine Lockerung des antizyklischen Kapitalpuffers und
unterstützte sie durch eine neue Refinanzierungsfazilität bei der Vergabe der Überbrückungskredite. Andererseits erwarb sie
Devisen und verhinderte eine zu starke
Frankenaufwertung.
All diese Massnahmen haben geholfen, strukturelle Schäden durch Massenentlassungen und Konkurswellen von der
Schweizer Wirtschaft abzuwenden. Ein
Allheilmittel sind sie aber nicht. So haben
viele Unternehmen vor allem in Bereichen
wie dem Tourismus Entlassungen vorgenommen und die Arbeitslosigkeit ist als
Folge davon ebenfalls angestiegen. Inwieweit sich dies in einer erhöhten Sockelarbeitslosigkeit niederschlagen wird, ist
SNB

GEGEN

FRANKENSTÄRKE

unsicher. Angesichts der ausgesprochenen
Flexibilität des Schweizer Arbeitsmarktes
sind wir jedoch in dieser Beziehung relativ
optimistisch gestimmt.
SPIELRAUM GEGEBEN Ansteigen wird als Folge der aktiven Fiskalpolitik auch die Staatsverschuldung. Der
Anstieg in der Schweiz kommt indes von
einem tieferen Niveau aus als im Ausland:
Gemäss den in Europa gebräuchlichen
Maastricht-Kriterien betrug die Schuldenquote (Schulden im Verhältnis zum BIP)
hierzulande vor der Krise knapp 27 Prozent (vgl. Abb. 2). Der Bund verfügte zudem zu Beginn der Krise über einen veritablen Liquiditätspuffer von 23,4 Milliarden
Franken und konnte entsprechend grosse
Teile der Ausgaben ohne Neuverschuldung
stemmen. Weiter gehen wir davon aus, dass
nicht alle eingegangenen Verpflichtungen
tatsächlich ausbezahlt werden müssen: So
wird wohl nur ein Teil der Garantien für
die Covid-19-Kredite abgeschrieben werden. Umgekehrt dürften aber die Steuereinnahmen krisenbedingt sinken. Alles in
allem wird die Schweizer Schuldenquote
gemäss unseren Prognosen vergleichsweise
wenig ansteigen und Ende 2020 mit einem
Wert von rund 35 Prozent im internationalen Vergleich weiterhin tief bleiben (vgl.
Abb. 2).
Mit Blick auf die Schuldenquote des
Bundes ist zudem zu erwarten, dass sich
diese sogar ohne besondere Sparanstrengungen bereits ab 2022 graduell zurückbilden wird (vgl. Abb. 3). Diese Entwicklung
ist aufgrund der Tatsache zu erwarten, dass
sich der Bund zu Negativzinsen refinanzieren kann und die derzeitigen Mehrausgaben zeitlich begrenzt sind. Offensichtlich
ist der finanzielle Spielraum gegeben, um
die fiskalischen Massnahmen zur Stützung
der Wirtschaft ausreichend stark dosieren
zu können.

FINANZIELLER

Claude Maurer leitet die Konjunkturanalyse Schweiz bei der Credit Suisse.
Franziska Fischer ist Ökonomin
im Bereich Swiss Macro Economics &
Strategy bei der Credit Suisse.

Der

Wendepunkt

Die Krise hat einer ganzheitlichen Sicht
auf Firmen Auftrieb gegeben. Diese nachhaltige
Betrachtungsweise sollte auch in Zukunft eine
zentrale Rolle einnehmen.
Text Daniel Wild

E=

Environmental (Umwelt)
S

CO2-Emissionen und Klimawandel,
Bevölkerungswachstum, Biodiversität,
Ernährungssicherheit, Abfall,
Umweltverschmutzung etc.

=

So

cial

(S o zi

ales)

Menschenrechte, Kinderarbeit,
Arbeitsbedingungen und -standards,
Gleichheit und Diversity etc.
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D

Die globale Coronavirus-Pandemie hat die
Märkte so fest durchgerüttelt, wie es seit
der globalen Finanzkrise 2008–2009 nicht
mehr passiert ist. Ausserdem haben Regierungen Grenzen gesperrt, inländische Mobilität zum Teil untersagt, Büros, Schulen,
Läden und Restaurants geschlossen und die
Wirtschaft in einem nie da gewesenen Ausmass mit Rettungspaketen gestützt. Die
Auswirkungen auf die Finanzmärkte sind
enorm.
Bleibt die Frage, welche BusinessModelle sich in Zukunft bewähren werden.

Schon länger sind Nachhaltigkeits-Themen im Trend, und sie dürften in den
kommenden Jahren noch wichtiger werden. So hat die Krise deutlich gemacht,
wie wichtig eine holistische Sicht ist:
Wirtschaft, Gesellschaft und Natur gehören zusammen, sie können nicht einzeln
betrachtet werden.
Doch wie misst man die Nachhaltigkeit einer Firma? Seit ein paar Jahren hat
sich das Konzept ESG etabliert. Die drei
Buchstaben stehen für Environmental,
Social and Governance (Umwelt, Soziales
und Unternehmensführung). ESG misst,
wie gut sich Firmen in diesen Dimensionen verhalten, über die traditionell vergleichsweise wenig in ihrer Berichterstattung zu finden ist.

G=

Die Idee, dass Investoren nicht nur finanzielle Erträge von ihren
Anlagen erwarten, kam Mitte des 20. Jahrhunderts auf. So verlangten englische Gewerkschaftspensionskassen von Firmen, in
die sie investierten, ein höheres soziales
Engagement. Andere wichtige Stationen
für ein nachhaltiges Anlegen waren der
1972 vom Club of Rome publizierte Bericht «Grenzen des Wachstums», die
Gründung des Weltklimarats IPCC
(1988), die Uno-Konferenz für Umwelt
und Entwicklung in Rio (1992) und der
Weltklimagipfel mit dem Kyoto-Protokoll
(1997). Die Dow Jones Sustainability Indices schliesslich, die heute zu den wichtigsten Indizes für Nachhaltigkeitsthemen
gehören, starteten 1999.

«WHO CARES WINS»

Governance
(Unternehmensführung)

Bestechung und Korruption, Qualität
und Vielfalt des Verwaltungsrats,
Aktionärsrechte, Vergütung der
Führungskräfte etc.

2004 lud Kofi Annan, damaliger UNGeneralsekretär, die CEOs der 50 wichtigsten Finanzinstitute ein, ein Rahmenwerk
zu schaffen, das die Integration von ESG
in die Kapitalmärkte definiert – 21 machten schliesslich mit, darunter auch die
Credit Suisse. Der abschliessende Report,
der von der Schweizerischen Eidgenossenschaft mitfinanziert und -herausgegeben
wurde, trägt den schönen Namen «Who
Cares Wins». Zwei Jahre später formulierte die Uno die Principles for Responsible
Investment (PRI), die seither von beinahe
2500 Finanzakteuren mit einem kombinierten Investitionspotenzial von über
80 Billionen Dollar unterzeichnet wurden.
Heute erreichen ESG-Anlageprodukte
gemäss einer Schätzung ein Volumen von
40 Billionen Dollar, nachdem es 2018 noch
23 Billionen waren.
Aber warum sind nachhaltige Anlagen besonders widerstandsfähig? Verschiedene Studien zeigten schon vor der Pandemie, dass Unternehmen, die Risiken
verstehen und aktiv managen, sich in einer
besseren Position befinden, um eine Krise
zu überstehen. Diese Erkenntnis hat sich
in der jüngsten Krise einmal mehr bestätigt. Typischerweise bezieht sich ein solches Risikomanagement auf Themen wie
Lieferketten, Mitarbeiterloyalität, Unternehmensführung oder interne Prozesse –
alles Faktoren einer systematischen ESGAnalyse.
Der Einsatz von
ESG-Information könnte nach der aktuellen Krise die Transformation von der alten
in die neue Welt in mehrfacher Art unterstützen. Oder einfacher gesagt: Es lohnt
sich aus verschiedenen Gründen, ESGBewertungen ernst zu nehmen.

BESSER POSITIONIERT

1 Immaterielle Werte werden wichtiger
– Die Fähigkeit einer Firma, ESGThemen erfolgreich zu managen, kann
als immaterieller Vermögenswert
interpretiert werden, der bei Firmenbewertungen immer mehr an Bedeutung
gewinnt.
2 Mehr Bewusstsein für Risiken und
Verwundbarkeiten – Die letzten Monate
haben vor Augen geführt, wie vernetzt
und verwundbar unsere Wirtschaftssysteme sind. Die Krise lenkt die
Aufmerksamkeit auf solche Risiken
und Verwundbarkeiten.
3 Mehr Fokus auf widerstandsfähige
Sektoren und breitere Akzeptanz von
Veränderungen – Kapitalintensive und
zyklische Sektoren sind vom neuen
Coronavirus am meisten betroffen,
insbesondere diejenigen mit global
integrierten Lieferketten oder mit
Bezug zu Tourismus und Konsum. In
allen Sektoren werden innovative und
nachhaltige Unternehmensmodelle an
Attraktivität gewinnen.
4 Mehr Aufmerksamkeit für gute Unternehmensführung – Hohe Standards für
Unternehmensführung sind das
Kernstück einer nachhaltigen Geschäftsstrategie. Eine Analyse von
ESG-Indikatoren gibt wichtige
Hinweise zur Qualität des Managements und identifiziert Firmen, die in
Zeiten wirtschaftlichen Abschwungs
Widerstandsfähigkeit zeigen. Gleichzeitig sind dieselben Firmen besser
positioniert, um bei einer wirtschaftlichen Erholung Chancen zu ergreifen.
5 Mehr Beachtung ökologischer und sozialer
Ressourcen – Die drastischen Massnahmen zur Bekämpfung des neuen
Coronavirus brachten ungeahnte, ja gar

spektakuläre Nebeneffekte: In Jalandhar im Norden Indiens ging die
Luftverschmutzung so stark zurück,
dass die umliegenden Berge das erste
Mal seit 30 Jahren sichtbar waren. In
Venedig fanden Fische und Wildtiere
ihren Weg zurück in die Lagune.
Ungeachtet der Tatsache, dass uns diese
Erkenntnisse einen sehr hohen Preis abverlangen, könnten sie die Art und Weise,
wie wir die Welt sehen und unsere Wirtschaft nach der Krise wiederaufbauen, beeinflussen. Es bleibt allerdings offen, wie es
nach der Krise weitergeht. Wird die ganzheitliche Betrachtung von Firmen weiter
vertieft? Neben wirtschaftlichen Überlegungen sollten ökologische und soziale
Ressourcen künftig eine wichtigere Rolle
im Entscheidungsprozess einnehmen –
und die holistische Betrachtung von Firmen an Bedeutung gewinnen.
Daniel Wild ist Global Head of
ESG Strategy bei der Credit Suisse.

Credit Suisse Supertrends Unser Alltag ist durch die Coronavirus-Pandemie massiv verändert worden. Rückblickend
werden wir wahrscheinlich das Jahr 2020 als einen Wendepunkt in unserer Lebens- und Denkweise erkennen. Wie geht es
nun weiter? Einige Antworten können die Credit Suisse Supertrends geben, die mehrjährige gesellschaftliche Entwicklungen
beobachten, von denen wir annehmen, dass sie eine rasch wachsende Zahl an Geschäftsgelegenheiten zur Folge haben.
Die Credit Suisse Supertrends sind: 1) Besorgte Gesellschaften – integrativer Kapitalismus, 2) Infrastruktur – Lücken schliessen,
3) Technologie im Dienste der Menschheit, 4) Silver Economy – in den demografischen Wandel investieren, 5) Werte der Millennials,
6) Klimawandel – hin zu einer treibhausgasfreien Wirtschaft. Mehr Informationen dazu, wie die Credit Suisse die Herausforderung des Klimawandels adressiert, finden sich unter credit-suisse.com/climate
Supertrends: credit-suisse.com/supertrends
ESG bei der Credit Suisse: credit-suisse.com/ch/de/asset-management/esg-investing.html
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Wann sind Corona-Witze erlaubt? Ist Kunst systemrelevant?
Können Social Media die Bühne ersetzen? Ein ernsthaftes
Gespräch mit Schauspieler und Kabarettist Mike Müller
über Humor in der Krise.
Interview Simon Brunner Fotos Joan Minder

Wir können ohne Theater, Ballett,
Kabarett, Kino, Oper und Musical leben?

Herr Müller, wie hat Corona Ihr
Berufsleben verändert?

«
Ich sollte
wieder lustiger
werden
»
60
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Etwa drei Wochen vor dem Lockdown
begann der Vorverkauf für Theatervorstellungen einzubrechen und ab dem
13. März 2020 lief gar nichts mehr [an
jenem Tag wurden in der Schweiz Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen verboten,
Anm. d. Red.]. Glücklicherweise ging
meine Tournee sowieso bald zu Ende, es
fehlten noch 30 Vorstellungen. Letztes
Jahr trat ich 190 Mal auf, und auch dieses
Jahr spielte ich nonstop durch. Als Belohnung hatte ich eine Weltreise geplant.
Die Pause war mein grosses Ziel. Aber
nicht diese Pause.
Wie haben Sie reagiert?

Wie die meisten Leute dachte ich, das
würde schnell vorbeigehen, und begann,
neue Spieldaten zu fixieren. Doch die
Aussichten wurden immer trüber. Zuerst
hiess es: «Im Juli spielen wir wieder.»
Dann: «Im September geht’s weiter.»
Unterdessen lautet der Tenor: «Wenn
wir dieses Jahr noch spielen, sind wir
glücklich.»
Wie verkraftet es die Gesellschaft, so
lange auf Kunst und Kultur zu verzichten?

In unserer Branche nehmen wir uns viel
zu wichtig, es geht problemlos ohne uns.

Viele Kunstschaffende macht es wütend,
dass sie nicht systemrelevant sind.
Doch sehen Sie irgendwelche Schäden?
Ich nicht. Am meisten beklagen sich
die Festangestellten etwa an den Stadttheatern. Doch gerade sie sollen doch
froh sein, dass sie einen Lohn bekommen.
Den Freischaffenden fallen alle Auftritte
aus, sie bekommen gar nichts.
Wie verbringen Sie den Tag?

Ich schreibe am nächsten Stück, es handelt
vom Erben und kommt voraussichtlich
Ende 2020 auf die Bühne, aber sicher ist
das im Moment nicht.
Geht es Ihnen wie Ihrem österreichischen
Kollegen Josef Hader? Er meinte kürzlich,
der Lockdown sei für ihn ideal, er könne
sich nun ganz aufs Schreiben konzentrieren.

Anfangs nicht. Da empfand ich die Situation als beschwerlich, als lähmend. Und ich
war verunsichert. Dann fand ich in den
neuen Rhythmus rein. Ich arbeite gerne zu
Hause. Als Geisteswissenschafter ist man
eigentlich ab der Matura im Homeoffice.
Gehören Sie zur Sorte Mensch, die alles
über Corona wissen wollte?

Nicht wirklich. Was man als Laie verstehen muss, fand ich relativ trivial. Das
Virus ist kein Lebewesen, sondern bloss
etwas RNA, das andere Zellen braucht,
um zu überleben. Mich erinnert das an die
Schlupfwespe. Diese verändert das Verhalten von anderen Tieren durch biochemische Zusätze und leitet diese in den sicheren Tod, um selber zu überleben. Als
Charles Darwin das erkannte, kamen ihm
Zweifel an Gott. Wie konnte er so etwas
Niederträchtiges schaffen?

Sind Sie ein Hypochonder?

Ein wenig. Allerdings frage ich mich
rückblickend ernsthaft, ob die Gliederschmerzen, die ich Anfang Februar hatte,
vielleicht doch mit Corona zu tun hatten
und ob ich etwa schon immun bin.
Fühlen Sie sich der Risikogruppe
zugehörig?

Ja, vor allem seit bekannt wurde, dass die
Mortalität von Übergewichtigen relativ
hoch ist.
Haben Sie sich dementsprechend
verhalten?

Ich hielt die Regeln relativ gut ein, ja. Mit
meinen Eltern sprach ich nur vom Garten
aus. Wir versorgten mitunter drei Haushalte mit Essen, da musste ich schon
sicher sein, dass ich nicht auch noch das
Virus mitbringe.
In Ihren Parodien nehmen Sie gerne
Politikerinnen und Politiker auf die Schippe.
Fällt es Ihnen schwer, diese jetzt ernst zu
nehmen?

Keineswegs. Über Details können wir
diskutieren, aber soweit ich das beurteilen
kann, hat unsere Regierung gut auf die
Situation reagiert. Mein Beruf ist etwas
Künstliches, im realen Leben kommt
Mike Müller seinen Bürgerpflichten nach
– was mich aber nicht davon abhält,
Viola Amherd zu imitieren. Ihr Hochdeutsch mit Walliser Akzent schreit
förmlich danach [er beginnt, die Bundesrätin zu imitieren, Anm. d. Red.].
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«Warum
kam
ich nicht
darauf?
»

Bisweilen bekommt man denselben Clip
von mehreren Personen zugeschickt. Wer
sollte das Kompliment dafür kriegen?

Eigentlich nur die erste, sie hat ihn entdeckt. Aber ich bin da nicht so streng.
Wenn Sie ein gutes Filmchen schauen,
sind Sie bisweilen eifersüchtig?

Klar. Eine Jamaikanerin lässt den Ton
einer Trump-Rede laufen, während sie in
der Küche steht und die Lippen bewegt,
als würde sie sprechen. Das ist lustig und
so simpel. Warum kam ich nicht darauf ?
Ihre eigenen Sketches sind legendär, doch
zu Corona haben Sie nichts gemacht.
Wäre das nicht DIE Gelegenheit gewesen,
einen internationalen Hit zu landen?

Ich tauschte mich mit Kollegen aus und
wir entschieden, dass wir den Mund halten. Als Satiriker muss man eine Haltung
haben, einen Mehrwert bieten. Das
konnte ich nicht, also blieb ich stumm.

Ein bekanntes Zitat lautet: «Über Musik
zu reden ist, wie über Architektur zu
tanzen.» Gilt das auch für Humor?

Ja. Man kann nicht über Humor sprechen.
Wenn man einen Witz erklären muss, ist
er tot.

Dafür wurden Sie sehr aktiv auf Twitter.
Können Social Media die Bühne ersetzen?

Wir wollen es trotzdem versuchen.
Während des Lockdowns bekam man
täglich Filmchen, Memes und Witze
zugeschickt. Der Corona-Humor bildete
so etwas wie ein neues Genre.
Ihr Urteil?

Komik und Theater finden immer eine
Öffentlichkeit. Gibt es keine physische, ist
es eben eine virtuelle. Ich poste derzeit

eher zu viel und leiste mir Fights mit
Vertretern aus Journalismus und Politik.
Ich sollte mich zusammenreissen. Und vor
allem sollte ich wieder lustiger werden.
Twitter kann einen dazu verleiten, Dinge
zu schreiben, die man später bereut. Wie
schützen Sie sich davor?

Je emotionaler ich werde, desto mehr
Tippfehler mache ich – nur schon deshalb
muss ich mir Zeit nehmen und meine
Tweets redigieren. Manchmal bitte ich
auch jemanden um eine Zweitmeinung. In
einer Kunstfigur, beispielsweise als Burri,
kann ich viel weiter gehen. Burri sagt:
«Alle Schwaben fressen kleine Kinder»,
und das Publikum lacht.
In geschlossenen Gruppen sind Sie
eher wie Burri?

Wenn herauskäme, was Viktor Giacobbo
und ich uns alles zuschicken, wären wir
wohl geliefert. Und zwar jeden zweiten
Tag. Doch das Ziel ist ja nicht per se,
Grenzen zu überschreiten. Die universelle
Humor-Grundregel lautet: «Man geht
so weit, wie es lustig ist, und nicht weiter.»
Einfach zu provozieren, damit das
Publikum zusammenzuckt, ist spiessig.

Zuletzt möchten wir um ein paar Filmtipps
bitten. Was haben Sie während des
Lockdowns entdeckt?

Mike Birbiglia, ein amerikanischer Standup-Comedian, ist grossartig, er geht
sein eigenes Tempo und lässt Schwächen
zu. Gleiches gilt für Neal Brennan und
sein «3 Mics»-Programm. «Ozark» ist eine
super Krimiserie mit ausgezeichneten
Schauspielern, der kleine Bub hat eine
grosse Karriere vor sich [Schauspieler
Skylar Gaertner, Anm. d. Red.]. Die Serie
«Unorthodox» hat sich erlaubt, die Buchvorlage sehr lose zu interpretieren, und
es funktioniert. «Joan Didion» ist ein fantastisches Schriftsteller-Biopic: Ihr
Leben und die Zeitgeschichte werden
gekonnt verwoben.
Alle diese Tipps stammen von Netflix. Die
US-Streamingdienste sind sehr dominant,
verdrängen sie andere Kunstformen?

Absolut. Aber warum sollen wir das beklagen? Dann müssen wir halt etwas
anderes erfinden.

Viele waren unglaublich gut, ich musste
oft lachen und habe auch selber viel
verschickt.
Warum ist das Humorniveau höher als
während der Finanzkrise?

Weil das Thema besser ist. Zur Finanzkrise kommt mir nur eine gute Filmkomödie in den Sinn, «The Big Short».
Das ist übrigens mein Traum: ein Stück
zu schreiben, das lustig, sehr nahe an
realen Begebenheiten und gleichzeitig
lehrreich ist. In meinem neuen Programm
versuche ich genau das.
Was macht Corona so lustig?

Es hat mit Hygiene zu tun, das ist immer
gut. Die meisten WC-Papierrollen-Witze
waren doch am Anfang sehr lustig, nicht?
Auch gut war, dass sich die Situation
fortwährend veränderte, so konnten sich
auch die Witze weiterentwickeln. Und
dann war der Lockdown an sich ziemlich
absurd. Fast alle sind gesund, aber zu
Hause eingesperrt. Viele der Pointen
haben einen anarchischen, sinnlosen Kern.
Das liebe ich.
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Welche blieb besonders in Erinnerung?

Ein ganz simples Meme. Es lautete:
«Wenn Corona vorbei ist, mache ich mir
erst mal ein paar schöne Tage zu Hause.»
Genial.
Auffallend viele witzige Filmchen kamen
aus Spanien. Warum?

Ein interessantes Phänomen. Meine These
ist, dass wir Spanien etwas aus den Augen
verloren haben. Letztes Jahr war ich mit
einem befreundeten Regisseur in Madrid.
Wir verbrachten einen Abend mit Schauspielkollegen, die waren unglaublich witzig und vif. Aus Italien kam auch viel
Gutes, wobei es bisweilen etwas Pathos
hatte, fand ich.

Mike Müller (56) ist studierter Philosoph,
Kabarettist, Schauspieler und Drehbuchautor.
Zu seinen bekanntesten Engagements gehören
die Late-Night-Show «Giacobbo/Müller» (2008
bis 2016), die Hauptrolle in der TV-Serie «Der
Bestatter» (sieben Staffeln) und die Auftritte im
Zirkus Knie. Müller wurde mit zwei Prix
Walo und dem Schweizer Fernsehfilmpreis
ausgezeichnet. Er lebt in Zürich.
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Die Coronakrise zeigt, wie vernetzt unsere moderne Welt und besonders
die Wirtschaft ist. Dieses Dossier für Kinder soll helfen, ökonomische und
finanzielle Zusammenhänge besser zu verstehen. Der Credit Suisse ist es wichtig,
solche Fähigkeiten zu fördern, die in Zukunft besonders gefragt sind.
Seit 1895. Das älteste Bankmagazin der Welt.

Seit 1895. Das älteste Bankmagazin der Welt.
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Indiens Aufschwung:
Gespräch mit Starökonom
Jagdish Bhagwati
(S. 30)
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Was uns ausmacht,
was wir hinterlassen
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Glückwunsch zur Qualität
Ich bin erst seit zwei Jahren ein begeisterter
Leser des Bulletins. Ihre Artikel befassen sich
eingehend mit Themen, die jeweils relevant
und äusserst interessant sind. Gerne beglückwünsche ich Sie zur Qualität Ihrer Analysen
und damit zu den Überlegungen, die Sie bei
Ihren Lesern hervorrufen.
Olivier de Molliens, Paris, Frankreich

Weiter so
Die Berichte waren wieder tipptopp. Eine
Bereicherung für jeden Ihrer Leser. Weiter so.
Otto Hartseil, Rödern, Deutschland
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aber wenn er in die heutige Zeit käme? Dann
wäre er verloren. Und da sich alles beschleunigt, könnte uns dasselbe passieren, wenn wir
uns, sagen wir, im Jahre 2200 wiederfinden!
Ivo Livansky, Třeboň, Tschechien

INNOVATION

Wie sagt Faust?
Seit vielen Jahren studiere ich Ihre Bulletins
sorgfältig und mit Gewinn. Diesmal habe
ich ein Problem: Das Einmaleins des Erbens
ist in winziger Schrift zum Teil auf dunklem
Untergrund gedruckt. Wie wusste schon
Faust? «Was man schwarz auf weiss besitzt,
kann man getrost nach Hause tragen.»

HANDEL
GELD

Peter Metzger, Langnau

Wenn wir uns 2200 wieder nden
Ich lese im Bulletin Ansichten, die ich in mir
zu haben glaube, aber selber nicht ausdrücken kann. Nun, zur Entwicklung – gibt es
nicht auch ein gewisses Risiko, dass der
wissenschaftliche Fortschritt uns nicht nur
retten, sondern auch zerstören kann? Wenn
ein Mann aus dem alten Griechenland ins
18. Jahrhundert fiele, könnte er wahrscheinlich
all diese neuen Dinge um sich herum ertragen,

Wir freuen uns über
Ihre Zuschrift
Schicken Sie Ihren Leserbrief per E-Mail
an bulletin@abk.ch oder per Post an
Credit Suisse AG, Redaktion Bulletin,
DEKA, 8070 Zürich
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Was macht
eigentlich eine
Bank?

Die Banken sind das Räderwerk
der Wirtschaft. Sie sorgen dafür,
dass das Geld dorthin kommt,
wo es gebraucht wird, und die
Menschen und Firmen sicher ihre
Geschäfte betreiben können.
So funktioniert’s:

1
Die Bank kauft
Geld

5
Die Bank
leiht
sich Geld

2

BANK

Die Menschen bringen ihr Geld
zur Bank, um es sicher aufzubewahren. Sie zahlen es auf ihr
Sparkonto ein und bekommen
dafür von der Bank eine Belohnung – den sogenannten Zins.

3

Das Geld der Sparer verleiht
die Bank grösstenteils als Kredit weiter. Zum Beispiel an
jemanden, der ein Haus kaufen will, an eine Firma, die eine
neue Maschine braucht, oder an
eine Unternehmerin, die ein Videogame entwickeln will. Für den
Kredit verlangt die Bank einen
höheren Zins als jenen, den sie
dem Sparer zahlt. Warum? Weil
die Bank ihre Mitarbeiter bezahlen muss und weil sie ein Risiko
eingeht. Denn vielleicht kann der
Hausbesitzer die Zinsen und das
geliehene Geld nicht zurückzahlen, doch den Sparern muss die
Bank ihr Geld zurückgeben, samt
Zinsen.

1

Die Bank
verleiht Geld

2

4
Die Bank
arbeitet
mit
dem Geld

BANK

VERKAUFT

WOHER KOMMT
DER NAME «BANK»?
Die ersten Banken
gab es im 13. Jahrhundert in Italien.
Deshalb stammt das
Wort vom ital. Wort
«banco» (= Tisch).
Geldwechsler stellten
Tische auf den
Marktplatz und
verliehen Geld.

Die Bank
überweist Geld

OECD-INDUSTRIEPRODUKTION in %
Quelle:

2

1

Zerfall
des Ostblocks

DotcomKrise

LehmanKrise
CoronaKrise

WIRTSCHAFTSZYKLEN

Bei der grossen Anzahl von
Geldgeschäften kann es vorkommen, dass eine Bank einmal mehr
Geld benötigt als üblich, etwa
wenn sie sehr grosse Investitionen
finanziert. Dann leiht sie sich
Geld – bei einer Art «Bank der
Banken». In der Schweiz ist das
die «Nationalbank».
5

Es gibt 162
GELDARTEN rund
um den Globus.
Viele Länder haben
ihre eigene Währung, andere teilen
eine Währung, wie
zum Beispiel
19 Staaten den
Euro.

DIE ÄLTESTE noch
verwendete Währung ist übrigens
das britische Pfund
Sterling, das seit
über 1200 Jahren
benutzt wird.

Die Schweizer
1000er-Note ist
DIE WERTVOLLSTE
BANKNOTE der
Welt, gefolgt vom
1000-Dollar-Schein
aus Singapur
und der 500Euro-Note.

KREDIT
Ohne Banken gäbe
es viele Firmen
nicht. So konnte der
Nike-Gründer Phil
Knight die ersten
japanischen Turnschuhe nur importieren, weil ihm eine
Bank einen Kredit
gewährte. Er verkaufte alle Turnschuhe, zahlte den
Kredit zurück und
bekam den nächsten
Kredit.

«ALTGELD»

0
2000

2010

2020

ZAHL UM ZAHL

–1
HYPOTHETISCHER
VERLAUF

WAS IST EINE REZESSION?

Wegen Corona ist viel von «Rezession» die Rede, weil die Firmen immer weniger Waren herstellen und verkaufen und die Wirtschaft schrumpft. Dauert
der Rückgang länger als sechs Monate, können viele Menschen ihre Arbeit
verlieren und man spricht von einer Rezession. Das erwarten viele Experten
heute. Nach Ende des Lockdowns kaufen die Menschen wieder Kleider, gehen
ins Restaurant und in die Ferien. Das kann dazu führen, dass die Rezession
bald überwunden ist und die Weltwirtschaft wieder wächst.
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WIE KAM DAS GELD IN DIE WELT?
König Krösus von Lydien war berühmt
für seinen Reichtum. Er erfand angeblich im 6. Jh. v. Chr. das erste Geldwesen der Welt: zwei Münzarten aus
Gold und Silber. Deshalb sagen
wir übrigens bis heute «reich wie ein
Krösus».

360 Billionen

Weltweites Vermögen . . . . . . . . . . . . .

$

Bargeld im Umlauf . . . . . . . . . . . . . . .

$

ens

en

it

eni er als

Besit . . . .

Menschen ohne Bankkonto. . . . . . . . . . . . .
Gefälschte Euro-Banknoten im Umlauf . . . . . . . . .
a len von

–2

Die Bank berät ihre Kunden,
wie sie ihr Vermögen am besten
anlegen können. Für die Beratung
und die Verwaltung der Vermögen
verlangt die Bank von den Kunden
Gebühren.
4
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GELD

Banken sorgen dafür, dass wir
mit Menschen auf der ganzen Welt
Geschäfte machen können. Sie
überweisen das Geld vom Konto
des Käufers zum Konto des Verkäufers, und der kann es sich als
Bargeld auszahlen lassen.
3
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WÄHRUNGEN

Milliardäre weltweit . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hwei
Herstellungskosten einer Sc
er Banknote . . . . . . . 0.4

67

CHF

s u to ay

Innovationen verändern unser Leben. Die sozialen
Medien gibt es erst seit knapp 20 Jahren. Heute werden
sie schon von der Hälfte der Menschheit genutzt.

Jeden Tag werden
von
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YouTube-Videos geschaut
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Fotos über Facebook hochgeladen

e

Klinische
Phase:
Studien mit
freiwilligen
Patienten
(6 Jahre)
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10

Sel es

Vorklinische
Phase:
Entwicklung
und Tests
im Labor und
mit Tieren
(1,5 Jahre)

4

2

1
1

in
Jahren

Zum Beispiel in der Entwicklung eines Medikaments.
Zuerst suchen Forscher wie
Detektive nach einem neuen
Wirkstoff, der eine Krankheit
heilt oder die Symptome bekämpft. Dann müssen sie ihn
6 ganz sorgfältig testen, bis das
Medikament zugelassen wird
und verkauft werden darf. Im
Durchschnitt dauert es 13,5
5 Jahre, bis ein neues Arzneimittel
auf den Markt kommt (siehe
Infografik). Die Schweizer Pharmafirma Roche hat den Aufwand
ausgerechnet: Es braucht dafür
6585 Experimente von 423
Forschern, die über 7 Millionen
Stunden daran arbeiten. Und
3 der Erfolg ist sehr ungewiss:
Von 10 000 Substanzen, die eine
Firma herstellt und prüft,
schafft es am Ende nur eine
einzige zur Zulassung. Das alles
kostet viel Geld: Die Kosten für
ein einziges Medikament betragen bis zu 2,6 Milliarden Franken. Dies erklärt, warum neue
Medikamente so teuer sind.

Instagram-Storys hochgeladen

PATENTE

DER KRIMI UMS TELEFON
Erfinder können ihre Ideen mit einem Patent für 20
Jahre schützen. So lange darf niemand diese kopieren
und damit Geld verdienen. Wie wichtig das ist, zeigt
die Patentierung des Telefons durch Alexander Graham
Bell 1876. Denn ein Konkurrent hatte schon 15 Jahre
früher einen «Fernsprecher» präsentiert, liess ihn aber
nicht patentieren. Einem anderen fehlten die nötigen
250 Dollar für das Patent und ein Dritter kam mit seinem Telefon zu spät ins Patentamt. Bell wurde an
jenem Tag als 5. bedient, der Konkurrent erst als 39.

o

3

Vor 100 Jahren wurden die
Menschen im Durchschnitt nicht
einmal 50 Jahre alt. Fast niemand konnte sich ein Auto leisten. Antibiotika, Computer und
Smartphones? Gab es noch gar
nicht. Innovation, wie der Erfindungsgeist in der Wirtschaft
genannt wird, bringt die Welt
voran und schafft neue Jobs.
Davon profitieren wir alle.
In einem neuen Produkt
steckt meistens ganz viel
Zeit, Arbeit und Geld.

oto:

Personen...

Bli

INNOVATION

12

errero

13

4

Wie ein
Medikament
entsteht

Forschung:
Suche nach
geeigneten
Wirkstoffen
(4,5 Jahre)

ERFINDUNGEN

ZUFÄLLIG
ERFUNDEN
Manchmal entsteht
eine Erfindung
durch Zufall. So gibt
es Nutella, weil im
Sommer 1949 die
Schokolade-Riegel
eines italienischen
Konditors versehentlich schmolzen,
bevor er sie zu den
Kunden gebracht
hatte. Auch das
Medikament Penicillin oder Gummi
wurden zufällig
entdeckt.

UNTERSCHÄTZTE
ERFINDUNGEN
Nicht immer werden
gute Ideen sofort
erkannt. Die Erfindung des Autos
durch Carl Benz im
Jahr 1886 kam zunächst gar nicht gut
an. Der deutsche
Kaiser Wilhelm II.
meinte sogar: «Ich
glaube an das
Pferd, das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung.» Heute gibt
es weltweit über
1,2 Milliarden Autos.

RISIKOFREUDIGE
ERFINDER
Erfolgreiche Unternehmer sind oft
risikobereit. Cheong
Choon Ng erfand
die Gummi-Armbändchen Loom
Bands und gründete
2011 mit den gesamten Familienersparnissen von
9000 Franken eine
Firma. Drei Jahre
später war sie mehr
als 100 Millionen
Franken wert.

JUNGUNTERNEHMER

Quelle: Ball State University / YouTube

SOZIALE MEDIEN

Quellen:

I

Zulassung:
Prüfung und
Freigabe für
den Verkauf
durch die
Gesundheitsbehörde
(1,5 Jahre)

KINDERLEICHT!
Shubham Banerjee aus Kalifornien
erfand mit 12 einen Drucker für
Blindenschrift aus Lego und
gründete damit 2014 eine Firma.
WIE KAM DIR DIE IDEE? Ich
suchte ein Projekt für einen Forschungswettbewerb. Da las ich im
Internet, dass ein Blindenschriftdrucker über 2000 Dollar kostet
und sich viele Blinde das nicht
leisten konnten. Ich beschloss,
das zu ändern.
WIE? Aus einem Lego-Robotikkasten baute ich einen Drucker
und programmierte ihn so, dass
er die Blindenschrift in ein Papier
stanzen kann. Ich habe mehrere
Monate daran getüftelt. Die siebente Version hat funktioniert
und ich gewann den Wettbewerb.
DANACH HAST DU MIT DEINEN
ELTERN EINE FIRMA GEGRÜNDET,
AN DER SICH AUCH INTEL, DER
CHIP-HERSTELLER, BETEILIGTE.
WAS HAST DU MIT DEM GELD
GEMACHT? Den Prototyp verbessert und noch günstiger gemacht,
sodass er nur noch 350 Dollar
kostet. Ich hoffe, dass damit
mehr blinde Menschen auf der
Welt lesen lernen.
DEIN TIPP AN JUNGE ERFINDER?
Hab keine Angst, Fragen zu
stellen. Fürchte dich nicht vor
Kritik. Gib niemals auf.

ONLINESHOP STATT
QUARTIERLADEN
Mit dem Internet
entstand auch der
Onlinehandel, den
immer mehr Menschen nutzen: 1990
wurden weltweit
3 Milliarden Pakete
verschickt, 2018
waren es schon fast
15 Milliarden.

DIE 10 MEISTGEHANDELTEN
GÜTER DER WELT

1

Mama
ruft
an

3
Die Einzelteile werden in
Europa und Asien hergestellt.

Dank der Globalisierung können
auch Menschen aus weit entfernten Ländern ihre Produkte bei uns
verkaufen: Tulpen aus Tansania
zum Beispiel oder Kakao aus Brasilien. Die Globalisierung hat
insgesamt den Lebensstandard
sehr vieler Menschen weltweit
verbessert.

e
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TRANSPORT

DAS ERSTE ELEKTRISCHE SCHIFF
Containerschiffe transportieren über 70 Prozent aller
Waren, ohne sie wäre der Welthandel in seinen heutigen
Dimensionen nicht möglich. Der Nachteil: Die Schiffe
fahren mit Diesel, verschmutzen das Meer und die Luft.
Eine umweltfreundliche Alternative könnten Elektroschiffe sein. Im Bild die «Yara Birkeland», das erste autonome Elektro-Containerschiff der Welt (Prototyp). Es
kann 120 Container laden – und zwar voll emissionsfrei.
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Zusammengesetzt und
verpackt wird vor allem
in China.

ie To
machen 43
ro ent es
gesamten
Welthandels
aus.

Rohöl

Die 1 Idee, das Telefon und den
Computer zu verbinden, und das
Design kamen ursprünglich aus
Amerika. Die 2 28 Materialien
für ein iPhone 6s stammen aus
19 Ländern, vor allem aus Afrika,
aber auch aus Asien, Südamerika
und Australien. Aus den Rohstoffen entstehen in Asien und
Europa 3 Einzelteile wie die Hülle
oder der Chip. 4 Zusammengesetzt und verpackt werden die
Handys hauptsächlich in China,
5 die Vermarktung und der
Vertrieb geschehen in Europa und
in Amerika. Verkauft wird das
Smartphone weltweit.

4

Telefone

Vermarktung und
Vertrieb geschehen in den
USA und Europa.

Am Ende des Zweiten Weltkriegs belief sich
der Wert des globalen Handels auf 59 Milliarden Dollar. Seither wurden Einfuhrzölle
gesenkt, der Transport hat sich verbilligt
und das Internet hat den Handel vereinfacht. 2016 wurden Waren im Wert von
16 Billionen Dollar gehandelt. Die
Top 10 waren:

Sendeausrüstung

Hättest du das gedacht? An der
Herstellung eines Smartphones
sind Menschen und Materialien
aus der ganzen Welt beteiligt.
Das «kluge Telefon» ist ein gutes
Beispiel dafür, was wir «Globalisierung» nennen. In diesem Wort
steckt der Globus, «global» lässt
sich mit «weltumfassend» übersetzen. Tatsächlich: Smartphones
gibt es nur, weil Menschen aus
verschiedenen Kontinenten zusammenarbeiten und Handel
betreiben.

1350

TOP 10
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SUSHI STATT
SCHNITZEL
Mit der Globalisierung hat sich auch
unser Lebensmittelangebot verändert und damit
unsere Essgewohnheiten. Sie sind
vielfältiger und
interessanter geworden. In Deutschland servieren nur
noch 35 Prozent der
Restaurants einheimische Küche. Der
Rest setzt zum
Beispiel auf Pizza,
Kebab oder Sushi.

EINE LIGA, 59 NATIONEN
Zur Globalisierung gehört auch, dass
viele Menschen im Ausland arbeiten
können, heute tun das schon fast
300 Millionen Menschen. Ein gutes
Beispiel dafür ist der Fussballmarkt.
2019 kickten in der englischen Premier
League 290 ausländische Profis
(58 Prozent) aus 59 verschiedenen
Ländern. Zum «Fussballer des Jahres»
wurde der Holländer Virgil van Dijk
(FC Liverpool) gewählt.

2

Idee und Design
stammen aus den USA.

Statista
T
otos:
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30 RAPPEN STATT
15 FRANKEN
Dank Innovation und
dem Wettbewerb
verschiedener
Anbieter sind die
Preise gefallen. Zum
Beispiel beim Telefonieren. Ein 3-Minuten-Gespräch von
der Schweiz in die
USA kostete 1974
satte 15 Franken –
heute nur
30 Rappen.

Die 28 Materialien
kommen aus 19 Ländern
rund um die Welt.

o

KONSUM

Ein Smartphone reist um
die Welt
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1

10 Fragen zur
Wirtschaft

QUIZ

Wie gut kennst
du dich aus?

2

Aus welchem
Material werden
heute die meisten
Banknoten
hergestellt?

Was schätzt du, wie viel
wiegen eine Million Euro in
10-Euro-Noten?
A 72 Kilo
B 191 Kilo
C 1200 Kilo

A Baumrinde
B Baumwolle
C Kunststoff

3

4

5

Wie nennt
man bei einer
Firma den Wert
aller verkauften
Waren?

Wann sind Erdbeeren
am günstigsten?

Die allermeisten Firmen in der
Schweiz haben weniger als
250 Mitarbeiter. Für wie viel
Prozent der Jobs sorgen sie?

6

7

Die 100 Franken auf deinem Sparkonto werden jährlich mit 2 Prozent
verzinst. Beträgt der Wert deiner
Ersparnisse nach fünf Jahren
mehr als, genau oder weniger als
102 Franken?

Was ist ein Gläubiger?
A einer, der an Gott glaubt
B einer, der etwas (z. B. Geld) gegeben hat und es (vom Schuldner)
zurückfordern kann
C einer, der sich bei einem Geschäft
über den Tisch ziehen liess, weil er
zu leichtgläubig war

A weniger als 102 Franken
B genau 102 Franken
C mehr als 102 Franken

9

Wenn der Wechselkurs des
Frankens steigt, dann …
A … werden ausländische
Waren in der Schweiz teurer
B … werden die Schweizer
Waren im Ausland teurer
C … werden Auslandsreisen für
Schweizer teurer

A 22 Prozent
B 44 Prozent
C 66 Prozent

8

Der Zinssatz deines Sparkontos
liegt bei 1 Prozent, und die Inflationsrate beträgt 2 Prozent pro Jahr.
Kannst du nach einem Jahr mit
diesem Geld mehr, genauso viel
oder weniger als heute kaufen?
A mehr
B genauso viel
C weniger

10

Damit der Staat Schulen oder Spitäler
finanzieren kann, zahlen Menschen
und Firmen verschiedene Steuern. Wie
heisst die Steuer, die du automatisch
beim Kauf von Turnschuhen zahlen
musst?
A Mehrwertsteuer
B Gewerbesteuer
C Grundsteuer
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1A, 2B, 3C, 4A, 5C, 6C, 7B, 8C, 9B, 10A

A Gewinn
B Bilanz
C Umsatz

A bei grossem
Angebot und geringer
Nachfrage
B bei kleinem
Angebot und
grosser
Nachfrage
C im Winter

DEGUSSA: DIE
EINFACHSTE ART,
IN EDELMETALLE
ZU INVESTIEREN.

G

old ist seit 2001 vor Christus die
stärkste Währung und damit
ein grundsolides Investment für Menschen
mit einem langen Anlagehorizont.
Als grösster bankenunabhängiger Edelmetallhändler in Europa beraten wir
Sie in unseren Verkaufsgeschäften in
Zürich und Genf umfassend und stellen
mit Ihnen Ihr persönliches Portfolio
aus Degussa Barren und Anlagemünzen
zusammen. Alle unsere Degussa Barren
verfügen über eine Banken-Valorennummer. Darüber hinaus haben wir
Sammlermünzen und emotionale Goldgeschenke für Sie vorrätig. Gerne können
Sie Ihre Wertanlagen auch in Ihrem
Schliessfach bei uns lagern.
Weitere Informationen
und Onlineshop unter:

DEGUSSA-GOLDHANDEL.CH

D
WIR SIN E
IN
L
N
O
AUCH
A
D
FÜR SIE

VERKAUFSGESCHÄFTE:
B L EI CH ERW EG 41 · 8 0 02 Z Ü R I CH
T EL EFO N : 0 4 4 4 03 41 10
Q UA I D U M O NT- B L A N C 5 · 1201 G EN F
T EL EFO N : 02 2 9 0 8 14 0 0

ZÜRICH I GENF I FR ANKFURT I MADRID I LONDON

