25

Ein Magazin von BILANZ,
Handelszeitung und Le Temps

September 2020

Impulsgeber für die Schweiz und Europa

Editorial

IMPRESSUM
Das Magazin «25» ist eine
Beilage von «BILANZ»,
«Handels zeitung» und
«Le Temps»
Die Publikation erscheint in der
«Handelszeitung» am 27.08.20,
in «Bilanz» am 28.08.20 und in
«Le Temps» am 11.09.20.
Chefredaktor
Stefan Barmettler
Verantwortlicher Redaktor
Roberto Stefàno, Eckhard Baschek
Mitarbeitende dieser Ausgabe
Marc Badertscher, Marc Bürgi,
Harry Büsser, Alexandre Cudré,
Erich Gerbl, Michael Heim,
Bastian Heiniger, Melanie Loos,
Karen Merkel, Erik Nolmans,
Ralph Pöhner, Alex Reichmuth,
Corinna Röttker, Dirk Ruschmann,
Dirk Schütz, Marcel Speiser,
Andreas Valda, Florence Vuichard
Art Direction
Wernie Baumeler, Berit Bisig
Bildredaktion
Cara Anne Specker
Grafiken
Daniel Karrer
Korrektorat
Simone Abegg, Sandra Bolliger,
Sonja Brunschwiler, Carsten Stütz
Adresse Redaktion
Handelszeitung, Flurstrasse 55,
8021 Zürich, Telefon 058 269 22 80,
redaktion@handelszeitung.ch,
www.handelszeitung.ch
Leitung Wirtschaftsmedien
Nina Ranke
Leitung Marketing
Roland Wahrenberger
Brand Manager
Yves Mehli
Adresse Verlag
Handelszeitung, Ringier Axel
Springer Schweiz AG,
Flurstrasse 55, 8021 Zürich,
Telefon 058 269 22 20,
verlag@handelszeitung.ch
Vermarktung
Admeira AG. Sales Service
Anzeigen
Telefon 058 909 99 62,
saleservices@admeira.ch
Anzeigenpreise und AGB
admeira.ch, Kundenservice-Portal,
www.handelszeitung.ch/kundenservice,
Telefon 058 269 25 05
Druck
Swissprinters AG, Zofingen
Herausgeberin
Ringier Axel Springer Schweiz AG;
Bekanntgabe von n amhaften Beteiligungen im Sinn von Art. 322
StGB: Le Temps SA, GetYourLawyer AG

VIELES IST ANDERS,
EINIGES BLEIBT

V

ielleicht erinnern Sie sich. Es
war das Jahr 2002. Bunte
Euro-Geldscheine lösten
damals die D-Mark ab, den
Franc, die Lira, den Schilling.
Es war ein fürwahr historischer
Schritt, jener zur Währungs
einheit in Europa. Das frisch
gegründete Europa Forum
Luzern (EFL) nahm die Debatte vorweg
und setzte sie 1998 auf die Agenda seiner
Jahrestagung in Luzern. Dem Ruf zum
Austausch folgte schon damals viel
Prominenz, darunter der Präsident der
Deutschen Bundesbank, Hans Tietmeyer,
und der Schweizer Finanzminister Kaspar
Villiger.

Stefan Barmettler
Chefredaktor
«Handelszeitung»

Das EFL bleibt bis heute am Puls der
Zeit. Und wie. Im Herbst 2019 war das
Jahresthema für 2020 fixiert: Sicherheit in
Zeiten der Unsicherheit. Und dann brach
im fernen Wuhan ein Virus aus, das den
ganzen Planeten in den Krisenmodus
stürzte. Mehr Unsicherheit geht gar nicht.
Oder wie Doris Leuthard, Co-Präsidentin
des EFL Steering Committee und erprobte
Krisenmanagerin, im Gespräch ab Seite 44
konstatiert: «Vergangene Krisen waren zeitlich und geografisch eng eingegrenzt. Diese
Krise ist global, grassiert seit Monaten, je
nach Region in verschiedenen Tempi.»
Freilich hat Corona auch das Europa
Forum Luzern zum Umdenken gezwungen:
Die Jahrestagung, geplant Ende November
2020, fällt aus. Nicht aber die Debatten auf
höchstem Niveau. Sie finden nicht wie
früher im KKL in Luzern statt, sondern im
Digitalen (siehe Seite 66). Und wer diese
Debatte über Sicherheit in Wirtschaft,
Wissenschaft, Politik, Gesellschaft und in
der Generation Zukunft mitprägt, lesen Sie
auf den folgenden Seiten. Eine inspirierende Lektüre wünscht Ihnen
Stefan Barmettler
Die Jury, welche die Impulsgeber und Visionäre
kürte: Executive Committee, Europa Forum Luzern.
Marcel Stalder, Präsident; Philipp Gmür, Vizepräsident, Helvetia; Elvira Bieri, SGS; Julie Cantalou,
foraus; Andreas Gerber, Credit Suisse; Morten
Hannesbo, Amag; Hans Hess, Swissmem; Damian
Müller, Ständerat; Fabian Peter, Regierungsrat
Luzern; Nina Ranke, Ringier Axel Springer Schweiz;
Cécile Rivière, Interpharma; Jean-Philippe Rochat,
Kellerhals Carrard; Stefan Rösch-Rütsche, EY; Bruno
Staffelbach, Rektor Universität Luzern; Sophie
Weerts, Professorin Universität Lausanne; Beat Züsli,
Stadtpräsident Luzern
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Das läuft in Europa

ESA-CHEF JAN WÖRNER
«Auch die Wirtschaft profitiert
von der Forschung.»
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Interview

„IM WELTALL
GIBT ES KEINE
GRENZEN”

Jan Wörner, der Chef der Europäischen Weltraumorganisation
ESA, über ständige Bedrohungen aus dem All, Sicherheitsvorkehrungen auf den Forschungsmissionen – und die Bedeutung
der Raumfahrt in der Corona-Pandemie.
Interview: Roberto Stefàno
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S

Sind wir sicher?
Johann-Dietrich «Jan»Wörner: Das ist schwie
rig zu beurteilen, auch wenn ich mich intensiv
um Sicherheit kümmere. Mir scheint zumin
dest, dass in Europa die Individuen und die
Gesellschaft eine sehr hohe Sicherheit ge
niessen.

Ist Sicherheit hinderlich? Hemmt sie
den Pioniergeist?
Nein. Sicherheit ist wichtig, aber man darf
nicht die absolute Sicherheit anstreben. Denn
dies führt zu Stillstand. Die einzige absolute
Sicherheit ist der Tod. Ansonsten entscheidet

8

JOHANN-DIETRICH WÖRNER «Nicht die absolute Sicherheit anstreben.»

jeder selber oder die Gesellschaft, welches
Mass an Sicherheit richtig ist.
Das Thema Sicherheit bildet eine
Säule im Programm der Europäischen
Weltraumorganisation ESA. Wovor
genau schützen Sie uns?
Der Bereich nennt sich «Safety and Security»
– es geht um Schutz und Abwehr. Zu denken
ist beispielsweise an Asteroiden, die auf die
Erde treffen. Welche dramatischen Auswir
kungen das haben kann, bekamen die Dino
saurier zu spüren. Und die Gefahr ist nicht

„WIR WOLLEN
METEORITEINSCHLÄGE
ABWEHREN.”

Fotos: Markus Hintzen / laif für Magazin 25

Wie definieren Sie Sicherheit?
Sicherheit ist relativ. Ich komme ursprünglich
aus dem Bauingenieurwesen. Dort arbeitet
man mit dem Konzept der Versagenswahr
scheinlichkeit. Wenn man sie möglichst klein
hält, steigt die Sicherheit proportional. Die
Versagenswahrscheinlichkeit ist nicht zu ver
wechseln mit dem Risiko. Dieses berechnet
sich aus der Wahrscheinlichkeit eines Vorfalls
multipliziert mit dem zu erwartenden Scha
den. Das Risiko steht somit nicht im Gegen
satz zur Sicherheit. Und unser Sicherheits
gefühl wiederum hängt davon ab, wie wir
etwas wahrnehmen. Wenn bei einem ICEUnfall hundert Menschen sterben, haben wir
bei einer Zugfahrt möglicherweise ein un
gutes Gefühl. Wir fahren dann lieber eine
Woche lang Auto, auch wenn in dieser Zeit
mehr Menschen auf der Strasse ums Leben
kommen. Aber wenn wir etwas selber be
einflussen oder einen persönlichen Vorteil
da

raus ziehen können, gehen wir höhere
Risiken ein.

Der Realist

Prognosen erstellen. So können uns Vorhersagen mit einer Vorlaufzeit von 15 Stunden
bis einige Tage gelingen. Eine weitere Bedrohung stellt der Weltraumschrott dar, also zum
Beispiel Satelliten, die keine Funktion mehr
ausüben und immer zahlreicher um die Erde
kreisen. Hier besteht die Gefahr hauptsächlich für die übrige Infrastruktur im All, die
beschädigt werden und schlimmstenfalls gar
abstürzen könnte. Mit dem Schweizer Startup
Clearspace von der EPFL wollen wir deshalb
in einem Pilotprojekt zeigen, wie man den
Orbit aufräumen kann.

Johann-Dietrich «Jan» Wörner (66) ist
seit dem 1. Juli 2015 Generaldirektor der
Europäischen Weltraumorganisation ESA
(European Space Agency). Zuvor war er
Vorstandsvorsitzender des Deutschen
Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR).
Der in Kassel geborene Wörner hat an
der Technischen Universität Berlin
Bauingenieurwesen studiert und an der
Technischen Hochschule Darmstadt
promoviert. Anschliessend arbeitete er im
Ingenieursbüro König und Heunisch, ehe
er zur Technischen Hochschule Darmstadt
zurückkehrte – zuerst als Professor für
Bauingenieurwesen, zuletzt als Präsident
der Hochschule. Wörner ist verheiratet
und hat drei Kinder.

Wie steht es angesichts all dieser
Gefahren um die Sicherheit der
Menschen in Europa?
Eine regionale Unterscheidung macht keinen
Sinn, die Gefahren sind für alle gleich und für
alle gefährlich. Sonnenwinde können das
gesamte Internet lahmlegen und die internationalen Verbindungen kappen. Und auch
Asteroideneinschläge sind alles andere als
Science-Fiction: Wir zählen auf der Erde
mehr als 170 Krater von Asteroiden.

vernachlässigbar. Erst 2013 prallte ein Meteorit in Tscheljabinsk in Russland auf die Erde.
Er war klein. Aber ein grösseres Exemplar
könnte schon morgen kommen. Daher wollen
wir eine Strategie entwickeln, wie wir solche
Einschläge abwehren können.

Für die Menschen auf der Erde sind
diese Gefahren allerdings nicht sehr
greifbar.
Ja, das stimmt, und das macht es schwierig,
Finanzmittel zu bekommen. Wir entwickeln
auch viele Anwendungen, welche die Leute
vor Gefahren auf der Erde schützen sollen.
Zu denken ist an Frühwarnsysteme für
Tsunamis oder Erdbeben. Aber auch die

abhörsichere Kommunikation ist ein wich
tiges Thema.

Wie gehen Sie vor?
Wir arbeiten zusammen mit der US-Raumfahrtbehörde Nasa an einem Projekt, in
dem wir eine Raumsonde gezielt auf den
Asteroiden aufschlagen lassen und die Reaktion darauf aufzeichnen. Einen Asteroiden
umzulenken, ist nicht so leicht, da er keine
homogene Massenverteilung aufweist. Das
Billard-Modell aus unserem Alltagsleben
funktioniert nicht.
Welche Gefahren lauern sonst noch im
Weltraum?
Sonnenwinde können ebenfalls sehr ver
heerend sein. Eine eindrückliche Form davon
sind die Nordlichter. Als elektromagnetische
Strahlung können sie aber ganze Kraftwerke
ausser Gefecht setzen, wie dies 1989 in
Kanada der Fall war. Sonnenwinde lassen sich
nicht verhindern. Wir können aber unsere
Infrastruktur schützen, indem wir genaue


OBEN Das ESA-Satelliten-Kontrollzen
trum im d
 eutschen Darmstadt; 2017 feierte
die ESA ihr 50-Jahr-Jubiläum.
UNTEN Erdbeobachtungssatellit zum
Copernicus-Programm der EU.

Wie profitieren die Menschen
ansonsten von der Weltraumforschung
und der Raumfahrt?
Insbesondere in den Bereichen Telekommunikation, Navigation und Erdbeobachtung
haben sie enorme technologische Fortschritte
gebracht. Diese und noch viele andere Technologien wurden im Weltraum entwickelt.
Und auch die Wirtschaft profitiert: Die
Raumfahrt ist ein wichtiger kommerzieller
Faktor, der zu vielen konkreten Aufträgen für
die Industrie führt.
Die Mitgliedstaaten zahlen dafür auch
einen stolzen Preis an die ESA. Im
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 ktuellen Fünf-Jahres-Programm sind
a
es insgesamt 14,5 Milliarden Euro.
Lohnt sich das?
Im laufenden Jahr sind es rund 6,8 Milliarden Euro. Etwa 75 Prozent davon bezahlen
die Mitgliedstaaten direkt, 25 Prozent bezahlt
die EU. Es lohnt sich, alleine wenn man an
Copernicus (Programm zur ganzheitlichen
Erkundung und Überwachung der Erde)
oder Galileo (weltweites Satellitennavigations- und Ortungssystem) sowie die zahl
reichen Aufträge für die Industrie denkt.
Das laufende Jahr ist geprägt von
der Corona-Pandemie. Sollten die
Staaten ihre Gelder nicht eher für
die Bekämpfung von Pandemien
einsetzen als für Weltraumflüge?
Unsere Pro-Kopf-Ausgaben sind vergleichsweise gering.Wir haben eine Umfrage durchgeführt, wie viel die europäischen Bürger für
die Raumfahrt ausgeben wollen. Es waren
278 Euro pro Kopf! Die ESA erhält aber
lediglich rund 8 Euro. Zudem hat gerade die
Corona-Krise gezeigt, wie wichtig Erkenntnisse aus der Raumfahrt sind, wenn man beispielsweise an die Telekommunikation denkt
oder das Verhalten der Menschen in der Isolation. Schliesslich geht von der Raumfahrt
auch eine grosse Faszination aus, welche die
Menschen inspiriert. Die Raumfahrt hat
auch einen immateriellen Wert – auch während der Pandemie.

Befürchten Sie, dass eine anrollende
Wirtschaftskrise mittelfristig auch die
europäischen Raumfahrtprogramme
treffen wird?
Nein. Man hat die wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung der Raumfahrt ver
standen. Hinzu kommt, dass die in die Raum-
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KOSTEN «Raumfahrt hat einen immateriellen Wert – auch in der Pandemie.»

fahrt investierten Mittel der Wirtschaft zugute
kommen. Ein einziger investierter Euro ergibt
einen durchschnittlichen Rückfluss von immerhin 6 Euro.

den aus meiner Sicht nicht ausreichend
genutzt. Das war sehr bedauerlich und

ich hoffe, dass dies zukünftig besser sein
wird.

Die Corona-Pandemie hat aber auch
gezeigt: Wenn irgendeine grosse Krise
droht, sind sich die Staaten selbst am
nächsten.
Diese Entwicklung hat mich tatsächlich
beunruhigt. Die Pandemie hat viel Positives
in den Menschen geweckt. Man hat die
Solidarität gesehen – auch über die Grenzen
hinweg. Doch die Staaten haben ihre nationalen Interessen in den Vordergrund gestellt.
Die Chancen auf europäischer Ebene wur-

Weshalb sollte dies bei Gefahren aus
dem All anders sein?
Bei einer solchen Bedrohung ist die ganze
Welt betroffen, da wir nicht genau sagen
können, wo ein Asteroid einschlagen würde.
Ausserdem bin ich überzeugt, dass wir das
gesamte «Raumschiff Erde» schützen sollten
und nicht nur einzelne Länder. Ich bin überzeugter Europäer und Weltbürger. Wir
müssen der Erde Sorge tragen, sie hat schon
so genug auszuhalten.

Fotos: Markus Hintzen / laif für Magazin 25

Ein Beispiel?
Der Start von SpaceX Ende Mai. Elon Musk
hat damit eine Vision umgesetzt, die nicht nur
für die Raumfahrt eine grosse Motivation ist.
Oder denken Sie beispielsweise an Sputnik 1,
den ersten künstlichen Erdsatelliten, der
1957 ins All geschossen wurde. Dieses Ereignis hat eine ganze Generation fasziniert,
inspiriert und motiviert – unter anderen auch
mich. Es geht generell darum, Träume umzusetzen, nicht nur in der Raumfahrt.

Weshalb gelingt in der Weltraum
forschung die Zusammenarbeit selbst
über Kontinente hinaus?
Es gibt erstens Zwänge, die dabei helfen. So
ging 2011 die Ära der Spaceshuttles zu
Ende. Daher mussten die Nasa und auch die
ESA ihre Weltraumflüge mit der russischen
Roskosmos planen. Zweitens gilt: Im
All gibt es keine Grenzen. Bei allen Projekten
erfolgt eine internationale Zusammenarbeit
– mit Amerikanern, Japanern, Kanadiern,
Russen. Es geht sogar so weit, dass der Weltraum Brücken über irdische Konflikte
schlägt. So arbeiteten selbst während der
Krim-Krise russische Kosmonauten zusammen mit der ESA und auch der Nasa. Das
zeigt mir: Die Welt ist noch zu retten.
Bis 2027 soll der erste Europäer auf
dem Mond landen. Was hätten wir
davon ausser Ansehen?
Der Mond ist ein Archiv der Erdgeschichte,
da er durch den Aufprall eines anderen Weltraumkörpers auf die Erde entstanden ist.
Deshalb sollten wir den Mond viel stärker
erforschen. Wir wissen mittlerweile, dass es
auf dem Mond Wasser gibt und Helium-3.
Dies eröffnet den Menschen ganz neue
Möglichkeiten. Weiter eignet sich die Rückseite des Mondes gut für die Observation
des Weltalls. Es erlaubt uns einen tieferen
Einblick in den Weltraum. Und schliesslich
gehe ich auch davon aus, dass es in Zukunft
Tourismus auf den Mond geben wird.

„DIE WELT
IST NOCH
ZU RETTEN.”
Wie sicher sind die Raumfahrer auf
ihren Missionen?
Inzwischen ist die Versagenswahrscheinlichkeit sehr klein. Bei Apollo 11 allerdings, der
ersten bemannten Raumfahrtmission mit
einer Mondlandung, lag sie noch bei 50 zu 50.
2020 hätte der Start Ihrer Marsmission
erfolgen sollen. Nun wurde er wegen
technischer Probleme verschoben. Wie
sicher muss eine Mission sein, damit
ein Start erfolgt?

Welche Fragen sollen geklärt werden?
Wir erforschen das Unbekannte: Wie hat der
Urknall stattgefunden, was hat es mit den
Schwarzen Löchern auf sich? Gibt es die
Antimaterie, stimmen unsere Theorien? Und
ganz wichtig: Gibt es intelligentes Leben
ausserhalb der Erde? Diese Fragen berühren
die Menschen.
Muss dazu tatsächlich ein Europäer
auf den Mond?
Für Europa und seinen Pioniergeist hätte dies
sicher eine positive Wirkung. Europa könnte
eine eigenständigere Rolle spielen. Es geht
aber nicht um «Europe First». Die Welt sollte
an der Erkundung des Mondes teilnehmen,
die Nationalität spielt dabei eigentlich keine
Rolle.

EIN KLEINER SCHRITT «Der Mensch
wird zum Mars fliegen.»

Wir haben die Mission bereits vor der
Corona-Pandemie verschoben. Die Technik
bot uns noch nicht jene Sicherheit, die einen
Start der Mission gerechtfertigt hätte – immerhin setzen wir erhebliche öffentliche
Gelder ein, mit denen wir verantwortungsvoll
umgehen wollen. Unser Expertenteam hat
von einem Start abgeraten. Am Ende habe ich
die Entscheidung für eine Verschiebung gefällt. Bei der Marsmission bedeutet dies, dass
wir erst in zwei Jahren wieder starten können,
da der Mars der Erde nur alle zwei Jahre nahe
genug ist.
Ende Mai flog SpaceX zur Internatio
nalen Raumstation ISS, die mittler
weile über zwanzig Jahre alt ist. Wie
sicher ist sie überhaupt noch?
Die ISS ist sicher, denn sie wurde in all den
Jahren immer perfekt gewartet.
Davon kann man sich selber ein Bild
machen, wenn dereinst der Weltraum
tourismus zur ISS aufgenommen
werden sollte. Was halten Sie davon?
Der Weltraumtourismus wird kommen, davon bin ich überzeugt. Wenn etwas möglich
wird, dann werden es die Menschen auch
umsetzen. Sie sind weltweit mit dem Flugzeug unterwegs, abgelegene Orte wie die
Antarktis oder die Arktis werden erkundet.
Bereits gibt es die Möglichkeit, für 200 000
Euro einen suborbitalen Flug mit Virgin Galactic von Richard Branson zu buchen. Elon
Musk ist mit SpaceX auch schon weit vorangekommen. Die Menschen wollen ins Weltall
und von dort auf die Erde schauen.
Wann wird ein Mensch erstmals auf
dem Mars landen?
Am Dienstag (lacht). Der Mensch wird zum
Mars fliegen. Er wird dies aus wissenschaftlichen Gründen tun. Der Pioniergeist, der in
Europa zuletzt allerdings etwas verloren ging,
wird ihn vorantreiben. Bis ein Mensch auf
dem Mars landen wird, geht es aber noch 15
bis 20 Jahre. Eine Reise dorthin und zurück
dauert circa zwei Jahre, der Mars ist 50 Millionen Kilometer entfernt, nicht nur 400 000
Kilometer wie der Mond. Wenn es auf dem
Hinflug Probleme geben sollte, gibt es kein
Zurück. Doch man wird auch dafür eine
•
Lösung oder Technologie finden.
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Presented by EY

Covid-19 als Chance und Herausforderung für Unternehmen zugleich:
Schafft man es nach oben oder wird es ein Schlag ins Wasser?

WELCHE KRITISCHEN
ENTSCHEIDUNGEN MÜSSEN
UNTERNEHMEN ANGESICHTS
DER PANDEMIE TREFFEN?
12

D

ie Covid-19-Pandemie hat
Regierungen, Unternehmen
und Menschen weltweit vor
aussergewöhnliche gesundheitliche und humanitäre
Herausforderungen gestellt.
Durch die Pandemie kam es
zudem zu grossen Verlagerungen in der Weltwirtschaft,
was zu einer inversen Korrelation zwischen
staatlichen Massnahmen zur «Abflachung
der Kurve» der Infektionsraten und des wirtschaftlichen Schadens führte. Aber die Auswirkungen der Pandemie gehen weit über die
Wirtschaft hinaus. Quasi über Nacht hat
sich unsere Art des Arbeitens, Einkaufens,
Sparens und Geldausgebens gravierend verändert, genauso wie sich die Prioritäten v ieler
verschoben haben.
Die Pandemie ist Chance und Herausforderung zugleich: eine Chance für den Übergang von einer wachstumsorientierten zu
einer wertebasierenden Wirtschaft, bei der es
viel mehr um langfristige Werte und die
Bedürfnisse unterschiedlicher Akteure als um
kurzfristige Wachstumsziele geht.
Aber auch schon davor waren Führungspersönlichkeiten aus der Wirtschaft aufgerufen, den Fokus nicht nur auf die Gegenwart
zu richten, sondern auch an die nächsten
Schritte zu denken. Die Forderung nach verantwortungsbewussterem Handeln ist für
Unternehmen nicht neu und die Krise wird
dies weiter verstärken. Sie werden einen
detaillierten Nachweis erbringen müssen

über ihren Nutzen für die Gesellschaft und
Umwelt, und zwar über das Vorlegen von
Resultaten hinaus.
Auch die Beziehung zwischen Staat und
Wirtschaft wird sich aller Voraussicht nach
verändern. Da der Staat mit der Bewältigung
der Krise in eine neue Rolle schlüpft, wird
in Zukunft eine verstärkte Einbindung des
öffentlichen und privaten Bereichs erforderlich sein, um die Herausforderungen gemeinsam zu meistern, Schäden zu reparieren und
neue Chancen wahrzunehmen.
Während der ersten Phase der Krise, der
«jetzigen» Phase, liegt der Fokus auf dem
Überleben, der Rettung von Menschenleben,
dem Erhalt der finanziellen Stabilität und der
Errichtung einer Risiko-Kommandozentrale.
Nach dieser ersten Krisenphase werden die
Unternehmen ihren Schwerpunkt nach und

Drei Zeithorizonte mit unterschiedlichen
Schwerpunkten für Unternehmen
Now

Weitermachen

Next

Betriebliche
Anpassung

nach auf den mittelfristigen, den «nächsten»
Zeithorizont verlegen.
Die nächste Phase birgt zwei Gebote für
die Wirtschaft: die Notwendigkeit betrieb
licher Anpassungen und die Verbesserung der
Widerstandsfähigkeit. Unternehmen müssen
sich Gedanken über die Wiedereinstellung
von Mitarbeitenden machen, wie sie unterbrochene Lieferketten wieder kitten, zu einer
tieferen und flexibleren Kostenbasis gelangen, das Betriebsrisiko reduzieren und den
Kundenzugang sicherstellen.
Wenn sie diese Prioritäten setzen, müssen sie sich auch Gedanken machen über das,
was danach kommt. Diese Zukunft wird
geprägt sein von einer veränderten Weltwirtschaft, der Einführung neuer Technologien,
sozialen Normen und Konsumverhalten.
Unternehmen werden sich fragen müssen,

LEADER
MÜSSEN
NACHWEISE
ERBRINGEN
ÜBER DAS
VORLEGEN VON
RESULTATEN
HINAUS.

Beyond

Verbesserung der
Widerstandsfähigkeit

Neuausrichtung

wie sie sich auf dieses «Danach» vorbereiten
können.

Zackenförmige Konjunkturerholung
V-förmig? U-förmig? L-förmig? Es gibt
zahlreiche mögliche Kurvenverläufe der

Weltwirtschaft. Wir denken, dass es eine
zackenförmige Erholung geben wird, denn
wir müssen davon ausgehen, dass es in den
kommenden neun bis zwölf Monaten kein
weitreichend verfügbares, wirksames Medikament gegen Covid-19 geben wird. Wenngleich Regierungen und Gesundheitswesen
laufend gegen neue Infektionswellen ankämpfen müssen, werden ihre Methoden zur
Eindämmung zukünftiger Ausbrüche immer
ausgereifter sein.
Staatliche Massentests in Verbindung mit
strengen Überwachungsmassnahmen können
einige dieser Folgen abschwächen und die rezessivsten Zukunftsaussichten abwenden. Mit
einer zackenförmigen, langsamen Rückkehr
zum Wachstum können wir davon ausgehen,
dass sowohl Verbraucher als auch Wirtschaft
etwas zuversichtlicher in die Zukunft blicken
werden. Bei einer zackenförmigen, schwankenden Wachstumsrückkehr müssen Unternehmen jedoch weitaus besser mit unvorhersehbaren Veränderungen der wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen umgehen können. Dies
erfordert Flexibilität, Widerstandsfähigkeit
und schnelles Reagieren.

Worauf sich Unternehmen als
Nächstes gefasst machen müssen
Die nächste Phase bringt uns nicht zurück
zur ursprünglichen Situation. Die Pandemie
hat unser Leben, die Unterstützung der Bür-
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gerinnen und Bürger durch den Staat und
die Geschäftsabläufe nachhaltig geändert. Es
wird nie mehr so sein, wie es war.
Führende Wirtschaftsakteure haben in
den kommenden neun bis zwölf Monaten die
Chance, die Widerstandsfähigkeit anzupassen und zu stärken und dabei ihre Unternehmen so auszurichten, dass sie vorbereitet sind
auf die neue, wertebasierende Wirtschaft der
Zukunft.

1. Merkmal:
Noch mehr Digitalisierung
Vor der Pandemie war Digitalisierung eine
«Option». Jetzt ist sie ein absolutes «Muss».
Covid-19 war für viele ein digitaler CrashKurs, der auch bedeutende Chancen entstehen liess.
Unternehmen müssen zudem ihre Massnahmen zur Automatisierung der Prozesse
von der Herstellung bis hin zum Backoffice
beschleunigen. Mithilfe von Robotertechnik
können betriebliche Abläufe optimiert und
Kosten gesenkt und das Tempo kann erhöht
werden.

DIE FOLGEN
DER PANDEMIE
HABEN DIE
EINSTELLUNGEN
UND DIE
ERFAHRUNGEN
DAUERHAFT
VERÄNDERT.

die Risiken zu reduzieren. Covid-19 hat die
Defizite der linearen Remote-Supply-Chains
und auch des bedarfsorientierten Bestands
managements nur allzu deutlich gemacht.
Die Wertschöpfungsketten waren zwar
schlank, aber auch unflexibel. Durch die Entwicklung von Wertschöpfungsnetzwerken,
die Neuausrichtung, die Verteilung von
Abhängigkeiten und den Aufbau von Forschungs- und Entwicklungszentren können
Firmen Innovationen beschleunigen und ihr
Unternehmen vor Schocks bewahren.

3. Merkmal: Veränderte Verbraucher
und Mitarbeitende
Die Auswirkungen der Pandemie haben die
Einstellung und Erfahrungen von Mitarbeitenden, von Kundinnen und Kunden dauerhaft verändert: Keiner von uns wird je wieder
so sein wie davor.
Neben den zahlreichen Problemen der
Pandemie gibt es auch eine Reihe positiver
Aspekte. Weniger Reise- und Industrietätigkeit führten zu einem Rückgang der Stickoxid- und Kohlenstoffausstösse, zu saubererer Luft, zur Rückkehr von Fischen in urbane
Flüsse und zur Normalisierung der Atmung
asthmatischer Kinder, die viel weniger von
Covid-19 betroffen sind. Als die Menschen

2. Merkmal:
Verstärkte Zusammenarbeit

 enen dies gelingt. Massnahmen, die auf dem
d
Höhepunkt der Krise ergriffen werden, können Unternehmen zu einer starken Position
zum Wohl der Gesellschaft verhelfen.
Gemeinschaftliche Modelle zur gemeinsamen Ressourcennutzung bieten nicht nur
die Möglichkeit, die Widerstandsfähigkeit des
Unternehmens zu verbessern, sondern auch

Die nächste Phase nach Covid-19 kann am
ehesten mit verschwimmenden Marktgrenzen – neue Partnerschaften, um Risiken zu
teilen und gemeinsame Entwicklungen und
Zusammenarbeit zu fördern – und mit verstärkter Kundennähe umschrieben werden.
Diese neuen Beziehungen werden sowohl
belastbar als auch reaktionsfähig sein.
Unternehmen, die während der Covid19-Krise besonders führungsstark und dynamisch waren, können auf ihrem positiven
Handeln aufbauen und so die Kunden
bindung weiter stärken. Die Flexibilität und
Fähigkeit, den Betrieb an plötzlich auftretende, neue Anforderungen anzupassen,
liefert Unternehmen die notwendige Erfahrung, die sie in der nächsten Phase anwenden
können.
Das Ergreifen von Chancen in einer
neuen Realität durch Neuausrichtung und
Veränderung sowie durch das Aufdecken von
Möglichkeiten zur gemeinsamen Nutzung
von Know-how und Ressourcen stellt einen
Wettbewerbsvorteil für all diejenigen dar,

Derzeit liegt der Fokus vieler Unternehmen auf der finanziellen
Stabilität ihrer Geschäftstätigkeit.
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Die Unternehmen müssen ihre Widerstandsfähigkeit ausbauen und neue Wege finden.

in industrialisierten Städten wieder auf die
Strasse gingen, wurden so viele Fahrräder
vermietet wie niemals zuvor.
Videokonferenzen und Team-Apps wurden für viele Mitarbeitende im Homeoffice
zum Alltag. Nachhaltiger Konsum gewann
während der Krise noch mehr an Bedeutung
und wird das Konsumentenverhalten wohl
auch nachhaltig prägen. Das Privileg des
Wirtschaftswachstums vor Covid-19 wendet
sich ebenfalls anderen Idealen zu – bessere
Wohlstandsverteilung, geringere Umwelt
belastung, mehr Sicherheit und Ausgewogenheit für alle.Wir können eine Neugewichtung
der Abwägung zwischen finanziellem Gewinn und Lebensqualität beobachten.

Was Unternehmen tun müssen
Die vier Gebote lauten: flexible Mitarbeitende, dynamische Lieferketten, Anpassung

an neue Kundentypen und eine nachhaltige
Finanzierung.
In der aktuellen Covid-19-Krise befinden
sich einige Unternehmen immer noch im
Überlebensmodus und konzentrieren sich
auf die Gesundheit und das Wohlergehen
ihrer Mitarbeitenden, die finanzielle Stabilität ihrer Geschäftstätigkeit und den Aufbau
eines Zentrums zur Risikosteuerung.
Wir wissen nicht, was als Nächstes
kommt, blicken einer ziemlich unberechenbaren Zukunft entgegen.
Unternehmen müssen betriebliche Anpassungen vornehmen, um den Weg zu ebnen
für die Wiedereröffnung und die wirtschaftliche Tragfähigkeit. Die Firmen sollten ihre
Wertschöpfungsketten instand setzen – gegebenenfalls mithilfe von Nearshoring – die
Komplexität ihrer Portfolios reduzieren und
ihre Funktionen optimieren. Die Pandemie
hat die Schwächen in der Architektur vieler

Geschäftsprozesse ans Licht gebracht: Trotz
ihrer Schlankheit und Effizienz waren sie
starr und konnten nur schwer an eine sich
schnell verändernde Umgebung angepasst
werden. Unternehmen müssen ihre Widerstandsfähigkeit in einer Erholungsphase
mit wiederkehrenden Unterbrechungen ausbauen, a nstatt einfach zum Normalbetrieb
zurückzukehren. Sie müssen Wege finden zur
Senkung ihrer Kostenbasis, zur Steigerung
der Flexibilität ihrer Belegschaft und zur
Reduktion der Betriebsrisiken.
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Thomas Jordan, 57

DER HERR DES
FRANKENS

Foto: Daniel Winkler / 13 Photo

E

s gibt Personen, die dürfen
alles sein, bloss nicht eifernde
Reformer oder Visionäre. Ge
rade wenn es darum geht, Si
cherheit zu schaffen, ist ein an
derer Typus gefragt – der Men
schenschlag, der, wenn andere
mit grossartigen Ideen antraben,
zuerst einmal skeptisch die
Arme verschränkt.
Es gibt einen Beruf, wo solch eine Hal
tung besonders gefragt ist: Notenbanker. Die
Hüter des Geldes und seiner Stabilität müs
sen mit ihrem Handeln und Reden vor allem
den Eindruck erwecken, dass alles so bleibt,
wie es ist und war. Nur dann können sie das
Vertrauen der Bevölkerung in ihr Geld, ihre
Anlagen und ihre Zukunftspläne unter
mauern. Und nur dann schaffen sie sich die
Autorität, um die Finanzmärkte mit einem
gezielt platzierten Halbsatz in die Richtung
zu lenken, in die sie gefälligst hetzen sollen.
Thomas Jordan, geboren 1963, seit 2012
an der Spitze der Schweizerischen National

1

bank, passt in diese Rolle. Der Ökonom mit
dem weichen Seeländer Dialekt gab sich in
den wilden Tagen von Lockdown und
Viruspanik noch verhaltener als sonst schon.
Genau einmal zeigte er sich einem breiteren
Publikum – das war, als er am 25. März 2020
neben Finanzminister Ueli Maurer und
Finma-Direktor Mark Branson das Finanzie
rungspaket vorstellte, welches das Schweizer
KMU-Ökosystem retten sollte. Im Dozen
tenton erläuterte Jordan den Medienleuten,
was es bedeutet, wenn die SNB den antizyk
lischen Kapitalpuffer deaktiviert, oder was
eine temporäre Refinanzierungsfazilität ist.
Dabei tat er in jener Rettungsübung
einen durchaus dramatischen Schritt: Die
Nationalbank überstellte den Banken Geld,
damit sie es subito an Zehntausende KMU
weiterleiten; deren Kredite übernahm die
SNB als Sicherheit, womit die Unternehmen
nun de facto ans Gratisgeld der Notenbank
kommen konnten.
Zwei weitere Dauerthemen stellten
Thomas Jordan 2020 ins Zentrum der Wirt

schaftspolitik: Er musste einerseits den Auf
wertungsdruck auf den Franken dämpfen, der
sich in der Krise wieder verstärkt hatte, wozu
die SNB neben ihren Dauer-Negativzinsen
und allerlei gezielten Andeutungen Schweizer
Geld in grossem Stil auf den Devisenmarkt
warf – und dafür fremde Währungen erwarb:
Am Ende der Lockdown-Phase betrugen die
SNB-Anlagen in ausländischen Devisen über
800 Milliarden Franken.
Das führte öfters zu wohlmeinenden
Warnungen vor den Risiken einer aufgebla
senen Bilanz – grösser als die jährliche Wert
schöpfung der Schweiz! –, doch davon liess
sich Thomas Jordan nie erschüttern; so schien
es jedenfalls von aussen. Auf der anderen
Seite weckten die Kassen der Nationalbank
gerade in Zeiten wachsender Staatsverschul
dung neue Gelüste. Und so blühten dieses
Jahr wieder die Ideen, wozu die Gewinne
oder die Bestände der SNB noch verwendet
werden könnten – AHV-Finanzierung, Kli
maprojekte oder ein einmaliger Zustupf an
die Arbeitslosenversicherung. Zumeist ging
das Nationalbank-Direktorium nicht darauf
ein, manchmal wehrte es sich kategorisch. «In
dem Moment, wo man auf Begehrlichkeiten
eingeht, stellt man die Unabhängigkeit der
Geldpolitik infrage», meinte etwa Fritz Zur
brügg, Jordans Vize. Der Präsident selbst
erinnerte daran, dass Nationalbank-Gewinne
höchstens das Nebenprodukt der Geldpoli
tik sein dürften, nie aber das Ziel. Doch ge
nau dazu verkämen sie – zum Ziel –, wenn die
Ausschüttungen woanders benötigt würden.
Eine Kernaussage von Thomas Jordan
lautet: Die Notenbanken haben nur wenige
Aufgaben – aber diese müssen sie in aller
grösster Unabhängigkeit erfüllen. «Der sorg
fältige Umgang mit Verantwortung bedingt,
dass wir uns unserer Grenzen bewusst sind»,
sagte Jordan einmal in einer Rede: «Eine
Anhäufung von Aufgaben ist zu vermeiden.
Nur weil eine Zentralbank grundsätzlich in
der Lage wäre, eine Aufgabe zusätzlich zu
übernehmen, heisst dies nicht, dass sie dies
auch tun sollte.» Der Satz erfasst einen ent
scheidenden Unterschied zwischen Noten
bankern und Politikern recht gut.
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Monique Morrow, 61

IDENTITÄT ALS
GRUNDRECHT

M
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2

Foto: Dan Cermak

onique Morrow ist Präsi
dentin und Mitgründerin von
The Humanized Internet, einer
Non-Profit-Organisation aus Zürich, die Menschen zu einer digitalen Identität verhilft. Im Mittelpunkt stehen jene, die besonders schutzbedürftig
sind: Flüchtlinge oder Opfer von Menschenhandel. Eine Milliarde Menschen auf der
Welt können nicht beweisen, wer sie sind. Sie
besitzen keinen Pass, viele wurden bei der
Geburt nicht einmal registriert. Morrow arbeitet an einer digitalen L
 ösung für dieses
Problem. Ihre Vision: eine sichere und dauerhafte Identität schaffen – eine Art digitalen Safe mittels Blockchain. Zuvor war sie
17 Jahre lang beim US-amerikanischen ITUnternehmen Cisco tätig, zuletzt als Chief
Technology Officer. Die mit internationalen
Preisen ausgezeichnete Technologie-Expertin – etwa mit dem Global Citizen Award
und «Forbes» zählt sie zu den wichtigsten
fünfzig Frauen in Tech – berät zudem
Unternehmen und internationale Organisa
tionen. Ein besonderes Anliegen sind ihr die
Rechte von Frauen im Technologiezeitalter.

Christian Mumenthaler, 51

3
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UMSICHTIGER
VISIONÄR

D

er Swiss-Re-Chef warnt seit zwanzig Jahren vor einer Pandemie. Seit
dem Jahr 2003, um es genau zu nehmen: Damals leitete er eine neue
Geschäftseinheit, die unter anderem
Risiken für Swiss Re auf dem Kapitalmarkt
absichert. Der junge Manager beschäftigte
sich mit den grössten Bedrohungen, die sich
Swiss Re stellten.

Ihm wurde bewusst, wie gefährlich Viren
der Wirtschaft werden können. «Das war ein
Eye-Opener. Seitdem versuche ich, auf das
Problem aufmerksam zu machen», sagt
Mumenthaler heute. Als Visionär möchte der
zugängliche CEO aber nicht bezeichnet werden, «als guter Schweizer habe ich etwas
Mühe mit der Bezeichnung». Lieber sieht es
sich als «Servant Leader», ein Diener seines

Auftrags. Als Konzernchef hat er den Auftrag, Swiss Re auf die Zukunft einzustellen.
Auf die geschäftliche Zukunft etwa: Mumen
thaler setzt bei Swiss Re auf Diversifikation
und etabliert den Konzern auch in anderen
Bereichen der Wertschöpfungskette. «Wir
können nicht nur ausschliesslich ein Rück
versicherer sein.» Und ihm obliegt es auch,
neue Risiken für Swiss Re auszumachen und
Lösungen dafür aufzuzeigen. Beispielsweise
die Gefahr, die durch Cyberterrorismus oder
Klimawandel droht.
«Ich bin grundsätzlich Optimist. Doch es
gilt auch immer, die schlimmstmöglichen
Entwicklungen aufzuzeigen. Risiken werden
gerne ausgeblendet», sagt Mumenthaler. Der
Manager weiss, wovon er spricht: Vor zwanzig Jahren sei seine Warnung vor einer Pandemie auf taube Ohren gestossen.
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DER TÜRÖFFNER

D

as, was das Unternehmen von
Riet Cadonau herstellt, trägt in
der Schweiz wohl jede und jeder in
irgendeiner Form in der Handtasche
oder im Hosensack: ein Schlüssel
von Kaba. Oder eine Zutrittskarte für das
Büro. Oder einen Schlüsselanhänger, der die
Arbeitszeit erfasst. Selbst in den meisten Autoschlüsseln ist Sicherheitstechnologie aus
der Schweiz integriert – egal, welche Marke
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auf der Fernbedienung draufsteht. Was 1862
als Schlosserei und Werkstätte für Kassen in
Zürich begann, ist heute einer der grössten
Konzerne für Sicherheitstechnik und Zutrittssysteme weltweit. Dormakaba beschäftigt 16 000 Angestellte, ist in 130 Ländern aktiv und erzielt 2 Milliarden Franken Umsatz.
Wenn Sie im berühmten Hotel Marina Bay
Sands in Singapur einchecken, macht es Dormakaba möglich. Wenn Sie im One World

4

Trade Center in New York arbeiten, lässt Sie
Technologie von Dormakaba in ihr Büro –
und wieder raus, auch im Falle eines Notfalls.
Cadonau sagt: «Die Schreibmaschine wurde
zwar mal vom PC verdrängt. Und der PC
wird vom Smartphone bedrängt. Aber in unserer Industrie existieren Mechanik, Elektronik und cloudbasierte Lösungen nebeneinander.» Und das werde sich auch nicht ändern.
Denn: «Auch in zwanzig Jahren werden wir
in kommerziellen Gebäuden wie Flughäfen
oder Büros mechanische Schliesssysteme sehen. Weil die Betreiber im Notfall auch ohne
Strom die Türen öffnen müssen. Das geht
nur mit Mechanik.» Das heisst: Bei Türen
und Schlössern hat Sicherheit auch heute
noch mit Handwerk und Industrie zu tun,
nicht nur mit Software, Stimmenerkennung
und Iris-Scans.

Foto: Paolo Dutto / 13 Photo

Riet Cadonau, 59

Philippe Amon, 58

DIE FARBE DES GELDES

T
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äglich begegnet man Philippe
Amons Produkten, ohne sich dessen
bewusst zu sein. Mit viel Diskretion
leitet der Waadtländer bereits in drit
ter Generation das Unternehmen
Sicpa und arbeitet mit Regierungen aus der
ganzen Welt zusammen. Sein Hauptgebiet
sind Sicherheitsdruckfarben für Bargeld,
Ausweise, Lottoscheine und Sicherheits
lösungen für Regierungen und Zentral
banken.
Nach der Gründung im Jahr 1927 durch
Amons Grossvater hat sich die Sicpa von
Rückschlägen erholen können und wird
heute als verborgener Champion gehandelt,
ein unbekanntes Unternehmen, das Welt
marktführer ist in seiner Branche. Philippe
Amon garantiert die Sicherheit unserer Bank
noten und Wertdokumente, indem er sie mit
speziellen Farben, Tinten und Drucken
fälschungssicherer macht. Nur dank Philippe
Amon erhalten die Weltkugeln auf den neuen
Schweizer Banknoten ihren leuchtenden 3DEffekt, der sie neben 14 weiteren Sicherheits
merkmalen zu einer der sichersten Bank
noten der Welt macht.
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Je nach Aufgaben und Tätigkeiten ...

KOMMUNIKATION GIBT SICHERHEIT

WENN NICHTS MEHR IST,
WIE ES EINMAL WAR
22

... sind die Wahl der Kommunikationsmittel und die Inhalte verschieden.

Corona: Ein Wort, das die Welt verändert
hat, weiter verändern wird. Fakten
und Fake-News überschwemmen alle
Newskanäle. In diesen Zeiten ist es für
Unternehmen umso wichtiger, offen
und klar zu kommunizieren und die
Themenführerschaft zu übernehmen.

M

an kann nicht nicht kommunizieren», zu dieser
Erkenntnis kam bereits
in den 1960er-Jahren
Paul Watzlawick, österreichischer Kommunikationswissenschaftler,
Psychotherapeut und
Philosoph. Also auch
wenn Unternehmen oder deren Führungskräfte nicht zu Corona kommunizierten,
kommunizierten sie. Nur wohl nicht so, wie
sie das wollten.
Gleichzeitig werden Mitarbeitende von
Fake- und echten News auf allen anderen
Kanälen überflutet, egal ob Zeitungen, R
 adio,
Fernsehen, Online-Portalen oder SocialMedia-Kanälen. Alle waren in den letzten
Monaten gefüllt mit Informationen zu Themen, Theorien und Auswirkungen rund um
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Zur umfassenden Kommunikation an die Mitarbeitenden gehört auch das Vermitteln positiver Nachrichten.

Corona. Die letzten Monate waren und sind
Zeiten der Unsicherheit. Ist Corona wirklich
so schlimm? Wie kann ich mich anstecken?
Welchen Einfluss hat die Wirtschaftslage auf
meinen Arbeitgeber? Behalte ich meinen Job?
Aber auch:Was soll die ganze Aufregung, wie
viel davon ist wirklich begründet – und wann
ist das dann mal vorbei?
In jeder Gemeinschaft gibt es ver
schiedene Charaktere: die Furchtlosen, die
Rücksichtslosen, die Ängstlichen, die Über
empfindlichen, die Fatalisten … und auch
Menschen mit erhöhtem Risiko für eine An
steckung. Alle mit verschiedenen Meinungen
und Ängsten. Genau in solchen unsicheren
Zeiten ist es wichtig, die Mitarbeitenden eng
zu begleiten und regelmässig mit Informa
tionen zu versorgen.
Arbeitgeber haben von Gesetzes wegen
eine Fürsorgepflicht (OR 328). Für Dino
Graf, Leiter Group Communication und
aktuell Leiter der Corona Task Force der
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DIE SITUATION
AUCH IM TESSIN
ZEIGTE, DASS
MAN OFT
MEHRERE
ASPEKTE
GEGENEINANDER
ABWÄGEN
MUSS.

AMAG, ist klar, dass «zur Fürsorgepflicht –
als allumfassende Pflicht – auch die klare, ver
ständliche Kommunikation mit allen Mitar
beitenden gehört, denn sie gibt Orientierung
und schafft Vertrauen und Sicherheit. Von
Beginn weg, noch vor ersten behördlichen
Vorgaben, haben wir Informationen, Emp
fehlungen und Weisungen mit unseren Mit
arbeitenden geteilt.»
Eine der ersten Massnahmen waren InfoFlyer an allen Standorten zu den Themen
Verhalten und Hygiene – und natürlich die
Bereitstellung des notwendigen Materials,
um die Vorsichtsmassnahmen auch tatsäch
lich einzuhalten.

Schnell und umsichtig handeln

«Als es in Italien im Februar so richtig losging
und wir Mitarbeitende hatten, die dort waren
und Symptome zeigten, haben wir sofort
reagiert und wo möglich Homeoffice ange

DEM KADER IST
ES WICHTIG,
AUCH IN KRISEN
IMMER FÜR DIE
BELEGSCHAFT
SPÜRBAR ZU
SEIN UND ZU
UNTERSTÜTZEN.
ordnet – noch bevor es vom Bund angeordnet wurde. Gleichzeitig standen wir vor einer
herausfordernden Situation im Tessin: Einerseits galt es, den Betrieb aufrechtzuerhalten,
was nur möglich war mit den Arbeitskräften
aus Norditalien, andererseits mussten wir
Rücksicht auf die Befindlichkeiten unserer
Schweizer Kolleginnen und Kollegen nehmen und sie schützen. Da war eine klare und
aufklärende Kommunikation wichtig. Es galt
die Devise, gesicherte (oder zumindest amtliche) Informationen zum Virus und zur
Situation mit den Mitarbeitenden zu teilen,
gleichzeitig aber auch klare Weisungen und
Verhaltensregeln zu kommunizieren – dies
sehr schnell und in drei Sprachen, in der
ganzen Schweiz.»
Als der Bund die «ausserordentliche
Lage» ausrief, war klar, dass die Situation nun
konkrete Auswirkungen auf alle haben würde:
im Geschäft wie auch privat. In der Anfangszeit der ausserordentlichen Lage erhielten die
AMAG Mitarbeitenden fast täglich ein
Corona-Update. In diesen Mailings wurde
über die allgemeine Situation, die Auswirkungen auf die Prozesse und neue, geänderte
Regelungen informiert. Absender dieser

Information war bewusst immer die Corona
Task Force, denn damit «wollten wir vermitteln, dass wir als Arbeitgeberin das Thema
ernst nehmen, jedoch auch den Geschäfts
betrieb so normal wie möglich weiterführen
wollen», erklärt Graf. «Kurz nach dem Ausruf der ausserordentlichen Lage sprach der
Group CEO, Morten Hannesbo, in einer

 ideobotschaft zu allen Mitarbeitenden. Es
V
war zu diesem Zeitpunkt – mit all den Un
sicherheiten für die Mitarbeitenden – entscheidend, dass Morten Hannesbo für die
Belegschaft erlebbar war. Auch haben wir
eine Hotline eingerichtet, die Fragen unserer
Mitarbeitenden zeitnah beantworten konnte.»
Die wichtigsten Fragen wurden auf der ausführlichen Corona-Landingpage im Intranet
diskutiert und beantwortet, sodass sie für alle
ersichtlich waren.

Verständnis und Präsenz zeigen

In der Zeit der ausserordentlichen Lage war
die AMAG Belegschaft sehr heterogen unterwegs. Da gab es die Mitarbeitenden in den
Werkstätten, die mit einigen Einschränkungen relativ «normal» ihre Arbeit machen
konnten. Dann gab es die Mitarbeitenden, die
ihre Arbeiten aus dem Homeoffice erledigen
mussten. Eine Herausforderung dabei war,
dass sie teilweise sehr schnell und ohne grosse
Unterstützung ihre digitalen Skills verbessern
mussten. Und schliesslich diejenigen, die aufgrund der Situation in Kurzarbeit geschickt
werden mussten.
Gleichzeitig gab es in den Medien erste
Einschätzungen zu den wirtschaftlichen
Folgen der Corona-Massnahmen – und die
waren und sind bis heute nicht gut. «Umso
wichtiger war es, auch diese Themen in unsere regelmässige Kommunikation aufzu
nehmen. Wir haben deshalb auch periodisch
allgemeine Informationen zum Geschäftsgang und den daraus resultierenden Massnahmen kommuniziert. Zudem haben wir
versucht, den Mitarbeitenden, die vor Ort
‹den Laden am Laufen› hielten, Wertschätzung zu zeigen, den Mitarbeitenden im
Homeoffice Tipps und Tricks für die Arbeit
zu Hause an die Hand zu geben. Daneben
gab es für uns auch einige positive Meldungen, wie die Initiativen, welche die AMAG
Marken oder Standorte gestartet haben, um
den stärker betroffenen Menschen zu helfen»,
erklärt Dino Graf weiter.
Das Topmanagement hatte in der aussergewöhnlichen Lage eine wichtige Aufgabe:
Neben den normalen operativen Tätigkeiten,
zu denen natürlich auch das Führen in der
Krise gehört, war es wichtig, dass sie für die
Mitarbeitenden spürbar und für den Austausch und allfällige Fragen verfügbar waren.
Und auf dem Weg zur «neuen» Normalität? Das Geschäft muss weitergehen. Die

Mitarbeitenden müssen jedoch verstehen,
dass nicht alles ist wie früher. Die Schutz
konzepte müssen funktionieren, aber gleichzeitig auch sinnvoll erscheinen.
Auch hier braucht es, so Graf, Auf
klärungsarbeit: «Als verantwortungsvolles
Unternehmen haben wir auch heute zusätzliche Aufgaben: Logisch, dass der Geschäfts
betrieb unter den neuen Umständen weitergehen muss, das braucht entsprechende
Entscheidungen. Aber gleichzeitig müssen
wir unsere Fürsorgepflicht gegenüber den
Mitarbeitenden weiter wahrnehmen und die
Corona-Risiken minimieren. Um unsere
Mitarbeitenden und Kunden auch künftig zu
schützen, trafen wir auch – für einige wenige
unpopuläre – Entscheidungen zugunsten der
anderen, der grossen Mehrheit.»

Die ganze Belegschaft im Boot

Auf dem Weg zur neuen Normalität wurden
alle Mitarbeitenden dazu befragt, wie sie die
Zeit erlebt hätten und wie sie mit der AMAG
und der Kommunikation in der LockdownZeit zufrieden waren:
• Über 85 Prozent der Mitarbeitenden fanden, dass das AMAG Krisenmanagement gut
oder sehr gut war.
• Über 89 Prozent fanden, dass die AMAG
richtig oder eher richtig reagiert habe.
• Über 86 Prozent fanden, dass die AMAG
schnell reagiert habe.
• Über 81 Prozent fanden, dass die gesundheitlichen Massnahmen angemessen waren.
• 90 Prozent fanden, dass die wirtschaft
lichen Massnahmen angemessen waren.
• Rund 80 Prozent fanden Inhalt, Aktualität
und Häufigkeit der Kommunikation der Task
Force gut oder sehr gut.
• Ebenfalls grosse Zustimmung fand die
Kommunikation der direkten Vorgesetzten
(78 Prozent).

Sicherheit und Vertrauen vermitteln

Dino Graf freut das Ergebnis: «In normalen
Zeiten schafft die Kommunikation
Information und Dialogmöglichkeiten. Doch
in Krisenzeiten kann sie mehr als das. Sie vermittelt Sicherheit und Vertrauen und kann
entscheidend Einfluss auf die Wahrnehmung
nehmen. Dazu ist es wichtig, dass die Geschäftsleitung und die Kommunikation eng
zusammenarbeiten. Das hat bei uns nachweislich gut funktioniert.»
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Marcel Salathé, 45

DER CORONAERKLÄRER

Foto: Sébastien Agnetti / 13 Photo

P

lötzlich war es da, das
Virus, und breitete sich auch
in der Schweiz rasend schnell
aus. Der Informationsbedarf
bei den politischen Entscheidungsträgern und in der breiten Bevölkerung war immens.
Es schlug die Stunde der
Virologen und Wissenschafter. Von Beginn weg besonders hervorgetan
hat sich Marcel Salathé, Professor für Epidemiologie an der ETH Lausanne (EPFL). Er
wirkte nicht nur wegen seiner grossen Kompetenz glaubwürdig, er wusste auch, medienwirksam aufzutreten – und wurde damit zu
einem der Gesichter der Corona-Krise. Kein
anderer Epidemiologe wurde öfter zitiert, keiner hatte mehr Auftritte im Schweizer Fernsehen als der Lausanner. So ist es wenig verwunderlich, dass die SBB just ihn auswählten, um dem öffentlichen Verkehr nach dem
Lockdown wieder Schwung zu verleihen:
«Mit Abstand schütze ich mich und alle an-
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deren auch», lässt er von Plakatsäulen und in
grossflächigen Zeitungsinseraten wissen. Er
ist zudem ein Verfechter des Maskentragens
in den Zügen – auch wenn er selber auf dem
SBB-Bild keine trägt. Wird die B
 otschaft mit
dem Abstandhalten von der Bevölkerung
breit verfolgt, so ist das mit dem Maskentragen weniger der Fall: Messungen von Mitte
Juni zeigten, dass nur rund sechs von hundert
Personen im öffentlichen Verkehr mit Maske
unterwegs waren. Die Situation besserte sich
erst, als Anfang Juli die Maskenpflicht im
öffentlichen Verkehr eingeführt wurde.
Vor der Corona-Krise kannte Salathé
kaum jemand. Er ist in Basel aufgewachsen
und stammt aus einfachen Verhältnissen; sein
Vater war Polizist. Er gilt er als eher ruhiger
und sachlicher Mensch, sein Hobby ist
Wandern. Doch in der Diskussion um die
Corona-Krise zeigte er Verve – und schoss
mitunter übers Ziel hinaus. Etwa als er dem
Bund vorwarf, allzu gemächlich reagiert, die
Wissenschaft zu wenig beratend einbezogen

und kritische Stimmen zum Schweigen gebracht zu haben: «Fast wie in Nordkorea»,
liess er sich in der «NZZ am Sonntag» zi
tieren, was er aber bald bereute: Einen Tag
später krebste er zurück und liess auf Twitter
wissen, der Nordkorea-Vergleich sei «ein
Seich» gewesen – schliesslich sei Nordkorea
ein brutales Regime. Der Grund seines
Ärgers indes hatte durchaus nachvollziehbare
Gründe: Zusammen mit anderen Experten,
allen voran Christian Althaus von der Universität Bern, hatte er das Bundesamt für
Gesundheit (BAG) früh auf die grossen

Gefahren des Virus aufmerksam gemacht,
doch BAG-Mann Daniel Koch reagierte eher
zögerlich.
Die Zusammenarbeit mit Salathé, Mitglied der Taskforce des Bundes, ging aber
weiter. Auch in der zweiten Phase der Krise,
als es galt, den Ausstieg aus dem Lockdown
aufzugleisen, und als beschlossen wurde, das
Tracking von Corona-Infizierten zu einem
zentralen Element zu machen, war Salathé
einer der Vorreiter. Er war entscheidend

beteiligt an der Entwicklung einer CoronaApp, die bis heute auch ausserhalb der Landesgrenzen als Benchmark gilt. Dies unter
anderem auch, weil sie eine hohe Vertraulichkeit und viel Sicherheit in Sachen Datenschutz gewährleistet.
Auch wenn er sich mit Bundesvertretern
mitunter gefetzt hat, so findet er doch lobende Worte. Die Schweiz hat den Lockdown, vor allem im Vergleich mit anderen europäischen Ländern, relativ früh beschlossen
und auch konsequent durchgesetzt. «Die
richtige Entscheidung», so Salathé. Klar ist,
dass der Lockdown und die anderen vom
Bundesrat beschlossenen Schutzmassnahmen die Entwicklung der Pandemie stark
begrenzt haben. Engagierte Epidemiologen
wie Salathé waren entscheidend daran beteiligt, dass viele Menschenleben gerettet werden konnten.
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DER MENSCHENRETTER

E

r ist bekannt dafür, dass er kein
Blatt vor den Mund nimmt. Der
schweizerisch-italienische Doppelbürger ist Leiter der Neuropathologie
am Universitätsspital Zürich. Mit seiner Forschung zu sogenannten 
Prionen,
falsch gefalteten Eiweissen, trug er vor zwanzig Jahren viel dazu bei, dass der Rinderwahnsinn und die menschliche Variante
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 avon, die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, ausd
gerottet wurden. Mutmasslich konnten so
viele Menschen gerettet werden. 2016 haben
die Bewilligungsbehörden aber die Schrauben angezogen, was Tierversuche angeht.
«Die Bürokratie killt uns», beklagte sich
Aguzzi, «denen geht es nicht um Tierschutz,
sondern einzig darum, ihre Macht über die
Forscher auszuleben.»

7
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Adriano Aguzzi, 59

Mit markigen Auftritten sorgte Adriano
Aguzzi, der auch als möglicher Nobelpreisträger genannt wird, während der CoronaKrise für Furore. Nachdem er im März einen
Brief von Experten mitunterzeichnet hatte,
die einen sofortigen Lockdown forderten,
wurde er mit Beleidigungen eingedeckt. «Ich
werde ab jetzt jedes Hassmail mit Namen und
Vornamen veröffentlichen», drohte der Forscher auf Twitter.
Für viel Aufmerksamkeit sorgte Aguzzi
mit einem Video, in dem er wegen Corona
eine Ausgangssperre verlangte. «Bleiben Sie
zu Hause, das muss nicht lange sein, aber
bitte bleiben Sie zu Hause», flehte er die Zuschauer an. Das Video wurde 300 000 Mal
angeklickt. Er sei überzeugt, auch damit
Menschen gerettet zu haben, gab Aguzzi
später zu Protokoll. Kein Wunder – er hatte
ja auch vor 60 000 Corona-Opfern gewarnt.

Sonia Seneviratne, 46

KLIMASCHUTZ KONKRET

8

S
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ie ist das wissenschaftliche Gewissen der Klimabewegung. ETHKlimaforscherin Sonia Seneviratne
gehört zu den meistzitierten Wissenschaftern und ist seit 2018 eine
koordinierende Hauptautorin des Berichts
des Weltklimarats. Und sie macht wieder und
wieder auf die Dringlichkeit aufmerksam,
zu handeln, und zwar jetzt. «Die aktuellen
Massnahmen gegen den Klimawandel sind
gänzlich unzureichend, auch in der Schweiz»,
schrieb sie jüngst in einem Blogbeitrag der
ETH. So plädiert die Lausannerin beispielsweise für einen raschen Ausstieg aus fossilen
Brennstoffen. Bis 2050 soll die Schweiz dann
klimaneutral sein, also unter dem Strich keine
Treibhausgas-Emissionen mehr ausstossen.
Ein Ziel, für das sich der Bundesrat im August
2019 entschieden hat. Und zwar «aufgrund
der neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse
des Weltklimarates». Dank jenem Bericht also,
an dem Seneviratne wesentlich mitwirkte.
Soll also noch jemand sagen, als einzelner
Mensch könne man klimatechnisch nichts
beeinflussen.
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Sarah Springman, 63

9

MIT BODENHAFTUNG
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D

ie gebürtige Britin ist bereits seit
1997 in der Schweiz und heute als
Rektorin der ETH Zürich tätig.
Ihren Werdegang hat sie nach dem
Bachelor als Bauingenieurin interna
tional gestartet, um geotechnische Projekte
zu begleiten. Im Anschluss beendete Sarah
Springman ihren Master und schloss 1989
mit dem Doktorat in Bodenmechanik ab.
Sicherheit ist die Grundlage ihres täg
lichen Tuns. Mit dem Fokus auf die Inter
aktion zwischen Boden und Gebäude sowie
auf das Risiko von Naturgefahren trägt sie
massgeblich zur Sicherheit von Stadt und
Land bei. Auf dem Gebiet von Rutschungen
hat sie herausragende Feldarbeit geleistet und
mit ihrem spezifischen Wissen rund um den
schmelzenden Permafrost ist sie am Puls der
Zeit. Denn die Herausforderungen im geo
technischen Bereich werden in Zukunft als
Folgen der Klimaerwärmung nicht ver
schwinden, sondern sich verstärken – und sie
müssen mit neuen Lösungen angegangen
werden.
Vor Herausforderungen schreckt Sarah
Springman jedoch nicht zurück. Als ehema
lige Spitzensportlerin weiss sie mit fordern
den und strapaziösen Situationen umzuge
hen. Die Queen persönlich verlieh ihr für ihre
sportlichen Verdienste den Orden als Com
mander of the Most Excellent Order of the
British Emprire. Mit demselben Fleiss und
Elan hat sie die Karriereleiter erklommen und
motiviert heute als Rektorin der ETH junge
Frauen und Männer, es ihr gleichzutun.

François Heisbourg, 71

Foto: Julien Falsimagne / Leextra / AFP

EUROPAS
QUERDENKER

S

eit Anbeginn seiner Karriere liegt
dem Strategen die europäische Sa
che am Herzen. Zunächst stellte er
sein Talent vor allem dem franzö
sischen Staat zur Verfügung – als Be
rater des Aussen-, dann des Verteidigungs
ministeriums, aber auch als Vertreter bei der
UNO. In der Schweiz wurde der schon bald
als «führender strategischer Denker Europas»
titulierte Heisbourg in den 1990er Jahren
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wichtig. Bis vor kurzem präsidierte er etwa
das Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik.
Die Denkfabrik ist eine der drei vom Bund
finanzierten Organisationen in Genf. Immer
äussert sich Heisbourg kontrovers und anre
gend zu aktuellen Geschehnissen, so auch zu
terroristischen Akten in Europa. Oftmals, so
seine Worte, sei die Reaktion auf den Ter
rorismus «schädlicher als der Terrorismus
selbst». Auch zum transatlantischen Bündnis

äusserte er sich zuletzt pointiert mit den Wor
ten: «Die Nato existiert noch, aber die Allianz
gibt es fast nicht mehr.» Heisbourg, ehema
liger Direktor des Internationalen Instituts
für strategische Studien IISS, plädierte nach
der europäischen Finanzkrise im Jahr 2011
auch schon für die Aufhebung der europäi
schen Währung.
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Anja Burford von der
Credit Suisse wägt
die Produkte im
Interesse ihrer
Kunden ab.

WÄHRUNGSRISIKEN
ABSICHERN. FRÜHZEITIG
PLANEN FÜR MEHR
SICHERHEIT.
32

Währungsschwankungen können einen
erheblichen Einfluss auf das
Geschäftsergebnis haben. Deshalb
entscheiden sich viele Unternehmen
für eine Währungsabsicherung.
Anja Burford, Leiterin FX Desk für KMU
und Banken bei der Credit Suisse, über
Termingeschäfte, Derivate und die
optimale Absicherung durch Hedging.

G

ibt es die perfekte
Währungsabsicherung
für jeden Kunden?
Anja Burford: Die perfekte
Währungsabsicherung gibt
es grundsätzlich nicht, weil
jedes Unternehmen anders
arbeitet und bei der Absicherung von Währungsrisiken
unterschiedliche Erwartungen hat. Da die
Produkte im Bereich des Devisenhandels
individuell auf die Bedürfnisse der Kunden
abgestimmt werden können, existiert aber für
jeden Fall eine geeignete Absicherung.
Ausschlaggebend ist somit, welche Ziele
der Kunde verfolgt?
Genau. Nehmen wir das Beispiel eines
Fremdwährungskäufers: Möchte sich der
Kunde nur gegen steigende Kurse absichern?
Möchte er trotz Absicherung an fallenden
Märkten partizipieren? Oder möchte er Risiken auf sich nehmen und die Währung zu einem vorteilhaften Kurs kaufen?
Die Studie der Credit Suisse zur
Devisenkursentwicklung hat gezeigt:
Viele Kunden möchten zwar optimieren, aber nicht spekulieren. Wie schaffen Sie da ein Gleichgewicht?

Genau hier liegt die Herausforderung. Eine
reine Absicherung wie das Termingeschäft
schützt die Kunden zwar vor allfälligen
Währungsverlusten, ermöglicht es ihnen aber
nicht, an vorteilhaften Marktbewegungen
zu partizipieren. Absicherungsprodukte, die
eine Partizipation ermöglichen, sind mit
direkten oder indirekten Kosten verbunden.
Gemäss unserer Erfahrung sind viele Unternehmen jedoch nicht bereit, dafür auch eine
Prämie zu zahlen. Eine Lösung für dieses
Problem bieten andere Produkte, bei denen

„IN ERSTER
LINIE GEHT ES
IMMER DARUM,
DIE KUNDEN
ZU SCHÜTZEN.”
ANJA BURFORD, LEITERIN
DES FX DESK FÜR KMU UND
BANKEN

Kunden die Cashflows optimieren oder eine
gewisse Unsicherheit bezüglich der Absicherungssumme eingehen. Wir empfehlen
grundsätzlich die Kombination verschiedener Produkte, um eine graduelle Diversifi
kation zu erhalten.
Wie setzt sich diese Kombination
idealerweise zusammen?
Die optimale Strategie für Kunden ist aus
meiner Sicht das Termingeschäft. Beim klassischen Termingeschäft kaufe ich zum Beispiel eine Fremdwährung – sagen wir Euro –
zu einem bestimmten Fixkurs auf zwölf
Monate. Termingeschäfte können durch den
Einsatz von Derivaten ergänzt werden. Derivate wiederum sind eine gute Möglichkeit,
um sich mittels Optionen abzusichern oder
zu optimieren. Grundsätzlich dienen solche
Optimierungen zur Ergänzung und sorgen
für eine mögliche Extra-Performance. In
erster Linie geht es aber immer darum, die
Kunden zu schützen. Eine Optimierung
kommt für mich erst später infrage.
Warum setzen Sie gerne Derivate ein?
Wenn Sie ein klassisches Termingeschäft tätigen, müssen Sie praktisch bei jeder Fälligkeit liefern. Sie können nicht, sondern Sie
müssen. Daher sind Sie in der Pflicht, die
Kontrakte abzunehmen. Bei Derivaten besteht die Möglichkeit, zu restrukturieren. Sie
können also mittels einer Laufzeitverlängerung oder einer Volumenerhöhung das Derivat umstrukturieren. Die Kunden haben so
mehr Spielraum als beim klassischen Termingeschäft.
Trotzdem optimieren viele Kunden
lieber. Wieso dieser Drang zur
Optimierung in der Schweiz?
Optimierungen ermöglichen den Kunden,
eine Währung zu einem sehr vorteilhaften
Kurs zu kaufen oder zu verkaufen. Wir sehen
hauptsächlich zwei Fälle: einerseits Kunden,
die sich frühzeitig mit dem Thema Absicherung und Optimierung beschäftigen und mit
einer Optimierung versuchen, einen Mehrwert zu generieren. Anderseits gibt es Kunden, die nach einer grösseren Bewegung
reagieren müssen, da sie ihren Budgetkurs
verpasst haben. Eine Optimierung birgt aber
auch Risiken und bietet keinen Schutz, da sie
verfallen kann. Wir empfehlen grundsätzlich
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 zenarien und Risiken verstehen. Dies ist vor
S
allem bei komplexeren Absicherungen oder
Optimierungen elementar. Viele verdrängen
die Risiken. Aber es ist wichtig, dass sich
Kunden über diese bereits in der Planungs
phase ihrer Absicherungsstrategie bewusst
sind.

ANJA BURFORD, LEITERIN
DES FX DESK FÜR KMU UND
BANKEN
Bei einer Währungsabsicherung ist auch das
Timing entscheidend.

immer eine frühzeitige Planung und eine
Kombination von Produkten. Idealerweise
wird eine Absicherung mit einer Optimie
rung kombiniert.
Wann machen denn Optimierungen
für ein Unternehmen Sinn?
Optimierungen machen in der Regel in ruhi
geren Märkten Sinn und können für Kunden
sehr attraktiv sein. Jedoch darf das Risiko
einer Optimierung nicht unterschätzt werden.
Denn eine Optimierung ist keine Absiche
rung.Wichtig ist, dass Kunden eine Optimie
rung an die Strategie des Unternehmens
anpassen. Wir empfehlen in der Regel eine
Optimierung nur für einen Teil des Bedarfs.
Somit kommen vor allem Unternehmen
infrage, die einen genügend grossen Bedarf
an Fremdwährungen oder an Schweizer
Franken haben.
Wie sollten Unternehmen bei der
Währungsabsicherung vorgehen?
Eine frühzeitige Planung und Analyse der
Cashflows ist zentral. In einem ersten Schritt
steht die Identifikation der Währungsrisiken
im Vordergrund. Anschliessend muss sich das
Unternehmen fragen, ob und in welchem
Umfang die Risiken abgesichert werden sol
len. Bevor dann eine Absicherung getätigt
werden kann, stellt sich zudem die Frage nach
dem Timing, sprich: Wann fallen die Cash
flows an und über welchen Zeitraum sollen
die Währungsrisiken abgesichert werden. Die
Fragen zu Bedarf, Volumen und Zeitpunkt
müssen also zwingend geklärt werden. Denn
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je besser Kunden wissen, was sie brauchen,
desto eher können wir von der Bank auch die
richtige Lösung anbieten.
Sind diese Punkte geklärt, wo setzen
Sie dann bei der Beratung an?
Nach der Klärung des Absicherungsbedarfs
ist es wichtig, die Markterwartung des Kun
den zu kennen. Je nach Markterwartung gibt
es dann unterschiedliche Produkte, die in
frage kommen. Das Termingeschäft ist nach
wie vor das beliebteste Produkt. Aber auch
andere Produkte können Sinn machen.
Deshalb sollte der Kunde die verschiedenen

Devisenumfrage 2020 –
Einschätzung zur Devisenkursentwicklung
Die Studie der Credit Suisse zur Ent
wicklung der Devisenkurse und Hand
habung von Währungsrisiken gibt einen
Überblick, mit welchen Wechselkursen
Schweizer Unternehmen rechnen und in
welchem Umfang sie diese absichern.
Jetzt Studie lesen:
www.credit-suisse.com/devisen

Wie können Kunden diese Risiken
mindern?
Leider suchen Kunden das Gespräch mit der
Bank oft erst dann, wenn es schon zu spät ist.
Kunden sind heute sowohl über politische
Ereignisse als auch über Veränderungen am
Markt viel besser informiert. Sie sind deut
lich mehr am Puls der Märkte – jedoch nur
operativ, nicht strategisch. Mit der Bank soll
ten sie deshalb regelmässig einen strate
gischen Dialog führen. Denn Märkte können
sich mittlerweile sehr schnell verändern.
Daher ist es wichtig, periodisch die Verände
rungen am Markt und die eigene Strategie zu
besprechen. Je früher und öfter Kunden diese
strategischen Dialoge mit der Bank führen,
desto erfolgreicher sind sie mit der eigenen
Währungsabsicherung.
Bei manchen Schweizer KMU machen
Fremdwährungen nur einen kleinen
Teil des Umsatzes aus. Können solche
Firmen auf die Währungsabsicherung
verzichten?
Eine Währungsabsicherung lohnt sich für
jedes Unternehmen, unabhängig von dessen
Grösse. Auch kleine Beträge können pro
blemlos abgesichert werden. Komplexere
Absicherungsstrategien oder Optimierungen
machen jedoch erst ab einer bestimmten
Grösse Sinn. Neben den Währungsabsiche
rungen gibt es aber auch andere spannende
Produkte wie zum Beispiel die Doppel
währungsanlage, die im Bereich des Cash
Management eingesetzt werden kann. Der
regionale Ansatz mit unseren Zweigstellen in
den verschiedenen Regionen ermöglicht es
uns, nahe an den Kunden zu sein und die ver
schiedenen Möglichkeiten zu besprechen.
Wie sieht es mit der persönlichen
Beratung in den Regionen aus?
Die Devisenspezialisten stehen an fünf
Standorten schweizweit zur Verfügung. Eine
Übersicht finden Sie hier:
www.credit-suisse.com/devisenzentren

Neue Märkte im
Ausland erobern?
Warum nicht.
Wenn Sie über den heimischen Markt hinaus
wachsen möchten, sind wir die Bank, die mitgeht.
credit-suisse.com/unternehmeninternational
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Ida Glanzmann-Hunkeler, 61

IM EINSATZ FÜR
DIE SICHERHEIT

Foto: zVg

S

eit 14 Jahren sitzt die
Luzernerin im Nationalrat.
Der Fachbereich der Vize
präsidentin der CVP war und
ist seit je die Sicherheit. Als
gelernte Pflegefachfrau küm
merte sie sich früh um das
Wohl ihrer Patientinnen und
Patienten. Über verschiedene
Weiterbildungen fasste sie Fuss im wirt
schaftlichen Bereich und politisiert seit 2006
im Bundeshaus. Sie ist eine Politikerin, die im
Stillen arbeitet und Grosses bewegt. Sicher
heitspolitisch hat sie viel erreicht und geniesst
einen starken Rückhalt im Volk. Ihr Engage
ment wurde bei den letzten Wahlen bestätigt:
Mit einem Glanzresultat wurde sie als Natio
nalrätin wiedergewählt.
Aktuell hat sie das Amt als Präsidentin
der Sicherheitspolitischen Kommission inne,
bei der sie sich um die Sicherheitsorgane der
Schweiz kümmert. «Die Schweiz ist eines der
sichersten Länder der Welt, und diesen Sta

Doch nicht nur in der Schweiz engagiert
sich Glanzmann-Hunkeler für sicherheits
politische Anliegen. Auch im europäischen
Raum ist sie anzutreffen, denn als Präsiden
tin der Schweizer Delegation bei der Parla
mentarischen Versammlung der Nato trifft
sie sich regelmässig mit Vertretern der ande
ren Mitgliedstaaten, um über Sicherheits
probleme von gemeinsamen Interessen zu
diskutieren. Obwohl diese Treffen mehrheit
lich beratende Funktionen haben, ist es ein
wichtiges Diskussionsforum, um die Schweiz
und ihre Interessen im europäischen Raum
zu vertreten.
Die gleiche Konstellation zeigt sich auch
bei ihrem Einsatz als Delegierte bei der Par
lamentarischen Versammlung der OSZE.
Gerade bei internationalen und schwierigen
Themen wie Terrorismus, Immigration und
häuslicher Gewalt schätzt sie den Austausch
zwischen den Ländern, um gemeinsam
Lösungen zu finden.
Neben der Politik ist sie in vielen Gre
mien tätig. So hatte sie unter anderem bis
Ende Juni 2020 das Amt als Stiftungspräsi
dentin von Pro Senectute inne und setzte sich
dabei für die Anliegen der Seniorinnen und
Senioren ein. Die Erfahrung ihrer privaten
Engagements bringt sie dann in die Politik
mit ein, denn nur so «kann eine volksnahe
Politik mit realisierbaren Lösungen entste
hen». Das Engagement im gesellschaftlichen
Bereich gibt Glanzmann-Hunkeler den
Ausgleich zur Politik; so war sie unter ande
rem OK-Präsidentin des Kantonalen Musik
tages 2019 in Altishofen und aktuell präsi
diert sie das OK der Seilzieh-WM 2023 des
Seilziehclubs Ebersecken.

11
tus müssen wir beibehalten» – ganz nach
ihrem Motto verfolgt sie die politischen

Interessen, um die Sicherheit im privaten wie
im öffentlichen Bereich zu wahren. Dies um
fasst oft emotionale und auch viel diskutierte
Themen wie die Änderung des Gesetzes zum
Schutz vor Terror oder die Armee, bei denen
sie immer wieder einen kompromissbereiten
Mittelweg finden muss. Aber auch bei drän
genden Themen wie der Corona-Krise hatte
Ida Glanzmann-Hunkeler eine wegweisende
Stellung inne. Denn die Sicherheitspolitische
Kommission war gefordert und musste
Lösungen finden, um mit der Krise umzuge
hen und die Sicherheit in der Schweiz zu
wahren. So unterstützte sie, dass die Armee
für die Krise mobilgemacht wurde und ge
nügend Helferinnen und Helfer beim An
sturm auf die Intensivstationen vorhanden
waren. Gleichzeitig setzt sie sich für die
Digitalisierung im Bundeshaus ein und

wünscht, dass auch Kommissionssitzungen
digital durchgeführt werden.
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Thomas Süssli, 53

12

DAS SACKMESSER
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E

r stand schneller im Rampenlicht,
als er sich das wohl gewünscht hatte:
Im September war Thomas Süssli zum
Chef der Armee befördert worden, im
März rief er zur ersten Mobilmachung
seit dem Zweiten Weltkrieg. Und sinnigerweise waren es vor allem die Sanitätstruppen,
die für Corona-Assistenzdienste aufgeboten
wurden. Sanitäter hat Süssli einst kommandiert, als Sani gilt er noch heute bei vielen,
auch wenn er zuletzt für die Cybertruppen
zuständig war. Der neue Chef der Armee fällt
aus dem Rahmen. Soll er auch. Bundesrätin
Viola Amherd erwartet von ihm Impulse.
Süssli scheint die Erwartungen zu erfüllen. «Das ist ausnahmsweise mal ein Chef der
Armee fürs 21. Jahrhundert», sagt ein Offizier, der viel mit ihm zu tun hatte. «Souverän,
witzig, modern. Kein kalter Krieger.» Als
«unkompliziert, kommunikativ und kollegial»
beschreibt ihn Stefan Holenstein, Präsident
der Schweizerischen Offiziersgesellschaft
(SOG). Mit der Teilmobilisierung habe er
den Härtetest als Kopf der Armee bestanden,
«auch wenn er nicht zuvorderst stand».
Süssli ist ein Exot: Erst vor fünf Jahren
wurde er Berufsmilitär; kaum je hat ein
Milizler eine so steile Karriere hingelegt.

Zuvor war er Banker, zuletzt für Vontobel in
Singapur. Die Distanz zum System ist Stärke
und auch Schwäche. Dass er keiner kämpfenden Truppengattung angehörte, schürt Skepsis – gerade auch mit Blick auf die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge. «Wir erwarten,
dass er die Armee hier klar positioniert», sagt
Holenstein. «Seine politische Z
 urückhaltung
dürfte er noch etwas ablegen.» Bei den Milizlern komme Süssli mit seiner Art sehr gut an,
sagt er. «Aber in Bern muss er sich als Externer noch mehr durchsetzen. Die Verwaltung
ist eher ein träger Apparat.»

Alain Berset, 48
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CHARMANT
UNTERWEGS

D

er Gesundheitsminister wurde
während der Covid-19-Krise zur
dominierenden Person im Bundesrat. Er setzte sanitarische Sicherheitsvorschriften durch, die sich dem
Publikum eingebrannt haben, darunter die
Zwei-Meter-Abstand-Regel und das häufige
Händewäschen. Damit hat er zum Abflauen
der Epidemie und für die Sicherheit der Be-

völkerung beitragen. Sein grösster Covid19-Flop war der fehlende Notvorrat an
Atemschutzmasken.
Geboren in Freiburg und dort aufgewachsen, lebt er noch immer in derselben
Region. Er hat Politikwissenschaften studiert
und ein Doktorat über regionale Wirtschaftsförderung abgeschlossen. Berset wurde mit
vierzig Jahren zweitjüngster Bundesrat seit

dem Zweiten Weltkrieg. Er ist verheiratet und
hat drei Kinder. Der eloquente Redner Berset unterlässt es nie, Witz und Selbstironie in
seine Ansprachen zu streuen. Diese Eigenschaften schätzt er auch bei Gästen und
Freunden, die er stets lateinisch charmant
empfängt.
Berset ist erklärter Pro-Europäer und hat
den Abschluss des Rahmenabkommens der
Schweiz mit der EU immer unterstützt, vor allem in seinem Präsidialjahr 2018. Er lehnt die
Linie der Gewerkschaften ab, die das Rahmen
abkommen blockieren. Umgekehrt plädiert er
für einen Abkommenstext, dem das Volk zustimmen könnte. Deshalb tritt er für Nachverhandlungen mit der EU ein. In seinem zweitwichtigsten Dossier neben der Gesundheit,
der sozialen Sicherheit, hat er zwei grosse Baustellen, darunter die Revision der beiden ersten Säulen der Altersvorsorge. Die Revision
der zweiten Säule erlebte vor drei Jahren einen
Absturz. Ob die kommenden Reformen gelingen, ist ungewiss; Berset dürfte sich dereinst
die Autorität zurücksehnen, die er als
Covid-19-Krisenmanager innehatte.
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POLITIK IN
DER DNS

S

ie ist die erste Frau an der Spitze
der Europäischen Kommission:
Damit bekleidet Ursula von der
Leyen zwar nicht die höchste Position
Europas (das ist der Präsident des
EU-Parlaments), sondern «nur» die vierthöchste – aber mit Sicherheit die einflussreichste. An Ehrgeiz hat es der in der Region
Brüssel Geborenen, die mit fünf Brüdern aufwuchs, nie gefehlt: Die Ärztin mit Doktortitel
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stieg 2005 als Familien
ministerin in die
Regierung Angela Merkels ein, wechselte

2009 ins Arbeitsministerium und zog ins Parlament, den Bundestag, ein. Nach der nächsten Wahl wechselte sie wiederum, wurde
Verteidigungsministerin und galt seitdem als
Anwärterin auf die Nachfolge Merkels als
CDU-Vorsitzende und Kanzlerin. Doch während «UvdL», wie sie in Berlin genannt wird,
in den ersten beiden Ministerien als zugkräf-

tige Modernisiererin auftrat, fremdelte sie
sichtlich mit der Soldatenwelt und brachte
Teile der Bundeswehr mit harschen Personal
entscheiden gegen sich auf. Die MerkelNachfolge rückte so aus ihrer Reichweite und
sie richtete sich auf Brüssel aus; neben
Deutsch spricht sie die Amtssprachen Englisch und Französisch fliessend. Im Juli 2019
wurde sie zur Kommissionspräsidentin gewählt. Mit ihrem Mann Heiko, einem
Medizinprofessor, hat sie sieben Kinder.
Von der Leyen ist ein Political Animal: Ihr
Vater war 14 Jahre lang Ministerpräsident des
deutschen Bundeslandes Niedersachsen,
zeitweilig einer der einflussreichsten Politiker
der CDU: Ernst Albrecht. Schon er verbrachte eine frühe Phase seiner Karriere in
Brüssel, damals noch bei der EG, der Europäischen Gemeinschaft: als Generaldirektor
für Wettbewerb – quasi der höchste Beamte
nach dem zuständigen Kommissar.

BloombFoto: Simon Dawson / Bloomberg

Ursula von der Leyen, 61

VORSORGEVORDENKER

J

érôme Cosandey ist Directeur
romand von Avenir Suisse, dem
bekanntesten Schweizer Think-Tank.
Durch seinen Hintergrund als
promovierter ETH-Absolvent, mit

einem Master-Abschluss in Wirtschafts
geschichte und mehreren Jahren Erfahrung
im Strategiebereich bei der Boston Consulting Group und bei der UBS kann er auf
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fundiertes Wissen zurückgreifen. Als Forschungsleiter der Finanzierbaren Sozialpolitik befasst er sich mit dringenden und emotionalen Themen wie der Altersvorsoge, dem
Gesundheitswesen und der Demografie der
Schweiz.
Obwohl die Themen nicht immer einfach
sind und politisch regelmässig zu Diskussionen führen, versuchen Cosandey und Avenir

Suisse, Ideen zu generieren. Ihr Ziel ist es,
Impulse zu liefern, um Wirtschaft und Politik mögliche Lösungswege aufzuzeigen. Auch
wenn die Ideen nicht immer auf Zustimmung
treffen, sieht Cosandey bereits im Denk
anstoss positive Zeichen, denn nur durch
«Was-wäre-wenn-Gedankengänge» können
Veränderungen angestossen und auch ini
tiiert werden.

Foto: Monika Flueckiger

Jérôme Cosandey, 49

Presented by Europa Forum Luzern

An der Spitzen des Europa Forums in Luzern: Doris Leuthard,
Co-Präsidentin des Stiftungsrats, und Marcel Stalder, Präsident
des Steering Committee.
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„WIR DÜRFEN
NICHT NAIV SEIN”
Die ehemalige Bundesrätin Doris Leuthard
im Gespräch mit Marcel Stalder: Wie der
Kleinstaat Schweiz durch die Stürme der
Zeit navigieren soll.

D

as Motto fürs Europa Forum
Luzern 2020 lautete «Sicherheit
in Zeiten der Unsicherheit». Und
dann kam Corona – und stellte
alles auf den Kopf.
Doris Leuthard (DL): Niemand hatte
dies geahnt oder gar eine Vorstellung,
was auf uns zukommen könnte. Diesmal war es ganz anders: Vergangene
Krisen waren zeitlich und geografisch eng eingegrenzt. Diese Krise ist global, grassiert seit Monaten,
je nach Region in verschiedenen Tempi.

Foto: Joel Hunn

Sie erlebten im Bundesrat manche Krisen.
Vorbereiten kann man sich nicht?
DL: Sehr schwierig, weil jede Krise andere Ausprägungen hat. Aber man kann eine gewisse Krisentauglichkeit sicherstellen: Führungsteams definieren und
einspielen, Stäbe zur Kooperation anhalten.
Wie ist das Europa Forum Luzern vom
Corona-Virus betroffen? Als Präsident des
Executive Committee waren Sie plötzlich als
Krisenmanager gefragt.

Marcel Stalder (MS): Ich bin sehr zufrieden, wie gut
wir als Team sowohl im Executive als auch im Steering Committee zusammengearbeitet und funktioniert haben. Auch die Geschäftsstelle hat schnell und
flexibel auf die neue Situation reagiert. Gesundheit
sowie Schutz der Öffentlichkeit und unserer Veranstaltungsteilnehmer werden für uns immer an erster
Stelle stehen. Deshalb haben wir uns schweren Herzens, aber überzeugt im Frühling entschieden, unseren Leuchtturm-Anlass – das Annual Meeting Ende
November 2020 – abzusagen.
Erstmal in der zwanzigjährigen Geschichte
des Forums.
MS: Sehr früh haben wir begonnen, zweigleisig zu
planen – physisch und virtuell. Doch die Doppelspurigkeit hatte zunehmend Nachteile, insbesondere die
ständige Anpassung der Szenarien und der Budgets.
Um Planungssicherheit zu erhalten, haben wir uns
deshalb recht früh entschieden, unser Jahresprogramm virtuell umzusetzen. Gleichzeitig haben wir
an unserem Thema «Sicherheit in Zeiten der Unsicherheit» festgehalten – insbesondere, da dieser Leitsatz treffender hätte nicht sein können.
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Presented by Europa Forum Luzern
Das Jahresprogramm virtuell
umsetzen: Wie?
MS: Im Mittelpunkt stehen die Erarbeitung
und Verbreitung qualifizierter Inhalte rund
um das Thema Sicherheit. Über das ganze
Jahr verteilt planten wir virtuelle Anlässe sowie Beiträge und starteten mit Webcasts mit
wichtigen Persönlichkeiten und Spezialisten
rund um die Themen Cybersicherheit, Sicherheit der Energie-Versorgung, Stabilität
der Finanzsysteme oder geopolitische Sicherheitsfragen.
Wie kam es beim Publikum an?
MS: Die zentrale Herausforderung ist die
Erreichbarkeit unserer Anspruchs- und Zielgruppen im virtuellen Raum, insbesondere
angesichts der Fülle der virtuellen Aktivitäten, getrieben durch die Corona-Situation.
Entscheidend ist die Qualität der Beiträge, die
Wahl des virtuellen Kanals sowie gezielte Bekanntmachung des Angebots. Insgesamt sind
wir sehr zufrieden. In den ersten beiden Webcasts vor der Sommerpause hatten wir mehr
als tausend Live-Zuschauer und Aufrufe.
Ende August geht es weiter mit diversen
Highlights, etwa dem Live-Webcast mit
IKRK-Präsident Peter Maurer oder einer
Live-Diskussion mit den ehemaligen Notenbankpräsidenten Jean-Claude Trichet (EZB)
und Jean-Pierre Roth (SNB).
Sicherheitsfragen sind nicht nur eine
europäische Angelegenheit, sie haben
oft auch globalen Charakter. Wie muss
man hier die Grossmächte USA
und China einordnen mit Blick auf
Europa? Partner, Rivalen?
DL: Der angekündigte Abzug amerikanischer
Truppen aus Deutschland ist leider keine
gute Nachricht, nachdem die USA ja bereits
das Atomabkommen mit dem Iran gekündigt
haben. Trump hat eine sehr nationale Sicht
und verkennt die sicherheitspolitische Bedeutung der USA. Die Nato wird geschwächt.
Die Russen rücken näher. China auf der anderen Seite hat seine Präsenz im südchine
sischen Meer verstärkt. Und die Budgets der
Rüstungsinvestitionen sind weltweit massiv
gestiegen. Keine beruhigende Situation und
angesichts der jahrelangen Bemühungen um
Frieden, Abrüstung und Dialog ein Rückschritt.
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Gemeinsame Vorstellung: Bevölkerung und Jugend sollen am
Europa Forum in Luzern noch stärker integriert werden.

MS: Einerseits entwickelt sich die Welt in
einen zunehmenden Multilateralismus, welcher jedoch mangelhaft institutionalisiert ist
und somit die Welt fragmentiert. Anderseits
wird sich das Machtspiel zwischen den USA
und China verstärken, was das Potenzial hat,
die bereits fragmentierte Welt zusätzlich in
eine Ost- und eine Westhemisphäre zu spalten – ein zunehmend bipolares System. Genau in dieser Situation bräuchte es zur Stabilisierung ein gestärktes Europa, welches nach
aussen entscheidungsfreudig und geschlossen auftritt. Darauf ist insbesondere die EU
nicht vorbereitet, da sie ein politisches Projekt ist, nach innen gerichtet für einen nachhaltigen Frieden in Europa – entsprechend
findet ein zunehmender Bedeutungsverlust
statt.

„SCHWEIZER
BANKEN
MUSSTEN NACH
WESTEN
MILLIARDEN
ZAHLEN – NICHT
NACH OSTEN.”
MARCEL STALDER

Sie beide beschäftigen sich seit Jahr
zehnten mit China. Ihr Eindruck?
DL: Das Land ist für mich in jeder Hinsicht
beeindruckend. Der Ausbau der Infrastruk
tur und der wirtschaftliche Aufschwung
fanden in einem unvorstellbaren Tempo statt.
Ernüchternd ist aber auch, dass das Land hin
sichtlich Demokratisierung und Menschen
rechte nicht weiterkommt. Mit Xi Jinping hat
das Land einen Mann an der Spitze, der die
Partei und damit das Land dominiert. Seine
Allmacht wird noch viele Jahre anhalten.
Ein Klumpenrisiko.
DL: Die Chinesen suchen ihren Platz in der
Welt, aber sie haben den klaren Anspruch, die
Nummer eins zu werden. Und sie verfolgen
dieses Ziel mit einer durchdachten Strategie.
Gleichzeitig bieten ihnen die Amerikaner je
nen Raum, den sie für ihre Ausdehnung
brauchen. Die Europäer ringen weiter um
eine gemeinsame Position.

Foto: Joel Hunn

Und die kleine Schweiz?
DL: Wir dürfen nicht naiv sein und müssen
unsere Interessen wahren. Aber man darf
China nicht brüskieren oder öffentlich an den
Pranger stellen oder links liegen lassen. Das
wäre fatal für einen Kleinstaat.
Sie haben sich als Wirtschaftsminis
terin für einen intensiven Austausch
mit China eingesetzt. 2004 lobbyierten
Sie für ein Freihandelsabkommen und
für Direktflüge nach China.
DL: Als Bundesrätin reiste ich erstmals 2007
nach China. Ziel war es, ein Freihandelsab
kommen abzuschliessen, und zwar als einer
der ersten Staaten. Das erreichten wir 2014.
Meine Erfahrung aus diversen Verhandlun
gen: Die Verantwortlichen in China haben
einen eigenen Stil, aber sie haben sich mit uns
stets an die Abmachungen gehalten. Und
wenn man eine Vertrauensbasis aufgebaut
hat, kann man auch heikle Punkte wie Tibet
oder Tiananmen ansprechen.
MS: Kulturell steht uns der Westen näher als
der Osten, das verleitet zu vorschnellen Ur
teilen gegen das Ferne und Fremde. Ich erin
nere daran: Es war nicht China, das uns in der
Vergangenheit aufgrund seiner Vormacht
stellung unter Druck gesetzt hat, sondern es
waren die USA. Die Schweizer Banken muss

ten im Steuerstreit zu Kreuze kriechen und
Milliarden zahlen. Dasselbe gilt für die deut
sche Autoindustrie. Auch sie musste im Wes
ten, nicht im Osten Milliarden überweisen.
Die Herausforderungen sind global.
Müsste sich das Europa Forum nicht
in Welt-Forum umbenennen?
DL: Das sehe ich nicht so. Handelspolitische,
kulturelle, asyl- oder sicherheitspolitische
Fragen stehen bei uns meistens in einem eu
ropäischen Kontext. Und wenn es um Sicher
heitsfragen in der Digitalisierung geht, stehen
uns die Europäer wertemässig näher als an

„EUROPA STEHT
UNS IN FRAGEN
DER SICHERHEIT
NÄHER ALS
ANDERE.”
DORIS LEUTHARD

dere Machtzentren. Deshalb engagiere ich
mich für die für uns zentrale Beziehung zur
EU und zu Europa. Ich will dazu beitragen,
dass wir in diesem Schlüsseldossier eine hohe
Diskussionsqualität hinkriegen. Diese ist
wichtig für unsere Zukunft. Schlagworte
helfen nicht weiter.
MS: Europa ist für die Prosperität der
Schweiz der wichtigste Dreh- und Angel
punkt. Daran ändert nicht, dass Asien wirt
schaftliche Dynamik entwickelt. Deshalb
verfolgt das Europa Forum Luzern das Ziel,
zur Stärkung der Schweiz beizutragen. Dies
ist nur durch eine gesunde Beziehung zu
einem starken Europa realistisch.
Also auch auf ein starkes Europa?
DL: Unser Wohlstand kann nur gesteigert
werden, wenn wir zusammenarbeiten. Da
sehe ich die Notwendigkeit eines starken Eu
ropas und einer starken Schweiz. Deshalb ist

es übrigens auch wichtig, dass es in Europa
starke Leader gibt. Neben Angela Merkel gibt
es durchaus noch ein gewisses Vakuum.
Das Europa Forum Luzern hat sich
längst etabliert. Frau Leuthard, Sie
waren bereits 2004 – damals als CVPNationalrätin – im KKL zu Gast.
DL: Ich wurde stark vom EWR-Nein 1992
politisiert. Seither hat mich das Thema
Schweiz–Europa interessiert. Deshalb ging
ich regelmässig ans Europa Forum und
schätzte, dass es eine offene Diskussionsplatt
form blieb. Es war also kein geschlossener
Anlass, sondern man hat die Bevölkerung
einbezogen. Deshalb gingen die Bundesräte
gerne ans Forum; man spürte dort einen spe
ziellen Geist. Das Publikum war offen, sehr
interessiert. Ich sehe eine Chance darin, dass
man Anlässe jetzt auch unter dem Jahr statt
finden lässt.
Die Innerschweiz ist europaskeptisch.
DL: Das ist so, aber es macht die Diskussio
nen spannend. Bern als Hauptstadt hat sich
als Politikzentrum etabliert, Zürich als Wirt
schaftszentrum. Luzern kann sich als Platt
form profilieren, die Konzerne und KMU,
Politik und Diplomatie, Bevölkerung und
Wissenschaft zusammenbringt. Das ist ein
einzigartiger Mix.
MS: Das Europa Forum in Luzern ist eine
Erfolgsgeschichte, und es freut mich, diese
mit einem starken Team weiterzuentwickeln.
Unsere primären Ziele dabei sind: Das Eu
ropa Forum von einer Diskussionsplattform
in eine Bewegung weiterzuentwickeln, die
Impulse setzt und ein Orientierungspunkt so
wie eine starke Stimme zu Fragen zur Schweiz
und zu Europa bildet. Zudem wollen wir über
das ganze Jahr durch wichtige Aktivitäten
präsent sein und verstärkt die Bevölkerung,
speziell die Jugend einbeziehen. Dabei bauen
wir auf fünf Streams: Wirtschaft, Wissen
schaft, Politik, Gesellschaft, Generation Zu
kunft. Gleichzeitig haben wir den Anspruch,
dass unsere Plattform verstärkt auch in die
Romandie und ins Tessin strahlt, und haben
entsprechend das Executive Committee brei
ter aufgestellt. In den letzten Monaten haben
wir an unseren Zielen hart gearbeitet. Zusätz
lich nutzt das Team die Corona-Pause, um
diese Strategie intensiv voranzutreiben.
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Peter Maurer, 64

KOPF, HERZ
UND HAND
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er Spitzendiplomat und
gebürtige Thuner steht an
der Spitze des IKRK, des
Internationalen Komitees
vom Roten Kreuz. Der amtierende Präsident steht dem
Komitee bereits seit acht Jahren vor. Bevor er diesen Posten in der Schweiz angetreten
hatte, war seine Karriere von internationalen
Standorten geprägt. Nach seinem Studium
der Geschichte und des internationalen
Rechts, das er mit dem Erwerb des Doktortitels erfolgreich abschloss, trat Maurer 1987
in den diplomatischen Dienst ein. Während
zehn Jahren arbeitete er unter anderem in
Bern und Pretoria (Südafrika), bevor er ab
1996 in New York den Posten als ständiger
Beobachter der M
 ission bei den Vereinten
Nationen übernahm. Vom ständigen Beobachter wechselte er ab 2004 zum ständigen
Vertreter, um die Schweiz im multinationalen
und komplexen Netzwerk zu repräsentieren.

Verschiedene weitere internationale Stellen
begleiteten seine Karriere, bevor er 2010 die
Leitung des Eidgenössischen Departements
für auswärtige Angelegenheiten in Bern übernahm und so in die Schweiz zurückkehrte.
Seit 2012 amtiert er als Präsident des IKRK.
In dieser Funktion ist er täglich mit sicherheitspolitischen Situationen konfrontiert.
Das IKRK verfolgt die Einhaltung des
humanitären Völkerrechts und setzt sich für
den Schutz der Zivilbevölkerung sowie die
Hilfe für Opfer von bewaffneten Konflikten
ein. Ganz nach dem Leitsatz «Probleme löst
man am besten, wenn man auf sie zugeht»
lenkt Maurer das IKRK in diesen Konfliktzonen und versucht dort, humanitäre Lösungen zu finden.
Die humanitäre Arbeit wurde im Verlauf
der Zeit nicht einfacher, nur noch komplizierter. Auch mit dem Einfluss der Covid-19Pandemie haben sich neue, schwierige Situa
tionen ergeben, die nun gelöst werden
müssen. So steht die Wirtschaft zwar teilweise

still, doch die Kriege werden weitergeführt,
was die humanitären Aktivitäten des IKRK
erschwert und die Lage vieler hilfsbedürftiger
Menschen verschlimmert.
Maurer ist ein Mann, der in solchen
Situationen mit anpackt und hilft. Sein erklärtes Ziel ist es, die humanitäre Diplomatie
zu stärken, zwischen den verschiedenen
Akteuren zu vermitteln und das Völkerrecht
in Kriegszonen zu festigen, sei es durch Innovationen oder durch neue Partnerschaften.
Diese Strategie verfolgt Maurer beispielsweise in von der Schweiz weit entfernten
Konfliktregionen wie Afghanistan oder dem
Südsudan, aber auch in Europa, wo das
IKRK nach wie vor eine Verbesserung der
humanitären Situation entlang der Fluchtrouten fordert.
An offiziellen Anlässen wie beispielsweise
dem World Economic Forum in Davos war
Maurer vor Ort und sensibilisierte die Führungskräfte für beängstigende Sachverhalte
wie den Klimawandel, dessen Folgen eine
Verschärfung der Konflikte und die Entstehung neuer Krisensituationen sein können.
Maurer agiert vorausblickend und scheut
vor Herausforderungen nicht zurück. Sein
Alltag ist geprägt von den Konfliktsituationen
auf der ganzen Welt, doch mit seinem
diplomatischen Hintergrund ist er stets darauf bedacht, eine passende Lösung zu finden.
Die Gratwanderung zwischen den verschiedenen Interessen und der Herkulesaufgabe,
alle Parteien an einen Tisch zu bringen, fordern den Berner immer wieder heraus. Doch
Maurer erfüllt diese Aufgabe souverän, sodass er für vier weitere Jahre im Amt als Präsident des IKRK bestätigt wurde und sich
auch in Zukunft um die Sicherheit von
Opfern in Konfliktländern einsetzen und

zwischen den verschiedenen Akteuren vermitteln wird.
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IM KAMPFJET
DAHEIM

F

anny Chollet ist der Inbegriff von
Frauenpower. Seit dem Frühjahr
2019 ist sie als Pilotin einer F/A-18
Hornet in einem der leistungsfähigsten Kampfjets unterwegs. Und sie
schrieb Militärgeschichte. Sie ist die erste und
bisher einzige Kampfjet-Pilotin der Schweiz.
Vor Chollet gab es neun Militärpilotinnen,
jedoch machten alle das Helikopter-Brevet.
Der Weg in das Cockpit des 90 Millionen
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Franken teuren Flugzeugs war lang. Schon
im Gymnasium entschloss sich die Waadt
länderin, die viele zivile Piloten in ihrem privaten Umfeld hat, Militärpilotin zu werden.
Anfangs schwankte sie noch zwischen Helikopter und Jet, entschloss sich dann aber für
das schnellere Gerät.
Den ersten Teil der Ausbildung absolvierte Fanny Chollet mit der zivilen Berufs
piloten
lizenz. Die Grundausbildung zur

Militärpilotin schloss die junge Frau Ende
2017 ab. Seither ist die Berufsoffizierin im
Range eines Hauptmanns Mitglied der Fliegerstaffel 18 und somit in der Basis Payerne
stationiert. Alleine die Ausbildung auf der
F/A-18 dauerte zwölf Monate.
Vor 2004 wäre Chollets Karriere rechtlich nicht möglich gewesen. Erst durch eine
Gesetzesänderung wurde der Weg zur
Kampfpilotin in der Schweizer Armee frei
gemacht.
Foto: Pablo Wünsch Blanco / SPHAIR

Fanny Chollet, 28

Daniel Koch, 65

DER RUHIGE
POL IM STURM

Foto: Thomas Meier

D

er ehemalige Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten
(2008 bis 2020) beim Bundesamt
für Gesundheit BAG und zuletzt als
Covid-19-Delegierter sozusagen der
Pandemie-Papst der Schweiz.
Er ist seit Juni offiziell pensioniert und
nebenbei als selbstständiger Berater für Krisenmanagement und -kommunikation tätig;
im Netz findet man sein Unternehmen unter
www.danielkoch-consulting.ch.
Krisen haben sein Leben begleitet: 14
Jahre, von 1988 bis 2002, war er für das
IKRK tätig, unter anderem als medizinischer
Koordinator in Krisengebieten in Afrika und
Südamerika.
Er erlebte Katastrophen, Tod und Elend
hautnah mit – «in Sierra Leone wurden
Hände abgehackt, Kindersoldaten instrumentalisiert».
1997 kehrte er in die Schweiz zurück und
ging 2002 zum BAG. Der im April 1955 geborene Doktor, Vater zweier erwachsener
Töchter und seit kurzem Grossvater ist sportlich und ein ausgesprochener Hundelieb
haber. Er hat an der Universität Bern Medizin studiert, arbeitete dann einige Jahre unter
anderem in Peru als Assistenzarzt und absolvierte 1997 an der Johns Hopkins University
in Baltimore ein Nachdiplomstudium in
Öffentlicher Gesundheit.
Koch über Koch: «Es ist nicht einfach,
mich in Panik zu versetzen.» Und entsprechend souverän meint er: «Ich hoffe, dass
Europa aus der jetzigen Krise lernt, noch besser und enger zusammenzuarbeiten.»
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IMMER AUF
DER HUT

E

igentlich, so geht die Legende,
habe er gar nicht Nato-Generalsekretär werden wollen. Eigentlich,
so heisst es, musste er erst von verschiedenen Regierungschefs überzeugt werden, sich für das Amt zur Verfügung
zu stellen. Aber was will man schon machen,
wenn man von Angela Merkel und Barack
Obama sanft gedrängt wird? Also steht Jens
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Stoltenberg seit 2014 an der Spitze des mächtigsten Militärbündnisses der Welt. Bereits
zweimal wurde seine Amtszeit verlängert,
zuletzt bis Herbst 2022.
Um seine Aufgabe ist Stoltenberg nicht
zu beneiden. Der Feind sitzt aussen und
innen. Aussen, weil China und Russland ihre
militärischen Ambitionen immer unverhohlener zeigen und auch die Spannungen mit

Foto: Matthias Jung / Keystone

Jens Stoltenberg, 61

Nordkorea immer mal wieder aufflackern.
Innen, weil die Mitglieder selbst bisweilen
Zweifel haben, ob die Nato richtig aufgestellt
ist: Ende letzten Jahres sprach der französische Präsident Emmanuel Macron öffentlich
vom «Hirntod» des Verteidigungsbündnisses
(und handelte sich dafür einen Rüffel von
Stoltenberg ein). US-Präsident Donald
Trump konnte, glaubt man dem Buch seines
damaligen Sicherheitsberaters John Bolton,
nur mit Mühe davon abgehalten werden, mit
dem Austritt der USA zu drohen, falls die anderen Mitgliedstaaten ihre Militärausgaben
nicht erhöhen.
Qualifiziert für das Nato-Amt hat sich
der ehemalige Journalist Stoltenberg in seiner
Zeit als norwegischer Ministerpräsident:
Zweimal bekleidete er das Amt des Regierungschefs, einmal von 2000 bis 2001, das
zweite Mal von 2005 bis 2013. In diese Zeit
fielen auch die Anschläge in Utøya. Für seine
Reaktionen darauf erhielt er viel Zuspruch
aus der Bevölkerung.

PASSION FÜR
POLITIK

W

enn das Schreiben stockt,
helfen ihr rauchen, Schokolade essen und Musik von
Johann Sebastian Bach, hat die
Journalistin Cigdem Akyol
einmal zu Protokoll gegeben. Angesichts

ihres Outputs als Autorin könnte man fast
etwas Angst um ihre Gesundheit bekommen.
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 igdem Akyol folgt den Geschichten rund
C
um den Globus, berichtete für die Berliner
«taz» aus dem Nahen Osten, Zentralafrika,
China und Südostasien, bevor sie 2014 als
Korrespondentin nach Istanbul ging und
später eine viel beachtete Biografie über Präsident Recep Tayyip Erdogan publizierte. Seit
2019 schreibt sie als feste Redaktorin für die

Wochenzeitung WOZ in Zürich und nahm
von dort aus als Erstes die österreichische
FPÖ aufs Korn.
Ihr Hintergrund atmet Politik: Akyol
stammt aus der Stadt Herne im westdeutschen Ruhrgebiet, ihre kurdischen Eltern
waren 1973 als Gastarbeiter dorthin gekommen. Auch wenn die Nähe zur Türkei damit
folgerichtig erscheint, hätte Akyol e igentlich
Russland als Korrespondentenstation bevorzugt. Egal an welchem Ort, für die studierte
Slavistin und Völkerrechtlerin zählt offenbar
vor allem, dass sie sich leidenschaftlich mit
den politischen Verhältnissen auseinandersetzen kann. So betrachtet sie nicht nur die
Schweizer Flüchtlingspolitik mit kritischem
Blick, von hier verfolgt sie auch genau das
Handeln der Mächtigen am Bosporus und
liefert ein differenziertes Bild der politischen
Entwicklungen in der Türkei und im Nahen
Osten.

Foto: C. Hardt / imago
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Virginie Faivre, 37
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IMMER IN
VOLLER FAHRT
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A

nfang Jahr stand Lausanne für fast zwei Wochen ganz im Zeichen des
Sports. Am Genfersee
fand nach Innsbruck und
Lillehammer die dritte
Aus
tragung der Olympischen Winter-Jugendspiele
statt. Ein Event, dem die
Stadt bereits seit Monaten entgegenfieberte.
Und der sich rückblickend als grosser Erfolg
erwiesen hat: Es war ein Volksfest, mit vollen
Rängen in den Stadien, Höchstleistungen
von 15- bis 18-jährigen Sportlerinnen und
Sportlern und viel Einsatz von Tausenden
freiwilligen Mitarbeitenden. Manche Wettkämpfe fanden etwas abseits in St. Moritz
oder gar im nahen Ausland statt, dafür
musste keine zusätzliche Infrastruktur aufgebaut werden.
Dieses Konzept fand weit herum An
erkennung. Inzwischen gelten die Winter-
Jugendspiele 2020 mit einem Budget von

rund 40 Millionen Franken als Vorbild für
nachhaltige Olympische Spiele.
Ein massgeblicher Anteil am Erfolg von
Lausanne 2020 ist Virginie Faivre zuzurechnen. Als Fürsprecherin für den Anlass ist die
ehemalige Spitzen-Freestyle-Skifahrerin bereits 2013 zum Projekt gestossen. In der
Phase der Kandidatur hat sie an den Grundlagen des Vorhabens mitgearbeitet und es anschliessend begleitet, bis sie Anfang 2019 zur
Präsidentin des Organisationskomitees gewählt wurde. Diese Rolle fiel ihr zu, nachdem
der frühere OK-Präsident Patrick Baumann
im Oktober 2018 an den Olympischen
Jugend-Sommerspielen in Buenos Aires unerwartet verstorben war. Dass Faivre die
Nachfolge antreten sollte, war kein Zufall,
vereint sie doch als junge, erfolgreiche ehemalige Spitzenathletin in einer Trendsportart
vieles, was mit den Winter-Jugendspielen in
Verbindung gebracht wird. Zudem war der
gebürtigen Lausannerin der Anlass eine Herzensangelegenheit, deren Wert sie gar mit

dem Gewinn eines WM-Titels gleichsetzte.
Und das will etwas heissen, schliesslich hat
Virginie Faivre eine solche Auszeichnung
gleich dreimal in der Halfpipe gewonnen –
2009 im japanischen Inawashiro, 2013 in
Voss in Norwegen sowie 2015 im österrei
chischen Kreischberg. Zweimal gewann sie
in ihrer aktiven Zeit auch den Gesamtweltcup und erreichte an den Olympischen Spielen in Sotschi den vierten Rang.
Skifahren war für Faivre schon immer
eine Passion – und ist es auch heute noch. Die
Zeit draussen zu verbringen, in der Natur, in
den Bergen und im Schnee, ist ihre Leidenschaft. Dass sie diese als Freestylerin in der
Halfpipe auslebte und nicht auf einer alpinen
Rennstrecke, ist auf ihren grossen Ehrgeiz zurückzuführen – und auf ihre Grösse von 1,55
Meter. So soll ihr der Skitrainer bereits in den
Jugendjahren angedeutet haben, dass sie es
als Alpinfahrerin, die zwar bereits an regionalen Meisterschaften Medaillen gewann,
angesichts ihrer Körpergrösse nur schwer an
die Weltcupspitze schaffen würde. Ihre
Bestimmung fand sie daher, als sie mit 18 Jahren nach Nordamerika reiste, wann immer
möglich Ski fuhr und so die Freestyle-Szene
kennenlernte. Bald schon gehörte sie zu den
Pionierinnen, die Freeskiing weltweit auch
unter den Frauen bekannt machte.
Ihren Rücktritt gab Faivre Ende 2016 im
Alter von 34 Jahren. Ihre Gesundheit machte
der Powerfrau zu schaffen. Bereits vor den
Olympischen Winterspielen in Sotschi hatten
ihr Spezialisten zu diesem Schritt geraten,
nachdem sie zwei Jahre zuvor in einem Training in Frankreich heftig gestürzt und ohnmächtig geworden war. Unter den Folgen
davon litt sie längere Zeit. An die Grenzen zu
gehen, wie dies in der Halfpipe nötig ist, wenn
man vorne dabei sein will, war nicht mehr
möglich, ihre Gesundheit hatte Vorrang.
Dennoch, der nächste Erfolg hat mit
Lausanne 2020 nicht lange auf sich warten
lassen. Vielleicht auch, weil die gelernte
Sportmanagerin so kurz nach ihrem Rücktritt noch genau wusste, was es braucht,
damit ein solcher Anlass für Sportler und
Publikum zu einem Fest wird.
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PERMISSION
TO ATTACK

P

lötzlich sind alle Daten auf den
Geschäftscomputern verschlüsselt. Ein E-Mail weist den Chef an,
Bitcoins zu überweisen, wenn er den
Schlüssel zu seinen Daten haben will.
So läuft ein Angriff mittels Verschlüsselungstrojaner ab. So etwas ist Stadler Rail kürzlich
tatsächlich passiert. Stefan Mettler und sein
Team versuchen, solche Angriffe von Anfang
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an zu verhindern, oder räumen danach wieder auf. Sie versuchen auch, herauszufinden,
was genau passiert ist und von wo der Angriff
kam.
Im Jahr 2016 gegründet, ist seine Firma
Cryptron inzwischen ein Team von vier Leuten. Es sei schwierig, gute Leute zu finden, da
es in der Schweiz mehr Herzchirurgen als erfahrene Hacker und IT-Sicherheitsexperten

Foto: Christian Schnur

Stefan Mettler, 37

gebe, so Mettler. Ein Auftrag läuft meist so
ab, dass Mettler von einem Kunden die «Permission to attack» für eine bestimmte Dauer
erhält. Oft kämen die Kunden aus dem Bankund Versicherungsgeschäft oder aus der
Pharmabranche. Die Kundenunternehmen
versucht er dann mit seinem Team zu hacken
und Schwachstellen offenzulegen.
In jüngster Vergangenheit seien auch Spitäler öfter in den Fokus von Hackern geraten,
so Mettler, der sich nach einer KV-Lehre im
Bereich IT weitergebildet hat. Nebenbei arbeitete er in IT-Abteilungen verschiedener
Unternehmen als Sicherheitsspezialist und
als Security Officer bei einer Privatbank.
2008 folgte der Diplomabschluss zum Informatiker mit eidgenössischem Fachausweis,
daraufhin Weiterbildungen und der Nach
diplom
studiengang CAS Informations
sicherheit. Schon länger ist er auch als Dozent
in der Schweiz tätig und lehrt sowohl auf
Stufe FH als auch in der Grundbildung
mehrere Module zur Informationssicherheit.

Lisa Schneider, 18

FREUDE AM VERZICHT

W

ährend andere junge
Menschen in ihrem Alter auf
die Strasse gehen, um sich
für den Klimaschutz starkzu
machen, schreibt Lisa Schnei
der Bücher. Die Gymnasiastin hat zusammen
mit ihrem Vater Alfonso Pecorelli ein Klima
schutzprojekt verwirklicht: eine Buchreihe
aus drei Werken, die zum Nachdenken an
regen soll. «Mit dem geschriebenen Wort
erreicht man nicht nur mehr Menschen, es
bleibt auch länger erhalten», sagt Schneider.
In den Büchern zeigt die Schweizerin Ansätze
auf, wie jeder – ob erwachsen oder als Kind
– zum Schutz von Natur und Klima beitra
gen kann, und motiviert dabei zum Handeln.
«Die Politik macht hier zu wenig», sagt sie.
Um einen Totalverzicht geht es ihr dabei
nicht: «Jeder hat das Recht auf Genuss. Aber
man kann auch Spass im Verzicht finden.»
Neben dem Schreiben ist die Naturwissen
schaft die zweite grosse Leidenschaft der
Jungautorin. So hat sie 2018 bei einer Stu
dienwoche der «Schweizer Jugend forscht»
(SJF) mitgemacht. Nach der Matura im
nächsten Jahr will Schneider dann Medizin
studieren. «Das Schreiben aber werde ich
nicht aufgeben, für mich ist das eine Art
mentaler Erholungsort.»

Foto: Siggi Bucher
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RENTENALTER
66 ALS ZIEL

I

m Frühjahr 2012 betritt er die Politbühne: Mit Gleichgesinnten gründet der
damals 18-jährige kaufmännische Banklehrling im Bezirk Hinwil ZH die Partei
der Jungfreisinnigen und übernimmt
gleich das Präsidium. Am 20. Oktober 2019,
keine acht Jahre später, schafft er den Sprung
in den Nationalrat, wo er nun das jüngste Mitglied ist. Politisch interessiert er sich vor allem
für zwei Themen: erstens für die demogra
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fische Entwicklung und die daraus resultierenden Probleme für die Altersvorsorge. Als
Präsident der Jungfreisinnigen war er massgeblich beteiligt an der Lancierung der Renteninitiative, mit der das Rentenalter für
Frauen und Männer auf 66 angehoben und
später an die Lebenserwartung angepasst
werden soll. Silberschmidts zweites Interessengebiet ist das Unternehmertum mit einem
besonderen Augenmerk auf 
Startups. Er

selbst hat Ende 2017 mit 
Freunden das
Gastro-Unternehmen Kaisin gegründet, das
mittlerweile an drei Standorten in Zürich sowie in Basel und Bern präsent ist. Seit Mai arbeitet der Milizpoli
tiker beim Transport
unternehmen Planzer in der Finanzabteilung.

Foto: David Biedert (zVg)

Andri Silberschmidt, 26
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FÜR EIN NEUES
EUROPA

S

ie ist eine deutsche SPD-Politikerin und Mitglied des Europä
ischen Parlaments. Die studierte
Sozial- und Politikwissenschafterin
begann ihre politische Laufbahn mit
15 Jahren bei der SPD-Jugendorganisation,
den Jusos, deren Vize-Vorsitzende sie war,
bevor sie 2019 ins EU-Parlament gewählt
wurde. Als jüngste deutsche Europa-
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Abgeordnete sitzt sie im Umweltausschuss
sowie stellvertretend im Innenausschuss.
Derzeit will Delara Burkhardt ein strenges
EU-Lieferkettengesetz durchsetzen, damit
nur noch Produkte auf dem europäischen
Markt landen, die nicht zur Zerstörung von
Regenwäldern oder zur Verletzung von Men
schenrechten beigetragen haben. Nimmt das
Europäische Parlament ihren Vorschlag an,

Foto: Marc Fricke (zVg)

Delara Burkhardt, 27

könnte die EU-Kommission kommendes Jahr
(im Rahmen ihrer Waldstrategie) ein entspre
chendes Gesetz auf den Weg bringen. Burk
hardt setzt sich auch für Migrationsfragen ein
und fordert eine menschenwürdige euro
päische Asyl- und Flüchtlingspolitik. Doch
über all dem steht für Delara Burkhardt die
Zukunft des geeinten Europas, das sie heute
für keine Selbstverständlichkeit mehr hält –
obwohl die 27-Jährige hineingeboren wurde.
Sie will die Europäische Union mitgestalten.
Das brennendste Thema dabei: wie man der
Klimakrise begegnen und die Flüchtlings
katastrophe auf dem Mittelmeer beenden
kann. Persönlich ist der Jungparlamentarie
rin wichtig, jüngere Menschen für Europa
politik zu begeistern. Etwa per Instagram, wo
sie ihre 7000 Follower täglich über ihre Arbeit
im EU-Parlament informiert.
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