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«Ich will Astronaut werden»:
Die Künstlerin Marie
Steinmann hat Kinder in den
Slums von Kibera (Kenia)
nach ihren Traumberufen
gefragt und diese mit ihnen
inszeniert. Seite 4
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Das Cover ist ein Ausschnitt aus
einem Still der Videoinstallation
«There is a Crack in Everything»
von Marie Steinmann.
Mehr dazu ab Seite 4.
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Was treibt uns eigentlich an, uns für etwas zu engagieren?
Woher kommt es, dass wir uns nicht damit zufriedengeben
können, einfach nur Geld zu verdienen, ohne damit auch
einen Sinn verbinden zu können?
Wir finden es völlig normal, dass wir unsere ausserberuflichen Engagements zwar zweckrational gestalten, aber nicht
nur nach monetär-ökonomischen Aspekten, sondern auch
unter Einbezug einer «sozialen Dividende». Was unterscheidet
aber diese Engagements von «normaler» Arbeit? Eigentlich gar nichts. Wer mit
Ehrgeiz und Engagement in einem Unternehmen tätig ist, nimmt immer auch
gesellschaftliche Verantwortung wahr. Für die Einsicht von Adam Smith,
dass es keinen Unterschied gibt zwischen Gewinnstreben und Altruismus, findet
Rainer Hank in einem Essay für Sie aktuelle Beispiele (Seite 14).
Bis heute zeigen uns Unternehmen, dass ein Geschäftsmodell direkt
gesellschaftliche Herausforderungen angehen kann. Ein Beispiel dafür ist die
Online-Jobbörse ZoEasy, die dafür sorgt, dass für Wanderarbeiter der Weg in
den Arbeitsmarkt ihrer Hoffnungsdestination Dubai nicht mehr über zweifelhafte
Mittelsmänner führt. Ihre Gründerin Spandana Palaypu zeigt eindrücklich, dass
nachhaltige Geschäftsmodelle immer auch gesellschaftliche Komponenten mit
einbeziehen (Seite 18).
Und sonst erfahren Sie in diesem Heft, dass auch Tiere Gefühle haben –
das wussten wir zwar schon, aber es ist immer wieder berührend, davon zu lesen
(Seite 28). Gefühle haben auch die Generationen Y und Z. Freundschaften sind
ihnen der wichtigste Wert. Sie passen damit gut ins Bild, das der Soziologe
Heinz Bude vom Menschen als rationalem Egoisten zeichnet, der seinen natür
lichen Helferinstinkt kultiviert und aus innerer Überzeugung nicht auf Solida
rität verzichtet. Dies führt zum kooperativen Handeln, das für uns angesichts der
grossen globalen Herausforderungen ohnehin notwendig ist (Seite 34).
Einer, der sich einigen dieser Herausforderungen stellt, ist Peter Sands.
Mit Unterstützung staatlicher Akteure und der Privatwirtschaft bekämpft der
ehemalige CEO von Standard Chartered heute als Chef des Global Fund
die modernen Geisseln der Menschheit: HIV, Malaria und Tuberkulose. Marisa
Drew war mit ihm im Gespräch (Seite 22).
Ich empfehle Ihnen dieses Bulletin aus voller Überzeugung zur Lektüre.
Nicht nur, aber auch, weil es wieder einmal zeigt, dass die Welt nicht nur besser
ist, sondern auch besser wird, als wir meinen.
Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.
Urs Rohner

Präsident des Verwaltungsrates der Credit Suisse Group
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Inspirieren, bewegen und die Welt verbessern:
acht Projekte sozial engagierter Kunst,
von den Slumbewohnern in Nairobi bis zu den
Aborigines in Alice Springs.
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Bilder: «Sweet One. Restricted with Sabrina Nangala Robertson», «Can’t Get This In Big Shop. Restricted with Otto Jungarrayi Sims», «Look This Way. Restricted with Jessica Napanangka Lewis» aus «Restricted Images –
Made with the Warlpiri of Central Australia»
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1 (Seite 4/5) Marie
Steinmann, «There is a
Crack in Everything»,
5-Kanal-Videoinstallation,
2018, Nairobi/Kenia. Die
deutsche Künstlerin Marie
Steinmann hat Kinder aus
Kibera, einem der grössten
Slums Afrikas, danach
gefragt, was sie gerne
werden möchten. Die Antworten lauteten: Ballerina,
Pilot, Fussballprofi, Astro
naut. Diese Traumberufe
setzte sie mit den Kindern
filmisch um. Bereits 2008
gründete Steinmann mit
ihrem Mann, dem Filmemacher Tom Tykwer («Lola
rennt», «Babylon Berlin»),
den Verein One Fine Day,
der Kunst-, Tanz-, Ballett-,
Musik-, Theater- und
Schreibunterricht für Kinder in Kibera anbietet und
zurzeit ein eigenes Kunstzentrum in diesem Slum
plant.

2 Patrick Waterhouse,
«Restricted Images –
Made with the Warlpiri of
Central Australia», Fotoprojekt, 2011 – 2018, nahe
Alice Springs /Australien.
Der britische Fotograf
Patrick Waterhouse fotografierte die Warlpiri,
einen Aborigines-Stamm
Australiens, im Herzen
des Landes. Anschliessend
übermalten die Warlpiri
im Warlukurlangu-Kunst
zentrum die schwarzweissen Aufnahmen mit ihrer
Punktmalerei. So erhielten
sie die Möglichkeit, symbolisch die Kontrolle über ihre
eigenen Bilder zurückzu
erhalten: Die Warlpiri
erlangten Berühmtheit, als
europäische Ethnologen
1899 detailliert über das
Leben und die Gebräuche
der Ureinwohner berichteten und so ihre Privatsphäre
verletzten. Viele Gegenstände und Gebräuche, die
heilig und geheim waren,
wurden abgelichtet.

3 José Antonio Abreu,
«El Sistema», Musikstiftung, seit 1975, Caracas/
Venezuela. 1975 gründete
der venezolanische Wirtschaftswissenschafter und
Musiker José Antonio
Abreu sein erstes Jugend
orchester. Daraus sollte später «El Sistema» entstehen,
ein nationales Netzwerk aus
Musikschulen, Orchestern
und Chören. Das Ziel von
«El Sistema» lautet, «der
Gewalt, dem Drogenmissbrauch und der Kinder
verwahrlosung in sozial
benachteiligten Vierteln
entgegenzuwirken». Heute musizieren über 800 000
Kinder in den über 400
Musikschulen des L
 andes.
Der Gründer José Antonio
Abreu verstarb 2018.
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4 Theaster Gates,
«Rebuild», Quartieraufwertung, seit 2010,
Chicago South Side /
USA. Theaster Gates wird
als «social practice installation artist» bezeichnet, als
eine Art Sozialpsychologe
und Installationskünstler in
einer Person. Das Ziel der
von ihm gegründeten Rebuild Foundation ist die
«Wiederherstellung kultureller Grundlagen in Stadtteilen, wo wenig investiert
wird». Die Stiftung bietet
Kunstprogramme an, baut
neue Kultureinrichtungen,
stellt Wohnraum und
Studios zur Verfügung.
Beheimatet ist die Rebuild
Foundation in Chicagos
South Side, wo über 90
Prozent der Bevölkerung
schwarz und die Kriminalitätsrate bisweilen hoch
ist. Im Bild: die Stony
Island Arts Bank, wo eine
Galerie, eine Bibliothek
(das Johnson Publishing
Archive, hier abgebildet),
ein Medienarchiv und ein
Gemeinschaftszentrum
sowie die Sammlungen
der Rebuild Foundation
beherbergt sind.
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5 Christoph Schlingensief,
«Operndorf Afrika»,
internationales Kunst
projekt, seit 2009, nahe
Ouagadougou / Burkina
Faso. Das Operndorf Afrika
ist ein internationales Kunstprojekt, das seit 2009 in
Burkina Faso entsteht und
auf die Idee des deutschen
Künstlers Christoph Schlingensief (1960 – 2010) zurück
geht. Hier sollen «Menschen
unterschiedlicher Herkunft
künstlerisch arbeiten und
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sich über die Kunst miteinander austauschen können».
Bis heute wurden auf dem
von der burkinischen Regierung bereitgestellten Areal
23 Gebäude errichtet. Das
Operndorf Afrika war
Schlingensiefs letzte künstlerische Arbeit, er bezeichnete es selbst als «sein wichtigstes Projekt». Seit seinem
Tod wird das Projekt von
seiner Frau, Aino Laberenz,
weitergeführt.

Foto: Lennart Laberenz
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shin (sh)
shamm smell
to discover an odor
The girl is smelling the flower.

sad (emphatic s)
sahn plate
the object to serve food in
I have a plate.

’ayn (a strong guttural sound)
’ima blind
loss of vision, cannot see
The boy was blind.

6 Wendy Ewald,
«American Alphabets»,
Fotografie, 1997– 2005,
USA. Zusammen mit
Schülerinnen und Schülern
aus verschiedenen kultu
rellen Hintergründen hat
die amerikanische Foto
grafin Alphabete erstellt,
indem diese für jeden Buchstaben ein Wort aussuchten,
beispielsweise «normal»
für n, und dieses Wort dann
als Bild umsetzten. Auf
diese Art sind sehr unterschiedliche Alphabete
entstanden. Wendy Ewald
arbeitete mit spanischund arabischsprechenden
(im Bild) Jugendlichen.
Ihrer Meinung nach wird
das amerikanische
Schulsystem der kulturellen
V ielfalt der Schüler
nicht gerecht – das soll
«American Alphabets»
zeigen.

ghayn (gh)
ghezaá lunch
the food that we eat at midday
I had my lunch.
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7 Tania Bruguera,
«10,148,451», Installa
tionen, 2018 /19, London/
UK. Die gefeierte
Performance-Künstlerin
Tania Bruguera stammt aus
Kuba und setzt sich in
ihren Arbeiten mit dem
Verhältnis zwischen Kunst,
Aktivismus und sozialem
Wandel auseinander. Für
die Tate Modern hat sie
verschiedene RaumInterventionen geschaffen,
zusammen mit Menschen
aus der Museumsnachbarschaft. Nach einem von
ihnen, der Sozialarbeiterin
Natalie Bell, wurde der
Ausstellungsraum umbenannt. Dessen Boden reagiert auf Körperwärme: Je
mehr Menschen im Raum
sind, desto deutlicher erscheint das Porträt eines
Syrers, der für die Millionen von Menschen steht,
die im Jahre 2018 migrierten. Der Zuschauer wird
so selbst zum Aktivisten in
Brugueras Werk.
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8 Fabio Cherstich,
«Opera Camion», Opernprojekt, seit 2016, diverse
Orte in Italien. Fabio
Cherstich ist ein italienischer Theater- und Opernregisseur. Er unterrichtet
Regie, baut Bühnenbilder,
arbeitet auf Modeschauen,
erfand eine Talk-Opera,
gründete eine Theatergruppe
und amtet zeitweise als
Festivaldirektor – und ist
gerade einmal 33 Jahre alt.
Eines der eindrücklichsten
Projekte von Fabio
Cherstich ist die «Opera
Camion», die aus einem
umgebauten Lastwagen
besteht, auf dessen Drehbühne Opern mit erstklassigen Darstellern aufgeführt
werden – in italienischen
Durchschnittsquartieren.
Cherstich will bewusst
«die Oper aus dem Opernhaus herausholen».

Fotos: Tania Bruguera, «10,148,451», Hyundai Commission 2018, Tate Modern, Turbine Hall. 2. Oktober 2018–24. Februar 2019. Fotos © Tate, London, 2019.
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Essay — Unternehmerinnen und Unternehmer sind die

eigentlichen Helden der Marktwirtschaft – das haben verschiedene
Ökonomen im Lauf der Geschichte immer wieder festgehalten.
Ihre gesellschaftliche Verantwortung nehmen sie am besten wahr,
wenn sie ihre Geschäfte engagiert und ehrgeizig verfolgen.
Text Rainer Hank

Der
Hebel zum
Wohlstand

14
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Kennen Sie Smart Cloud Farming? Vermutlich
nicht. Smart Cloud Farming ist ein Start-up,
2016 in Berlin gegründet. Mithilfe von Satellitenbildern und künstlicher Intelligenz analysiert
das Unternehmen die Bodengesundheit von
Äckern und Feldern. «Precision Farming» nennt
sich die neue Branche, in der Smart Cloud
Farming tätig ist.
Die Firma verfolgt sehr verschiedene Ziele:
Wer auf die Gesundheit von landwirtschaftlich
genutzten Böden achtet, sorgt dafür, dass die
Farmer nur jeweils so viel Insektengift, Unkrautvernichtungsmittel oder Dünger einsetzen, wie
nötig – und trägt zur Nachhaltigkeit der Landwirtschaft bei. Zugleich ermöglichen die präzisen
Satellitendaten, dass die Bauern, salopp gesagt,
mehr aus dem Boden herausholen als bisher. In
Zeiten knapper Flächen ist das ein vielversprechender Weg zur Steigerung der landwirtschaft
lichen Erträge. Würden solche Verfahren zur
Effizienzsteigerung in Entwicklungsländern
angewendet, bildeten sie eine wichtige Voraus
setzung zur Linderung des Hungers in der Welt
und trügen zu der von vielen Seiten geforderten
neuen grünen Revolution bei.
Smart Cloud
Farming, ein Flaggschiff der neuen Hightech-Landwirtschaft, ist eines von Millionen
Start-ups, die in den vergangenen Jahrzehnten
aus dem Nichts in die Welt gekommen sind.
Warum engagieren sich junge, exzellent ausgebildete Wissenschafterinnen und Wissenschafter als Unternehmer? Wollen sie Gewinne
machen oder Gutes tun? Seit Adam Smith
wissen wir, dass es die grosse Stärke des
Kapitalismus ist, dass ein solcher Gegensatz
zwischen Altruismus und Gewinnsucht nicht
existiert. «Nicht vom Wohlwollen des Metz
gers, Brauers oder Bäckers erwarten wir unsere
Mahlzeit, sondern von deren Bedachtnahme
auf ihr eigenes Interesse», lesen wir in Smiths
«Wohlstand der Nationen» (1776), und: «Wir
ZUM WOHLSTAND BEITRAGEN

wenden uns nicht an ihre Menschenliebe, sondern an ihre Eigenliebe.» Ist
jemand vom Wohlwollen eines anderen abhängig, dann liefert er sich dessen Gnade aus. Ist er aber von dessen Eigenliebe abhängig, wird er als Kunde auf Augenhöhe ernst genommen. Der Unternehmer in der Marktwirtschaft darf mit gutem Gewissen Profite machen; er muss freilich auch bereit
sein, das Risiko des Scheiterns zu tragen. Das ist die Kehrseite der Idee des
Wettbewerbs. Erfolgreich wird der Unternehmer nur sein, wenn er mit
seinem Geschäftsmodell zum Wohl der Kunden und zum Wohlstand der
Nationen beiträgt, die seine Produkte benötigen.
Darin unterscheidet sich der Bäcker bei Adam Smith in keinerlei
Weise von den cleveren Gründern von Smart Cloud Farming: Wenn sie auf
ihrer Homepage behaupten, sie wollten «die Welt retten», dann ist das nur
auf den ersten Blick das typische Erlösungspathos der Start-up-Community.
Wäre es denn nicht tatsächlich ein Beitrag zur Rettung der Welt, wenn
mithilfe künstlicher Intelligenz mehr Menschen auf der Welt zu essen
hätten und wenn dies zugleich nicht auf Kosten der Zerstörung fruchtbarer
Böden zustande käme?
Ein Urvater des kapitalistischen
Unternehmers ist der Florentiner Kaufmann Francesco Datini (1335 –1410).
Er, ein Selfmademan, ist der Prototyp des modernen Kaufmanns. Datini
war Tuchhändler, Bankier und Spekulant. Er hat es zu unbeschreiblichem
Wohlstand gebracht, ein erstes globales Unternehmen mit Zweigniederlassungen im gesamten Mittelmeerraum gegründet und die Künste zu grosser
Blüte geführt. Und er hat eine Stiftung für die Armen eingerichtet, die
heute noch existiert, 2010 feierte sie ihr 600-jähriges Bestehen. Sehr oft
waren und sind Unternehmer auch über ihre eigenen Unternehmen hinaus
aktiv – in politischen Ämtern, Interessengruppen oder Vereinen.
Seinen Erfolg verdankte Datini schöpferischem Unternehmergeist
und einem Wagemut, der, wie seine Biografin Iris Origo bemerkt, stets im
rechten Augenblick durch Klugheit und Misstrauen gegenüber seinen
Mitmenschen gezügelt wurde. Als harter Geschäftsmann holte er sich seine
Goldgulden, wo er konnte. Aber gleichzeitig versäumte er es nie, seinen
religiösen und sozialen Pflichten nachzukommen. Das war nicht nur ein
äusserlicher Tribut an die Konventionen seiner Zeit, sondern Ausdruck
einer inneren Überzeugung, wonach Glaube und wirtschaftlicher Erfolg
einander mehr bedingen als widersprechen. Jeder Handel wurde abgeschlossen «cho’l nome di Dio e di guadagno»: im Namen Gottes und des
IM NAMEN GOTTES UND DES PROFITS

Rainer Hank ist Publizist, leitete lange Jahre die
W irtschafts- und Finanzredaktion der «Frankfurter
Allgemeinen Sonntagszeitung» und verfasste
zahlreiche Bücher, zuletzt «Lob der Macht». Er wurde
unter anderem mit dem Ludwig-Erhard-Preis, der
Hayek-Medaille und dem Karl-Hermann-Flach-Preis
ausgezeichnet.
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Beim Auto, hundert Jahre früher, wird es nicht anders gewesen sein. Am
Anfang fremdeln wir; nach kurzer Zeit wollen wir die Erfindungen nicht
mehr missen.
Aber ohne Geld kann aus der besten unternehmerischen Idee nichts
werden. Innovation braucht Investition. Ein Geldgeber leiht dem Unternehmer Geld. Das diszipliniert und spornt den Schuldner an, verpflichtet
ihn der Kredit doch nicht nur dazu, Mittel für Zins und Tilgung zu erwirtschaften, sondern darüber hinaus auch eine Aufschlagsmarge zu erzielen,
also einen Profit, der ihm seinen Lebensunterhalt finanziert. «Auf seinen
Schulden reitet der Unternehmer zum Erfolg», lesen wir bei Joseph Schumpeter, dem wir die bis heute massgebliche Theorie des Unternehmertums
verdanken («Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung»).

«Seid verrückt,
seid cool,
seid ehrgeizig,
lernt aus euren
Fehlern.»

Profits. Nirgendwo wird derart sichtbar, dass
der «Geist des Kapitalismus» sich nicht nur,
wie Max Weber meinte, aus der Haltung der
Askese speist, sondern auch aus jenem Welten
erobernden Abenteurertum des engagierten
Kaufmanns, seinem Wagemut und seiner Jagd
nach Reichtum, wie sie sich in den renaissancistischen Städten Oberitaliens des 14. und
15. Jahrhunderts herausgebildet hatten.
MIT SCHULDEN ZUM ERFOLG Der Hebel zum
Wohlstand sind die Schulden, so paradox das
klingen mag. Bis heute streiten die Ökonomen
darüber, was wichtiger ist für den erfolgreichen
Unternehmer – eine zündende Idee oder
ausreichend Geld, um diese Idee zu finanzieren. Die salomonische Antwort lautet: Vermutlich braucht es beides. Die Idee des Unternehmers wird dann funktionieren, wenn die
am Tausch beteiligten Menschen – also der
Markt – das Gefühl haben, genau danach
hätten sie immer schon gesucht, ohne es zu
wissen. «Adaptive Präferenzen» nennen Ökonomen diese Aha-Effekte, womit wir hinterher als ein Bedürfnis identifizieren, was wir
vorher als Wunsch gar nicht wahrgenommen
haben. Ging es uns nicht beim iPhone so?
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Dass unternehmerischer Reichtum
mit Arbeit verbunden ist, auch diese Einsicht geht zurück auf Adam
Smith (1723–1790). Für Smith war Reichtum eine Frage der Produktivität; Produktivität wiederum eine Frage der Organisation der Arbeit. Erst Smith betrachtete die Arbeit auch wirtschaftlich, erkannte
die Vorteile von Arbeitsteilung und Spezialisierung für die Produk
tion. Demnach wird die Produktivität dort am höchsten sein, wo die
Menschen selbst darüber entscheiden, was sie mit ihrer Arbeitskraft
anfangen wollen. Heute, wo wir uns vielerorts in einer Ära des grossen
Job-Booms befinden, fällt uns der Glaube an die Produktivitätstheorie
der Arbeit leichter als in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit. Dass Unternehmerinnen und Unternehmer Arbeitsplätze schaffen, ist quasi ein
Nebeneffekt ihres eigensinnigen Engagements. Aber es führt im
Idealfall eines von politischen Interventionen weitgehend freien
Marktes zu Vollbeschäftigung, also einem Zustand, in dem alle –
wenngleich nicht immer an dem Ort, an dem sie das möchten – jener
Arbeit nachgehen können, die sie am meisten befriedigt.
Die Unternehmerin und der Unternehmer sind daher die eigentlichen Helden des Kapitalismus. Ihre gesellschaftliche Verantwortung nehmen sie dann am besten wahr, wenn sie ihre Geschäfte engagiert und ehrgeizig verfolgen. Dann gelingt es, die Bedürfnisse der
Menschen zu erfüllen, ihnen zugleich ordentlich entlohnte Arbeit zu
geben und die Jugend auszubilden. Den Beweis dafür liefert die Wirtschaftsgeschichte als Reichtumsgeschichte. Den Staat brauchen Unternehmer vor allem als Garant von Rechtssicherheit. Nur wenn sie
sich ihres Eigentums gewiss sein können, werden sie bereit sein, wirtschaftliche Risiken einzugehen. Staatliche Interventionen in den
Markt sind oft schädlich, ein politisches Klima, das Unternehmertum
fördert, ist dagegen hilfreich: «Seid verrückt, seid cool, seid ehrgeizig,
experimentiert, lernt aus euren Fehlern», so lautet der kategorische
Imperativ des Unternehmertums (er stammt von der Ökonomin
Mariana Mazzucato). Immer, wenn die Entrepreneure als «kreative
Zerstörer» gegen die Anwälte des Machterhalts obsiegen, nehmen
Fortschritt und Wohlstand ihren Lauf.
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In Al Satwa leben viele Wanderarbeiter aus den Philippinen. Umgangssprachlich wird das Quartier im Südwesten Dubais «Mini-Manila» genannt.

Junge Firmengründer
rund um die Welt wollen
das Nützliche mit dem
Guten verbinden.
In Dubai sorgt Spandana
Palaypu mit der Arbeitsvermittlungsplattform
ZoEasy für fairere
Anstellungsbedingungen
für Migranten.
Text Philipp Mattheis Fotos Alexander Wolfe

Start-up-Gründerin Spandana Palaypu (24): «Reich zu werden, war mir
noch nie wichtig, ich wollte immer in erster Linie etwas bewirken.»

Dubai verschlägt dem Besucher nicht nur wegen
der unglaublichen Hitze den Atem. Anfang Juni
liegen die Temperaturen bei 45 Grad Celsius, und
das ist noch nicht einmal der heisseste Monat.
Dubai ist vor allem eine Wirklichkeit gewordene
Zukunftsvision mitten in der Wüste. Künstliche
Inseln, der höchste Turm der Welt, eine Shopping
Mall mit einem Unterwasserzoo – es ist eine flirrende, betörende Fassade, ein Brennglas der Globalisierung, mit all ihren Gelegenheiten.
Über 80 Prozent der drei Millionen Einwohner Dubais sind Ausländer. Während westliche Expats meist für einige Jahre mit beachtlichen
Gehältern in das Emirat kommen, verrichten Millionen von Wanderarbeitern aus Entwicklungsländern einfachere Tätigkeiten für weniger Geld. Die
24-jährige Jungunternehmerin Spandana Palaypu
ist mit Leuten aufgewachsen, die viele verschiedene Hintergründe haben – unter ihnen auch die
Wanderarbeiter, die in die Vereinigten Arabischen
Emirate gekommen sind, um hier ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Seit sie sieben Jahre alt war,
lebt die gebürtige Inderin in Dubai und kennt die
Probleme der Geringverdiener. «Wenn man hier
lebt, ist man ständig von Arbeitern aus der ganzen

Welt umgeben», sagt sie. «Schon als Jugendliche interessierten
mich deren Geschichten, also fragte ich genauer nach. Und
was ich zu hören bekam, war meist nicht sehr schön.»
Taxifahrer aus Indien, Hausangestellte von den Philippinen, Mechaniker aus Äthiopien – viele
arbeiten oft für weniger als 1000 Dollar im Monat. Und für
viele von ihnen beginnt Dubai mit einem geplatzten Traum.
Ihnen wurde in ihrer Heimat von Arbeitsvermittlern ein
Traumjob versprochen. In Dubai angekommen, erfahren sie
dann, dass sie Schulden haben und Taxi fahren oder andere
Tätigkeiten ausüben sollen, für die sie überqualifiziert sind.
«Die Vermittlungskette ist lang», erklärt Spandana
Palaypu. «Angenommen, ein Restaurant sucht eine Servicekraft  –  dann kontaktiert es zunächst eine lokale Vermittlung in
den Vereinigten Arabischen Emiraten. Diese wiederum fragt
bei ihren internationalen Partnern in Ländern wie Uganda,
Nepal oder Sri Lanka nach.» Dort sei aber noch lange nicht
Schluss. Es folgen drei bis vier weitere Stationen, bis die J obausschreibung schliesslich beim Interessenten angekommen
ist. «Das Problem ist, dass all diese Stellenvermittler mitverdienen wollen, und zwar auf Kosten des Arbeitnehmers.»
Viele Arbeiter benötigten über ein Jahr, um die 2000 bis 3000
US-Dollar zurückzuzahlen, die die Vermittler verlangen.
JEDER WILL MITVERDIENEN
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Doch das sind nicht die einzigen Probleme. «Zahlreiche
Leute werden mit falschen Versprechungen von Arbeitsvermittlern nach Dubai gelockt und landen dann in
Jobs, die sie gar nicht wollten», sagt Palaypu. «Ich kenne
Englischlehrer, die als Toilettenputzer arbeiten mussten.» Letztlich sei es auch im Interesse der Arbeitgeber,
und der Emirate als Gastgeberland, sich mit diesem
Thema auseinanderzusetzen.
«IN MANILA DEN EIGENEN LADEN ERÖFFNEN» Deswegen gründete Palaypu Mitte 2016 ZoEasy. Das Start-up bildet und
informiert Arbeitssuchende und bringt sie mit ausgesuchten
Arbeitgebern zusammen. Dabei folgt es definierten, transparenten Prozessen und ethischen Standards. Wo es für höher
Qualifizierte bereits diverse Online-Plattformen gibt, will
ZoEasy den Wanderarbeitern eine solche bieten und folgt
dabei strikt dem Prinzip, Vermittler aus dem Prozess zu entfernen. Arbeitgeber erhalten Zugriff auf eine mittlerweile
ansehnliche Datenbank von 65 000 Jobsuchenden. Agenten,
Vermittler, Arbeitsagenturen, all die Akteure, die bisher die
Hand aufhielten und die der Arbeitnehmer bezahlen musste,
sind nicht mehr Teil des Prozesses. Davon profitieren all die
Überqualifizierten, die als Bauarbeiter, Taxifahrer und
Servicekräfte arbeiten.
Teddy Sakwera aus Kenia war einer der Ersten, denen
ZoEasy einen Job vermitteln konnte. Er kam Anfang 2016
nach Dubai auf der Suche nach Arbeit. In Kenia hatte er in
der Luftfrachtlogistik gearbeitet. Zunächst fand er eine Anstellung in einem Lagerhaus, musste die Stelle aber nach einem Streit mit einem Kollegen verlassen. Auf der Suche nach
einem neuen Job stiess er auf zahlreiche Betrüger. «Es gibt
viele Agenturen in Dubai, die dir erzählen, sie könnten deinen
Lebenslauf irgendwo platzieren, und dafür wollen sie Geld
von dir. Doch das ist ein Betrug», sagt der 32-Jährige. Wenige
Wochen bevor er das Land hätte verlassen müssen, stiess er
auf ZoEasy. Er kontaktierte das Unternehmen und kam so zu
einem Job bei einem grossen Unternehmen im Gastgewerbe.
Heute arbeitet er an der Rezeption eines Fünf-Sterne-Hotels.
Sein Gehalt konnte er damit fast verdoppeln.
Auch Herna dela Cruz von den Philippinen fand ihren
Job über ZoEasy. Die 22-Jährige absolvierte zunächst eine

Ausbildung im Hotelgewerbe und wollte in dieser Branche
auch arbeiten. Sie flog 2018 mit einem «Visit Visa» nach Dubai
und hatte drei Monate Zeit, einen Job zu finden. Doch die Zeit
verging, und als sie nach zweieinhalb Monaten immer noch
nichts gefunden hatte, jobbte sie zunächst in einem Brillen
laden. «Es war okay, aber nicht das, was ich machen wollte»,
erzählt sie. «Ich brauchte einfach nur dringend Geld.» Eine
Freundin machte sie auf die Facebook-Seite von ZoEasy aufmerksam. Dort fand sie einen Job bei der Coffee-Shop-Kette
Icons. Begeistert erzählt sie jetzt von «Bio-Kaffeebohnen» und
«glutenfreien Kuchen». «Ich spare jeden Monat mehrere hundert Dollar, damit ich später in Manila auf den Philippinen
meinen eigenen Laden eröffnen kann.»
Noch ist die Zahl der Jobs auf der Plattform relativ gering. Etwa 100 Stellen konnte ZoEasy bisher vermitteln.
Doch das Potenzial ist gross. «Vor Kurzem kam jemand aus
dem verarbeitenden Gewerbe auf mich zu und fragte, ob ich
ihm 100 Leute mit einer geeigneten technischen Ausbildung
vermitteln könne», erzählt Palaypu. «Ehrlich gesagt, können
wir das noch nicht stemmen, aber wir arbeiten daran, mehr
Partnerschaften aufzubauen, und investieren in Technologie
und Strategien, um Aufgaben in einem grösseren Rahmen
wahrzunehmen.»
Geld verdient ZoEasy mit Provisionen, die die Unternehmen bezahlen, wenn ein Arbeitsverhältnis zustande gekommen ist. Für Palaypu aber steht das nicht zwingend im
Vordergrund. «Ich glaube, wenn man das Richtige tut, wird es
sich schlussendlich immer auszahlen. Reich zu werden, war
mir noch nie wichtig, ich wollte immer in erster Linie etwas
bewirken.» Schon während ihrer Schulzeit habe sie die Ferien
am liebsten in Tansania verbracht, um dort eine Schule zu
renovieren.
Palaypu stammt selbst aus Hyderabad in Indien und zog
vor 17 Jahren mit ihren Eltern nach Dubai. Ihr Vater war ein

«Lead2030», eine Initiative von One Young World und neun führenden
Unternehmen einschliesslich der Credit Suisse, zeichnet die wirkungsvollsten
Lösungen aus, die unter Führung junger Menschen zur Erreichung der
UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals,
SDGs) erarbeitet wurden. Das Impact Advisory and Finance Department der
Credit Suisse fungierte als Sponsor im Rahmen von SDG Nummer 4: hochwertige Bildung, mit spezifischem Fokus auf For-Profit-Modelle. Spandana
Palaypu, Gründerin und CEO von ZoEasy, trug in dieser Kategorie den Sieg
davon. Mit ihrer Vision und ihrem zielgerichteten, hoffnungsvollen Engagement setzte sie sich vor einer Jury aus Kunden, Partnern und Mitarbeitenden
der Credit Suisse gegen 282 Mitbewerber aus 93 Ländern durch. Als Gewinnerin wird Spandana Palaypu damit von der Credit Suisse finanzielle und
nicht finanzielle Unterstützung für ZoEasy erhalten. Dieser Beitrag ist Teil
des Engagements der Bank, talentierte Unternehmerinnen und Unternehmer
zu fördern, deren Tätigkeit auch im Rahmen der SDGs einen positiven
Effekt erzielt.
Herna dela Cruz (22): «Ich spare, damit ich später auf
den Philippinen meinen eigenen Laden eröffnen kann.»
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Teddy Sakwera (32): «Agenturen erzählen, sie könnten deinen Lebenslauf irgendwo platzieren, und dafür wollen
sie Geld. Doch das ist Betrug.»

Unternehmer, der in die Emirate kam, um sein
Geschäft im Ausland auszubauen. Sie studierte

Betriebswirtschaft und Management in Gross

britannien und schloss mit Bestnoten ab. Nach dem
Studium dachte sie über eine Karriere bei einem der
grossen Wirtschaftsberater-Unternehmen nach.
Sie schrieb Bewerbungen, arbeitete aber gleichzeitig daran, ihr eigenes Unternehmen zu lancieren
und zu vermarkten. Am selben Tag, an dem sie die
Zusage für einen Beraterjob bei KPMG bekam,
erhielt sie auch die Nachricht, dass ein Investor bei
ZoEasy einsteigen wollte. Von da an arbeitete sie
täglich 14 Stunden am Küchentisch ihrer Eltern.
«Ich verbrachte viel Zeit damit, zu recherchieren,
meine Ideen zu verfeinern, Kontakte aufzubauen
und Leuten das Projekt vorzustellen», erzählt sie.
«Ich vergass manchmal sogar das Essen.»
Mittlerweile hat sich
ihr eng getakteter Tagesrhythmus etwas entspannt.
ZoEasy hat heute sieben Mitarbeitende. Fünf
davon arbeiten «remote» – also örtlich und dabei
auch zeitlich flexibel, vier davon in Indien. Ein
weiterer reist umher, um Kontakte aufzubauen.
Nur Palaypu selbst und ein Praktikant sitzen im
Gebäude Area 2071 in den Emirates Towers im
Zentrum Dubais. «2071» heisst der Komplex, weil
sich die Regierung und ihr Premierminister ein
ehrgeiziges Ziel gesetzt haben: Zum hundertjährigen Jubiläum des Emirats 2071 will man zu den
weltweiten Innovationsführern gehören. ZoEasy
ist seit 2017 Teil dieses Programms und wird
deshalb auch von der Stadtregierung gefördert,

ES GEHT UM DEN RUF DUBAIS

nachdem das Unternehmen im Rahmen des Impact Innova
tion Program der Expo 2020 ausgezeichnet wurde. Dabei geht
es auch um den zunehmend besseren Ruf Dubais als ein Ort,
an dem faire Arbeitgeber die Regel sind. «An den Arbeitnehmerrechten hat sich einiges verbessert in den vergangenen
Jahren», sagt Palaypu. «Heute sind nicht mehr das Gastland
oder die Arbeitgeber das Problem, sondern es ist das Netzwerk von Vermittlern, welche die manchmal verzweifelte
finanzielle Situation der Gastarbeiter ausnutzen.»
Fortschritte gibt es auch für ZoEasy. Ein wichtiger
Meilenstein ist die Zusammenarbeit mit den Regierungen
indischer Bundesstaaten. Nachdem Palaypu dem Ministerpräsidenten von Andhra Pradesh, einer Provinz mit etwa
50 Millionen Einwohnern, ihr Projekt vorstellen konnte,
bekam ZoEasy Zugriff auf die dortigen Datenbanken. Das
Prinzip soll ausgebaut werden. «Wir möchten mit mehreren
Regierungen weltweit zusammenarbeiten und uns an mehreren Ausbildungsprogrammen beteiligen.» So können die
staatlichen Stellen in Ländern wie Indien auch besser auf die
Nachfrage reagieren und zum Beispiel Trainings- und Weiter
bildungskurse für Emigranten anbieten. Durch die Zusammenarbeit mit Regierungen könnte sich über Zuschüsse für
Trainings und die Vermittlung von Arbeitskräften auch eine
zweite Einnahmequelle für ZoEasy erschliessen.
«Unser Ziel ist es, innerhalb von drei bis fünf Jahren
100 000 Jobs gemäss unseren ethischen Standards zu ver
mitteln», sagt Palaypu. Das ist ambitioniert – wie vieles in
Dubai.
Philipp Mattheis ist Nahostkorrespondent
für verschiedene deutschsprachige Zeitungen
und Buchautor. Er lebt in Istanbul.
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«Die einzige
Option ist,
den Kampf
zu verstärken»

Nach einer erfolgreichen
Bankkarriere übernahm
Peter Sands, ehemaliger
CEO von Standard
Chartered, die Leitung
des Global Fund. Die
Bekämpfung von HIV,
Malaria und Tuberkulose
ist eine Aufgabe, die er
«nicht ablehnen konnte».
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Interview Marisa Drew, CEO Impact Advisory
and Finance, Credit Suisse

«Leider sind wir nicht sehr erfolgreich darin,
die Übertragung zwischen Moskito und
Mensch zu unterbrechen», sagt Executive
Director Peter Sands vom Global Fund.
Im Bild: Eine Mutter in Nigeria befestigt
Moskitonetze.
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Peter Sands, Sie stehen dem 2002 gegründeten Global
Fund vor, der weltweit grössten Initiative zur Bekämpfung
von HIV, Malaria und Tuberkulose. Wie sieht die Lage bei
den drei Infektionskrankheiten heute aus?

Im Jahr 2017 starben an diesen drei Krankheiten zusammen
fast drei Millionen Menschen. Der grösste Teil davon lebt in
den ärmsten Gegenden der Welt. Doch vor einem Jahrzehnt
war diese Zahl noch fast doppelt so hoch. Wir haben beträchtliche Fortschritte gemacht, aber es bleibt viel zu tun,
wenn wir diese Epidemien wirklich stoppen wollen.
Wie präsentiert sich die spezifische Situation bei den drei
Krankheiten, angefangen bei HIV?

Peter Sands (57) ist Executive Director des Global
Fund zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und
Malaria. Seine berufliche Laufbahn begann bei der
Beratungsfirma McKinsey & Co., danach war er CEO
von Standard Chartered, einer der grössten Banken
Grossbritanniens. Peter Sands ist mit einer Schrift
stellerin verheiratet und hat vier Kinder.
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Einer der grössten Triumphe der Menschheit ist, dass wir
diese tödliche Krankheit durch eine moderne, antiretrovirale
Therapie in eine chronische Krankheit überführen konnten.
Der nächste Schritt muss sein, die Ansteckungsrate zu senken. Doch da kämpfen wir gegen eine Reihe von Vorurteilen
und Diskriminierungen. Die Betroffenen sind oft Sexarbeiterinnen und -arbeiter und Männer, die Geschlechtsverkehr
mit anderen Männern haben, sowie Leute, die Drogen injizieren. Ebenso sind Migranten, Flüchtlinge und Gefangene
überproportional betroffen. Diesen Gruppen ist der Zugang
zu Gesundheitsdiensten oftmals erschwert, oder sie haben
Angst, diese zu nutzen. Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass Mädchen und junge Frauen, insbesondere
im östlichen und südlichen Afrika, zu wenig geschützt sind.
In gewissen Regionen ist die Infektionsgefahr für eine
18-jährige Frau fünfmal so hoch wie für einen 18-jährigen
Mann.
Was muss man tun?

Wir unterstützen Initiativen, die Mädchen dafür bezahlen,
in der Schule zu bleiben. Dort stecken sie sich erwiesenermassen weniger häufig an. Wir finanzieren Programme zur
Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt. Und natürlich unterstützen wir auch klassische Präventionsarbeit und
versorgen Kliniken mit Kondomen. Aber die Hauptursachen
liegen tiefer: HIV hat wie erwähnt viel mit Gleichberechtigung und mit Menschenrechten zu tun, die nicht respektiert
werden.

Foto: The Global Fund

Wie sieht die Lage bei Malaria aus?

Da gibt es zwei verschiedene Herausforderungen. Einerseits
haben wir eine Reihe von Ländern, die auf dem besten
Weg sind, Malaria zu eliminieren. Argentinien und Algerien
haben das eben geschafft, andere sind kurz davor. In diesen
Ländern besteht die Herausforderung darin, die politische
Aufmerksamkeit und die Finanzierung nicht ganz einzubüssen. Sobald man Malaria aus den Augen verliert, steigen die
Fallzahlen wieder an. Andererseits gibt es eine zweite Gruppe
von Ländern, die nach wie vor sehr viele Ansteckungen
verzeichnen. Dort ist es uns zwar gelungen, die Anzahl der
Todesfälle durch bessere und schnellere Diagnose und durch
eine bessere Behandlung zu reduzieren. Doch leider sind
wir nicht sehr erfolgreich darin, die Übertragung zwischen
Moskito und Mensch zu unterbrechen. Ein Moskito lebt
rund zwei Wochen. In diesem Zeitraum muss er jemanden
stechen, der bereits mit Malaria infiziert ist, um den Parasiten aufzunehmen, und er muss jemand Zweites stechen, der
keine Malaria hat, damit die Krankheit weiterlebt. Erst wenn
wir diesen Kreislauf durchbrechen, reduzieren wir Malaria.
Zuletzt zur Tuberkulose. Wie steht es um diese Krankheit,
die laut neuerer Forschung so alt sein könnte wie die
Menschheit an sich?

Ich bin froh, dass Sie das Alter von TB erwähnen. In den
1930er- und 1940er-Jahren war TB in Europa und den USA
diejenige Infektionskrankheit, an der die meisten Erwachsenen starben, in den 1950er-Jahren war das in Japan der Fall.
Doch das haben wir völlig vergessen. Tuberkulose hat heute
nicht annähernd die Aufmerksamkeit von HIV oder Malaria.
Das müssen wir ändern – und das ist ein erklärtes Ziel von
mir.
Inwiefern gefährdet TB denn heute noch die Menschheit?

Die grösste Gefahr ist, dass zu viele Träger nicht diagnostiziert und folglich nicht behandelt werden. Etwa 10 Millionen Menschen pro Jahr erkranken an TB, etwa 3,6 Millionen
davon wissen es nicht. Man muss kein Experte sein, um zu
begreifen, dass 3,6 Millionen Menschen, die unwissend mit
einer hochansteckenden Krankheit infiziert sind, ein grosses
Problem darstellen. Wir können nicht warten, bis die Patienten in der Klinik auftauchen, sondern müssen diese proaktiv
suchen. Ein weiteres Problem ist eine neuere Art der Tuber-

Wir können nicht
warten, bis die
Patienten in der Klinik
auftauchen.

kulose, die «multidrug-resistant tuberculosis». Sie spricht
nicht auf die übliche Antibiotika-Behandlung an und tötet
etwa die Hälfte aller Menschen, die sich infizieren. Damit
stellt sie eine erhebliche Bedrohung für die globale Gesundheit dar. Wir können es uns nicht leisten, bei der Entwicklung neuer Antibiotika zögerlich oder abwartend zu sein.
Das dritte Sustainable Development Goal (SDG) der Uno
fordert, die drei Krankheiten bis 2030 auszurotten. Ist das
realistisch?

Eine komplette Austilgung der Krankheiten selbst ist sehr
schwierig zu erreichen und braucht wohl mehr Zeit. Aber wir
sollten in der Lage sein, die Epidemien zu stoppen, also dafür
zu sorgen, dass diese Krankheiten keine Bedrohung für die
öffentliche Gesundheit mehr sind.
Sie haben über Ihre klare Zielsetzung gesprochen. Können
Sie uns von den Erfolgen erzählen, die der Global Fund
bisher erzielt hat, und uns einen Einblick in die dazugehörigen
Zahlen gewähren?

Die Zahl der an Aids gestorbenen Menschen ist um über
55 Prozent gesunken. Bei Malaria konnte die Sterberate um
60 Prozent gesenkt werden. Etwas weniger erfolgreich waren
wir im Hinblick auf Tuberkulose, dort sank die Sterberate
um etwa 40 Prozent. In diesem Zusammenhang muss man
wissen, dass der Global Fund seine Strategie und Zielsetzung
angepasst hat. Der Global Fund wurde in einer Krisenzeit
gegründet und musste auf eine Notsituation reagieren.
Das Ziel war es, akut gefährdete Menschenleben zu retten.
Dieses Ziel haben wir ergänzt und fokussieren uns nun auch
darauf, Epidemien zu beenden, um künftige Leben zu retten.
Deshalb haben wir auch die Infektionsraten im Blick, die
im Übrigen nicht so markant gesunken sind wie die erwähnten Sterberaten. Das müssen wir ändern.
Mit Standard Chartered führten Sie lange Zeit eine der
grössten Banken Grossbritanniens. Ein grosser Unterschied
zum Global Fund?

Gar nicht so sehr. Der Global Fund investiert jährlich etwa
vier Milliarden US-Dollar, und meine Aufgabe besteht darin,
den Ertrag zu maximieren. Nur sind meine Kennzahlen nicht
monetärer Natur, sondern es geht darum, wie viele Leben wir
retten und wie viele Ansteckungen wir verhindern. Auch der
Global Fund ist datengetrieben und wir fragen uns ständig,
ob wir in die richtigen Dinge investieren. Unsere Lieferkette
ist komplex und anspruchsvoll: Wir verfügen zwar über
Medikamente, Moskitonetze und Diagnosesets für TB – da
sind wir die grössten Käufer der Welt. Doch wie können wir
unseren Partnern dabei helfen, diese Dinge zu den Menschen
zu bringen, die nicht an den zugänglichsten Orten der Welt
leben? Risikomanagement ist etwas Weiteres, worauf wir
beim Global Fund grossen Wert legen, ähnlich wie zuvor bei
der Bank.
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Der Global Fund ist eine öffentlich-private Partnerschaft –
verschiedenste Stakeholder sind involviert. Wie erleben Sie
dieses Zusammenspiel?

Wir arbeiten mit Regierungen zusammen, mit privaten
philanthropischen Institutionen, mit Unternehmen, Zulieferern, technischen Partnern und mit Vertretern der Zivil
gesellschaft sowie mit grossen, internationalen und kleinen,
lokalen NGOs. Die vielen Interessengruppen bringen ihre
eigenen Perspektiven mit sich, was zu Spannungen und
Herausforderungen führt. Gerade das beurteile ich aber
als sehr konstruktiv. Der Global Fund hat eine regelrechte
Kultur entwickelt, solch unterschiedliche Perspektiven
zusammenzubringen.
Wie muss man sich eine Verwaltungsratssitzung vorstellen?

Bei der Bank waren diese relativ schlank, beim Global Fund
sitzen 300 Personen im Raum. So etwas hatte ich noch nie
gesehen. Aber ich bin unterdessen zum Schluss gekommen,
dass es eine grosse Stärke ist, wenn alle Interessen präsent
sind. Alle tragen zu den nicht immer einfachen Entscheidungen bei.
Der Global Fund wird in einem Dreijahreszyklus finanziert,
wobei die nächste Periode von Anfang 2020 bis Ende 2022
dauert. Was sind Ihre Erwartungen?

Wir wollen mindestens 14 Milliarden US-Dollar aufbringen,
eine Steigerung von 15 Prozent gegenüber unserem aktuellen
Zyklus. Diese Zahl ist nicht aus der Luft gegriffen. Wir
haben zusammen mit externen Partnern sehr detaillierte
epidemiologische Modellierungen durchgeführt. Tatsächlich
sind 14 Milliarden US-Dollar für diesen Investitionszyklus
das Minimum.
Was antworten Sie jemandem, der lieber eine Sache
unterstützt, die weniger gut finanziert ist?

Malaria ist eine Krankheit, die etwa eine halbe Million Menschen pro Jahr tötet, vor allem kleine Kinder und schwangere
Frauen. Gegen 250 Millionen Menschen pro Jahr infizieren
sich neu. Grosse Teile der ärmsten Gegenden der Welt sind
betroffen, vor allem in Afrika. Die weltweiten Gesamtausgaben zur Bekämpfung von Malaria betragen etwa dreieinhalb
Milliarden US-Dollar pro Jahr. Das entspricht dem Budget
eines grossen Krankenhauses in New York – aber wir sprechen von 250 Millionen Patienten. Und Malaria ist ein gutes
Beispiel dafür, dass wir das Ende einer Epidemie herbeifüh-

Wir geben genug aus,
um die Krankheit in Schach
zu halten, aber nicht
genug, um zu gewinnen.

ren können – doch dafür müssten wir noch mehr Geld investieren. Aus ökonomischer Sicht ist das, was wir jetzt tun,
eigentlich irrational.
Inwiefern irrational?

Wir geben genug aus, um die Krankheit in Schach zu halten,
aber nicht genug, um wirklich zu gewinnen. Eine andere
Betrachtungsweise ist, danach zu fragen, wann sich die Investitionen wirklich lohnen. Für einen investierten Dollar schaffen Sie bei Malaria etwa 19 Dollar Wert. Zuletzt muss man
betonen, dass es keinen Mittelweg gibt. Entweder wir gewinnen gegen diese Krankheiten oder wir verlieren. Wir haben
Fälle gesehen, in denen Regierungen den Effort verringerten,
und die Ansteckungen nahmen sofort wieder zu. Sobald wir
innehalten, steigen die Fallzahlen wieder an. Die einzige
Option ist es, den Kampf noch intensiver zu führen und
diese Epidemien ein für alle Mal zu beseitigen.
Gibt es auch andere Faktoren neben den finanziellen Mitteln,
die zum Besiegen dieser Krankheiten beitragen?

Wir brauchen mehr Innovation bei den Medikamenten und
vor allem in der Diagnostik. Wir müssen Patienten helfen,
die Medikamente richtig einzunehmen – da geht heute viel
Wirkung verloren. Die betroffenen Interessengruppen müssen noch besser und enger zusammenarbeiten. Zuletzt brauchen wir bessere Daten. So können wir Massnahmen, die
funktionieren, verstärken und andere zurückfahren.
Sie waren 12 Jahre bei Standard Chartered, fast neun
Jahre als CEO. Danach hätten Sie sich auf gut bezahlte
Verwaltungsratsmandate zurückziehen können. Was reizte
Sie an der Aufgabe beim Global Fund?

Man hat im Leben nicht oft die Möglichkeit, einen Job zu
übernehmen, bei dem der Unterschied zwischen einer guten
und einer schlechten Leistung buchstäblich in Hunderttausenden oder gar Millionen von Leben gemessen werden
kann. Das abzulehnen, war keine Option. 
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Swisscontact verbessert seit 60 Jahren die Bedingungen
für Unternehmerinnen und Unternehmer in Ländern, die vor
strukturellen Herausforderungen stehen. Dank der Unterstützung
durch die Credit Suisse kann Swisscontact den Unternehmen den
Zugang zu Finanzdienstleistungen erleichtern.
Zurzeit setzt Swisscontact über 120 Entwicklungsprojekte in
36 Ländern um. Der Fokus liegt auf der berufl ichen Aus- und
Weiterbildung, der Unternehmensförderung, dem Zugang zu
Finanzdienstleistungen und der Förderung einer klimafreundlichen
Wirtschaft. So schafft Swisscontact die Voraussetzungen
für einen sozial und ökologisch verantwortlichen Privatsektor,
der zur Armutsbekämpfung beiträgt.

Wir schaffen Möglichkeiten.

Swisscontact
Swiss Foundation
for Technical Cooperation
www.swisscontact.org

Elefanten trauern, wenn Artgenossen sterben, und haben Drüsen, die Tränen produzieren.

W
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Früher dachte man,
nur der Mensch sei zu
Emotionen fähig
und könne selbstlos
sein. Die moderne
Verhaltensforschung
dokumentiert aber:
Auch Tiere trauern,
trösten und helfen
einander uneigennützig.
Text Herbert Cerutti

Elefanten
weinen
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Lange Zeit haben die Gelehrten
Tiere lediglich als biologische Ma
schinen gesehen. Wesen, die nur das
eigene Leben und die Fortpflanzung
interessieren. Falls sie Artgenossen
irgendwie helfen, liege der schein
baren Selbstlosigkeit ein Grad von
Verwandtschaft zugrunde, was
wiederum den eigenen Genen zu
gutekomme. Nur der Mensch kenne
(neben viel Egoismus) auch Unei
gennützigkeit und Gefühle und
somit Freude, Angst, Schmerz und
Trauer.
Seit dem 20. Jahrhundert
zeigen zahlreiche Beobachtungen
und Experimente, dass Tiere sehr
wohl Gefühle und sogar Empathie
haben können. Das ist bereits auf der
Basis der Evolution plausibel. Em
pathie, die für den Menschen eine
enorm wichtige soziale Funktion hat,
kann wohl nicht gleichsam aus dem
Nichts entstanden sein, sondern
muss sich (wie auch Intelligenz) im
Laufe der Evolution sukzessive im
Tierreich herausgebildet haben.
Da bleibt noch das Argument
der Fachleute, wir könnten beim
Tier trotz den scheinbaren Emotio
nen letztlich nie wissen, was und
wie die Kreatur wirklich fühle. Was
insofern wenig überzeugt, als wir
auch beim Mitmenschen nicht in
sein Innerstes sehen können. Im
merhin kann man mittlerweile bei
Mensch und Tier mit Elektroden
oder mit der Positronenemissions
tomografie die Hirnaktivität mes
sen. So sind bei höheren Tierarten
im limbischen System bei vermute
ten Emotionen wie Angst, Freude
oder Wohlbefinden die gleichen
Areale aktiv wie bei den entspre
chenden menschlichen Gefühlen.
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Hunde können menschliche Emotionen wahrnehmen und korrekt interpretieren.

L

Fotos: Armin Floreth / Imagebroker /Okapia; Gérard Lacz  /Okapia

Darwin, wie ein Elefant in Ceylon
nach Gefangennahme und Fesselung
hilflos am Boden lag, erstickende
Schreie von sich gab, während ihm
Tränen über die Wangen liefen.
ZWERGSCHIMPANSE PFLEGT VOGEL

Bei
spiel Elefant: Wird ein Tier krank
oder ist es verletzt, kümmert sich die
Herde um das Opfer. Mit dem
Rüssel wird der am Boden Liegende
abgetastet; eine offene Wunde wird
mit einer Lehmpackung bedeckt;
der Rüssel eines Samariters fährt
zur künstlichen Beatmung in den
Mund des Patienten. Der Tod eines
Elefanten löst bei den Artgenossen
sichtlich Trauer aus. Sie versammeln
sich um den Toten, streicheln
den leblosen Körper und bedecken
manchmal den Leichnam mit
Erde, Blättern und Zweigen. Finden
sie in der Savanne das Skelett
eines Artgenossen, beschnüffeln sie
Knochen und Stosszähne. Nicht
selten werden einzelne Gebeine
gepackt, meilenweit fortgeschleppt
und begraben. Elefanten können
sogar weinen. Eine Drüse in der
Augenhöhle sondert ein Sekret ab,
das wie Tränen über das Gesicht
kullert. So schilderte schon Charles

Primaten wie Bonobos oder Gorillas zeigen Empathie über die Artengrenze hinweg.

LEHMPACKUNG AUF DIE WUNDE

Erstaunlich auch das von einer
erfahrenen Tierpflegerin im engli
schen Zoo von Twycross beobachtete
Verhalten des Bonobo-Weibchens
Kuni. Eine Episode, die Empathie
sogar über die Artengrenze hinweg
zeigte. Die Zwergschimpansin fing
in ihrem Gehege einen Star. Die
Pflegerin drängte Kuni, das bewusst
lose Tier freizulassen. Worauf Kuni
den Vogel vorsichtig auf die Füsse
setzte. Als dieser nicht reagierte,
nahm sie das schlaffe Tier in eine
Hand und kletterte auf die höchste
Spitze eines Baumes. Sie fasste mit
beiden Händen sachte die äusseren
Spitzen der Flügel, spreizte die
Schwingen und warf den Vogel
kräftig in Richtung der Gehegeum
grenzung. Das Tier landete aller
dings am inneren Gehegerand. Am
späteren Abend war der Vogel
spurlos verschwunden. Das erstaun
liche Geschehen zeigt, dass die
Äffin gelernt haben muss, dass Vogel
und Fliegen zusammengehören.
Und ihr Bemühen, das keinem
persönlichen Interesse diente, ist ein
eindeutiger Hinweis auf Empathie
für ein hilfloses Wesen.
Tiere
können sich nicht nur in andere
Tiere, sondern auch in Menschen
einfühlen und mit ihnen kommuni
zieren. Paradebeispiel ist der Haus
hund. Besonders beeindruckend ist
die Leistung des Blindenhundes.
Er muss den Stadtplan im Kopf ha
ben, die Bewegungen seines mensch
lichen Partners antizipieren, eine
Unsicherheit oder Ratlosigkeit des
Menschen rasch erkennen und das
eigene Verhalten entsprechend an
passen. Das kann nur funktionieren,
wenn der Hund die menschlichen
Emotionen subtil wahrnimmt und
korrekt interpretiert. Auch der all
tägliche Hundehalter zweifelt nicht
an der Gefühlswelt seines Lieblings,
wenn dieser mit bettelnden Augen
SUBTILE WAHRNEHMUNGEN

die Hundeleine für den Spaziergang
bringt, schwanzwedelnd das gewor
fene Stöckchen wieder und wieder
zu Füssen legt. Oder mit eingezo
genem Schwanz und verstohlenem
Seitenblick vorbeischleicht, nachdem
er in der Küche Essen gestohlen hat.
EIN GORILLA TRÖSTET ZOOLOGEN

Empathie zwischen Tier und
Mensch muss nicht auf Haustiere
beschränkt sein. Der Basler Zoologe
Jörg Hess lernte bei einem Studien
aufenthalt in Ruanda die Berggoril
las als Persönlichkeiten voller
Überraschungen kennen. So musste
er sich gefallen lassen, dass ihn
Pablo, ein kräftiges junges Männ
chen, wohl aus Imponiergehabe,
gelegentlich am Wickel packte und
etliche Meter weit ins Gebüsch
schleifte. Als Hess sich einmal bei
einer Mutter mit ihrem Jungen
aufhielt, stürmte Pablo unvermittelt
von einer Anhöhe herab und landete
mit beiden Füssen im Kreuz des
Zoologen. Sekunden später war
Pablo wieder verschwunden – der
Forscher aber lag wehklagend am
Boden.
Hess beschreibt, was dann
geschah: «Zwei Minuten später
erschien die bald erwachsene
Maggie auf der Szene. Sie sass auf
Distanz, das Kinn auf die Arme
gestützt, und sah mich mit ernstem
Gesicht an. Dann kam sie heran,
setzte sich ganz nahe zu mir und
schaute lange und reglos in meine
Augen. Plötzlich strich sie mir mit
einer Hand mehrmals sanft und
ruhig über die Haare. Ich war
überwältigt.»


Herbert Cerutti ist Experimen
talphysiker und wurde als
Wissenschaftspublizist mehrfach
ausgezeichnet. Er lebt in
Maseltrangen (SG).
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«Ich lerne Leute kennen, die ich in der Bronx niemals treffen würde»: Jalene Valdez.

Von der Schweiz lernen
Die South Bronx in New York gehört zu den ärmsten
Gebieten der USA. Um die Chancen der jungen
Menschen zu verbessern, lanciert Here to Here eine
duale Ausbildung nach Schweizer Vorbild.
Text Lars Jensen Foto Ike Edeani
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Es fehlt nicht an Talenten, aber an
Beziehungen und Vorbildern.

Jalene Valdez besucht die neunte Klasse in
einer Schule mit dem prestigeträchtigen
Namen The Laboratory School of Finance
& Technology. Doch wie die meisten ihrer
Klassenkameraden hatte Jalene bislang
keine realistische Hoffnung, nach ihrem
Abschluss einen gut bezahlten Job im
Finanzsektor oder in der Technologiebran
che zu bekommen. Das liegt nicht daran,
dass Jalene und ihre Freunde von MS/HS
223 – wie die Schule in der New Yorker
Bürokratie heisst – faul oder dumm wären.
Sie haben lediglich das Pech, in der
South Bronx aufzuwachsen, einer Gegend,
die zu den ärmsten des Landes gehört und
in allen Statistiken zur Lebensqualität auf
hinteren Plätzen landet: Arbeitslosigkeit,
Kriminalität, Diabetes, Teenagerschwan
gerschaften, Bildungsqualität. Jalene sagt,
sie lebe gerne in der Bronx und die Schule
gefalle ihr auch, Computer seien ihre Lei
denschaft. «Doch ich kenne niemanden,
der mir erklären könnte, wie ich mich für
einen Job oder eine Ausbildung bewerbe.»
Es fehlt nicht an Talenten in der Bronx,
sondern an persönlichen Beziehungen zu
Mitarbeitenden der Firmen in Manhattan,
bei denen die besten Jobs zu finden sind.
Dieses
Problem will die Organisation Here to
Here (H2H) lösen – mit einem Aus
bildungsprogramm, das vom Schweizer
Modell der dualen Ausbildung inspiriert
wurde. H2H koordiniert ein Netzwerk
von Schulen und Universitäten mit Unter
nehmensverbänden und Arbeitgebern wie
Amazon, JPMorgan Chase, Bloomberg.
Das Ziel ist, den Nachwuchs in der Bronx
effektiver auf das Berufsleben vorzuberei
ten und den Firmen einen neuen Talent
pool zu öffnen. Was für Europäer banal
klingt, ist für Amerika revolutionär, denn
hier herrscht noch immer eine strikte
Trennung zwischen Schulsystem und
Arbeitsleben.
DER TEUFELSKREIS DER ARMUT

Wenige Fusswegminuten von Jalenes
Schule entfernt sitzt Abby Jo Sigal, Grün
derin und CEO von H2H, in ihrem Büro.
«Ich habe lange in Organisationen gear
beitet, die Wohnraum für bedürftige Fami
lien entwickeln. Da habe ich gesehen, dass
wir den Teufelskreis der Armut in Gegen
den wie der Bronx nur brechen können,
wenn die jungen Leute Jobs mit guten Ge
hältern finden. Das scheitert meist daran,
dass es ihnen an Beziehungen und Vorbil
dung mangelt. Um das zu ändern, gründe
ten wir H2H.» Die Bill & Melinda Gates
Foundation und Jamie Dimon, CEO von
JPMorgan Chase, finanzieren das Projekt.
Im Herbst startet der erste Jahrgang seine
Praktika, in einigen Jahren sollen 10 000
Jugendliche aus der Bronx mithilfe von
H2H ihre Ausbildung beginnen.
Als Jalene hörte, dass ihre Schule
dieses neue Programm anbietet, bei dem
man während der Schulzeit Praktika in ei
nem Technologieunternehmen absolvieren
kann, war sie sofort begeistert. Sie bekam
einen Platz bei Infor, dem Software-Kon
zern. «Ein Traum wird wahr, denn ich will
auf jeden Fall später in Hightech arbei
ten.» Der Lehrgang ist auf drei Jahre ange
legt. Wenn alles gut geht, wird Jalene also
bis zu ihrem Abitur nebenher bei Infor
arbeiten. Was das für ihre Zukunft bedeu
tet, ahnt sie bereits: «Ich lerne Leute ken
nen, die ich in der Bronx niemals treffen
würde. Und ich kann bei einem der besten
Unternehmen lernen. Ich bin unglaublich
glücklich.»
Laut einer Studie der Georgetown
University ist im Jahr 2020 für 65 Prozent
aller Arbeitsplätze in den USA eine wei
terführende Bildung Voraussetzung. Für
Jobs, mit denen man eine Familie ernähren
kann, liegt die Zahl noch höher. In der
Bronx – oder in Los Angeles South Cen
tral, Chicago South Side, Miami Little
Haiti – schafft aber nur etwa jeder fünfte
Schüler einen derartigen Abschluss. Diese
Lücke ist verantwortlich für das zuneh
mend krasse Wohlstandsgefälle innerhalb
der Städte.

Here to Here Die Credit Suisse
unterstützt Here to Here über die
Credit Suisse Americas Foundation
mit 1 Million US-Dollar über drei
Jahre. Die Partnerschaft fördert
CareerWise New York (CWNY ),
ein arbeitgebergeführtes Ausbil
dungssystem für Jugendliche nach
Vorbild des Schweizer Lehrlings
modells. CWNY wird mit dem
Ziel unterstützt, möglichst viele
Schülerinnen und Schüler von New
Yorker Highschools zu fördern.
Die Partnerschaft mit Here to
Here ist Teil der Initiative «Future
Skills» der Credit Suisse, die
Bildungs- und Beschäftigungs
lücken junger Menschen schliessen
möchte.

Die Bildungs
politik konzentrierte sich in den vergange
nen Jahrzehnten darauf, die Quote der Ab
solventen zu erhöhen. Doch wer aus einer
armen Familie stammt und in einem unsi
cheren Umfeld aufwächst, dem fehlt meist
trotz eines Abschlusses das Rüstzeug für
eine Karriere in Corporate America. «Es
ist absolut fahrlässig, dass wir so viel Po
tenzial in unserer Gesellschaft nicht nut
zen», sagt Abby Jo Sigal. «Ich hoffe, dass
unser Modell irgendwann im ganzen Land
Schule macht.»
Doch nicht nur der Nachwuchs pro
fitiert, wenn sich die Türen der grossen
Unternehmen für unterprivilegierte Ta
lente öffnen. Auch die Firmen gewinnen.
Wendy Cambor ist Managing Director bei
der Unternehmensberatung Accenture
und hat sich dafür eingesetzt, dass die New
Yorker Zentrale mit H2H kooperiert.
«Gerade in unserer Branche ist es wichtig,
dass wir innerhalb unseres Unternehmens
Menschen mit unterschiedlicher Herkunft
und Erfahrung beschäftigen. Leute aus
Gegenden wie der Bronx sind bei uns un
terrepräsentiert. Das wollen wir ändern.»
So wünscht sich Abby Jo Sigal die Zukunft
von Here to Here: Wenn Accenture und
Infor erkennen, wie wertvoll jemand wie
Jalene Valdez für das Unternehmen sein
kann, ist ihr Projekt gelungen.
POTENZIAL NICHT GENUTZT

Lars Jensen ist freier Autor
in New York.
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Der deutsche Soziologe
Heinz Bude plädiert für
eine neue gesellschaftliche
Solidarität. Er ist überzeugt:
Das Zeitalter des Hyperindividualismus neigt sich
dem Ende zu, und angesichts
der globalen Probleme bleibt
uns nur die Einsicht, dass
wir einander existenziell
brauchen.
Interview Michael Krobath

«Wir schaffen
das Leben nicht
allein»
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Herr Bude, Sie haben ein Buch über
Solidarität geschrieben. Wann waren Sie
selber zuletzt solidarisch?

Als wir zu Hause für unsere Familie das
Mineralwasser bei einem Getränkeliefer
dienst bestellt haben. Dabei haben wir uns
nicht für den billigsten Anbieter entschie
den, sondern für jenen, der etwas mehr
verlangt, um seine Fahrer anständig zu
entlöhnen. Diese Art der Solidarität wird
immer wichtiger.
Inwiefern?

Weil viele Dienstleistungen – sei das in
der Logistik, Reinigung oder Pflege –
schlecht bezahlt werden und so gut wie
keine Aufstiegsmöglichkeiten bieten. Aber
auch die Kreativwirtschaft ist zunehmend
davon betroffen durch den Boom der
Gig-Economy, wo Jobs auf Plattformen
angeboten und versteigert werden. In den
westlichen Gesellschaften droht die Ent
stehung eines Dienstleistungsproletariats.
Wer eine anständige Gesellschaft will,
muss sich auch die einfache Dienstleis
tung etwas kosten lassen. So einfach ist
die nämlich gar nicht.
Bedeutet Solidarität also nichts anderes
als Mitgefühl oder Empathie?

Nein. Solidarität lässt sich nicht auf
Barmherzigkeit oder Empathie reduzie
ren, denn diese ist immer wechselseitig
und symmetrisch. Herablassendes Mitleid
widerspricht geradezu einer wechsel
seitigen Hilfe auf Augenhöhe. Und im

Gegensatz zum Mitgefühl, das sich in sich
selbst erschöpfen kann, beinhaltet Solida
rität immer das Handeln.
Widerspricht dieser Gedanke dem Homo
oeconomicus, dem Menschenbild vom
rational handelnden, nutzenmaximierenden
Wesen?

Sagen wir es so: Selbst der rationale Ego
ist ist auf Solidarität angewiesen. Das
zeigt auch das berühmte Experiment des
Verhaltensforschers Michael Tomasello.
Ein etwa einjähriges Kind befindet sich in
einem Raum, in dem ein Erwachsener
einen Schrank einräumt. Dann verlässt
dieser den Raum und kommt etwas später
zurück, in beiden Händen einen Stapel
Handtücher tragend. Wie er so vor dem
verschlossenen Schrank steht, kommt das
Kind und öffnet ihm die Schranktür,
damit er die Handtücher in den Schrank
legen kann. Das Kind macht dies ohne
jegliche Anweisung, ohne Aussicht auf
eine Belohnung, ganz aus eigenem An
trieb. Es ist befriedigt, dass es jemandem
geholfen hat, ohne daraus einen direkten
Vorteil zu erzielen. Offenbar gibt es also
die naturwüchsige Solidarität, eine spon
tane Neigung, zu helfen.
Wie lernt man Solidarität?

Wie am Handtuchbeispiel mit einem
Kleinkind gezeigt, ist sie in uns drin. Sie
ist eine Grundausstattung des Menschen,
die aber verfallen kann. Der klassische
Ort, Solidarität zu üben, ist die Geschwis
tersozialisation. Hier lernt man, dass man
die Schwester oder den Bruder manchmal
hassen kann, aber im Zweifelsfall – bei
einer Bedrohung von aussen – ist man mit
ihnen solidarisch. In modernen Gesell
schaften mit mehr Einzelkindern entfällt
diese Sozialisierungserfahrung als Basis
der Verankerung eines Solidaritätsmusters.
Können Eltern die Solidarität ihres
Kindes fördern?

Heinz Bude (65) lehrt Soziologie an der Universität Kassel
und ist Autor zahlreicher Bücher.
Zuletzt ist von ihm erschienen:
«Solidarität: Die Zukunft einer
grossen Idee».
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Hier lautet mein simpler Rat: Versuchen
Sie nicht, das solidarische Verhalten Ihrer
Kinder zu verstärken. Sagen Sie nicht,
das hast du aber gut gemacht und jetzt
kriegst du eine Belohnung dafür. Denn
Solidarität stabilisiert sich beim Einzelnen
nur, wenn er merkt, dass er sich aus
freien Stücken dafür entscheidet. Das ist
die wichtigste Erfahrung. Nett mit den
Spielkameraden sein, um den Eltern zu
gefallen, das ist keine Solidarität.

In Ihrem neuen Buch konstatieren
Sie eine Krise der gesellschaftlichen
Solidarität. Wie kam es dazu?

Dreissig Jahre nach dem Mauerfall befin
den wir uns am Ende eines Zyklus, der
den Individualismus ins Zentrum stellte
und das Kollektiv verblassen liess. Geprägt
vom Neoliberalismus der 1980er-Jahre
rückte die Idee in den Vordergrund, dass
eine gute Gesellschaft eine Gesellschaft
starker Einzelner ist. Ein guter Grund
gedanke, der dem Individuum Mut machte
und aufzeigte, dass er etwas bewirken
kann. Doch daraus entwickelte sich das
Primat des auf sich selbst gestellten Indi
viduums: Jeder ist für sein Glück und
seine Not selbst verantwortlich. Solidarität
hingegen geriet in Verruf und wurde als
eine Formel der Schwäche und Abhängig
keit gesehen.
Was verbindet die Menschen denn noch
im Zeitalter des Hyperindividualismus?
Oder anders gefragt: Wie lassen sich
individuelle Freiheit und gesellschaftliche
Solidarität verbinden?

Das ist die entscheidende Frage, um die es
in meinem Buch geht. Klar ist: Wir kön
nen das Rad der Zeit nicht zurückdrehen.
Wir können uns in Zeiten der Globalisie
rung nicht auf nationale Mythen berufen.
Wir können nicht den marxistischen
Solidaritätsbegriff reaktivieren, der auf der
kollektiven Erfahrung der Unterdrückung
und Ausbeutung basiert, weil heute viele
Menschen wirtschaftlich profitieren und
gute Löhne und interessante Jobs haben.
Deshalb brauchen wir eine ganz neue
Quelle der Solidarität.
Woran denken Sie?

Solidarität ist heute nicht mehr vom
«Wir», sondern nur vom «Ich» her zu
begründen. Sie entsteht nur dann, wenn
sich die Menschen als solidarisch verste
hen wollen, und nicht, wenn sie einem
moralischen Kalkül entspringt oder weil
uns irgendwelche Eliten dazu auffordern.
Solidarität beruht auf der existenziellen
Erfahrung, dass wir allein nicht stark sind,
sondern dass wir nur im Verein mit ande

ren etwas bewirken können und in Au
genblicken der Mutlosigkeit und der
Überforderung auf den Zuspruch und die
Unterstützung der anderen bauen können.

sens propagieren. Ich bin der Ansicht, dass
eine politische Idee, die auch die Mitte
wiedergewinnt, einen umfassenden, an
spruchsvollen Solidaritätsgedanken
braucht, der mit der einzelnen Person die
gesamte Gesellschaft im Blick hat.

Lässt die starke Segmentierung der
modernen Gesellschaft ein solches
Gefühl überhaupt noch zu?

Je pluralistischer die Interessen und Iden
tität, desto mehr braucht es eine Solidari
tät im Ganzen. Wir sind mehr denn je
aufeinander angewiesen und nichts würde
funktionieren, wenn andere nicht mit
machten. Ein Beispiel: Wenn den Flug
lotsen egal ist, was mit den Flugbegleitern
los ist, und diesen wiederum, wie es dem
Bodenpersonal geht – dann beeinträchtigt
dies die Arbeit von allen. Auch ökono
misch macht das Sinn. Wer etwas verdie
nen will, sollte andere mitverdienen lassen.
Nicht, weil er ein guter Mensch ist,
sondern weil das vernünftig ist und das
Gemeinschaftsgefühl stärkt.
Es gibt Gesetze, Gerichte und staatliche
Institutionen, die unser Zusammenleben
regeln. Weshalb braucht eine
Gesellschaft überhaupt Solidarität?

Weil sie eine Grundvoraussetzung für
eben diese Institutionen ist. Nehmen wir
die Idee des Wohlfahrtsstaates. Dieser
funktioniert nicht, wenn der Staat den
Bürgern soziale Gerechtigkeit diktiert.
Die Politik muss sich immer fragen: Zu
welcher Solidarität sind die Menschen
bereit? Was sind sie bereit herzugeben,
damit wir gemeinsam ein besseres Leben
haben? Der Wohlfahrtsstaat sorgt dafür,
dass jedem Bürger das Minimum zum
Leben zusteht, aber nicht mehr. Und hier
kommt die zweite Dimension der Solida
rität ins Spiel, die zivilgesellschaftliche.
Dabei frage ich nicht: «Was steht dir zu?»,
sondern: «Was brauchst du?» «Obligatio
in solidum» heisst im römischen Recht
«Alle für einen und einer für alle».
Was bedeutet das politisch? Wie wird
dieses wachsende Solidaritätsbedürfnis
aufgenommen?

Es sind derzeit eher die rechtsorientierten
politischen Gruppierungen, die dieses
Empfinden erkannt haben und bedienen.
Sie postulieren jedoch eine exklusive
Solidarität: Einheimische gegen Migran
ten, Christentum gegen Islam. Die Linke
steht dem hilflos gegenüber und kann nur
einen Liberalismus des schlechten Gewis

Foto: Martin U. K. Lengemann / Welt / Ullstein Bild

Sie fordern eine allgemeine, quasi globale
Solidarität. Wie realistisch ist das
angesichts der in Europa zu beobachtenden Tendenz der Entsolidarisierung –
zwischen, aber auch innerhalb von
Nationalstaaten?

«Frage nicht: ‹Was
steht dir zu?›,
sondern frage:
‹Was brauchst
du?›»

Ich glaube, dass dies möglich ist, und bin
überzeugt, dass der Zeitpunkt für eine
globale Solidarität gekommen ist. Warum?
Weil die Verwundbarkeit des Einzelnen
ihr Gegenbild mit der Verwundbarkeit der
Erde gewonnen hat. Und weil wir realisie
ren, dass für Herausforderungen wie
Klimawandel, Energieprobleme oder
Migration nur globale Lösungen zielfüh
rend sind. Wir müssen uns diese eine
Erde teilen, wie es der französische Philo
soph Bruno Latour ausdrückte, und das
lässt uns näher zusammenrücken. Der
solidarische Mensch nimmt die anderen
nicht als Zumutung, sondern als Gewinn
wahr. Er realisiert: Ich bin nicht allein auf
der Welt, und das ist gut so – ich sehe es
als eine Chance.
Das Jugendbarometer der Credit Suisse
zeigt, dass seit fast zehn Jahren für junge
Menschen «Freunde, auf die man zählen
kann» sehr wichtig sind im Leben. Eine
Bestätigung für die Sehnsucht nach mehr
Solidarität?

Absolut. Eben solche Umfragen bestärken
meinen Optimismus. Nicht Freizeit,
Erfolg oder Einkommen, sondern
Freundschaft ist der wichtigste Wert. Und
was ist Freundschaft? Sie ist selbstge
wählte Abhängigkeit und wechselseitige
Hilfe. Und das ist im Grunde das eigent
liche Motiv der Solidarität. Junge Leute
spüren, dass sie es nicht allein schaffen,
wenn sie im Leben alles hinkriegen wol
len. Dass sie auf Freunde angewiesen sind,
wenn sie Karriere machen und gleichzeitig
Kinder grossziehen wollen. Darin steckt
die Erkenntnis, dass der Mensch bei allen
technologischen Fortschritten das mo
derne Leben allein nicht schaffen kann,
sondern auf Solidaritäten in einem sehr
unspektakulären Sinne angewiesen ist und
angewiesen sein will. Das halte ich für
eine unglaublich positive Entwicklung.
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000 000

USD

Die Zahl hat 13 Ziffern, sie steht also für
1,348 Billionen Dollar – oder das doppelte
Bruttoinlandprodukt der Schweiz.
So viel Wert («economic value») kreiert die
Freiwilligenarbeit rund um die Erde
pro Jahr. Die Zahl stammt von Ökonomen
der Johns Hopkins University.
Quelle: Salamon, Sokolowski und Haddock (2011)
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Arbeitsbevölkerung in Vollzeitäquivalenten

Indien
374 Mio.
USA
149 Mio.
Indonesien
115 Mio.

Ein Land namens
Volunteeria

Volunteeria
109 Mio.

Gehörten alle Freiwilligenarbeiterinnen und
-arbeiter zu einem Land, wäre es die fünftgrösste
Arbeitsbevölkerung der Welt.

Russland
72 Mio.

…

Quellen: UN Volunteers (2018), Bundesamt für Statistik (2017)

Schweiz
5 Mio.

Freiwillige

Sie schaffen Wohlstand, leisten Abermillionen von unbezahlten Einsatzstunden, sind onlineaffin und eher weiblich:
Zahlen und Fakten zur globalen Freiwilligenarbeit.
Freiwilligenarbeit pro Kopf, gemessen in Vollzeitäquivalenten

0,08

0,06

0,04

0,02

Netz macht aktiv
Das Internet ist ein starker Enabler für Freiwilligen
arbeit: Online können Petitionen gestartet,
Erfahrungen ausgetauscht, neue Helferinnen und
Helfer mobilisiert werden – und vieles mehr.

Uruguay

Kolumbien
Uganda

Israel

Italien

UK
Schweiz

Japan
Indien
20
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Schweden
Australien
Deutschland

Quellen: World Bank (2017), UN Volunteers (2018)
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Kanada

40

China
Internetverbreitung (% der Bevölkerung)
60

80

100

in %

China
775 Mio.

Frauen 56,5

Männer 43,5

227 Milliarden Stunden Freiwilligen
arbeit werden jährlich verrichtet.

In fast allen Regionen
der Welt leisten Frauen mehr Freiwilligen
arbeit als Männer.
FRAUEN TUN MEHR

Quelle: UN Volunteers (2018)

Quelle: UN Volunteers (2018)

227 000 000 000

vor

Text Sara Carnazzi Weber und Thomas Mendelin, Credit Suisse Swiss Economics

30

%

Am wichtigsten in Afrika
Die Grafik zeigt, wo unentgeltliches Engagement besonders bedeutend ist,
d. h., wo es zu einem grossen Teil der Wirtschaftsleistung beiträgt.
Die weisse Fläche entspricht dem Wert der Freiwilligenarbeit gemessen
an den Staatsausgaben.
Afrika
Australien / Neuseeland
Südasien / Indonesien
Nordamerika
Westeuropa
Weltdurchschnitt
Südamerika
Osteuropa / Russland
Mittlerer Osten
Fernost

8

11

16
16

17

18
18

19

21

23

0 in %

Quelle: Salamon, Sokolowski und Haddock (2011)

Knapp ein Drittel der
globalen Freiwilligenarbeit
geschieht auf institutioneller
Basis, d.  h., wird im Rahmen
eines Vereins, einer Organi
sation oder einer Institution
erbracht. Über zwei Drittel
sind informeller Natur,
sie beruhen auf privater
Initiative. Beispiele dafür
sind Kinder hüten, Betagte
pflegen, Pflanzen giessen,
Einkaufen gehen für andere
und vieles mehr.

h

25

Quelle: UN Volunteers (2018)
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POLITIK
«Als Bildungsrätin bin ich in strategische Entscheidungen der Volksschule
involviert, wie jene, ob ein neues Fach
Informatik Sinn macht. In der Schulpflege folgt dann die Umsetzung, zum
Beispiel die Bereitstellung der Infrastruktur, die es für das neue Fach
braucht. Gute Schulen sind das Herz
der Gesellschaft, da helfe ich gerne mit.
Zudem profitiere ich auch in meinem
Beruf, der viel mit Bildungsfragen zu
tun hat. Die Credit Suisse ermöglicht
ihren Mitarbeitenden, bis zu 20 Prozent ihres Arbeitspensums flexibel für
Milizaufgaben einzusetzen – dafür bin
ich dankbar. Seit vier Jahren bin ich in
diesen Rollen tätig. Dafür habe ich
meinen Verantwortungsbereich und
mein Arbeitspensum reduziert, zuvor
fehlte mir die Zeit für Milizaufgaben.
Meine Familie ist stolz auf mein Engagement, und ich konnte mein Netzwerk ausbauen. Wer weiss, vielleicht
folgen weitere politische Mandate.»

N
E

DES

Freiwillige Tätigkeit Bildungsrätin
Kanton Zürich (FDP), Vizepräsidentin
Sekundarschulpflege Uster
Aufwand 10 –15 Stunden pro Woche

Ort Zürich / Uster, Schweiz

Beruf Nachwuchsverantwortliche,
Credit Suisse

Sabine
BALMER
KUNZ

A
(56)

Foto: Joan Minder

Sie engagieren sich in der Politik, reinigen
verschmutzte Gewässer oder hüten die Enkelkinder:
Weltweit arbeiten über hundert Millionen Menschen
uneigennützig und unentgeltlich. Ohne sie würde die
Welt nicht funktionieren. Fünf Porträts.
Aufgezeichnet von der Redaktion
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Foto: Erica Canepa

UMWELTSCHUTZ
«Warum ich mir das antun würde,
fragt man mich oft. Zweimal wöchent
lich eine ehemalige Mülldeponie zu
räumen, zu bepflanzen, zu jäten. Um
sonst? Aber umsonst ist das nicht.
Meine Arbeit sehe ich als Zurückgeben
eines kleinen Teils dessen, was mir
Mutter Natur gab. Meine Kindheit
verbrachte ich auf den Feldern im
armen Norden Argentiniens. Mit elf
kam ich ins laute, volle, verpestete
Buenos Aires. Als die Stadt 2015 Frei
willige suchte, um die Müllkippe am
Fluss Arroyo Cildáñez zu renaturieren,
meldete ich mich sofort. Am Anfang
stank es erbärmlich. An einem Tag
zogen wir drei Tonnen Windeln aus
dem Wasser. Inzwischen haben wir
6000 Bäume gesetzt, man sieht wieder
Fische und Enten, und an die Ufer sind
Reiher zurückgekehrt, Leguane und
Biber. Das hier war eine tote Welt. Nun
ist es eine Oase des Friedens.»
Freiwillige Tätigkeit
Renaturierung Fluss Arroyo Cildáñez
Aufwand 8 Stunden pro Woche

Ort Buenos Aires, Argentinien

Beruf Assistentin eines Steuerberaters

Mercedes
BORDÓN
(58)

Andreas
ACHERMANN
(28)

BILDUNG
«Freiwilligenarbeit gehörte schon im
mer zu meinem Leben. Meine Mutter
arbeitet in einem Altersheim, da halfen
wir Kinder oft aus bei grösseren An
lässen. Die Credit Suisse erlaubt einem,
bis zu vier Arbeitstage pro Jahr für
Freiwilligenarbeit einzusetzen. Ich
nutze das, um selber ein Projekt auf
die Beine zu stellen, und organisiere
Schulungstage an meiner ehemaligen
Wirtschaftsmittelschule. Von der
Credit Suisse kommen etwa sechs
Kolleginnen und Kollegen mit – die
Vermittlung von «Future Skills»,
also von jenen Fähigkeiten, die in
Zukunft gefragt sein werden, ist ein
Schwerpunkt unserer Freiwilligen
arbeit. Längst haben sich auch andere
grosse Firmen wie Novartis, DHL
oder Baloise angeschlossen. Letztes
Jahr fanden alle 90 Schülerinnen und
Schüler, die wir trainierten und die
die Schule bestanden, ein Praktikum.
Freiwillige Tätigkeit Bewerbungs
trainings für Wirtschaftsmittelschule
Aufwand ca. 2 Tage pro Jahr

Ort Zürich/Basel, Schweiz

Beruf Kundenberater International
Wealth Management, Credit Suisse

Fotos: Diana Pfammatter; Kyle Johnson

BETREUUNG
«Als Daniel, unser erstes Enkelkind,
sieben Wochen alt war, liessen wir uns
frühpensionieren. Eine Woche später
kam er bereits regelmässig zu uns.
Heute ist er fünfeinhalb Jahre alt und
geht in die Schule – wir helfen ihm
jetzt nur noch, wenn er sich am
Morgen bereit macht, fahren ihn zur
Schule und holen ihn am Nachmittag
wieder ab. Seine kleine Cousine Maria
ist anderthalb und bleibt den ganzen
Tag bei uns. Eine unserer Töchter
ist Ärztin, die andere arbeitet bei einem
internationalen Grosskonzern und ist
viel unterwegs. Ich denke, ohne unsere
Unterstützung wären ihre Karrieren
nicht möglich gewesen – es erfüllt uns
mit grossem Stolz, dass sie beide so
erfolgreich sind und wir einen Teil dazu
beitragen konnten. Die Enkelkinder
kommen sehr gerne zu uns, am liebsten
über Nacht. Wir kochen viel, sind im
Garten und tanzen – langweilig wird es
uns nie.»
Freiwillige Tätigkeit Kinderhüten

Aufwand 10 Stunden an Wochentagen

Ort Seattle, USA

Beruf Pensioniert

Galina und Ivan
ZBAGERSKA
(65 und 66)

Sarah
MACPHERSON
(36)

WISSENSTRANSFER
«Ich war drei Wochen lang in Kampala
und unterstützte die Opportunity Bank
Uganda Limited (OBUL) als Teil des
Global Citizenship Program der Credit
Suisse. Es war eine intensive Zeit, der
Leiter der Risikoabteilung und ich
überarbeiteten die gesamte Risikostra
tegie der Bank – in drei Wochen. Zuvor
beschränkte sich mein Engagement auf
Spenden. Doch ich hatte das Gefühl,
ich sei nun an einem Punkt angelangt,
an dem ich genügend Expertise besitze,
um einen Einsatz vor Ort zu leisten.
In Kampala habe ich selber auch viel
gelernt, über Risiken in einem mir
unbekannten Kontext und über Mikro
finanz und finanzielle Inklusion gene
rell. Ich durfte an einem Dorftreffen
von Kreditnehmerinnen und -nehmern
teilnehmen. Den Willen, den Unter
nehmergeist und die Lebensfreude
dieser Frauen und Männer werde ich
nie vergessen.»
Freiwillige Tätigkeit
Beratung Mikrofinanzbank in Uganda
Aufwand 3 Wochen

Ort Kampala, Uganda

Beruf
Enterprise Risk Director, Credit Suisse

Foto: Michele Sibiloni

«Ein Eckpfeiler unserer Identität»
Rund 100 000 Menschen leisten in der Schweiz Milizarbeit.
Doch die Bereitschaft zum freiwilligen Engagement nimmt
ab. Was tun, Christoph Niederberger?
Interview Michael Krobath

Herr Niederberger, wie erklären Sie
im Ausland das Wesen des Schweizer
Milizsystems?

Es ist eine schweizerische Eigenheit, die
der Politik Bodenhaftung gibt. Milizarbeit
kann man als Freiwilligenarbeit für die
Behörden bezeichnen. Konkret geht es
etwa um die Arbeit in der Gemeinde
exekutive oder für die örtliche Feuerwehr.
Laut Schätzungen leisten in den 2212
Schweizer Gemeinden rund 100 000
Personen Milizarbeit.
Milizarbeit ist zeitaufwendig, man bekommt
keinen Lohn und wenig Anerkennung –
warum sollte man sich das antun?

Ganz wichtig ist die subjektive Motiva
tion, dem Staat etwas zurückzugeben.
Dann gibt es auch objektive Gründe. So
lernt man etwa als Gemeindepräsidentin,
zu führen, Sitzungen zu leiten und Vor
träge zu halten. Diese Kompetenzen kann
man auch im beruflichen Leben brauchen.
Milizarbeit ist so gesehen eine Art berufliche Weiterbildung am konkreten Fall.
Wie wichtig ist das Milizsystem für die
Schweizer Identität?

Es gehört zur politischen DNA der
Schweiz und ist damit ein Eckpfeiler
unserer Identität. Eine vollständig professionalisierte Kommunalpolitik würde eine
weniger vielfältige Gemeindelandschaft
mit sich bringen. Es gäbe mehr Zentralismus, und die Bürgernähe ginge verloren.
Keiner will so etwas.
Immer weniger Menschen engagieren
sich in der Miliz. Warum?

Ich glaube nicht, dass es an den Menschen
liegt, sondern vielmehr an den Umstän-
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den. Die Berufswelt ist mobiler geworden.
Man muss weit pendeln, dann fehlt die
Zeit für anderes. Zudem hat sich die
Gemeindepolitik verändert. Auf kommunaler Ebene kann immer weniger selbstständig entschieden werden, das schadet
der Attraktivität des Amtes. Dagegen
kämpft der Schweizerische Gemeindeverband politisch auf Bundesebene an.

(siehe Porträt Seite 42). Wie wichtig ist
diese Unterstützung der Wirtschaft?

Wie begeistert man junge Menschen
für die Milizarbeit?

Immer weniger Freiwillige, immer
komplexere Aufgaben – übernehmen
künftig die Profis oder gibt es das
Milizsystem auch in 20 Jahren noch?

Sich politisch zu engagieren und in der
Gesellschaft konkreten Nutzen zu stiften,
schadet keinem Menschen und bringt
einen grossen persönlichen Mehrwert, der
generationenunabhängig ist. Viele Studien
zeigen zudem, dass Millennials der
sinnstiftende Teil ihrer Aktivitäten wichtig ist. Dazu passt Milizarbeit sehr gut.

Es ist grossartig, wenn sich die Wirtschaft
engagiert, günstige Rahmenbedingungen
für die Milizarbeit zu schaffen. Davon
profitiert die ganze Schweiz. Neben Anreizsystemen sind auch flexible Arbeitszeitmodelle zentral. Glücklicherweise gibt
es immer mehr davon.

Es wird das Milizsystem ganz bestimmt
noch geben. Es ist und bleibt das effizienteste und effektivste Politsystem. Zudem
schafft es Bürgernähe. Das ist einer der
grossen Trümpfe der Schweizer Politik,
und dem müssen wir Sorge tragen. 

Der Schweizerische Gemeindeverband
hat 2019 zum Jahr der Milizarbeit
erklärt. Wie kann Milizarbeit attraktiver
werden?

Es braucht innere und äussere Reformen.
Es gibt gute Beispiele: Diverse Gemeinden haben Zertifikate und Weiterbildungen eingeführt, die auch im Berufsleben
wertvoll sind. Oder sie haben den Gemeinderat von der operativen Arbeit
entlastet, so kann sich dieser auf die strategische Arbeit konzentrieren. Mit dem
Jahr der Milizarbeit fördert der Schwei
zerische Gemeindeverband solche Ideen
und gibt neue Impulse.
Die Credit Suisse und viele andere
Firmen ermöglichen ihren Mitarbeitenden
mit grosszügigen Arbeitsregelungen die
Ausübung eines politischen Nebenamtes

Christoph Niederberger (48) ist
seit 2018 Direktor des Schweizerischen Gemeindeverbandes (SGV ),
der 2019 zum Jahr der Milizarbeit
erklärt hat. Mehr Informationen:
milizsystem.ch

Foto: zVg

mehr,

Frauen
Pensionierte (65 –74 Jahre)
Ausbildung Tertiärstufe
Führungskräfte
Alleinlebende Mütter, Väter mit Kind(ern)
Schweizer
Gering besiedeltes Gebiet
Deutschsprachig

wer ist weniger engagiert?
Männer
Junge (15–24 Jahre)
Ausbildung Sekundarstufe I 27,6
Handwerker
Bei Eltern lebende Söhne / Töchter
23,3
Ausländer
Dicht besiedeltes Gebiet
Italienisch-/rätoromanischsprachig

44,0

53,2
50,5
48,8
48,7
48,7
47,5
45,8

0 in %

60

41,4
38,7

Quelle: Bundesamt für Statistik (2018)

Wer ist

der Menschen in der Schweiz
leisten Freiwilligenarbeit

36,0
37,4

32,7

38,0

0 in %
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Virtuell gutes Tun
Das Internet fördert Freiwilligenarbeit (siehe dazu auch Seite 40).
Wie man sich in der Schweiz online engagiert.
Quelle: Freiwilligen-Monitor Schweiz (2014)

in %
der Wohnbevölkerung

FacebookGruppe
bewirtschaften
(8,2)

Vereinshomepage
bewirtschaften
(7,6)

Beratung oder
Expertise anbieten
(5)

Informativen
Forenbeitrag, Blog
verfassen
(6,2)

OnlineInformations
dokument
verfassen
(4,6)
Wikipedia-
Beitrag
verfassen (2,1)

Forum
moderieren
(2,7)

Über
Crowdfunding
spenden
(3,2)
Infrastruktur anbieten,
z. B. Übernachtungs
gelegenheit (2,3)

Wir
haben
(k)einen
Verein

80

77
67

Der Bevölkerungsanteil,
der sich in Vereinen
engagiert, ist in den
letzten Jahren ständig
gesunken.

Quelle: Freiwilligen-Monitor Schweiz (2016)

Quelle: Bundesamt für Statistik (2018)

42,7

%

Vereinsmitglieder in %
der Gesamtbevölkerung

2009

2014
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Wohltäterin
mit Kalkül
Liv Boeree ist Astrophysikerin
und eine der erfolgreichsten
Pokerspielerinnen der Welt.
Ihr Ziel: So viel Gutes zu tun
wie möglich, auf so effiziente
Art wie möglich. Ihre Methode:
der Effektive Altruismus.
Text Simon Brunner

Foto Anton Gottlob
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Der Dealer teilte Liv Boeree zwei Fünfen aus, ein anspruchsvolles Blatt: zu gut, um wegzulegen, zu schlecht,
um es blind spielen zu können. Ausgerechnet in diesem
Moment! Zwischen ihr und 1,25 Millionen Euro sitzt
nur noch ein 22-jähriger Schwede im Kapuzenpulli,
allerdings ist er einer der besten Eins-gegen-eins-Spieler der Welt. 1238 Teilnehmer sind bereits ausgeschieden am grössten Pokerturnier von Europa in San Remo.
Boeree platziert ihren Einsatz, der Schwede reagiert
unverzüglich und schiebt alle seine Chips in die Mitte.
Boeree rechnet die Gewinnwahrscheinlichkeit aus –
immerhin hat sie Astrophysik studiert, mit Zahlen ist
sie ganz gut. Aber eigentlich weiss sie es auch so. Sie
muss auch all-in gehen, das Restguthaben aufs Spiel
setzen. Die beiden Spieler legen die Karten offen. Der
Schwede hat ein Ass und eine Sechs, etwas schlechter
als die 5-5 von Liv Boeree. Der Dealer legt die nächsten
fünf Karten auf den Tisch. Keine Veränderung – die
zwei Fünfen gewinnen!
San Remo ist fast zehn Jahre her. Liv Boeree war
damals 25 Jahre alt und stotterte nach dem Sieg etwas

von «Haus kaufen» in die Kameras, was sie später auch
tat. Sie erinnert sich auch, dass sie in den Tagen nach
dem grossen Gewinn eine TV-Dokumentation zu Tierquälerei sah und spontan einen substanziellen Betrag
spendete. «So rational ich damals am Pokertisch war»,
sagt die heute 34-Jährige, «so sehr liess ich mich von
meinen Gefühlen leiten beim Spenden.»
«Mir war schon immer bewusst, dass wir, denen es
gut geht, eine Verpflichtung haben, uns zu engagieren»,
sagt die Britin, «doch erst bei einem Abendessen, übrigens in der Schweiz, kam ich in Kontakt mit den Ideen
des Effektiven Altruismus.» Einfach gesagt, gehe es
darum, unsere beschränkten Ressourcen, also Geld und
Zeit, optimal einzusetzen, um das Leben möglichst
vieler Menschen und Tiere zu verbessern.
«Pokerspieler sind rationale Wesen und offen für
neue Ideen, sie sehen sich als Freigeister», erklärt Boeree.
2014 gründete sie mit befreundeten Pokerspielern «Raising for Effective Giving» – kurz REG –, eine Organisation für Effektiven Altruismus im Poker. Die Mitglieder spenden einen Prozentteil ihres Einkommens,
«ich habe mich für 10 Prozent entschieden», so Boeree.
Insgesamt konnte REG bereits über 11 Millionen Dollar für Stiftungen sammeln. Aussergewöhnlich an der
Organisation ist auch, wie effizient die Gelder eingesetzt werden. Der «Fundraising Multiplier» liegt bei

1: 24, was bedeutet, «dass wir einen Dollar für Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising brauchen und 24 direkt
zu den Stiftungen gelangen». Wobei darauf geachtet
wird, dass die unterstützten Projekte möglichst effizient
sind und eine breite Wirkung entfalten. Boeree erklärt:
«Mit 3337 Dollar kann das Leben eines Malariapatienten gerettet werden, bei seltenen Krankheiten ist das
sehr viel teurer.» Ihre Schlussfolgerung: «Man sollte
sich gut überlegen, wofür man spendet.»
Eine weitere Grundidee des Effektiven Altruismus ist, dass sich die Spenderinnen und Spender auf
Aktivitäten konzentrieren, mit denen sie am meisten
beisteuern können. «Bei mir war das lange Zeit Pokerspielen, nirgendwo verdiene ich mehr Geld», sagt
Boeree. «Heute habe ich meinen Tätigkeitskreis erweitert, ich arbeite viel im Fundraising, trete auf, führe einen YouTube-Kanal, schreibe Artikel. Bringe ich auf
diese Art andere Menschen zum Spenden, tue ich möglicherweise noch mehr Gutes als am Pokertisch.»
Liv Boeree versuchte in den vergangenen Jahren,
die Entscheide nach objektiven Kriterien zu treffen.
Doch jetzt, mit 34 Jahren, räumt sie der Intuition und
den Gefühlen wieder etwas mehr Raum ein. Beispiel?
«Ich liebe meinen Freund Igor über alles. Kann ich das
erklären? Gäbe es irgendwo einen Besseren für mich?
Will ich das wissen? Nein!»

Die

neue
Politisierung
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Lange galt Jugendkultur als politikfreie Zone,
aber die Generation Z geht wieder auf die
Strasse. Warum ist das so? Und erleben wir
eine nachhaltige Politisierung der Jugend?
Text Cloé Jans

Illustrationen Erin Aniker
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Das Klischee ist hinlänglich bekannt: Junge interessieren sich
nicht für Politik. Stattdessen verbringen sie Stunden auf Instagram, betreiben Selbstoptimierung im Fitnessstudio oder
lungern rauchend am Bahnhof einer Kleinstadt herum. In
Vereinen sind sie immer weniger aktiv und gesellschaftliches
Engagement ist sowieso eine Ausnahmeerscheinung. Wie
passt es denn nun ins Bild, wenn die Nachrichten voll sind von
Jungen, die Transparente in die Höhe halten? Haben wir es
mit einer neuen politischen Generation zu tun? Oder hat sich
nichts Grundlegendes verändert und die aktuelle Politisierung
verpufft früher oder später wieder?
Aus der politischen Praxis und Forschung wissen wir,
dass Jugendliche tatsächlich seltener am formalisierten politischen Prozess teilnehmen als Erwachsene. So gingen in der
Schweiz bei den eidgenössischen Wahlen 2015 um die 30
Prozent der 18- bis 24-Jährigen an die Urne. Die durchschnittliche Beteiligung der Gesamtbevölkerung lag dagegen
bei rund 50 Prozent. Daraus zu schliessen, dass 70 Prozent der
Jungen komplett apolitisch seien, wird der Situation jedoch
nicht gerecht. Im Gegenteil: 75 Prozent nehmen mindestens
ab und zu teil. Der Anteil selektiv Partizipierender ist bei den
Jungen einfach viel grösser als bei den Erwachsenen.
Es ist also nicht so, dass
die Stimme der Jugend im politischen Prozess gar nicht
zu hören ist. Aber es ist so, dass der Wille dieser Generation bei einzelnen Entscheiden häufig nicht zum
Tragen kommt – weil sie von den Älteren immer wieder
überstimmt wird. In der Schweiz beispielsweise hätten
die Wählerinnen und Wähler unter 30 Jahren die
Waffenschutz
initiative (2011) angenommen. Gross
britannien hätte den Brexit abgelehnt, und im Weissen
Haus würde mit ziemlicher Sicherheit nicht Donald
Trump sitzen, sondern Hillary Clinton oder vielleicht
sogar Bernie Sanders.
Die Forschung zeigt jedoch, dass Jugendliche wenig begeistert sind, sich der Partizipation in herkömmlichen Institutionen zu verpflichten. Nur 26 Prozent der
15- bis 25-Jährigen in der Schweiz können sich vorstellen, sich in einer politischen Partei oder einer Jungpartei
zu engagieren, aber 40 Prozent sind bereit, an einer Demonstration zu einem für sie wichtigen Thema teilzunehmen. Unsere Befragungen zeigen, dass Politik für
Junge in ihrer Wahrnehmung oft weit weg von ihrem
Alltag stattfindet. Sie zahlen noch wenig Steuern, sind
in der Regel gesund, haben noch keine Kinder im schulpflichtigen Alter und besitzen noch keine Häuser. Eine
Abstimmung über den Eigenmietwert lässt eine 21-Jährige in der Regel kalt.
IMMER WIEDER ÜBERSTIMMT
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Die Rolle der Jugend war darum schon immer
eher disruptiver Natur: Sie schaltet sich ein, wenn
sie sich empört, wenn sie sich betroffen oder von
der regierenden Erwachsenengeneration um ihre
Zukunft und Freiheiten gebracht fühlt. Es gelingt
jungen Menschen immer wieder, ihre Themen in
die Öffentlichkeit zu drücken und die Erfüllung
ihrer Wünsche einzufordern. Die 68er-Bewegung
veränderte nachhaltig die politische Landschaft; in
den 1980er-Jahren erkämpfte sich die Schweizer
Jugend Freiräume und Jugendzentren; in den Nullerjahren fanden, getragen von jungen Menschen,
weltumspannende Proteste gegen den Irakkrieg
und für den Frieden statt. Und im Jahr 2019 ist der
Klimawandel das Thema einer breiten Jugend
bewegung, die mediale und politische Resonanz
erfährt.

In der Wahrnehmung der
Jugend hat sich das
Sicherheitsnetz aufgelöst.
Was unterscheidet die Jugendlichen heute, die sogenannte Generation Z ( Jahrgänge
ab ca. 2000), von ihren älteren Brüdern und Schwestern der
Generation Y bzw. Millennials ( Jahrgänge: 1980 bis etwa
1999)? Die Antwort darauf lautet: Kontext und Mittel.
Obwohl sie nur ein kurze Zeitspanne trennt, sind die
Unterschiede markant. Ich, als in den 1980er-Jahren geborene
Millennial, habe meine formativen Jahre in einer Zeit relativer
Sicherheit und Stabilität erlebt. Die 1990er- und frühen
2000er-Jahre waren die Zeit des Triumphs der westlichen
Welt. Der Kalte Krieg war zu Ende, Francis Fukuyama (siehe
Bulletin 1/2018) proklamierte das Ende der Geschichte. Wir
Millennials der westlichen Welt hatten den Luxus, uns primär
mit der eigenen Selbstverwirklichung zu beschäftigen. Den
Seiltanz des Erwachsenwerdens vollzogen wir im Bewusstsein
eines stabilen Sicherheitsnetzes, in das wir fallen konnten.
Für die Sozialisierung der Generation Z hingegen ist
prägend, was sich für die meisten Millennials erst angedeutet
hatte: eine Welt der Instabilität, verursacht durch Finanz
krisen, Terrorismus, technologischen Wandel und politische
Polarisierung. Das Resultat: Quer durch die westliche Welt
WAS UNTERSCHEIDET Z VON Y?

machen sich Junge mehr Sorgen um ihre Zukunft – von den
nun spürbaren Auswirkungen des Klimawandels bis zur Frage
der Finanzierung der Altersvorsorge. In der Wahrnehmung
der Generation Z hat sich das bisherige Sicherheitsnetz
aufgelöst.
Zugleich sind die jungen Leute von heute so gebildet
wie keine Generation vorher. Sie bedienen sich ihres Wissens,
ihres Könnens und der ihnen zur Verfügung stehenden (digitalen) Mittel mit grösster Selbstverständlichkeit und Exper
tise. Im Vergleich zu früher macht die virale Kraft sozialer
Medien politische Bewegungen heute in ihrer Breite besser
sichtbar. Ob 10 000 Leute in einer Grossstadt zusammen auf
die Strasse gehen oder in 100 kleinen Dörfern Schulstreiks
stattfinden – über Twitter, Instagram und Co. sind alle Teil des
Ganzen. Und schlussendlich ist es dieses Gefühl, Teil eines
grösseren Ganzen zu sein, das eine Bewegung am Leben hält.
Politik ist ein Geschäft,
das in Zyklen funktioniert: in thematischen Zyklen und
in Zyklen der Mobilisierung. Derzeit haben Themen
Auftrieb, die Wasser auf die Mühlen der Anliegen von
Jugendbewegungen sind, weil sie Betroffenheit schaffen: Gleichstellung, soziale Gerechtigkeit oder die
Klimafrage. Aber die Geschichte zeigt auch, dass es immer schwierig ist, die Wucht und Energie einer Bewegung langfristig aufrechtzuerhalten. So oder so: Da ein
wichtiger Grundstein für die politische Wahrnehmung
einer Generation in ihren formativen Jahren gelegt
wird, kann davon ausgegangen werden, dass die Generation Z eine politische ist.
Längerfristig betrachtet, so zeigen Untersuchungen, bleibt die politische Teilnahme aber vor allem Teil
der familiären Erbmasse. Sie wird massgeblich durch
die Erziehung beeinflusst, Partizipation lernt man am
besten vom nächsten Umfeld, das heisst primär von den
Eltern. Wird am Esstisch nicht über Politik diskutiert,
lernt man deutlich weniger gut, sich im politischen System zu bewegen. Junge fühlen sich dann nicht kompetent genug für eine Teilnahme oder interessieren sich
schlicht nicht für Politik. Damit die Politisierung der
Jugend nicht von thematischen Zyklen oder dem familiären Background abhängig ist, sondern nachhaltig für
jede Generation aufs Neue geschieht, ist politische Bildung in den Schulen zentral für die Einbindung künf
tiger Generationen in den Prozess gesellschaftlicher

Entscheidungsfindung.
EINE POLITISCHE GENERATION

Cloé Jans (33) ist Politologin und Forscherin beim
Institut für Meinungsumfragen gfs.bern, das auch die
Jugend-, Sorgen- und Fortschrittsbarometer-Umfragen
der Credit Suisse erhebt. Mitarbeit: Lukas Golder
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Immuntherapie gegen Blutkrebs:
Umprogrammierte T-Zellen (blau)
zerstören Blutkrebszellen (rosa).

Personalisiertes Medikament Den Patienten mit akuter lymphatischer Leukämie, bei denen die Ersttherapie nicht gewirkt hat, werden bei einer
CAR-T-Zelltherapie weisse Blutzellen entnommen, die der Immunabwehr dienen. Diese werden im Labor genetisch so umprogrammiert, dass sie den
Krebs erkennen und angreifen können. Der Patient oder die Patientin erhält die Zellen danach intravenös zurück. Sie sind laut Studien in der Lage,
Krebszellen noch nach Monaten oder Jahren zu beseitigen. Im Rahmen der klinischen Studie mit mehrfach rückfälligen und resistenten Patienten am
Seattle Children’s Hospital (siehe Haupttext) führte die neue Therapie bei 93 Prozent zu einem vorläufigen Verschwinden der Krankheit (Remission).
Vor dieser Immuntherapie waren es rund 20 Prozent.
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Forschen im
Gedenken an Liam
Ihr Sohn starb mit drei Jahren an
Leukämie. Seine Eltern möchten
Kindern in ähnlichen Situationen helfen.
Sie haben die Stiftung Little Big Hero
gegründet, die eine neue, innovative
Therapieform fördert.
Text Franziska Engelhardt

Porträts Basil Stücheli

Im Wohnzimmer hängt die Erinnerung an ihre
Traumhochzeit: Thomas küsst Tiffanys Hand unter
Eichenbäumen auf einer Plantage im US-Bundesstaat
South Carolina. Unter dem Bild sind Plüschtiere platziert, daneben ein Baby-Buggy und ein Rucksäckchen:
ein Altar aus Spielzeugen für Liam. Der Sohn des jungen Ehepaars starb im Mai 2018 an einer seltenen
Form von Leukämie.
Tiffany und Thomas Wermelinger waren bereits
als Teenager ein Paar, ihr Leben verlief lange nach
Plan. Am 11. Mai 2015 kam ihr Sohn Liam zur Welt.
Sie war 26, er 29 Jahre alt. Die junge Familie lebte unbeschwert, ihr Sohn war gesund und lebensfroh. Doch
als er 18 Monate alt war, änderte sich alles. Aus einer
Ohrenentzündung wurde todernst.
«Er wäre fast gestorben an einer
starken Blutvergiftung», erzählt Tiffany Wermelinger,
und ihr Mann fährt fort: «Der Arzt am Universitäts-Kinderspital Zürich war sehr direkt. Er sagte,
Liam habe eine akute lymphatische Leukämie (ALL).
IM SPITAL ZU HAUSE

Ich bin zusammengebrochen, die Tränen
flossen, aber Tiffany stellte umgehend auf
Überlebensmodus und fragte: ‹Und jetzt,
was sind die nächsten Schritte?›» Anfangs
sah es gut aus: Etwa 80 Prozent aller kindlichen ALL-Fälle sind mit einer Erst
therapie heilbar. In der Schweiz erkranken
jährlich rund 250 Kinder an Krebs, der
Blutkrebs ALL ist die häufigste Form.
Die Eltern waren zuversichtlich, dass
auch ihr Sohn als Geheilter in die Statistik
eingehen würde. Sie begannen die Therapie, richteten sich im Kinderspital wohnlich ein, ohne jedoch zu ahnen, dass Spitalzimmer für die nächsten 18 Monate fast
durchgehend ihr Zuhause sein würden.
Für Liam begann der Überlebenskampf mit unzähligen Eingriffen. An die
Krankheitsgeschichte erinnern heute in
seinem Zimmer in Wollerau farbige Glasperlen an sieben langen Ketten, die neben
seinem Bettchen hängen. Für jeden Eingriff gab es eine bestimmte Perle – «Mutperlen» nennen sie die Eltern. Sie betrachten sie: «Hier war er rezidiv, und das ist der
Chemo-Kasper, die Regenbogenperle bedeutet Intensivstation. Hier die Stamm
zellentransplantation, und da die Blutentnahme. Das Engeli, das durfte er selber
aussuchen.» Liam habe sich immer schnell
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erholt und sehr im Moment gelebt, das
Spital war seine Welt. «Er liebte es, wenn
der Clown vorbeikam», sagt Tiffany Wermelinger, die heute selber im Kinderspital
Zürich als Koordinatorin für Patienten mit
einer seltenen Art von Hirntumor arbeitet.
«Wenn es ihm gut ging, war er ein glück
liches Kind. Dann fuhr er mit Infusion auf
dem Bobby-Car durch die Gänge, er hatte
sogar eine Spitalfreundin. Sie überlebte
den Krebs.»
Im November 2017
hatte Liam einen Rückfall. Als letzte
Möglichkeit rieten die Onkologen am
Kinderspital den Eltern zu einer CAR-TZelltherapie im Rahmen einer Studie in
Seattle. «Es ist die revolutionärste medizinische Neuerung im Kampf gegen akute
Leukämie bei Kindern in den letzten
20 Jah
ren», sagt der Schweizer Kinder
onkologe Francesco Ceppi. In den USA
und China habe man bahnbrechende Erfolge mit der Therapie erzielen können. In
der Schweiz ist diese Immuntherapie seit
August 2018 zugelassen. Die CAR-TZellen werden allerdings in den USA hergestellt und die Behandlungskosten von
rund einer halben Million Franken sind
nach wie vor das grösste H
 indernis für
eine breite Anwendung.
Die onkologische Klinik des Universitätsspitals Lausanne (CHUV) hat unter
der Leitung von Professor George Coukos
ein Programm für eine innovative Immuntherapie entwickelt, um lymphatische Leukämie und Lymphome bei Kindern zu bekämpfen – dies in enger Zusammenarbeit
mit dem Seattle Children’s Hospital. Eine
klinische Studie ist für Anfang 2020 am
CHUV geplant. «Wir arbeiten mit dem
Kinderspital in Seattle zusammen, um die
CAR-T-Zellen zunächst dort herzustellen
und anschliessend direkt in Lausanne. Dadurch werden wir die Schweizer Patienten
viel schneller behandeln können.» Währenddessen bereiten die Forscher am Ludwig Institute for Cancer Research in Lau
sanne die pädiatrischen CAR-T-Zellen der
nächsten Generation vor, «um die Wirksamkeit zu steigern und die Toxizität zu
verringern», sagt George Coukos.
ER WAR EIN KÄMPFER
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Engagement für krebskranke Kinder: Thomas und Tiffany Wermelinger.

Die Familie Wermelinger trat schliesslich
die Reise der letzten Hoffnung an und flog
nach Seattle. Für die CAR-T-Therapie
musste Liams Zustand stabil sein. Doch
seine Blutwerte wurden immer schlechter.
Er hatte einen Herzstillstand. «Doch zwei
Stunden später schaute er uns an und wollte Filme schauen», erzählt Thomas Wermelinger, der als Datenspezialist bei Swiss
Life arbeitet. «Wir dachten, wenn er das
überlebt, schafft er alles.» Darauf hoffte
auch Onkologe Ceppi, der in Seattle mitverantwortlich war für die CAR-T-Zell
therapie-Studie. «Liam war ein Kämpfer»,
erinnert sich Ceppi. «Ich weiss nicht mehr,
wie oft die Ärzte voraussagten, dass Liam
gleich sterben werde. Aber er hat sich immer wieder zurückgekämpft. Er hat uns
eine Lektion erteilt im Wiederaufstehen.
Bis auch er keine Kraft mehr hatte.»

Little Big Hero «Kinder sollen
lachen, auch in aussergewöhnlichen Situationen»: Bilder des
glücklichen Liam unterstreichen
den Leitspruch der Stiftung
auf Flyern und der Website.
Wermelingers stecken neben
ihren Jobs ihre gesamte Energie
in das Fundraising, organisieren
Sponsorenläufe, verkaufen
«Little Big Hero»-Artikel
online. Jeder gespendete
Franken fliesst direkt in die
Projekte der Stiftung. Sie ist
eine Unterstiftung der Rütli-
Stiftung. Mehr Informationen:
littlebighero.ch

Im Mai 2018 wagten die Ärzte trotz kritischer Gesundheitslage den Eingriff. Die Therapie wirkte, die
Zellen zerstörten den Krebs im Blut. Aber Liam war
schon zu krank, die Organe funktionierten nicht mehr,
die Ärzte erwarteten jederzeit einen Herzinfarkt. Als
die Eltern sich deshalb entschieden, das Dialysegerät
abzuhängen, waren sie beide ruhig. Sie legten sich
neben ihren Sohn ins Spitalbett und umarmten ihn.
Bis er für immer einschlief.
Liam habe ihnen gezeigt, dass man aus jeder noch so schwierigen Situa
tion das Beste machen soll. «Schon am ersten Tag nach
seinem Tod wussten wir: Wir wollen uns dafür einsetzen, dass sich kranke Kinder wie Liam im Spital wohlfühlen können», sagt Thomas Wermelinger. Aus diesem Grund haben die beiden die Stiftung Little Big
Hero gegründet.
Am Herzen liegen ihnen etwa die Clownbesuche im Spital. «Clowns nehmen die Angst vor Spritzen und Narkosen. Das ist gerade bei Kindern wichtig,
«WIR WOLLEN UNS EINSETZEN»

die immer wieder Eingriffe über sich ergehen lassen müssen. Es ist auch eine riesige
Entlastung für die Eltern und das Personal,
wenn das Kind nicht weint und sich
wehrt», sagt der Vater. Am Kinderspital
sind zurzeit zwei Clowns im Teilzeitpen
sum engagiert, die die Kinder auch individuell betreuen. Mitgetragen wird dieses
privat finanzierte Pilotprojekt, das einzigartig ist in der Schweiz, von Little Big
Hero.
Auch das Vorschulprojekt am Kinderspital ist auf Drittmittel angewiesen.
Die Wermelingers konnten mit 70 000
Franken dazu beitragen, die pädagogische
Förderung von Kindern ab zwei Jahren bis
zum Kindergartenalter vorläufig aufrechtzuerhalten. «Kinder verpassen sonst den
Anschluss, wenn sie zu lange stationär im
Spital sein müssen. Das zieht sich dann
durch das ganze Schulleben weiter», sagt
Tiffany Wermelinger.
Auf medizinischer Ebene will das
Ehepaar die Kinderkrebsforschung am
CHUV in Lausanne vorantreiben. «Wir
unterstützen die CAR-T-Zelltherapie-
Studie, damit erkrankte Schweizer Kinder
schneller und günstiger behandelt werden
können und nicht wie Liam die zusätz
lichen Strapazen einer weiten Reise auf
sich nehmen müssen.»
Liam
wurde noch in Seattle kremiert. An seinem
dritten Geburtstag. «Es war eine schöne
Abdankung, unsere Eltern kamen, Ärztinnen und Pfleger», erinnert sich Tiffany
Wermelinger und deutet auf eine Reihe
von Fotos. Liam ist hier überall präsent, auf
dem Tisch liegt sein linkes Händchen, aus
Gips gegossen, «das Wertvollste, was wir
haben», sagt Thomas Wermelinger.
Der Gedanke an ein weiteres Kind
war lange Zeit unvorstellbar. Aber mittlerweile sind sie wieder bereit dazu. «Dieses Mal werden wir das Elternsein von
Anfang noch viel bewusster leben», sagt
Thomas Wermelinger, «aber unser kleiner,
grosser Held wird immer in unserem
Herzen bleiben.»
ABDANKUNG AM DRITTEN GEBURTSTAG

Franziska Engelhardt ist freie
Journalistin und lebt in Zürich.

Nehmen den Kindern die Angst vor Narkosen: Clowns im Kinderspital Zürich.
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* Q uelle: «The Lazy Person’s Guide to Saving the World» (auf Englisch) un.org/sustainabledevelopment/takeaction

Und was
kann
ich tun?

«Sogar die faulste,
gleichgültigste Person
der Welt ist Teil der
Lösung», schreibt die
Uno* und sie gibt Tipps,
wie jeder von
uns zum Erreichen
der Sustainable
Development Goals
(SDGs) beitragen kann.
Illustrationen Jean-Michel Tixier
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Schalten Sie das Licht aus.
Ihr TV- oder Computerbildschirm
sorgt für ein angenehmes
Leuchten, verzichten Sie auf
andere Lichtquellen.

Zu
Hause
Duschen Sie nur kurz. Bade-

wannen benötigen ungleich
mehr Wasser als eine fünfbis zehnminütige Dusche.
Senken Sie Ihren Fleischund Fischkonsum. Die

Vom Sofa
aus
Sparen Sie Strom, indem

Sie Geräte an eine Steck
dosenleiste anschliessen und
diese bei Nichtgebrauch
vollständig ausschalten – das
Ausschalten gilt auch für
Ihren Computer.
Verzichten Sie auf ausgedruckte Kontoauszüge und
bezahlen Sie Ihre Rechnungen online oder per Handy.
Liken Sie nicht bloss, sondern sharen Sie: Wenn Sie

einen interessanten Social-
Media-Beitrag über Frauenrechte oder Klimawandel
sehen, teilen Sie ihn, damit
die Leute in Ihrem Netzwerk ihn auch sehen.
Decken Sie virtuelles
Mobbing auf. Wenn Sie

Belästigungen in einem
Online-Forum oder einem
Chatroom bemerken,
melden Sie diese Person.

Erzählen Sie von Ihren
eigenen Massnahmen zur
Erreichung der globalen
Ziele, indem Sie in sozialen
Netzwerken den Hashtag
#globalgoals verwenden.
Gleichen Sie Ihre CO²-
Emissionen aus! Sie können

Ihren CO₂-Fussabdruck
berechnen und Klimagutschriften bei Climate Neu
tral Now kaufen. Auf diese
Weise tragen Sie dazu bei,
die globalen Emissionen
schneller zu reduzieren.

Herstellung von tierischen
Produkten verbraucht bedeutend mehr Ressourcen
als die von pflanzlichen
Erzeugnissen.

Gefrieren Sie frische
Produkte und Reste, wenn

Sie sie nicht essen, bevor
sie schlecht werden. Das gilt
auch für Take-away oder
angeliefertes Essen, wenn Sie
wissen, dass Sie es nicht am
nächsten Tag verzehren. Sie
sparen Essen – und Geld.
Kompostieren Sie Lebensmittelreste! Das kann helfen,

die negativen Klimafolgen
zu reduzieren, und gleichzeitig lassen sich so Nährstoffe
wiedergewinnen.
Kaufen Sie nur minimal
verpackte Dinge.
Vermeiden Sie es, den Ofen
vorzuheizen. Wenn Sie keine

präzise Backtemperatur
benötigen, beginnen Sie mit
dem Erwärmen Ihrer
Speisen, sobald Sie den Ofen
einschalten.
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Lassen Sie Ihr Haar und Ihre Kleidung
an der Luft trocknen.

Fahren Sie mit dem Fahrrad,
gehen Sie zu Fuss oder mit
den öffentlichen Verkehrsmitteln. Sparen Sie sich die

Autofahrten für den Fall auf,
dass Sie mit einer grösseren
Gruppe unterwegs sind.

Bringen Sie Ihre eigene
Tasche mit, wenn Sie einkaufen. Verzichten Sie auf

Plastiktüten und nehmen
Sie Ihre eigenen wieder
verwendbaren Tragtaschen
mit.

Ersetzen Sie alte Geräte

durch energieeffiziente
Modelle. Und verwenden Sie
Sparlampen.

Kaufen Sie Vintage. Brand-

neu ist nicht unbedingt das
Beste. Sehen Sie, was Sie in
Secondhand-Läden finden.

Wenn Sie die Möglichkeit
haben, installieren Sie

Solarmodule in Ihrem Haus.

Warten Sie Ihr Auto. Ein gut

Das reduziert auch Ihre
Stromrechnung!

abgestimmtes Auto gibt
weniger giftige Dämpfe ab.

Verwenden Sie Teppiche.

Diese halten Ihr Haus warm
und Sie müssen weniger
heizen.
Wenn Sie eine Geschirrspülmaschine verwenden, hören
Sie auf, die Teller zu spülen,

bevor Sie sie in die Maschine
tun.
Optimieren Sie die Windel
situation: Verwenden Sie

Stoffwindeln oder eine dieser
neuen umweltfreundlichen
Einwegmarken.
Schaufeln Sie Schnee von
Hand. Vermeiden Sie die

laute, Abgase ausstossende
Schneefräse und machen
Sie etwas Sport.

Verwenden Sie Streich
hölzer aus Karton. Diese

benötigen kein Erdöl, im
Gegensatz zu gasgefüllten
Plastikfeuerzeugen.

Spenden Sie, was Sie nicht
benutzen. Lokale Wohltätig-

keitsorganisationen verleihen
Ihren Kleidern, Büchern und
Möbeln ein neues Leben.

Beim
Konsum
Kaufen Sie lokal ein. Die
Unterstützung von Nachbarschaftsläden gibt den Menschen Arbeit und verhindert,
dass Lastwagen weite Strecken fahren müssen.
Wählen Sie «komische»
Tomaten oder Kürbisse: Viel

Gemüse wird weggeworfen,
weil seine Grösse, Form oder
Farbe nicht «richtig» ist.
Wenn Sie in ein Restaurant
gehen und Meeresfrüchte
bestellen, fragen Sie immer:
«Servieren Sie nachhaltige
Produkte?»
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Impfen Sie sich und Ihre
Kinder. Der Schutz Ihrer

Familie vor Krankheiten
trägt auch zur öffentlichen
Gesundheit bei.

«Hartnäckig
nachfragen»

Bei der
Arbeit

Neue Leitlinien fürs
Impact Investing

Seien Sie ein Mentor für
junge Menschen. Es ist eine

gute, inspirierende und
kraftvolle Art, jemanden in
eine bessere Zukunft zu
führen.

Interview Daniel Ammann

Warum ist ein starker und engagierter Privatsektor
aus Sicht der IFC unerlässlich im Kampf gegen
die extreme Armut, und wie kann er zur Erreichung
der Sustainable Development Goals beitragen?

Frauen verdienen für die
gleiche Arbeit 10 bis 30
Prozent weniger als Männer.

Weil ein guter Job der sicherste Weg aus der Armut
ist und private Unternehmen die meisten neuen
Arbeitsplätze in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen schaffen. Zudem versorgen sie
Leute mit niedrigem Einkommen mit Gütern und
Dienstleistungen. Zuletzt sind private Investitionen
wichtig, um die enormen Infrastrukturbedürfnisse
in Ländern abzudecken, die einerseits ein mittleres
oder niedriges Einkommen aufweisen und andererseits schnell wachsen und urbanisiert werden.

Bringen Sie Ihre Unterstützung für «gleichen Lohn
für gleiche Arbeit» zum
Ausdruck.

Vier Milliarden Menschen
haben keinen Zugang zu
grundlegenden sanitären
Einrichtungen. Nutzen Sie

Ihre Stimme, um über diesen
Mangel zu sprechen!
Erheben Sie Ihre Stimme
gegen jede Art von Diskriminierung in Ihrem Büro. Jeder

ist gleich, unabhängig von
Geschlecht, Rasse, sexueller
Orientierung, sozialer
Herkunft und körperlichen
Fähigkeiten.

Wenn Sie eine
Frucht oder einen
Snack nicht mögen:
nicht wegwerfen,
sondern weitergeben
an jemanden,
der bedürftig ist.

Die IFC lancierte dieses Jahr die «Operating
Principles for Impact Management». Warum sind
diese nötig und was ist ihr Ziel?

Weil die Anleger verwirrt sind von den unterschiedlichen Labels und den unterschiedlichen
Ansprüchen der «Impact»-Fonds und -Produkte.
Die Grundsätze zielen darauf ab, Transparenz
und Disziplin zu schaffen.
Wie soll das funktionieren?

Zum ersten Mal können Anleger vergleichen, wie
jeder Impact-Fonds und jede Institution die
Investitionen, die eine bestimmte Wirkung erzielen
sollen, verwaltet. Das schafft Transparenz. Und da
die Offenlegung einer unabhängigen Überprüfung
unterliegt, werden die Anbieter diszipliniert.
Worauf sollte ein Privatanleger besonders achten?

Das Wichtigste ist, die Frage zu stellen, wie eine
Investition dazu beiträgt, Wirkung zu erzielen.
Investitionen, die den neuen Grundsätzen folgen,
müssen nachweisen, dass sie zur Erreichung der
Ziele der Firma beitragen.
Neil Gregory ist Chief Thought Leadership Officer bei
der International Finance Corporation (IFC). Diese hat
ihren Sitz in Washington D.C. und ist als Teil der Weltbank
auf die Förderung privater Unternehmen spezialisiert.
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«Bill Gates fährt sein
Kind zum
Kindergarten.
Im Durchschnitt leisten Frauen
weltweit mehr als doppelt so
viel unbezahlte Arbeit wie
Männer. Reduzierte man ihr
unbezahltes Pensum von
fünf auf drei Stunden pro Tag,
könnte der Frauenanteil an
der Erwerbsbevölkerung um
rund 20 Prozent steigen.
Text Melinda Gates

Dann kannst
du das
auch!»
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Foto: Elizabeth Herman

Melinda Gates (55) ist
eine amerikanische Geschäftsfrau, Philanthropin
und Autorin. Sie studierte
Informatik und Wirtschaft,
ihr erster Job war bei
Microsoft, wo sie ihren
späteren Ehemann Bill
Gates kennenlernte, mit
dem sie drei Kinder hat.
Melinda Gates gehört
gemäss «Forbes» zu den
einflussreichsten Frauen
der Welt.

Das ist schon deshalb bedeutsam, weil bezahlte Arbeit
Frauen zu mehr Gleichberechtigung, Unabhängigkeit
und Einfluss verhilft. Daher ist die Ungleichheit der
Geschlechter in puncto unbezahlter Arbeit so wichtig:
Die unbezahlte Arbeit, die Frauen im Haus leisten,
hindert sie daran, Dinge zu tun, die ihre Stellung verbessern könnten – mehr Wissen zu erwerben, Geld zu
verdienen, sich mit anderen Frauen zu treffen oder
politisch aktiv zu werden. Die Ungleichverteilung der
unbezahlten Arbeit versperrt den Frauen den Weg zu
eigener Stärke.
Natürlich sollten wir an diesem Punkt anerkennen, dass es auch unbezahlte Arbeit gibt, die dem Leben einen tieferen Sinn verleiht: die Fürsorge für die
Familie zum Beispiel. Doch wir setzen ja den Wert und
die Bedeutung familiärer Pflege nicht herab, wenn
wir darauf hinweisen, dass alle Familienmitglieder –
Versorgte wie Versorgende – davon profitieren, diese
Pflichten gerecht zu verteilen.

  E

Es gibt kein einziges Land, in dem Frauen und Männer gleich
viel unbezahlte Arbeit erbringen. — Was meine ich nun mit
«unbezahlter Arbeit»? Arbeit im Haus wie die Sorge für
Kinder oder Verwandte, kochen, putzen, einkaufen, Botengänge – all jene Dinge eben, die ein Familienmitglied ohne
Entlöhnung erledigt. In Regionen, die noch nicht mit Strom
oder fliessendem Wasser versorgt sind, fallen unter unbezahlte Arbeit auch die Mühen, die Frauen und Mädchen aufs
Wasserholen und Holzsammeln verwenden.
Das ist für Millionen Frauen die Realität, vor allem in
den ärmeren Ländern, wo sie einen sehr grossen Anteil unbezahlter Arbeit erbringen, damit der Haushalt funktioniert.
Im Durchschnitt leisten Frauen weltweit mehr als
doppelt so viel unbezahlte Arbeit wie Männer. Wie hoch
dieser Anteil im Einzelnen ist, kann von Land zu Land sehr
verschieden sein. In Indien sind es täglich sechs Stunden,
Männer hingegen leisten nur eine Stunde. In den Vereinigten
Staaten arbeiten Frauen täglich vier Stunden umsonst, Männer 2,5. In Norwegen macht unbezahlte Arbeit bei Frauen
3,5 Stunden aus, bei den Männern ungefähr drei. Es gibt
kein einziges Land, in dem Frauen und Männer gleich viel
unbezahlte Arbeit erbringen. Auf die Lebenszeit umgerechnet heisst das, dass Frauen sieben Jahre mehr unentgeltlich
arbeiten als Männer. Das ist ungefähr die Zeit, die man für
ein Studium bis zum Masterabschluss brauchen würde.
Wenn Frauen weniger unbezahlte Arbeit leisten, bleibt
ihnen logischerweise mehr Zeit für entlöhnte Arbeit.
Reduzierte man die unbezahlte Arbeit von Frauen von fünf
auf drei Stunden täglich, würde der Frauenanteil an der
Erwerbsbevölkerung um rund 20 Prozent steigen.
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«Ich hatte nicht
das Gefühl, dass Bill
und ich an einem
Strang zogen.»

  H

«He, was ist denn da los? Ziemlich viele Papis hier.» — Eine
klare Vorstellung von unbezahlter Arbeit zu haben, hat mir
auch in meinem Haushalt geholfen. Ich möchte hier ehrlich
sein – ich hatte immer langfristige Unterstützung bei der
Erziehung der Kinder und der Führung des Haushalts. Ich
kenne die Kämpfe von Paaren nicht, die ihre Verantwortung
für Haushalt und Familie mit ihrem Job vereinbaren müssen.
Daher kann ich nicht für sie sprechen und würde mir auch
nie erlauben, meine Situation mit der ihren zu vergleichen.
Doch ich erkenne ungleich verteilte Gratisarbeit, wenn ich
sie bei uns zu Hause sehe – und es gibt sie! Kinder zu
erziehen ist viel Arbeit: Man fährt sie zur Schule, zum Arzt,
zum Sport und zum Schultheater. Man betreut sie bei den
Hausaufgaben, kocht für sie und sorgt dafür, dass sie ihre
Freundschaften pflegen, indem man sie beispielsweise zu
Geburtstagsfeiern kutschiert oder zu Abschlussfeiern.
Das kostet eine Unmenge Zeit. Und daher kam es auch bei
uns vor, dass ich Bill vollkommen erschöpft um Hilfe
gebeten habe.

2001, als unsere Tochter Jenn alt genug war, um in den Kindergarten zu gehen, fanden wir einen, der ideal war für sie.
Dummerweise lag er dreissig bis vierzig Minuten von unserem Haus entfernt, und der Weg führte über eine Brücke.
Mir war klar, dass ich diesen Weg nun zweimal pro Tag
machen würde. Als ich mich bei Bill beklagte, dass ich künftig viel Zeit im Auto verbringen würde, bot er mir an: «Ich
kann dir da was abnehmen.» Und ich sagte: «Ernsthaft?
Das würdest du tun?» – «Na, klar doch», sagte er. «Dann habe
ich wenigstens Zeit, mich mit Jenn zu unterhalten.»
Also übernahm Bill den Fahrdienst mit. Er brachte
Jenn in den Kindergarten, kam dann nach Hause zurück und
fuhr quer durchs Viertel weiter zu Microsoft. Das machte er
zweimal die Woche. Nach gut drei Wochen fiel mir auf,
als ich mit dem Fahrdienst dran war, dass plötzlich sehr viel
mehr Väter ihre Kinder in den Kindergarten brachten.
Ich fragte eine der Mütter: «He, was ist denn da los? Ziemlich viele Papis hier.» Und sie antwortete: «Als wir sahen,
dass Bill eure Kleine in den Kindergarten bringt, sagten
wir zu unseren Männern: ‹Bill Gates fährt sein Kind zum
Kindergarten. Dann kannst du das auch tun.›»

  E

Es wäre leicht für mich gewesen, Bill für uns beide sprechen zu
lassen. — Die Ungleichverteilung unbezahlter Arbeit ist für
mich ein wichtiges Thema, weil sie so weitverbreitet ist und
so viele Frauen davon betroffen sind. Aber auch, weil die
Ursachen für diese Ungleichbehandlung so tief verwurzelt
sind, dass sie sich nicht mit ein paar praktischen Verbesserungen beseitigen lässt. Im Grunde muss die ganze Beziehung neu verhandelt werden. Daher ist in meinen Augen
keine Frage bedeutsamer als diese: Beruht Ihre wichtigste
Beziehung auf Liebe, Respekt, Geben und Nehmen, einem
Gefühl von Teamwork und Zugehörigkeit und gemeinsamem Wachstum? Ich glaube, jeder von uns stellt sich auf die
eine oder andere Weise diese Frage. Weil sich meiner
Ansicht nach darin eine der grössten Sehnsüchte im Leben
ausdrückt.
Vor Jahren hatte ich einmal eine Unterhaltung mit
meiner Freundin Emmy Neilson. Es ging um das Leben und
die Ehe und die Schwierigkeiten, die ich zu Hause und im
Beruf hatte. Emmy ist eine meiner engsten Freundinnen. Sie
war mit John Neilson verheiratet, der wiederum mein bester
Freund bei Microsoft war. Sie und John waren das Paar,
mit dem Bill und ich am engsten befreundet waren, bis John
mit nur siebenunddreissig Jahren an Krebs starb. Danach
wurde die Freundschaft zwischen Emmy und mir noch
enger. Ich erzählte ihr von den Herausforderungen, die die
Ehe mit Bill für mich manchmal mit sich brachte. Zum
Beispiel, dass ich mich mitunter förmlich unsichtbar fühlte,
selbst wenn wir an einem Projekt gemeinsam arbeiteten.

Und Emmy sagte: «Melinda, du hast einen Mann mit einer
starken Stimme geheiratet.»
Der Satz war eine Erleuchtung für mich, und ich bin
ihr dafür ewig dankbar, denn er machte mir einiges klarer. Ich
habe immer versucht, neben Bill Gehör zu finden – was
meist nicht ganz einfach war.
Es wäre leicht für mich gewesen, Bill für uns beide
sprechen zu lassen. Doch hätte ich das getan, wären einige
wichtige Dinge ungesagt geblieben, und ich würde mir
selbst – oder ihm – keine Herausforderungen stellen. Ich
aber wollte meine eigene Stimme finden. Ich wollte eine
gleichberechtigte Partnerschaft. Und eines ging nicht ohne
das andere. Also musste ich herausfinden, wie ich beides
bekommen konnte mit einem Mann, der daran gewöhnt war,
der Boss zu sein. Natürlich konnte ich nicht in jeder Hinsicht mit Bill gleichziehen. Das galt ja auch umgekehrt. Aber
konnte ich eine gleichberechtigte Beziehung führen? Und
würde Bill so etwas wollen? Was würde ihm das bringen?
Als wir Jenn bekamen, fühlte ich mich in der Ehe sehr
allein. Bill war damals CEO von Microsoft und stand vermutlich am Gipfel seines Wirkens für das Unternehmen. Er
war mehr als beschäftigt. Jeder wollte etwas von ihm, und ich
dachte mir: Okay, vielleicht wollte er ja in der Theorie Kinder,
aber in Wirklichkeit nicht. Wir entwickelten uns nicht als
Paar, indem wir versuchten, gemeinsam unsere Werte zu
entdecken, und festlegten, wie wir diese unseren Kindern
vermitteln würden. Ich jedenfalls hatte das Gefühl, auf mich
allein gestellt eine ganze Menge auf die Reihe bringen zu
müssen.
Zu Anfang lebten wir in diesem hübschen Einfamilienhaus, das ich ausgesucht hatte, nachdem wir uns verlobt
hatten. Bill fand das ganz in Ordnung. Doch nach eineinhalb
Jahren zogen wir in dieses Riesenhaus, das Bill zu bauen
begonnen hatte, als er noch Junggeselle war. Ich war nicht
besonders erpicht darauf, dort einzuziehen. Tatsächlich empfand ich das ganz anders als Bill. Ich hatte nicht mal das
Gefühl, dass wir an einem Strang zogen. Und es war kaum
Zeit, das auszudiskutieren. Mittendrin bekam ich also etwas,
was ich heute als «Ich-Krise» bezeichnen würde. Wer will ich
in dieser Ehe sein? Es drängte mich, herauszufinden, wer ich
war und was ich tun wollte. Ich war nicht mehr die Software-Managerin. Ich war eine Mutter mit einem kleinen
Kind und einem Ehemann, der viel zu tun hatte und ständig
auf Reisen war. Und jetzt zogen wir auch noch in dieses
gigantische Haus. Ich fragte mich ehrlich, was die Leute von
mir denken würden, denn dieses Haus war nicht ich.
Das war der Ausgangspunkt meines langen Aufstiegs
zu einer gleichberechtigten Beziehung. Wir haben in den
letzten zwanzig Jahren enorme Fortschritte gemacht. Wir
beide wollten eine gleichberechtigte Partnerschaft, und mit
der Zeit machten wir all die Schritte, die nötig waren, um das
auch umzusetzen.
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«Ich empfand die
Verantwortung, das
Geld bestmöglich
einzusetzen, auch als
Belastung.»
Melinda und Bill Gates mit Investor Warren Buffett (rechts) anlässlich von dessen
Grossspende für die Gates-Stiftung im Jahr 2006 in New York.

  I

Ich habe Warren nie erzählt, welche Auswirkung seine Spende
auf mich hatte. — 2006 verkündete der legendäre Investor
Warren Buffett, dass er die grösste Spende tätigen wolle, die
je irgendjemand gemacht hatte. Er schenkte den Grossteil
seines Vermögens unserer Stiftung. Damit hatte er das
Stiftungskapital auf einen Schlag verdoppelt und eröffnete
uns damit neue Möglichkeiten, weltweit zu investieren. 
Seine Grosszügigkeit überraschte uns, sein Vertrauen ehrte
uns. Warren überliess es Bill und mir, wie wir das Geld
verwenden wollten. Wir waren beide total begeistert, was
die neuen Möglichkeiten durch Warrens Geschenk anging.
Ich aber empfand die Verantwortung, das Geld bestmöglich
einzusetzen und möglichst viele Leben zu retten und zu
verbessern, auch als Belastung.
Wir drei planten eine Pressekonferenz in der
New York Public Library, um die Schenkung bekannt
zu geben. Zu jener Zeit leitete Bill Microsoft, Warren
seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway.
Ich konzentrierte mich auf die Stiftung und unternahm
viele Reisen, um unsere Programme zu überwachen.
Allerdings vermied ich öffentliche Auftritte immer
noch weitgehend. Dies würde also die erste Presse
konferenz sein, die ich je für die Stiftung machte, und
so bereitete ich mich gründlich darauf vor. Ich dachte
lange darüber nach, was ich sagen wollte und was ich
auf meinen Reisen gesehen und gelernt hatte. Ich
wollte Warren alle Ehre erweisen und so durchdacht
wie möglich berichten, was wir mit seinem Geld alles
anfangen konnten.
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Auf der Pressekonferenz beantworteten Bill, Warren und ich
sehr ausführlich eine ganze Reihe Fragen. Als die Journalisten wissen wollten, in welcher Form wir unsere Aktivitäten
auszudehnen gedachten, hatte ich die Antworten parat.
Wir wollten uns dafür einsetzen, landwirtschaftliche Erträge
zu steigern. Wir wollten in Mikrokredite investieren und
Infektionskrankheiten bekämpfen. Als die Journalisten
Genaueres wissen wollten, lieferte ich ihnen die Daten und
berichtete von meinen Reisen.
Das war für mich der Wendepunkt. Mir war nie klar
gewesen, wie sehr ich für diese Arbeit brannte, bis ich mich
selbst neben Bill und Warren darüber reden hörte. Für mich
war nun klar, dass dies eine gleichberechtigte Partnerschaft
erforderte. Es ging nicht nur darum, dass ich und Bill das
brauchten. Es war erforderlich für die Stiftung. An diesem
Punkt wurde mir bewusst, dass ich das wirklich wollte. Ich
habe Warren nie erzählt, welche Auswirkung seine Spende
auf mich hatte. Dabei hätte ich das schon vor langer Zeit tun
sollen. Er war mir immer ein unvergleichlicher Lehrer.
Seine Schenkung schlug den entscheidenden Funken zu
meinem Wachstum.

Dieser Text ist ein Auszug aus dem
neuesten Buch von Melinda Gates,
«Wir sind viele, wir sind eins»
(Droemer).

Foto: Seth Wenig / AP / Keystone
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«Mainstream»

«Fragen, die die Welt bewegen»

Ältester Leser?
Ich bin wahrscheinlich einer der ältesten Leser des Bulletins
(96 Jahre), ich erhalte diese ausgezeichnete Publikation seit fast
50 Jahren und bin wie viele Ihrer Leser restlos begeistert. Zu
sammen mit meinem Nachbarfreund Fredriksson, der auch Leser
des Bulletins geworden ist, diskutieren wir den Inhalt der ver
schiedenen Ausgaben. Wir beide haben das Berufsleben hinter
uns, wollen aber als Rentner nicht den Kontakt mit aktuellen
Fragen der Gegenwart und der Zukunft verlieren. Für uns beide
mit Schwedisch als Muttersprache ist die Lektüre des Bulletins
auch eine Möglichkeit, die deutschen Sprachkenntnisse einigermassen aufrechtzuerhalten.
Nils Nehlin, Uppsala, Schweden

Ein grosses Bravo
Seit Langem darf ich von Ihrer tollen Lektüre profitieren und
freue mich immer sehr darüber! Ihr Magazin ist echt das Interessanteste und Spannendste an Unterhaltung, was die heutige
Medienlandschaft zu bieten hat. Ein grosses Bravo den Journalistinnen / Journalisten und allen Mitwirkenden.
Annette Altwegg, Uetendorf

Wartezimmerlektüre
Heute sass ich im Wartezimmer beim Zahnarzt, wartete auf
meine Frau und las wieder das erste Bulletin dieses Jahres, einige
Artikel das zweite Mal, andere das dritte Mal – sie sind einfach
unglaublich gut!
Ivo Livansky, Třeboň, Tschechien

Food for Thought
Als langjährige Leserin wollte ich Sie beglückwünschen zu
den letzten Nummern, speziell die Ausgabe 1/2019 hat
mir sehr gut gefallen und ist «food for thought» im besten Sinn.
Der Artikel über Fareed Zakaria ist ganz grosse Klasse.
Antje Parkel, Rapperswil

PERFORM ANCE

neutral
Drucksache
No. 01-19-659811 – www.myclimate.org
© myclimate – The Climate Protection Partnership
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Letzte Seite

Beni Bischof ist ein vielfach prämierter Künstler aus der Ostschweiz. Er will Humor in die Kunst bringen und sieht sich
in der Tradition der Hofnarren. Seine Stilmittel sind pointierte Zeichnungen und absurde Collagen.
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“ICH WERDE MAL
ASTROPHYSIKERIN. ”
Júlia,16, São Luis, Brasilien

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

DAMIT ALLE MÄDCHEN NACH DEN STERNEN GREIFEN KÖNNEN
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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