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D
ie Millennials, also die 
zwischen den Jahren 
1980 und 1997 Gebore
nen, faszinieren uns. 
Keine Generation Euro

pas ist so digital, so vernetzt, so inter
national wie sie. Eindrücklich reflektiert 
dies eine Studie des britischen Histori
kers Timothy Garton Ash (siehe Seite 
28): Am wichtigsten ist dieser Genera
tion Y das freie Reisen in Europa und  
der Austausch untereinander.

Diesem Prinzip ist auch das Europa 
Forum als Plattform des Dialogs ver
pflichtet. Das Jahresthema des Forums 
lautet: «Let Europe arise». Es geht der 
Frage nach, wie die Millennials schon 
bald Politik, Kultur, Wissenschaft und 
Wirtschaft auf dem alten Kontinent be
stimmen. Um Ihnen diese Generation, 
ihre Werte und ihr Denken, ihre Ängste 
und Träume näherzubringen, stellen wir 
Ihnen in diesem Magazin «25» Millenni
als vor, die – so vermuten wir – schon 
bald ihren Beitrag zur Prosperität Euro
pas leisten werden. Und um die Breite 

 MAGAZIN 25 | 2022 |  3

Das Europa Forum wählt gemeinsam mit Ringier Axel Springer Schweiz jährlich 25 Impulsgeberinnen und Impulsgeber aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Po
litik, Gesellschaft und Generation Zukunft. Wir würdigen damit Menschen, die mit ihren Leistungen, Visionen und Ideen im Zusammenhang mit dem Jahresthema des Eu
ropa Forums wertvolle Spuren hinterlassen, einen relevanten Beitrag leisten und letztlich auf ihre Art prägend sind. 2022 lautet das Jahresthema: «Let Europe arise. Die 
nächste Generation übernimmt die Macht auf dem Alten Kontinent. Welches Europa wollen die Millennials jetzt?»

dieser kreativen Kraft abzubilden, haben 
wir fünf unterschiedliche MagazinCo
vers kreiert, die uns je einen jungen klu
gen Kopf näherbringen. Ich wünsche Ih
nen viel Inspiration bei der Lektüre.

Herzlich grüsst Sie 
Stefan Barmettler 

5 × 5 Fünf Covers, fünf Impulsgeberinnen und Impulsgeber: 2022 haben Emilia Roig, 
Yascha Mounk, Maayke-Aimée Damen, Frédéric Arnault und Sanija Ameti die Ehre.
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W
eil ihr Jeep manch-
mal mitten in den 
Bergen von Boli-
vien stecken blieb, 
lernte Petra Eh-

mann früh die Bedeutung von Ma-
schinenverständnis kennen. Denn die 
heute 36-Jährige wuchs im südameri-
kanischen Binnenstaat auf und sah 
 ihrem Vater bereits als Kind zu, wie er 
irgendwo in der Atacamawüste den 
Motor reparierte. Diese Erfahrung 
prägte Ehmann nachhaltig, sodass sie 
Maschinenbau an der ETH Zürich 
und später Management Science and 
Engineering in Stanford studierte.

Ehmanns internationaler Hinter-
grund, gepaart mit der Spitzenaus-
bildung, blieb nicht lange unentdeckt. 
Google umwarb die Maschinenbau-
ingenieurin früh und konnte sie für in-
ternationale Rollen gewinnen. Ihr letz-
ter Bereich: Augmented Reality, kurz 
AR. Bei dieser Technologie überlappen 
sich die physische und die digitale Welt, 
wie das kürzlich gelaunchte Projekt 
 Indoor Live  View unter anderem am 
Flughafen Zürich bestätigt: User lan-
cieren in Google Maps die Navigation 

und tippen auf Live  View. Mit dem An-
heben des Smartphones wechselt Goo-
gle automatisch in den Kameramodus 
und auf dem Bildschirm erscheint ein 
Pfeil, der die Zielrichtung anzeigt. «Mir 
macht es grosse Freude, die Zukunft 
mitzugestalten und neue Technologien 
zu pilotieren, zu implementieren und 
zu skalieren», so Ehmann.

Ab September wird sie als Chief 
Innovation Officer der Ringier-
Gruppe auf internationalem Parkett 
antreten. Im Haus ist Ehmann keine 
Unbekannte: Sie setzte sich bereits für 
mehr Sichtbarkeit von Frauen in den 
Medien ein und ist Teil der Ringier-
Initiative Equalvoice. Nebst der neuen 
Arbeit im Innovationsbereich enga-
giert sich die Macherin vor allem auch 
für mehr Frauen in der Technologie-
branche. Als Vorstandsmitglied von 
We Shape Tech macht sie die Tech-
Welt greifbar und motiviert junge 
Frauen, die Technologiewelt mitzu-
gestalten. Bei Ehmanns Elan und 
 Begeisterungsfähigkeit dürfte es nicht 
lange dauern, bis sich die männer-
dominierte Tech-Welt zu verändern 
beginnt. Tina Fischer

Petra Ehmann, 36

Gestalterin 
der Tech-Welt

Ihr Wunsch für Europa?
Dass Europa geschlossen als 
eine Einheit auftritt und sich 
alle Staaten auch in schwie
rigen Situationen zu einer 
 gemeinsamen Entscheidung 
durchringen. Dass Europa Ent
scheidungen basierend auf ge
meinsamen Werten, Überzeu
gung und der Wissenschaft fällt.

Ihre grösste Sorge?
Eine Erosion des Vertrauens in 
die Politik. Ohne Vertrauen 
wird eine gemeinsame Zukunft 
schwierig.

Worauf sind Sie stolz?
Auf die kulturelle Vielfalt Euro
pas. Europa vereint so viele 
Sprachen und Kulturen wie 
kaum ein anderer Kontinent. 
Vielfalt ist Abwechslung, und 
Abwechslung bereichert.

Ihre erste Amtshandlung, 
wenn Sie EU-Vorsitzende 
wären?
Die Stimme des Volkes noch 
stärker in den Mittelpunkt 
 rücken.
 
Was wollen Sie in zehn 
 Jahren erreicht haben? 
Die Welt etwas besser gemacht 
zu haben, als ich sie vorgefun
den habe.
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B
escheidenheit ist im Hause 
Arnault keine Zier. Nicht 
dass die Dynastie aus 
Frankreich, welche den 
Riesen LVMH kontrol

liert, einen grossspurigen Auftritt 

pflegte, im Gegenteil. Wer aber den 
klangvollsten Namen in der Luxus
branche trägt, muss grosse Ambi
tionen haben. Da macht auch Fré 
déric Arnault, der 27jährige Sohn von 
LVMHMastermind Bernard Arnault, 

keine Ausnahme. Seit Juli 2020 Chef 
der Uhrenmarke TAG Heuer und 
 damit jüngster Chef einer Schweizer 
Uhrenmarke, hat er sich nach dem 
PandemieEinbruch vorgenommen, 
richtig durchzustarten. Und in den ex
klusivsten Club der Uhrenindustrie 
vorzustossen, einen Club mit nur 
 sieben Mitgliedern. Die Rede ist vom 
Club der Milliardäre, in dem jene 
 Uhrenmarken versammelt sind, die 
mehr als 1 Milliarden Franken Umsatz 
machen. Unter den Top Five macht es 
ein Arnault einfach nicht.

Es ist keine unlösbare Aufgabe für 
Arnault, aber eben eine sehr ambi tiöse: 
2019 lag TAG Heuer mit 857 Millio
nen Franken Umsatz in Sichtweite der 
magischen Marke, fiel aber 2020 sehr 
deutlich auf 589 Millionen zurück. 
Und während die Mehrheit der gros
sen Uhrenmarken bereits wieder das 
Niveau von vor der Pandemie erreicht 
haben, ist TAG Heuer mit 682 Millio
nen Franken noch nicht so weit.

Arnault hat also noch viel vor, vor 
allem auch mit neuen, jungen Kundin
nen und Kunden, deren Wünsche er 
kennt und deren Sprache er spricht: Er 
will mit NFT punkten, hat soeben die 
bislang teuerste TAG Heuer lanciert 
(Preis 350 000 Franken), mit  einem 
Zifferblatt aus Diamanten, selbstver
ständlich aus dem Labor. Er glaubt als 
einer der wenigen Chefs  einer Schwei
zer Uhrenmarke an Smartwatches. 
Und demnächst lanciert er – wie 
Omega vor ihm – eine Sonnenbrillen
kollektion. Marcel Speiser

8 | MAGAZIN 25 | 2022

Frédéric Arnault, 27

Milliarden- 
Ambition
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E
rbsen und Pouletfleisch: 
Für den Schweizer Volks-
mund und den Schweizer 
Volksmagen waren das 
lange zwei komplett ver-

schiedene Dinge. Bis Pascal Bieri und 
seine eingefleischten Co-Gründer mit 
ihrem Startup Planted loslegten. Das 
Spin-off der ETH Zürich hat es ge-
schafft, dass diese zwei Dinge im Volks-
hirn nun zusammengehören: Poulet-
fleisch aus Erbsenprotein. 

Erst 2019 startete Bieri mit dem 
Unternehmen, das den Konsumenten 
und Konsumentinnen etwas vorlegt, 
das bezüglich Biss, Geschmack und 
Textur wie Pouletfleisch wirkt, dabei 
aber das Tier aus der  Produktionskette 
nimmt. Planted baut seine Produkte 
auf Erbsenprotein auf. Wer nun glaubt, 
dass Bieri mit einer Mission unterwegs 
sein könnte, die  rigiden Fleischverzicht 
anmahnt, alles andere brandmarkt und 
dabei nur die vegane Kundschaft im 
Auge hat, liegt falsch. Kolossal falsch. 
«Hauptsächlich sprechen wir Alles-
esserinnen und Allesesser an», sagt 

Bieri, der sich  selber «irgendwo zwi-
schen Veganer, Vegetarier und Flexita-
rier» ansiedelt und zugibt, dass es im 
Rahmen von Vergleichstests in der Pro-
duktentwicklung auch mal vorkommen 
kann, «dass ein Stück totes Tier in mei-
nem Bauch landet». Mit dieser undog-
matischen Haltung kommt der Mitt-

dreissiger Bieri an. So gut, dass es dem 
Jungunternehmen gelungen ist, auch 
geldgebertechnisch richtig viel Fleisch 
an den Knochen zu bringen: Die fi-
nanzstarken Unternehmer Stephan 
Schmidheiny und Philippe Gaydoul 
glauben ebenso an die Kraft des pflanz-
lichen Chickens wie Bieri selber. Auf 
dem Areal der einstigen Maggi-Fabrik 
in Kemptthal ZH tüftelt Bieri an wei-
teren Verbesserungen und schmiedet 
Pläne für den europäischen Feldzug, 
der eben erst begonnen hat. Wenn  einer 
wie Bieri den Schweizern schon er-
klären kann, welch disruptive Kraft in 
der Erbse schlummert, dann sollte das 
auch anderswo gelingen. Zumal es der 
clevere Jungunternehmer an ungeahn-
ter Stelle bereits hingebracht hat: In  
der Wiener Schnitzel-Hochburg Figl-
müller gelang es Bieri, sein veganes 
Schnitzel in der Speisekarte einzu-
pflanzen. Andreas Güntert
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Pascal Bieri, 36

Auf Europa-
Feldzug
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M
ette Lykke könnte 
sich auf die Schul
ter klopfen und 
sich zu ihrem Er
folg gratulieren. 

Doch das ist so gar nicht in ihrem 
Sinne: «Nicht ich stehe für den Erfolg 
des Unternehmens, sondern wir alle 
haben gemeinsam dazu beigetragen.» 
Damit meint sie das gesamte Team, 
das die Plattform Too Good To Go 

(TGTG) betreibt, der Mette Lykke 
seit 2017 als CEO vorsteht. 

Essen retten statt wegwerfen – so 
das Leitmotto von TGTG. Auf der 
 einen Seite stehen Lebensmittelhänd
ler, Bäckereien, Restaurants oder 
 Kantinen. Auf der anderen Seite sind 
Privatpersonen, die Resten günstig 
 erwerben und sie so vor dem Abfall 
retten. Was 2016 begann, weist mitt
lerweile eine beachtliche Bilanz auf: 

Täglich rettet TGTG 250 000 Mahl
zeiten vor dem Abfall, arbeitet weltweit 
mit 100 000 Partnern zusammen, zählt 
55 Millionen AppNutzende und ist  
in 17 Märkten aktiv. 

Global stösst Lykke mit TGTG im
mer wieder Gedankenprozesse an und 
setzt sich gegen Lebensmittelverschwen
dung ein. Dabei orientiert sie sich am 
Sustainable Development Goal (SDG) 
12.3 der Vereinten Nationen, das vor
sieht, bis 2030 die Verschwendung zu 
halbieren. Es ist ein hoch angesetztes 
Ziel, doch Mette Lykke zeigt sich über
zeugt: «Ich bin stolz darauf, dass das 
Geschäftsmodell von Too Good To Go 
mit jeder eingesparten Mahlzeit einen 
echten, nachweisbaren Beitrag dazu 
leistet.» Ein Ausruhen kommt jedoch 
für Mette Lykke und ihr Team nicht 
 infrage. «Ein entscheidender Aspekt des 
Lebensmittelsystems ist die Datums
etikettierung», so die Innovatorin. Um 
die Problematik anzugehen, hat das 
Team ein europaweites  Etikettierprojekt 
gestartet, das mittlerweile in elf Län
dern läuft. In der Schweiz unterstützen 
Marken wie Hero, Emmi, Knorr oder 
Familia die Initiative, indem sie den 
Schriftzug «Oft länger gut» auf ihren 
Produktverpackungen anbringen. Für 
den Hintergrund der Initiative findet 
Mette Lykke klare Worte: «Die Initiative 
soll das Bewusstsein für die Bedeutung 
der Angaben schärfen und die Konsu
mentinnen und Konsumenten dazu er
mutigen, ihren Verstand zu benutzen, 
wenn ein Produkt sein Mindesthaltbar
keitsdatum überschritten hat, anstatt es 
wegzuwerfen.» Tina Fischer
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Mette Lykke, 41

Kampf gegen 
Foodwaste
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M
it 8 Jahren tauschte 
Gavin Wood seine 
Legosteine gegen 
einen gebrauchten 
Computer. Dem 

Bri ten wurde schnell klar, dass er mit 
diesem Gerät noch viel grössere und 
komplexere Dinge bauen konnte. Als 
13-Jähriger brachte er sein erstes kom-
merzielles Videospiel heraus. Heute ist 
der 42-jährige Dr. Gavin Wood eine 
der schillerndsten Figuren im Krypto-
universum. Haben den studierten 
Computerwissenschafter schon die 
ersten Berichte über ein damals noch 
weitgehend unbekanntes Projekt na-
mens Bitcoin fasziniert, ist es wohl die 
Begegnung mit Vitalik Buterin, die sein 
Leben Ende 2013 am stärksten ver-
ändert hat. Gemeinsam mit dem rus-
sischstämmigen Kanadier hat er 
 Ethereum in Zug gegründet, die heute 
erfolgreichste Smart-Contract-Platt-
form und nach Bitcoin zweitgrösste 
Blockchain der Welt. Wood hat die 
 Programmierkenntnisse mitgebracht, 
über die Buterin damals noch nicht 
verfügte, so das Ethereum-Protokoll 
mitentwickelt und war der erste CTO 

des Ethereum-Projekts. Anfang 2016 
stieg Wood bei Ethereum aus und 
gründete Parity Technologies. Das  
von ihm geführte Unternehmen baut 
Blockchain-Infrastruktur für ein de-
zentralisiertes Internet.

Wood ist viel mehr als ein Pro-
grammierer, er ist einer der Vordenker 
der Blockchain-Industrie. So stammt 
der Begriff Web3 von ihm. Im Ge-

gensatz zum Web2 ist das Web3 de-
zentral organisiert und unabhängiger 
von den dominanten Plattformen wie 
Facebook oder Google, die heute 
weite Teile des Internets kontrollieren. 
Selbst die Rechte an den Daten gehen 
wieder an ihre Hersteller zurück, wie 
es in den Anfängen des Internets der 
Fall war. Web3 ist somit nicht weniger 
als eine Revolution des Internets. Für 
Wood sind dezentrale Technologien 
der einzige Weg, liberale Demokratien 
am Leben zu erhalten. Im Juni 2017 
gründete Wood die Web3 Foundation, 
die das Thema vorantreibt, und ist 
auch ihr Präsident. Das Flagship- 
Protokoll der Web3 Foundation nennt 
sich Polkadot. Dabei handelt es sich 
um ein Protokoll, über das verschie-
dene Blockchains miteinander kom-
munizieren. Die dazugehörige Kryp-
towährung Dot gehört zu den zehn 
wertvollsten der Welt. Erich Gerbl
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Gavin Wood, 42

Der Krypto-
Guru
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British Timothy 
Garton Ash lehrt 
in Oxford und 
Stanford, schreibt 
für «Financial 
Times», 
 «Guardian» und 
«Wall Street 
 Journal».

INTERVIEW
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Timothy Garton Ash, der Historiker aus Oxford, über 
die Wünsche der Millennials, ihr durchzogenes Image 
der EU und die Folgen des Ukraine-Krieges.
Interview: Stefan Barmettler

 MAGAZIN 25 | 2022 |  13

„Die EU 
täuscht sich, 
wenn sie 
den Support 
der Jungen 
als sicher 
anschaut”
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S
ie haben Hunderte 
Millennials aus 
ganz Europa zum 
Zustand des Kon-
tinents befragt – 
ein Projekt der 
Oxford University. 

Was hat Sie am meisten über-
rascht? 
Als die Berliner Mauer 1989 fiel und 
die Grenzen in Osteuropa öffneten, 
konnte man relativ einfach sagen, wer 
in Osteuropa – also hinter dem Eiser-
nen Vorhang – lebte und wer nicht. 
Heute ist es kaum mehr möglich, die 
Herkunft der jungen Generation so 
einfach herauszuhören. 

Weshalb?
Sie reden gut Englisch, können sich 
ausdrücken, sind gereist, kennen 
 Europa, sind vernetzt. Ich bin in den 
1960er und 1970er Jahren in einer Ge-
neration aufgewachsen, die fasziniert 
von Europa war. Die junge Generation 
heute, sie lebt Europa, täglich. 

Es ist eine Generation, die meis-
tens – zumindest bis Februar 
2022 – nie einen Krieg erlebte.
Es gibt viele Menschen im ehemaligen 
Jugoslawien und ab 2014 in der Ukra-
ine, die durchaus Krieg kennen; aber 
die allermeisten wuchsen tatsächlich 
in einer weitgehend freien und fried-
vollen Welt auf. Es gibt einen Aus-
druck für jene, die in Südafrika nach 
dem Ende der Apartheid aufwuchsen: 
die Born-Free-Generation. Ich würde 
diese Generation in Europa die Born 
Frees nennen.

Sie haben diese Born Frees 2020 
befragt. Doch das Europa von 
damals ist nicht mehr jenes von 
heute und morgen. Vor zwei Jah-
ren waren Reisefreiheit und das 
Recht auf Migration die Schlüs-
selargumente für eine EU.
Mit dem Einmarsch in die Ukraine 
wird die Bedeutung von Frieden und 
Sicherheit auf der Prioritätenliste  
der nächsten Generation nach oben 
schiessen. Aber Klimawandel, soziale 
Gerechtigkeit und Niederlassungs-

freiheit werden weiterhin eine hohe 
Bedeutung haben. Das werden wir 
bald sehen, denn nun wiederholen wir 
die Befragung.

Demokratie, Pressefreiheit?
Es gab und gibt Diskussionen über  
die Demokratiedefizite in der EU, aber 
die Ansprüche an die Demokratie in 
den Einzelstaaten sind mindestens so 
hoch. In der Kritik stehen Länder wie 
Polen und Ungarn. 

Pressefreiheit und Gerichtsbar-
keit werden laufend einge-
schränkt.
Ich kam eben aus Ungarn zurück, wo 
Anfang April Parlamentswahlen statt-
fanden. Diese waren wahrscheinlich 
frei, aber definitiv nicht fair, wenn ich 
an die Dominanz der Staatsmedien 
oder an die grosszügige Zweckent-
fremdung staatlicher Gelder für die 
Wahlpropaganda der führenden Par-

tei denke. Dass es in der EU mit Un-
garn ein Mitgliedsland gibt, das keine 
richtige Demokratie ist, wird gerade 
bei Jungen stark bemängelt, was auch 
auf die EU zurückschlägt.

Die EU hat bei den Millennials 
ein durchzogenes Image – aber 
mit dem Krieg in der Ukraine 
könnte sich das ändern.
Da bin ich mir nicht sicher. Bürgerin-
nen und Bürger eines Landes haben 
grundsätzlich eine enge Beziehung zu 
ihrer Heimat. Bei der EU ist das etwas 
anders: Da hängt die Reputation viel 
stärker von dem ab, was sie von Eu-
ropa an Mehrwert erhalten. Der fran-
zösische Historiker Ernest Renan 
sagte, eine Nation sei ein tägliches Ple-
biszit. Das gilt in meinen Augen umso 
mehr für die EU. Wie schwer sich die 
EU damit tut, zu punkten, sieht man 
in Frankreich: Die Jungen stimmten 
eher für Marine Le Pen, die gegen die 

Europa  
Professor Ash 
hat in Oxford 
und in Berlin 
studiert. Sein 
Spezial gebiet ist 
Europa nach 
1945.
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„Wir dürfen 
nicht zulassen, 
dass Putin 
diesen Krieg 
gewinnt.”
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EU steht, im Gegensatz zu Emmanuel 
Macron, der ein ausgesprochener 
Pro-Europäer ist. Die EU täuscht sich, 
wenn sie den Support der Jungen als 
gegeben anschaut.

Europa bietet wirtschaftliche 
Chancen, die man ergreifen will.
Für die junge Generation ist und 
bleibt der Anspruch auf einen gewis-
sen Lebensstandard wichtig. Aller-
dings darf man nicht vergessen, dass 
noch heute 90 Millionen Menschen in 
der EU an oder unter der Armuts-
grenze leben. Aber für gut ausge-
bildete junge Leute ist die EU sehr at-
traktiv und bietet viele Chancen.

Gibts grosse Unterschiede 
 zwischen Ländern wie Deutsch
land, Italien oder Ungarn?
Ein nationaler Vergleich hat seine 
 Tücken, weil viele gut ausgebildete, 
eher unternehmerisch denkende junge 
Leute aus Ländern wie Ungarn, Ser-
bien oder Moldawien ausgewandert 
sind. Sie folgen dem alten Spruch: Es 
ist einfacher, das Land zu wechseln, 
als sein eigenes Land zu ändern. Ja, es 
gibt diese Unterschiede, und sie wer-
den durch offene Grenzen in gewis-
sen Ländern verschärft.

Die Jugend in Frankreich ist  
in Ihrer Befragung am skep
tischsten bezüglich der Per
sonenfreizügigkeit in Europa. 
Der Grund dürfte die Immigra
tion sein – Le Pen profitiert.
Ja, wobei es dort vorab um die Immi-
gration von ausserhalb der EU geht, 
anders als beim Brexit.

Viele junge Leute sind aus der 
Ukraine geflohen. Sie werden nie 
mehr zurückkehren?
Das hängt stark vom Ausgang des 
Krieges ab. Niemand weiss, ob es einen 
Friedensschluss gibt oder einen einge-
frorenen Konflikt, in dem sich beide 
Parteien feindlich gegenüberstehen. 
Wenn es einen Frieden gibt, die Euro-
päer einen Wiederaufbauplan forcieren 
und die Aussicht besteht, dass die 
 Ukraine EU-Mitglied werden kann, 

werden viele dieser gut ausgebildeten 
Leute in ihre Heimat zurückkehren. 

Und sonst bei uns bleiben?
Absolut, nüchtern betrachtet muss 
Europa grosses Interesse an einem für 
die Ukraine akzeptablen Kriegsaus-
gang haben. 

Und dann sollte Europa einen 
Marshallplan auflegen?
Ich würde ihn nicht Marshallplan 
nennen, weil die Geschichte Europas 
reich ist an versprochenen, aber nie 
gelieferten Marshallplänen. Ich würde 
ihn vielleicht den Selenski-Plan nen-
nen. 

Von der EU unterstützt.
Wir schulden es dieser Nation, die sich 
mit allen Mitteln gegen den Angriff 
Russlands stemmt. Und es ist in unse-
rem Selbstinteresse, weil sonst fünf 
Millionen Ukrainerinnen und Ukrai-
ner im Rest Europas – ein Grossteil in 
Polen – bleiben. Und ich würde noch 
weitergehen: Wir dürfen nicht zulas-
sen, dass Putin diesen Krieg gewinnt. 
Er will eine Ukraine, die er unter sei-
ner totalen Kontrolle hat, oder dann 
eine auf Dauer destabilisierte Ukraine. 
Beides wäre schlecht für Europa.

Sie forderten EUBeitrittsge
spräche mit der Ukraine und 
lösten ein grosses Echo aus. Eine 
realistische Forderung?
Die Vergrösserung der EU ist der 
grösste Erfolg in der Geschichte der 
EU. Sie konsolidierte die Demokratie 
schon bei Griechenland, Spanien und 
Portugal in den 1980er Jahren, ab 
2004 die neuen Demokratien Mittel- 
und Osteuropas. Davon haben alle 

profitiert. Und was die Ukraine be-
trifft: Bis heute hat mir niemand er-
klärt, wie die Ukraine wieder als 
 konsolidierte Demokratie aufgebaut 
werden soll, ohne die Aussicht auf eine 
EU-Mitgliedschaft. 

Für eine Mitgliedschaft brauchts 
das Erfüllen von rechtsstaatli
chen Kriterien. 
Wir wissen aus der Geschichte Polens, 
der Tschechischen Republik und an-
deren Staaten, dass eine EU-Mitglied-
schaft ein grosser Anreiz ist, um 
schwierige und mitunter schmerz-
hafte Reformen umzusetzen. Und es 
gibt einen Anreiz für beiden Seiten. 

Im Fall der Türkei ging dieses 
Momentum verloren. Das Land 
wurde von der EU hingehalten, 
bis es sich dem Osten zuwandte 
und zum Risiko wurde. 
Es braucht Ehrlichkeit von beiden Sei-
ten: Ein Land, das wirklich interessiert 
ist und bereit für harte Reformen. 
Und es braucht Ehrlichkeit seitens der 
EU. 1999 wurde beschlossen, mit der 
Türkei über einen Beitritt zu verhan-
deln, nach 2005 sagten Deutschland 
und vor allem Frankreich mehr oder 
weniger offen: auf gar keinen Fall.

Und wann sollte die Ukraine 
aufgenommen werden?
Ich rede sicher nicht von einem Fast 
Track. Die Beitrittskriterien – stabile 
Institutionen, Rechtsstaatlichkeit, De-
mokratie, Menschenrechte, Achtung 
von Minderheiten, Marktwirtschaft 
und so weiter – müssen rigoros einge-
fordert werden. Leider hat man es ver-
säumt, dies vor einem Beitritt von Ru-
mänien und Bulgarien zu verlangen.

Man war zu lasch – heute hat 
man den Ärger?
Richtig. Und: Die Kriterien sind auch 
dann rigoros durchzusetzen, wenn ein 
Land in der EU ist. Das hat man in 
Ungarn unterlassen, weshalb es Viktor 
Orbán möglich war, die Demokratie 
in einem EU-Land zu zerstören. Das 
ist das Problem: Die Aufnahmekri-
terien sind relativ streng, aber wenn F

ot
o:

 F
ra

nk
 B

au
er

/C
on

to
ur

 b
y 

G
et

ty
 I

m
ag

es
 



man mal drin ist, kann man – salopp 
gesagt – machen, was man will. 

Die Reaktion auf Ihren Ukraine-
Beitrittsvorschlag war nicht 
sehr positiv. 
Es gibt in der EU vier Gruppen: Die 
erste will die EU-Mitgliedschaft aus-
dehnen, im wohlverstandenen Eigen-
interesse und aus Sicht der Geopoli-
tik. Dann gibt es eine zweite Gruppe, 
die das auch so sieht, aber die Hinder-
nisse und Nachteile höher bewertet. 
Dafür habe ich Verständnis: Die Kor-
ruption in der Ukraine war enorm und 
es gibt Defizite bei der Gerichts-
barkeit. Dann gibt es eine dritte 
Gruppe, die aus Prinzip nicht mehr 
vergrössern will, zu ihnen gehört ver-
mutlich Emmanuel Macron und bis 
vor kurzem Olaf Scholz und viele 
westeuropäische Politikerinnen und 
Politiker. Schliesslich gibt es jene, für 
die die EU schon zu gross ist. Und 
wenn sie einen Schluck Wahrheits-
serum zu sich nähmen, würden sie 
 sagen: Die EU dehnte sich schon zu 
weit nach Osteuropa aus; die Polen 
und Ungarn möchten wir eigentlich 
gar nicht dabeihaben.

Die Mehrheit der Schweiz würde 
wohl zur dritten und vierten 
Gruppe tendieren.
Ich bin nicht total überzeugt, dass die 
Zahl der Mitgliedstaaten entschei-
dend ist. Es gab auch bei einer gros-
sen Zahl von Mitgliedern gute Ent-
scheide, denn es gibt gelegentlich eine 
Koalition der Willigen – und die kann 
sich, wenn sie es klug macht, mithilfe 
der EU-Institutionen durchsetzen. 
Das Problem waren nicht die Blocka-
den in den Institutionen, sondern dass 
oft eine Koalition der Willigen fehlte, 
die vorausging. Das zeigt sich auch im 
Ukraine-Krieg.

Inwiefern?
Deutschland ist die zentrale Macht 
Europas. Und jetzt nehmen Sie die 
drei Forderungen von Selenski: mehr 
Waffen, mehr Sanktionen, eine 
 Kandidatur für einen EU-Beitritt. 
Deutschland hat zu all den Forde-

rungen Jein gesagt. Waffen? Zunächst 
Nein und dann Ja, aber nur zögerlich. 
Sanktionen? Ja, aber nicht bei Energie. 
EU-Kandidatur? Mal schauen.

Die Energie-Karte wäre 
 entscheidend gegen Putin.
Absolut. Weil die Energiepreise stark 
steigen, ist der Leistungsbilanzüber-
schuss von Russland aktuell höher als 
vor dem Krieg. Die enormen Sank-
tionen werden durch die Öl- und 
 Gaseinnahmen kompensiert. Aber – 
das alles könnte kehren: das Ent-
senden von schweren Waffen, ein 
 Gasembargo.

Weil die Koalitionspartner Waf-
fenlieferungen verlangen?
Absolut, in Deutschland findet derzeit 
eine grosse Auseinandersetzung über 
die in Trümmern liegende Ostpolitik 
statt, die aus den 1990er Jahren 
stammt. Wenn in Deutschland keine 
Einigung für stärkere Sanktionen und 
für Waffenlieferungen zustande 
kommt, wird der Druck wachsen, der 
Ukraine einen Beitritt in Aussicht zu 
stellen. Das würde zwar den Wider-
stand von Frankreich, den Niederlan-
den und anderen Ländern hervorru-
fen, aber wenn Deutschland kraftvoll 
dahinter stünde, wäre ich gespannt. 
Deutschland hat selbstredend sehr 

grossen Einfluss auf die Entscheidun-
gen der EU.

Während die Millennials Europas 
zusammenfinden, ging Gross-
britannien mit dem Brexit auf 
Distanz. Nun  dominieren Länder, 
die auf Big Government setzen, 
Frankreich oder Deutschland.
Der Exit eines der drei grossen EU-
Länder war wohl ein schwerer Schlag 
für die EU, auch wenn unsere euro-
päischen Partner die negativen Folgen 
womöglich unterschätzen. Wobei die 
Verstimmung nach den unsäglichen 
Exit-Verhandlungen der Briten nach-
vollziehbar war. 

Trotzdem: Grossbritannien, das 
eben aus der EU austrat, verhält 
sich im Krieg europäischer und 
solidarischer als je zuvor.
Eines meiner Hauptargumente gegen 
den Brexit war: Immer, wenn es in der 
Geschichte Europas auf dem Konti-
nent aus dem Ruder lief, ist Grossbri-
tannien früher oder später hineingezo-
gen worden, auch im Zweiten Welt-
krieg. Deshalb sagte ich in der Brexit-
Debatte: Es gibt für uns keine «splendid 
isolation». Da ist aktuell ein Krieg in 
 einem fernen Land namens Ukraine 
und schon ist Grossbritannien wieder 
an der Frontlinie und liefert – neben 
den USA und Ländern wie Polen – 
den grössten Beitrag zur Verteidigung 
eines europäischen Landes. 

Mit dem EU-Kritiker Boris 
Johnson an der Spitze.
Obwohl ich keine Bewunderung für 
Johnson habe und mir wünsche, dass 
er zurücktreten muss, weil er das Par-
lament anlog, muss ich doch eingeste-
hen, dass sich seine Regierung im Uk-
raine-Krieg ziemlich gut macht. Aber 
es ist sicher eine Ironie der Geschichte, 
dass das grösste Ding, das Grossbri-
tannien nach dem Brexit tut, der Ein-
griff in einen grossen europäischen 
Konflikt ist. Und zeigt für mich die 
Torheit eines EU-Rückzugs. 

Mit dem Austritt der Briten  
hat auch der politische Libe-
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Die EU aus der 
Sicht der Jungen
Was wünschen sich die  
jungen Europäerinnen und 
Europäer von der EU? Genau 
dieser Frage ist Timothy  
Garton Ash gemeinsam mit 
einer Gruppe von Postgradu-
ierten aus ganz Europa nach-
gegangen. Ihre Studie «Young 
Europeans speak to EU: The 
state of youth opinion on  
Europe» untersucht die  
gegenwärtige Einstellung jun-
ger Menschen zu Europa. Im 
Fokus stehen Themen wie 
Reisefreiheit, Klimawandel, 
Demokratie und die Rolle 
Europas in der Welt.



ralismus in Europa an Kraft 
verloren. 
Ich will es nicht überstrapazieren, aber 
die Briten sind in meinen Augen emp-
findlicher bei Bürgerrechten, Demo-
kratie oder Menschenrechten als man-
che andere Länder Europas. Schauen 
Sie sich den Umgang mit diktatori-
schen Regimes in Myanmar, China 
oder Russland an.

Könnte der Krieg die beiden 
Streithähne EU und UK wieder 
zusammenbringen?
Die Beziehungen zwischen der EU, vor 
allem zwischen Frankreich und Gross-
britannien, waren in den vergangenen 
Jahren sehr schlecht. Aber ich sehe nun 
tatsächlich eine Chance für einen Reset. 

Inwiefern?
Wenn wir einen neuen Premier hätten, 
könnte er nach Brüssel fahren und 

 sagen: Der Krieg hat vieles verändert. 
Lass uns mal nachdenken über die 
drei grossen Themen in Europa: Si-
cherheit, Aussenpolitik, Energie, die 
grüne Agenda. Und in all diesen drei 
Themen haben wir, Grossbritannien, 
einiges zu bieten. Also lasst uns unsere 
Beziehungen über den Ärmelkanal 
neu aufstarten. Und lasst uns die alten 
Fragen zur Seite legen, etwa den Streit 
mit den französischen Fischern oder 
jenen über nordirische Grenzproto-
kolle. Ein solches Konzept, sich auf 
Kernfragen zu konzentrieren, könnte 
auch die Schweiz interessieren.

Eine Gruppe von Ländern, die 
in Kernfragen zusammen
arbeiten – und bei Fragen wie 
Arbeitsmarkt oder Migration 
lose verbunden sind? 
Nicht genau so. Aber ich mag die Vor-
stellung einer strategisch angelegten 

Zusammenarbeit mit der EU auf be-
stimmten Kerngebieten.

Sehen Sie einen Exit vom Brexit 
und eine Rückkehr in die EU?
Ein Wiedereintritt steht für die nächs-
ten zehn Jahre nicht an. Zuerst müs-
sen wir analysieren, was Brexit heisst. 
Aktuell gäbe es keine Ja-Mehrheit, 
vielleicht eine knappe Mehrheit jener, 
die den Brexit für einen Fehler halten. 
Es wäre wichtiger, in den nächsten 
zehn Jahren konstruktive, pragmati-
sche Beziehungen zur EU herzustel-
len. Gegen 2030 kann man zusam-
mensitzen und besprechen, wo die EU 
und Grossbritannien stehen. Vielleicht 
gehört Schottland ja dann zur EU, 
aber nicht mehr zu Grossbritannien.

Eine Generationenfrage?
In Grossbritannien sind die Jungen 
eher pro Europa. Wenn das Brexit-Re-
ferendum drei Jahre später gekommen 
wäre oder wenn die 16- bis 18-Jähri-
gen auch abgestimmt hätten, wäre 
eine Mehrheit für ein Bleiben gewe-
sen. Die Zeit läuft auf engere Bezie-
hungen von EU und Grossbritannien 
hinaus. Und aus meiner Welt der Wis-
senschaft kann ich sagen: Der Aus-
tausch, den wir über das Erasmus-
Programm hatten, ist nun blockiert. 
Viele Studierende können nun nicht 
mehr an britischen Unis studieren. Sie 
wie wir sehen es als grossen Nachteil.

Bringt der Krieg Europa und die 
USA wieder näher?
Ich gehöre nicht zu jenen, die jetzt den 
grossen Schulterschluss feiern, das 
Bild eines vereinigten Westens. Das 
mag kurzfristig stimmen und in Fra-
gen der Sicherheit Bestand haben, 
weil die Europäer wieder erkennen, 
dass es ohne die Amerikaner nicht 
geht. Längerfristig wird das transat-
lantische Verhältnis Risse kriegen.

Wann?
Vielleicht schon bei den Midterm-
Wahlen in den USA oder bei den Prä-
sidentschaftswahlen 2024, falls ein 
Trump-naher Präsident gewählt wird. 
Das würde den Graben vergrössern.
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Preise Ash 
wurde mehrfach 
ausgezeichnet, 
u. a. mit dem 
Karlspreis, dem 
Bundesverdienst-
kreuz, dem  
Orwell-Preis und 
dem Theodor 
Heuss Preis.
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Made in Europe Durch das Zurückholen gewisser Fertigungsschritte aus dem Nahen und Fernen Osten werden  
Abhängigkeiten gemindert und der Wandel des Industriestandorts Europa vorangetrieben.

Stärkung Europas
als Produktionsplatz

PRESENTED BY AMAG

Die weltbewegenden Themen wirbeln in der globalisierten Welt 
die Wirtschaft gerade arg durcheinander. Auch die europäische 
Automobilbranche leidet unter den unterbrochenen Lieferketten 
aus Osteuropa und Fernost. Als Folge davon gewinnt der «alte 
Kontinent» als Produktionsstandort wieder an Bedeutung.



Z
uerst Covid-19, dann die 
Chipkrise und kriegeri-
sche Turbulenzen: Nicht 
erst seit dem Ausbruch 
des Kriegs gegen die 

 Ukraine und den damit verbundenen 
Lieferengpässen von Energie und 
Produktkomponenten wird die wirt-
schaftliche Verknüpfung der ganzen 
Welt wieder einmal offensichtlich.  
Gerade die Abhängigkeit des «alten» 
Kontinents Europa von Zulieferern 
im näheren und ferneren Osten setzt 
vielen Unternehmen stark zu – auch 
in der Automobilbranche. Es ist klar, 
dass es sich in der heutigen globa-
lisierten Wirtschaftsordnung nicht 
mehr rentiert, ein hochkomplexes 
Produkt wie ein Auto autark herzu-
stellen. Zu verästelt sind die Liefer-
wege, zu spezialisiert die Zulieferer 
und zu gross ist der Kostendruck. 
Gleichwohl ist es wichtig, den Produk-
tionsstandort Europa zu stärken und 
vielleicht sogar gewisse Fertigungs-
schritte nach Europa zurückzuholen.

Minderung von Abhängigkeiten
In der Autobranche bieten die Digita-
lisierung, die Elektrifizierung und die 

damit verbundene Nachhaltigkeit die 
Gelegenheit zur Stärkung Europas als 
Produktionsstandort und zur gleich-
zeitigen Minderung von Abhängigkei-
ten. Es geht aber auch darum, den An-
schluss an die Konkurrenz, vor allem 
in China, nicht zu verlieren und den 
Wandel des Industriestandorts Europa 
voranzutreiben. Schon vor all den Kri-
sen der letzten zwei Jahre wurden die 
Weichen zum Beispiel im Volkswagen-
Konzern bereits entsprechend gestellt. 
Die Elektrifizierung der europäischen 

Standorte hat dabei besonderes Ge-
wicht, denn Volkswagen verfolgt das 
Ziel, bis 2025 Marktführer bei der 
Elektromobilität zu werden. Mit die-
sem Entscheid treibt der Konzern die 
Umsetzung seiner «New Auto»-Stra-
tegie mit Hochdruck voran.

Allem voran wird der Konzern- 
und Produktionsstandort in Wolfs-
burg transformiert und die Wettbe-
werbsfähigkeit des Konzerns durch 
höhere Investitionen in Zukunftstech-
nologien weiter gestärkt. Zum ersten 
Mal in der Geschichte machen die 
 Investitionen in die Zukunft, vor allem 
in die E-Mobilität und in die Digitali-
sierung, mit 89 Milliarden Euro den 
Löwenanteil der Gesamtinvestitionen 
von 159 Milliarden Euro aus. Das ent-
spricht mehr als 56 Prozent. So soll 
der Konzern fit für die Zukunft ge-
macht werden, denn VW rechnet da-
mit, dass im Jahr 2026 weltweit jedes 
vierte verkaufte Fahrzeug einen batte-
rieelektrischen Antrieb haben wird.

Synergien und Skaleneffekte
Durch die grundlegende Elektrifizie-
rung der europäischen Standorte will 
sich der Volkswagen-Konzern weitere 

Technologie  
der Zukunft  
Volkswagen verfolgt 
das Ziel, bis 2025 
Marktführer bei der 
Elektromobilität zu 
werden.

VW rechnet  
damit, dass 2026 
weltweit jedes 
vierte verkaufte 
Fahrzeug einen 
batterieelek
trischen Antrieb  
haben wird.



Synergien und Skaleneffekte zunutze 
machen. Allein in die Standorte im 
Bundesland Niedersachsen investiert 
der Konzern rund 21 Milliarden Euro. 
Der Standort Hannover soll mittel
fristig komplett elektrisch werden. 
Zum Beispiel sollen die Karosserie für 
ein neues BentleyModell, der ID. Ca
lifornia und Hardware für die Ladein
frastruktur in Hannover produziert 
werden. Dort ist auch die Weiterent
wicklung des autonomen Fahrens auf 
der Basis des ID. Buzz angesiedelt. In 
Wolfsburg ist ab 2024 die Vollferti
gung des ID.3 vorgesehen, da auf
grund der steigenden Nachfrage nach 
Elektroautos der Standort Zwickau 
das prognostizierte Marktvolumen 
nicht allein stemmen kann.

In Braunschweig, Salzgitter und 
Kassel werden namhafte Investitionen 
in den weiteren Ausbau der bestehen
den Fertigung von Batteriesystemen 

oder EMotoren getätigt. Eine Schlüs
selrolle kommt dem Standort Salz
gitter zu: Er wird noch vehementer 
zum europäischen BatterieHub aus
gebaut. Insgesamt fliessen dorthin 
rund 2 Milliarden Euro, um ab 2025 
in einer Gigafabrik Batteriezellen für 
das Volumensegment der Volkswagen

Einheitszelle zu produzieren. Ausser
dem werden Entwicklung, Planung 
und Produktionssteuerung der Bat
terieaktivitäten in Salzgitter gebün
delt. Von den 89 Milliarden Euro für 
EMobilität und Digitalisierung wer
den 21 Milliarden Euro allein in die 
niedersächsischen Standorte in Wolfs
burg, Hannover, Braunschweig, Salz
gitter, Osnabrück und Emden inves
tiert – ein klares Bekenntnis nicht nur 
zu Europa, sondern auch zu den Wur
zeln des VolkswagenKonzerns.

Weitere Schwerpunkte der Inves
titionen in die EMobilität sind in 
Deutschland Leipzig und Neckars
ulm, in Spanien Martorell und 
Pamplona sowie in Belgien Brüssel. 
Spanien soll gar zu einem europäi
schen EMobilitätsZentrum gemacht 
werden; in Valencia ist eine neue Zell
fabrik mit mehr als 3000 Arbeitsplät
zen geplant.

Bekenntnis zur Umwelt In den kommenden Jahren spielt der VW-Konzern voll auf Angriff und setzt auf  
klimafreundliche und hochvernetzte Mobilität.

Fit für die Zukunft Durch die Elek-
trifizierung der europäischen Stand-
orte hat VW die Weichen gestellt.



Für Volkswagen ist klar, dass die 
Investitionen eindrucksvoll zeigen, 
dass der Konzern liefert und es wirk-
lich ernst meint mit Transformation, 
E-Mobilität und Digitalisierung. In 
den nächsten Jahren werde voll auf 
Angriff gespielt. Aber: Mindestens ge-
nauso wichtig wie Milliardenbudgets 
seien ein gemeinsames Verständnis für 
den Wandel und ausreichend Pla-
nungssicherheit. Dafür brauche es 
aber alle: Belegschaft, Führungskräfte, 
Vorstand und auch die Politik. Gerade 
der Politik komme bei den Dauer-
brennerthemen wie Ladeinfrastruktur 
und schnelles Internet eine wichtige 
Rolle zu. Volkswagen setzt voll auf 
 klimafreundliche und hochvernetzte 
Mobilität. Aber dafür benötigen die 
Hersteller und die Kundinnen und 
Kunden ein verlässliches Umfeld.

Die Amag investiert 
in die Umwelt
Als erstes Automobilunternehmen der 
Schweiz hat sich die Amag 2021 dazu 
verpflichtet, bis 2025 als Unterneh-
mung klimaneutral zu arbeiten, und 
hat die Ambition, bis 2040 einen kli-
maneutralen Fussabdruck gemäss Net 

Schweizer Startups, die im Bereich 
nachhaltige Mobilität und Dekarbo-
nisierung neue Geschäftsmodelle ent-
wickeln.

Die erste Investition aus diesem 
Fonds betrifft das Schweizer ETH-
Spin-off Synhelion. Dieses stellt einen 
synthetischen Treibstoff her, der un-
ter Verwendung regenerativer Energie 
aus CO₂ produziert wird und der für 
den bestehenden Fuhrpark an Ver-
brennerfahrzeugen eingesetzt werden 
kann. Dabei verwendet das Schweizer 
Startup-Unternehmen in seinem Pro-
zess nicht Solarstrom, sondern  
Solarwärme. Zusätzlich wird die 
Amag in Zukunft mit verschiedenen 
Partnern zusammen- und in verschie-
denen Initiativen mitarbeiten, die  
das Ziel verfolgen, nachhaltige und 
klimaschonende Projekte zu lancieren. 
Dazu gehört unter anderem eine enge 
Partnerschaft mit dem Schweizer Un-
ternehmen Climeworks, das erfolg-
reich CO₂ aus der Luft eliminiert. Das 
so der Umwelt entzogene Kohlen-
dioxid wird entweder für Hunderte 
Jahre unter der Erde gespeichert oder 
für die Produktion von Dünger oder 
Bläschen für Getränke verwendet. 

Zero über alle Wertschöpfungsstufen 
zu haben. Nebst Investitionen in den 
Ausbau von Fotovoltaikanlagen auf 
den eigenen Gebäuden und in ener-
getische Sanierungen hat die Amag 
eine interne CO₂-Abgabe eingeführt, 
mit der ein firmeneigener Klima- und 
Innovationsfonds finanziert wird. 
Dieser Fonds wird rund 10 Millionen 
Franken umfassen, mit denen bis 
2025 Investitionen in Klimaprojekte 
und Innovationen getätigt werden 
 sollen. Der Fokus liegt dabei auf 

Bulli Goes Green  
Im September 2022 
bringt VW mit dem 
ID. Buzz und dem 
ID. Buzz Cargo 
zwei rein elektri-
sche Busse auf den 
europäischen 
Markt.

Amag hat die 
Ambition, bis 
2040 einen klima-
neutralen Fuss-
abdruck gemäss 
Net Zero über alle 
Wertschöpfungs-
stufen zu haben.
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R
ussland hat die Ukraine 
angegriffen. Ein autori-
tär regierter Staat führt 
Krieg gegen ein demo-
kratisches Land in Eu-

ropa. Es ist eine Situation, die viele 
Menschen im Westen für undenkbar 
hielten. Yascha Mounk war schon 
lange klar, welche Gefahr von Auto-
kraten wie Wladimir Putin ausgeht. 
Der deutsch-amerikanische Politik-
wissenschafter warnte in den letzten 
Jahren immer wieder vor der Bedro-
hung von offenen Demokratien durch 
Autokratie und Populismus; er schrieb 
sogar ein Buch darüber (dt. «Der Zer-
fall der Demokratie»). Der Westen hat 
geeint auf die russische Attacke re-
agiert. Das stimme ihn optimistisch, 
sagt Mounk. «Der Westen hat be-
schlossen, etwas für die Verteidigung 
seiner Werte zu unternehmen.» Ent-
scheidend sei aber, wie sich die Situa-
tion nach einigen Jahren präsentiere, 
nicht nach einigen Wochen und Mo-
naten. «Für die ältere Generation in 
Europa war der Schrecken der Alter-
native zu Demokratie immer lebendig. 
Die jüngere hat der Demokratie zu 

 wenig Bedeutung beigemessen.» Zu 
dieser jüngeren Generation zählt sich 
der 39-Jährige selber. Auch Yascha 
Mounk ist in einer Zeit aufgewachsen, 
in der ein Krieg in Europa kaum denk-
bar schien – er nennt diese Zeit den 
«Urlaub von der Geschichte». In Mün-
chen geboren, führte ihn das Studium 
zuerst nach Cambridge in England 
und anschliessend in die USA an die 
Harvard University. Heute lehrt und 
forscht der Politikwissenschafter an 
der Johns Hopkins University über das 
Spannungsfeld zwischen Demokratie 
und Populismus. In seinem  neuesten 
Buch (dt. «Das grosse Ex periment») 
richtet er den Blick auf  ethnisch und 
religiös vielfältig zusammengesetzte 
Demokratien und geht der Frage nach, 
wie sie den grossen Herausforderun-
gen unserer Zeit begegnen können. 
 Yascha Mounk hofft, dass die künf-
tigen Generationen von  Europäern 
und Europäerinnen die «Fragilität der 
Demokratie» besser  erkennen. Der 
Russ land-Uk raine-Krieg habe  Europa 
die Dring lichkeit der Lage wieder klar-
gemacht. Marc Bürgi

Yascha Mounk, 39

Verfechter der 
Demokratie

Ihr Wunsch für Europa?
Dass wir die Bedrohung durch 
Autokraten endlich ernst 
 nehmen und mit Mut sowie 
Intel ligenz gegen sie ankämpfen.

Ihre grösste Sorge?
Dass wir weiter so tun, als 
könnten wir auf immer einen 
Urlaub von der Geschichte 
 geniessen.

Worauf sind Sie stolz?
Dass ich sage, was ich denke, 
auch wenn ich weiss, dass es 
 unpopulär ist.

Ihre erste Amtshandlung, 
wenn Sie EU-Vorsitzender 
wären?
Gerade weil ich ein überzeugter 
Europäer bin: die Idee einer 
 immer engeren Union für be
endet erklären.

Was wollen Sie in zehn 
Jahren erreicht haben? 
Die Welt besser verstehen.
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A
ls Kind träumte Thomas 
Crowther, Assistenzpro-
fessor am Departement 
für Umweltsystemwis-
senschaften der ETH 

Zürich und Vorsitzender der UN- 
Dekade zur Wiederherstellung von 
Ökosystemen, Nacht für Nacht von 
Schlangen und verbrachte Stunden 
damit, die Natur zu beobachten. In 
seiner beruflichen Laufbahn hat er 
sich vor allem mit der Analyse von 

 Pilzen und Insekten und ihren Wech-
selwirkungen mit komplexen Boden-
ökosystemen befasst. Seine Arbeit 
führte ihn von Wales an die US-Elite-
universität Yale, dann in die Nieder-
lande und schliesslich nach Zürich.

Spätestens 2019 wurde die breite 
Öffentlichkeit auf den Waliser auf-
merksam. Zusammen mit dem ETH-
Forscher Jean-François Bastin ver-
öffentlichte Crowther ein Paper, das 
sogar auf dem Schreibtisch des ehe-

maligen US-Vizepräsidenten Al Gore 
landete. Die Kernaussage: Ausserhalb 
der städtischen und landwirtschaft-
lichen Gebiete gibt es 0,9 Milliarden 
Hektar Land, auf denen eine Billion 
Bäume natürlich wachsen können. 
Diese Bäume könnten einen wichtigen 
Beitrag zur Eindämmung der globa-
len Erwärmung leisten, indem sie 
Kohlendioxid aus der Atmosphäre ab-
sorbieren und im Boden speichern. 
Das Papier löste eine globale Debatte 
aus. Marc Benioff, der milliarden-
schwere Mitbegründer des Software-
unternehmens Salesforce, wurde auf 
Crowther aufmerksam und bezeich-
nete ihn als den Steve Jobs der 
 Umweltwissenschaft. Crowther sei ein 
Ökopreneur, sagte Benioff. Seine For-
schung habe das Potenzial der Natur 
zur Eindämmung des Klimawandels 
und des Verlusts der Artenvielfalt 
 aufgezeigt. Ein Ritterschlag.

Crowthers Arbeit mündete 
schliesslich in das Trillion Trees Pro-
ject des Weltwirtschaftsforums (WEF). 
Crowther ist Mitglied des Beirats. Und 
er hat immer betont, dass es dabei um 
den sozial und ökologisch verantwort-
lichen Schutz der Natur gehen muss. 
Crowther hat Restor ins Leben ge-
rufen – eine digitale Plattform, die 
 Millionen von lokalen Renaturie-
rungsinitiativen auf der ganzen Welt 
miteinander verbindet und fördert. Sie 
wurde als Finalistin für den Earthshot-
Preis von Prinz William ausgewählt. 
Die Initiative unterstützt das Ziel der 
Vereinten Nationen, in den kom-
menden Jahren das Bewusstsein der 
Gesellschaft für Umweltfragen zu 
schärfen. Marc Iseli
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Thomas Crowther, 36

Der
Ökopreneur
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B
ereits als Kind diskutierte 
Isabel Martínez Fragen  
zu Politik und Gesell
schaft mit ihren Eltern am 
Mittagstisch. Diese Er fah

rung prägte die Bernerin nachhaltig: 
«Ich interessiere mich für die Vertei
lung von Einkommen und Vermögen 
und dafür, wie diese zustande kom
men. Wir Menschen leben immer in 
Gesellschaft, sind Teil eines Gemein
wesens.» Beim Zusammenleben wür
den sich aber unweigerlich Fragen 
stellen, die das Gemeinwesen stark  
beeinflussen: Wie verteilen wir be
grenzte Ressourcen? Nicht nur mone
täre Ressourcen, auch Arbeitskraft, 
Zeit und Pflichten. Wer übernimmt 
was und weshalb?

Um Antworten auf die Fragen zu 
erhalten, studierte Martínez Volkswirt
schaftslehre an der Universität Bern 
und promovierte an der Universität 
St. Gallen. Ihr Fachwissen bringt sie 
heute bei verschiedenen Gremien ein 
und erklärt die abstrakte Zahlenwelt 
mit greifbaren Beispielen: Ver mögen 

sei klebrig wie Caramel, während Ein
kommen eher einem Fluss gleiche.

Seit April 2020 arbeitet die Öko
nomin bei der Konjunkturforschungs
stelle KOF der ETH. Daneben schreibt 
Martínez regelmässig Kolumnen für 
die «Handelszeitung», ist Mitglied der 
Schweizer Wettbewerbskommission 

(Weko) und unterstützt den Ökono
men Thomas Piketty bei der Erstel
lung der World Inequality Database. 
Spannend ist, dass Isabel Martínez’ 
Themen nicht an Aktualität verlieren: 
So untersuchte sie, wie sich das erste 
Pandemiejahr auf die Ungleichheit 
ausgewirkt hat. Auch die Thematik der 
Chancengleichheit in Bezug auf inter
generationelle Mobilität ist ein Stand
bein ihrer Forschung, das aufgrund 
des demografischen Wandels den Nerv 
der Zeit trifft. Die Fragen, die Martí
nez bereits seit Kindesbeinen beschäf
tigen, sind also nicht einfach zu beant
worten, und die Antworten verändern 
sich über die Zeit. Das Interesse und 
ihre steile Karriere sind jedoch der 
beste Beweis dafür, dass ihre For
schung einen unverzichtbaren Beitrag 
für die Gemeinschaft darstellt.

   Tina Fischer
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Isabel Martínez, 36

Ressourcen 
im Blick
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D
ass Chirurginnen der-
einst mit Unterstützung 
von Robotern am Men-
schen operieren wer-
den, davon hätte man 

noch vor hundert Jahren nicht zu träu-
men gewagt. Damit dies in greifbare 
Nähe rückt – dafür forscht Franziska 
Mathis-Ullrich. Die Juniorprofessorin 
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für Medizinrobotik am Karlsruher 
 Institut für Technologie (KIT) und ihre 
Teamkollegen untersuchen im Rahmen 
des Projekts «Koala – Kognitive Assis-
tenz für die Laparoskopie», wie man 
Robotern beibringen kann, chirurgi-
sche Aufgaben autonom zu unterstüt-
zen. «Dazu nutzen wir Methoden des 
maschinellen Lernens, um zunächst die 

robotische Perzeption zu verbessern 
sowie gezielt und kontextabhängig 
 Bewegungen autonom durchzufüh-
ren», erklärt Mathis-Ullrich.

Bereits als Kind von Technik 
 begeistert, studierte Mathis-Ullrich 
 Maschinenbau und Robotertechnik an 
der ETH Zürich. Als Post-Doktoran-
din gründete sie das Startup Ophtho-
robotics zur Entwicklung des weltweit 
ersten Systems, das automatisiert 
 Medikamente ins Auge injiziert. «Dass 
durch das Hintereinanderschalten von 
mehreren relativ einfachen Mechani-
ken menschliche Bewegung kopiert 
werden kann, fasziniert mich», erklärt 
die Wissenschafterin. Noch faszinie-
render sei, dass neben den aus der In-
dustrie bekannten Roboterarmen auch 
kleinste Mikroroboter existieren, die 
durch den Körper schwimmen kön-
nen, oder sogenannte weiche Kontinu-
umsroboter, welche sich wie eine fle-
xible Schlange bewegen lassen. «Somit 
erweitern Roboter das menschliche 
Bewegungsvermögen, und das mit 
höchster Präzision.»

Um zu gewährleisten, dass die von 
ihr entwickelten Systeme tatsächlich 
einen klinischen Nutzen in der Rea-
lität bringen, amtet Mathis-Ullrich als 
Vize präsidentin der Deutschen Ge-
sellschaft für Computer- und Roboter-
assistierte Chirurgie (Curac), in der 
sie eng mit Chirurgen und Chirurgin-
nen zusammenarbeitet. Für ihre Ar-
beit erhielt Franziska Mathis-Ullrich 
bereits mehrere Auszeichnungen, 
 unter anderem den Neo-Innovations-
preis 2019 der Technologieregion 
Karlsruhe. Jasmine Alig

Franziska Mathis-Ullrich, 35

Herrin der 
Roboter
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E
r ist ein Vertreter der Eras-
mus-Generation: Bas tien 
Nançoz verband sein Ge-
schichtsstudium mit einem 
einjährigen Aufenthalt in 

Berlin. Bekannt wurde er jedoch durch 
seine Forschung über die Freund-
schaft, die der französische Präsident 
François Mitterrand der Schweiz ent-
gegenbrachte. Für sein Buch wurde er 
mit zwei europäischen Preisen ausge-
zeichnet.

Dreissig Jahre nach einer Abstim-
mung über den Beitritt zum Europäi-
schen Wirtschaftsraum (EWR), die 
die Europhilen in der Schweiz trau-
matisiert hat, muss man sich kneifen, 
um zu glauben, dass man nicht träumt. 
Einer der mächtigsten Staatsmänner 
Europas, François Mitterrand, liebte 
die Schweiz so sehr, dass er sie acht-
mal besuchte und sie in ihrer Fähig-
keit, «die Identität eines jeden zu be-
wahren, ohne der nationalen Identität 
zu schaden», als «Kunstwerk» bezeich-
nete. Das hielt die Schweizerinnen 
und Schweizer jedoch nicht davon ab, 
den EWR abzulehnen. Fast drei Jahr-
zehnte später begrub der Bundesrat 

am 26. Mai 2021 das Rahmenabkom-
men mit der EU, das es ihm ermög-
licht hätte, den bilateralen Weg nach 
dem Scheitern von 1992 wieder zu 
 beleben. «Ein weiteres verpasstes Ren-
dezvous mit der Geschichte», bedau-
ert Bastien Nançoz. Die Schweiz ziehe 
sich in ihre Reduit-Mentalität zurück. 
«Sie wird nun in die Enge getrieben 
und muss sich zwischen Isolation  
und EU-Beitritt entscheiden.» Der 
31-jährige Historiker hat seine Wahl 

getroffen: Er ist ein Befürworter des 
Beitritts.

Bastien Nançoz bedauert sehr, 
dass der Bundesrat das Rahmenab-
kommen nicht dem Volk vorgelegt hat. 
«In der Schweiz pflegen wir eine Art 
Schizophrenie: Kulturell und wirt-
schaftlich sind wir Europäerinnen und 
Europäer, aber politisch ist unsere In-
tegration in die Europäische Union ein 
Tabu.» Für ihn besteht kein Zweifel 
daran, dass der bilaterale Weg, den die 
EU nicht mehr will, zu einem lang-
samen Tod verurteilt ist. Der Aus-
bruch des Krieges in der Ukraine hat 
es der Schweiz ermöglicht, sich bei den 
Sanktionen gegen Russland und bei 
der Aufnahme ukrainischer Flücht-
linge solidarisch zu zeigen. Aber die 
Beziehung zwischen Bern und Brüssel 
ist für lange Zeit getrübt. Nançoz: «Mit 
der Pandemie und dann dem Krieg  
hat die EU Wichtigeres zu tun, als  
sich um ihre Beziehung zur Schweiz 
zu kümmern.» Michel Guillaume 
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Bastien Nançoz, 31

Europhiler 
Historiker
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Gemeinsame Zukunft Anders als andere Generationen sind Millennials davon überzeugt, dass der Bundesrat ein 
neues und besseres Rahmenabkommen zwischen der EU und der Schweiz zu verhandeln vermag.

Millennials setzen 
auf gemeinsame 
Zukunft mit Europa 

PRESENTED BY CREDIT SUISSE



Tobias Keller

F
ür Schweizer Jugendliche 
und junge Erwachsene 
gibt es verschiedene 
Gründe, die Zukunft nicht 
nur kritisch zu betrachten, 

sondern auch aktiv politisch mitge
stalten zu wollen. Für sie stellen sich 
verschiedene, weitreichende Fragen: 
Wird die AHV genügend Geld auf
weisen, damit sie ihren Lebensabend 
sorglos verbringen können? Wird der 
Klimawandel gebremst, damit die na

türlichen Ressourcen für ihre und die 
kommenden Generationen reichen? 
Werden die verschiedenen Dimen
sionen der Diskriminierung zwischen 
Mann und Frau überwunden? Und 
ganz aktuell: Wie wird Europa sich 
nach dem Krieg in der Ukraine wirt
schaftlich und politisch positionieren? 
Das Credit Suisse Sorgenbarometer 
2021 vermag aufzuzeigen, wie sich 
Schweizer Millennials (auch Genera
tion Y genannt und geboren zwischen 
den frühen 1980ern und späten 
1990ern) zu Europa positionieren – 

und somit auch, welche Ausgangslage 
sich für die Schweizer Politik und 
Wirtschaft für aktuelle Krisen, wie  
den Krieg in der Ukraine, ergibt. 

Millennials sehen Notwendigkeit 
zur Kooperation 
Anhand der Haltung gegenüber dem 
Abbruch der Verhandlungen des Rah
menabkommens lassen sich schon ei
nige Erkenntnisse über die Haltung 
der Millennials zur Beziehung der 
Schweiz zu Europa festhalten. Wäh
rend die Generationen vor den Mil
lennials den Abbruch klar unterstützt 
haben, war die Generation Y geteilter 
Meinung: Während rund 50 Prozent 
den Abbruch befürworteten, waren 
rund 42 Prozent dagegen und rund  
8 Prozent ohne Meinung. Obwohl der 
Abbruch von der Mehrheit unter
stützt wird, wünschen sich am meis
ten Millennials, dass ein neues Rah
menabkommen verhandelt wird; und 
falls dies nicht möglich wäre, sollen die 
bilateralen Verträge weiterentwickelt 
werden. Millennials zeigen also Unter
stützung für den Abbruch, sind aber 
auch der Meinung, dass die Koope
rationen zumindest via bilaterale 
 Verträge notwendig sind.

Ohne Revolution Fortschritte 
erzielen
Millennials haben auch Hoffnung auf 
eine gemeinsame Zukunft der Schweiz 
mit der EU: Im Vergleich zu anderen 
Generationen sind sie diejenigen, die 
am stärksten davon überzeugt sind, 
dass der Bundesrat ein neues und  
besseres Abkommen zu verhandeln 
vermag. Während die Generation Z 
stärker glaubt, dass es auch einen  
Ersatz für die Handelsbeziehungen 
mit der EU gibt, sehen das die Millen
nials und ältere Generationen weniger. 
Für die meisten Millennials und  
Personen älterer Generationen ist  
die Beziehung zur EU sehr wichtig. 
Dementsprechend ist für sie auch 
wichtig, dass die bilateralen Verträge 
weiterhin bestehen bleiben. Sie wollen 
also keine Revolution, sondern einen 
kontinuierlichen Fortschritt in den 
Verhandlungen.

Über den Autor

Dr. Tobias Keller arbeitet seit 2020 bei gfs.bern, seit 
September 2021 als Projektleiter. Er ist Kommuni
kations und Medienwissenschafter und hat seine 

 Dissertation zur Digitalisierung der politischen Kom
munikation an der Universität Zürich verfasst. Seine Ar

beiten wurden national und international prämiert. Neben der Leitung 
diverser Projekte im Bereich Jugendforschung, Digitalisierung und 
Politik leitet er auch die VOXAnalysen der eidgenössischen Abstim
mungen und unterstützt Projektleiterin und Geschäftsführerin Cloé 
Jans beim Credit Suisse Sorgenbarometer.

Millennials stehen vor globalen  
Herausforderungen: Krieg in der  
Ukraine, fortschreitender Klimawandel 
und eine unsichere Rente. Sie wollen  
zwar keine Revolution, jedoch politisch 
aktiv die Zukunft mitgestalten. Anhand 
des Credit Suisse Sorgenbarometers 2021 
lässt sich aufzeigen, wie Schweizer  
Millennials zur Beziehung «Schweiz– 
Europa» stehen – trotz Abbruch der  
Verhandlungen des Rahmenabkommens – 
und wie stark ihr Rückhalt für die aktuelle 
Schweizer Politik und Wirtschaft ist.



Die Präferenz einer kontinuier
lichen Verbesserung anstatt einer 
schnellen Revolution hat womöglich 
auch einen Ursprung in einem identi
tätsstiftenden Merkmal der Schweiz: 
ihrer Neutralität. Obwohl die Ausle
gung der Neutralität immer wieder 
heissen Debatten unterworfen ist – 
wie der UkraineKrieg sehr gut veran
schaulicht – gibt das Neutralitäts
prinzip nicht nur eine aussenpoliti
sche Handlungsweise an, sondern 
fungiert auch als innenpolitisches 
Identifika tionsmerkmal. Das zeigt  
sich auch in der politischen Haltung 
der Millen nials: Grössere Schritte  
wie ein EWR oder sogar ein EU 
Beitritt stehen für Millennials nicht 
zur Diskussion.

Die Neutralität verursacht auch, 
dass die Hälfte der Generation Y emp
findet, dass die Schweizer Politik sich 
gegenüber dem Ausland defensiv  

verhält. Dies zeigt sich nicht nur in 
den Verhandlungen mit der EU, son
dern auch in aktuellen Belangen wie 
den wirtschaftlichen Sanktionen ge
genüber Russland. Millennials emp
finden die defensive Haltung aber 
nicht als negativ. Vielmehr kann sie  
als Identitätsmerkmal der Schweiz 
hinsichtlich ihrer neutralen Haltung 
ausgelegt werden. Deshalb ist auch 
verständlich, dass die Schweizer Poli
tik auf die  Unterstützung der Millen
nials zählen kann. Die Generation Y 
vertraut da rauf, dass bessere Lösun
gen als das letzte institutionelle Rah
menabkommen gefunden werden 
können. 

Zwei Krisen mit unterschied
licher Wirkung auf Europa
Krisen können die Haltung von Mil
lennials bezüglich der Beziehung  
der Schweiz zur EU oder zu Europa 

Vereinte Kräfte Wo Millennials vor einem Jahr noch fanden, dass die Länder Europas auseinanderdriften, dürfte der 
Ukraine-Krieg das Zusammengehörigkeitsgefühl wieder stärken.

Die Generation Y 
vertraut darauf, 
dass bessere  
Lösungen  
als das letzte  
institutionelle 
Rahmen
abkommen  
gefunden werden 
können.



Schweizer Millennials zwar an, dass 
sie das Gefühl haben, dass europäi-
sche Länder auseinanderdriften, was 
vermutlich beim Credit Suisse Sor-
genbarometer 2022 eine gegenteilige 
Einschätzung hervorrufen wird: Es ist 
anzunehmen, dass sie dann angeben 
werden, dass der aktuelle Ukraine-
Krieg Europa stärker zusammen-
schweissen wird.

Insgesamt lässt sich also festhalten: 
Mit einem Europa, das in der Krise 
zusammensteht, mit dem Vertrauen, 
das Millennials der Schweizer Regie-
rung gegenüber aufbringen, und der 
Hoffnung, dass die Bundesräte ge-
schickt bessere Verträge verhandeln 
können, können Schweizer Politik und 
Wirtschaft auf guten Rückhalt bei den 
Millennials setzen. 

Die spezielle Betrachtung der Alters-
gruppe der Millennials wurde im  
Auftrag der Credit Suisse erstellt.

Über das Credit Suisse Sorgenbarometer

Welches sind die grössten Sorgen 
der Schweizerinnen und Schwei-
zer? Und wie steht es um das Ver-
trauen in die Akteure aus Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft? Die-
sen Fragen geht die Credit Suisse 
seit nunmehr 45 Jahren in ihrer 
jährlichen Sorgenbarometer- 
Umfrage nach. Mit dem Sorgen-
barometer will die Credit Suisse 
einen Beitrag zur öffentlichen 
Diskussion zu gesellschaftspoli-
tisch  relevanten Themen leisten. 
Auch im Jahr 2021 befragte das 
Forschungsinstitut gfs.bern im 

Auftrag der Credit Suisse zwi-
schen Juli und August 1722 
Stimmberechtigte in der ganzen 
Schweiz. Die für diesen Artikel 
erstellte Sonderauswertung ba-
siert auf den Daten des Credit 
Suisse Sorgenbarometers 2021 
und umfasst 393 Stimmberech-
tigte der Generation Y (das heisst 
im Alter von 22 bis 40 Jahren), 44 
Stimmberechtigte der Generation 
Z (das heisst im Alter von 16 bis 
21 Jahren) und 1285 Stimmbe-
rechtigte älterer Generationen 
(das heisst älter als 40 Jahre). 

verändern. Die Covid-19-Pandemie 
und der Ukraine-Krieg sind zwei 
grosse Krisen, die von Millennials 
 bezüglich des Zusammenhalts der 
 europäischen Länder vermutlich sehr 
unterschiedlich bewertet werden: 

Während die Covid-19-Pandemie na-
tionale Strategien erfordert hat, die in 
ganz Europa unterschiedlich durch-
geführt wurden, zeigt sich während 
des Kriegs eine gemeinsame Strategie. 
Analog gaben im Sommer 2021 

Ungetrübter Weitblick Schweizer Politik und Wirtschaft finden guten Rückhalt bei den Millennials, die einer  
gemeinsamen Zukunft der Schweiz mit der EU optimistisch entgegensehen.
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S
ie liebt die Härte ihrer State-
ments und fällt damit auf. 
Sie macht ihre Herkunft als 
bosnisches Flüchtlingskind 
zum Thema und sorgt für 

Respekt und Aufsehen. Um Distanz 
zu erhitzten Debatten zu finden, reist 
sie gerne nach Paris oder Berlin. 
«Schliesslich bin ich Europäerin», sagt 
Sanija Ameti und lacht. Dort kann sie 
auch an ihrer Doktorarbeit schreiben 
und Museen besuchen. 

Seit Ameti die europaphile Bewe-
gung Operation Libero im Co-Präsi-
dium anführt, steht sie noch mehr im 
Rampenlicht als zuvor. National auf-
gefallen war sie erstmals im Abstim-
mungskampf gegen das sogenannte 
Antiterrorgesetz. Sie bekämpfte es, 
mit der Überzeugung, dass gesetzliche 
Vollmachten unter Umgehung rich-
terlicher Kontrollen in angespannter 
Lage vom Staat missbraucht werden 
könnten – «auch in der Schweiz», 
glaubt Ameti. Den Reflex, dass der 
Staat zu Übergriffen fähig ist, erwarb 
sie sich aus ihrer Geschichte. Wer in 

die Schweiz flüchtet, um Freiheit zu 
erlangen, gibt sie nicht grundlos auf.

Ihr Brot verdient die dreissigjährige 
 Juristin als Assistentin an einem Lehr-
stuhl für Rechtswissenschaften an der 
Uni Bern: Studenten betreuen, Prü-
fungen korrigieren, Seminare organi-
sieren, Ersatzvorlesungen halten und 
forschen. Ihre Freizeit wird von der 
Politik dominiert: der Think-Tank 
 Foraus, Operation Libero und Grün-
liberale in Zürich. Ametis Spezialge-
biet ist Cybersicherheit. Man findet 
von ihr diverse Aufsätze zum Thema, 
die  unter Fachleuten auf reges Inter-
esse stossen. Einer handelt davon, dass 
soziale Medien mit Algorithmen arbei-
ten, die extremistische Meinungen 
künstlich befördern – und damit den 
öffentlichen Dissens fördern, so Ameti. 
Das sei gefährlich für den politischen 
Diskurs in Demokratien. Ja, sie habe 
schon Offerten zur Arbeit in der 
Schweizer Cyberabwehr erhalten, ob 
privat oder von der Armee. Bisher hat 
sie abgewinkt. Zuerst wolle sie an der 
Uni Bern abschliessen. Andreas Valda

Sanija Ameti, 30

Freiheits-
kämpferin

Ihr Wunsch für Europa?
Europa ist bereits eine regula-
torische Weltmacht – es muss 
aber auch eine Weltmacht  
der Werte werden, eine freie 
und sichere Heimat für Men-
schen, unabhängig von ihrer 
Herkunft und Religion.

Ihre grösste Sorge?
Dass die Schweiz in ihrer 
Selbsttäuschung von Souve-
ränität ihre europapolitische 
Handlungsfähigkeit nicht 
wiedererlangt.

Worauf sind Sie stolz?
Auf meine Geschichte, die 
mir meine Eltern als verfolgte 
muslimische Europäer mit-
gegeben haben.

Ihre erste Amtshandlung, 
wenn Sie EU-Vorsitzende 
wären?
Ich würde als Erstes die  
EU nach Schweizer Vorbild 
demokratisieren.

Was wollen Sie in zehn 
Jahren erreicht haben?
Gelassenheit.
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D
er «Liebling» des Prä
sidenten, sein «gehei
mer Trumpf» oder  
der «Orchestermeis
ter» Frankreichs in 

Brüssel. Mit seinen gut 40 Jahren – im 
August wird er 41 – ist der franzö
sische Staatssekretär für europäische 
Angelegenheiten Clément Beaune  
einer der wenigen Politiker, die fast 
nur Komplimente erhalten. «Ultra

kompetent» und «zugänglich» sind  
einige der Eigenschaften, die ihm zu
geschrieben werden, obwohl er lange 
Zeit im Schatten von Emmanuel 
 Macron stand, bevor er 2020 in die  
Regierung eintrat. Und obwohl er 
seine grosse Schüchternheit noch 
heute bei jeder Rede überwinden 
muss, wie er gesteht. Eine weitere 
Stärke ist seine aufrichtige Leiden
schaft für Europa.

Seine ersten Erinnerungen an 
 Europa sammelte der gebürtige 
 Pariser zwischen 1989 und 1991 nach 
dem Fall der Berliner Mauer bei regel
mässigen Reisen mit der Familie nach 
Mitteleuropa. «Ein wahrer Schmelz
tiegel der Kulturen und das Gefühl, 
dass etwas los ist», beschreibt er seine 
Gedanken. Später setzte Beaune seine 
Erfahrungen mit Europa in Dublin 
fort, wo er 2001 ein ErasmusStudium 
absolvierte. Dabei arbeitete er vor al
lem mit der Italienerin Caterina Avanza 
zusammen, die heute als politische 
 Beraterin tätig ist und ihn an ihre ge
meinsame Erkenntnis erinnert, dass 
diese kulturelle Mischung «entwickelt 
und demokratisiert werden muss».

«Dennoch war mein Lebenslauf 
keineswegs vorgezeichnet», erklärt der 
Gastronomie und Italienliebhaber. 
Denn der ENAAbsolvent, der in 
 einem «mitterrandianischen» Umfeld 
aufgewachsen ist, war vor allem «von 
der Politik und von aktuellen Ereignis
sen» begeistert. Es sei ein «Zufall des 
Lebens» sowie seine Tätigkeit für 
 Emmanuel Macron ab 2014 im 
 Wirtschaftsministerium, die ihn dazu 
brachten, sich für Europa einzusetzen. 
Nicht an einer Karriere in Brüssel 
 interessiert, ist Clément Beaune im 
Übrigen davon überzeugt, dass Eu
ropa in den Mitgliedstaaten verteidigt 
werden muss. Das sei ein ständiger 
Kampf, sagt er, da in dieser EU, die 
zwar seit dem Brexit und durch  
die darauffolgenden Krisen gestärkt 
wurde, aber immer noch von internen 
Spannungen durchzogen ist, nichts 
selbstverständlich sei. Solenn Paulic
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Clément Beaune, 40

Leidenschaft 
für Europa
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D
ie Liste von Forsters En-
gagements und Grün-
dungen ist so lang, dass 
man sich fragt, wie der 
37-Jährige diese bewäl-

tigt: die Think-Tanks Foraus und 
Staatslabor, Grünliberale Zürich, Asia 
Society  Switzerland, Stiftung Science 
et Cité, Schweizerische Unesco-Kom-
mission, um nur einige zu nennen. 
 Darauf angesprochen, lacht er und 
sagt, er arbeite «oft weit in die Nacht 
 hinein». Er habe viel Energie für Dinge, 
die ihn begeistern. Mit einigen verdient 
er auch sein Leben. Forsters jüngstes 
Engagement: Präsident der Schweize-
rischen Gemeinnützigen Gesellschaft 
(SSG). Der Verein ist einem grossen 
Kreis bekannt, weil er seit 1860 die 
Rütliwiese, das Schweizer Nationalhei-
ligtum, verwaltet. Über das historische 
Erbe des SSG spricht Forster mit Stolz: 
1810 gegründet, 1848 den Bundesstaat 
mit auf den Weg gebracht, 1925 die 
AHV mit auf dem Weg gebracht und 
gleichzeitig die genossenschaftliche 
Mobiliar-Versicherung mitgegründet. 
Jetzt will Forster eigene Meilensteine 

setzen. Als Erstes lanciert er im Verein 
einen Think-Tank namens «Pro Futu-
ris», der die  demokratische Kultur 
 stärken soll «in einer Zeit, in der tiefe 
Gräben durch die Bevölkerung gehen». 
Zur Europa-Frage schreibt er gemein-
sam mit dem deutschen EU-Parlamen-
tarier Andreas Schwab an einem Buch. 
Beide wollen die Gräben zuschütten, 

die zwischen der Schweiz und der 
 Europäischen Union in der Frage der 
Bilate ralen Verträge entstanden sind.

Bekannt geworden ist Nicola Fors-
ter im Jahr 2008 mit der Jugend-
kampagne zur Abstimmung über die 
Personenfreizügigkeit für die EU- 
Oststaaten. Da war er Jurastudent und 
erst 23. Er gründete Foraus und hatte 
deshalb zeitlich Mühe, das Studium 
abzuschliessen. Doch thematisch 
passte es zusammen: «Politik ist die 
Gestaltung des Rechts», sagt Forster. 
Er schaffte das Lizenziat doch noch 
und stürzt sich seither in immer neue 
Aufgaben. Im Nationalrat ist er erster 
Ersatz kandidat, sollte jemand aus der 
GLP-Fraktion zurücktreten. Ob er 
eine solche Aufgabe noch obendrauf 
packen könnte, ist unklar. Aber es wäre 
der konsequente Weg bis nach weit 
oben in der Politik.  Andreas Valda
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Nicola Forster, 37

„Foraus”-
Denker
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Dänemark kam, um als junges Dienst-
mädchen hier zu arbeiten. Ich glaube, 
das hat mich in jungen Jahren geprägt.» 

Inzwischen hat es die 1985 gebo-
rene Politikerin bis zur Umweltminis-
terin im Kabinett Frederiksen in Dä-
nemark gebracht. Dort gestaltet sie  
die Nachhaltigkeits- und Umweltpoli-
tik des Landes mit, die immer wieder 
mit innovativen und avantgardisti-
schen Ansätzen in diesen Bereichen 
auf sich aufmerksam macht. Auch die 
politisch hoch relevanten Themen 
Energie, Ernährung und Landwirt-
schaft fallen in den Zuständigkeits-
bereich der jungen Politikerin. Mittler-
weile kann Wermelin bereits auf eine 
längere politische Karriere zurück-
blicken: Bereits 2014 hatte sie als Spit-
zenkandidatin für ein politisches Amt 
kandidiert und wurde 2015 mit 18,4 
Prozent der Stimmen in ihrem Wahl-
kreis ins Parlament gewählt. 

Ein weiterer Grund für ihr Enga-
gement? Wermelin möchte nicht, dass 
ihre Tochter in einer Gesellschaft auf-
wächst, in der die Kluft zwischen Arm 
und Reich und zwischen Stadt und 
Land immer grösser wird, wie sie in 
 einer Erklärung sagt. Mit den Dossiers 
Umwelt, Ökologie und Nachhaltigkeit 
ist sie in einer entscheidenden Posi-
tion, um eine nachhaltige Zukunft für 
Dänemark zu gestalten. Wermelin stu-
dierte an der Universität Kopenhagen, 
arbeitete in Teilzeit als studentische 
Hilfskraft im Aussenministerium und 
absolvierte ihr Auslandsstudium in 
Lund. Heute ist sie eine der prominen-
testen Politikerinnen des Landes.

 Stefan Mair
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W
enn man die Dänin 
Lea Wermelin nach 
den Anfängen ihrer 
politischen Karriere 
fragt, nennt sie Ge-

spräche mit ihrer Grossmutter am 
 Küchentisch als Schlüsselmomente. 

«Ich wurde wahrscheinlich Sozialde-
mokratin, als ich noch sehr jung war. 
Ich sass unter der Woche nach der 
Schule in der Küche meiner Grossmut-
ter und sprach mit ihr über das Leben 
während des Krieges und da rüber, dass 
sie mit 13 Jahren aus Schweden nach 

Lea Wermelin, 37

Politik  
im Blut

1414

F
ot

o:
 im

ag
o 

im
ag

es
/R

itz
au

 S
ca

np
ix

 

F
ot

o:
 Z

V
G



S
ie ist Ende Mai gerade erst 
29 Jahre alt geworden und 
hat bereits einen Lebenslauf 
zusammengebaut, der auch 
50- Jäh rigen gut zu Gesicht 

stünde. Nora Wilhelm, Mitgründerin, 
Leiterin und Catalyst – was man wohl 
am besten mit «Beschleunigerin» über-
setzt – von Collaboratio Helvetica. 
Diese Organisation will gesellschaft-
lichen Wandel vorantreiben und hat 
konkret das Ziel, durch sektorenüber-
greifende Zusammenarbeit die Um-
setzung der 17 Ziele für nachhaltige 
Entwicklung der Vereinten Nationen, 
die in der Agenda 2030 niedergelegt 
sind, in der Schweiz zu befördern. Von 
2016 bis 2020 vom Pionierfonds der 
Migros unterstützt, steht Collaboratio 
Helvetica inzwischen auf eigenen Bei-
nen. Die Organisation bringt Men-
schen, Institutionen, Ämter und auch 
Firmen, die innovative Projekte zur 
Erreichung der Nachhaltigkeitsziele 
umsetzen möchten, zusammen und 
befähigt sie. Ziel ist, letztlich ein Netz-

werk von Changemakern aufzubauen, 
die sich gegenseitig in ihrem Engage-
ment unterstützen.

Nach frühen Jahren im aargaui-
schen Buchs ist Nora Wilhelm in Genf 
aufgewachsen, hat in St. Gallen einen 
Bachelor in Internationalen Beziehun-
gen erworben und schraubt seit 2020 

an der Business School der britischen 
Elite-Uni Cambridge an einem Master 
in Social Innovation; das Programm 
endet in diesem Jahr. Sie tritt als Red-
nerin, etwa auf der TED-Plattform, am 
Städtetag, an der Deza- Jahreskonferenz 
oder an der ETH für ihre Sache auf 
und hat für ihren Einsatz schon zahl-
reiche Auszeichnungen erhalten. So 
wurde sie von der UN-Bildungsorga-
nisation Unesco zur «Young Leader» 
ernannt und vom Wirtschaftsmagazin 
«Forbes» wurde sie Ende 2020 in die 
exklusive Gruppe der «30 unter 30»-  
Leader in der Schweiz berufen. Von 
2014 bis 2016 präsidierte sie das 
 Europäische Jugendparlament in der 
Schweiz, ausserdem präsidiert sie den 
Berner Hub der Global Shapers Com-
munity beim World Economic Forum 
(WEF). Dirk Ruschmann
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Nora Wilhelm, 29

Change- 
Makerin
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Qualität aus Europa Viele Einzelteile aus der Produktpalette von V-ZUG stammen aus umliegenden Ländern der 
Schweiz. Gute nachbarschaftliche Beziehungen sind entsprechend unerlässlich. 

Ein Traditions
unternehmen  
setzt auf Dialog

PRESENTED BY V-ZUG



W
ie sind die Erfah-
rungen bei V-ZUG 
mit der Genera-
tion Y, den Millen-
nials? Ignaz Hen-

zen, Leiter Berufsbildung, ist Anfang 
60, also ein Babyboomer, und sagt: 
«Ich möchte nicht gegen meine eigene 
Generation reden, aber die Millen nials 
bringen uns enorm viel.» Sie seien gut 
ausgebildet und legten grossen Wert 
auf Beziehungen, am Arbeitsplatz und 
zu Hause, fährt er fort. Das Geschäft 
sei ihnen wichtig und gleichzeitig auch 
die Familie. Ausserdem seien sie loyal, 
solange der Sinn der Arbeit für sie 
 gegeben sei.

Seit von der «Generation Y» die 
Rede ist, geistern Klischees und Vor-
urteile über sie herum. Oft ist zu lesen, 
die Millennials würden viel erwarten, 
aber wenig geben. Doch das Düssel-
dorfer Zukunftsinstitut Signium zeigte 
im Jahr 2013 in einer Studie, dass  
77 Prozent der Millennials bereit 
seien, alles zu geben – sofern der Job 

Spass mache. Womöglich befeuern 
solche Befunde die Klischees und 
 Vorurteile älterer Generationen. Etwa  
der Babyboomer (1955–1964), wel-
che Arbeit eher mit Pflicht als mit 
Spass verbinden. Doch den Millen-
nials, so die Düsseldorfer weiter, gehe 
es darum, «tatsächlich etwas gestalten, 
bewirken und verändern zu können».

Für sie selbst sei es kein Thema, zu 
welcher Generation sie gehöre, sagt 
Isabel Palatucci von V-ZUG. Der De-
finition nach ist die Berufsbildnerin 
Konstruktion eine Vertreterin der Ge-
neration Y. Auf die Frage, was ihr 
wichtig sei, sagt sie: «Gehalt, Aufga-
ben, Beziehungen, wenn dort etwas 
nicht stimmt, sehe ich mich um.» Zur 
Sinnhaftigkeit der Arbeit gehört auch, 
dass Millennials wissen wollen, wie ein 
Unternehmen zu gesellschaftlichen 
Fragen steht. Das setzt Dialog voraus 
und bringt ein neues Verhältnis zu 
 Autorität mit sich. Der frühere 
 Audi-Personalchef Thomas Sigi for-
mulierte es so: «Sie sind es gewohnt, 
mit  Autoritäten auf Augenhöhe zu 
sprechen.» («Spiegel», 2013)

Neue Identität im  
Traditionshaus
Mauro Odoni leitet bei V-ZUG den 
Bereich HR Business Partner und HR 
Services und ist ein Millennial. Zu den 
Erfahrungen mit seiner Generation 
sagt er: «Vieles, was man mit den Mil-
lennials verbindet, sehe ich als allge-
meines Thema der Entwicklung jedes 
Unternehmens.» Als Beispiel nennt er 
das lebenslange Lernen, welches bei 
ihnen generell einen hohen Stellen-
wert habe. Nach dem Börsengang von  
V-ZUG vor zwei Jahren und der Ab-
lösung von der Muttergesellschaft 
Metall Zug AG öffnete sich der Weg 
für eine neue Identität des Zuger 
Tradi tionsunternehmens. Chief Hu-

Generationenmix Am Schweizer Standort von V-ZUG arbeiten rund 1600 
Mitarbeitende. Ein Viertel von ihnen ist jünger als 30, die Hälfte ist zwischen 
30 und 50 und ein Drittel ist älter als 50 Jahre.

«Wir müssen Fragen stellen, 
nicht einfach annehmen.»
Peter Spirig, Chief Executive Officer,  V-ZUG AG

V-ZUG engagiert sich als Sponsor am  
Europa Forum 2022. Im Fokus der  
Veranstaltung sind die Millennials.  
Über das Verhältnis des Schweizer 
Traditions unternehmens zur  
Generation Y und zu Europa.



man Resources Manager Sandra 
Forster bringt es auf den Punkt: «Wir 
setzen auf Dialog, Inspiration und 
Vorbild.» 

V-ZUG zählt allein in der Schweiz 
1600 Mitarbeitende – ein Viertel von 
ihnen ist jünger als 30, ein Drittel ist 
älter als 50 und die Hälfte ist zwischen 
30 und 50 Jahre alt. Ein Genera-
tionenmix mit vielfältigen Themen 
und Bedürfnissen. Einen Einfluss der 
Millennials sieht Odoni bei der Teil-
zeitarbeit: «Noch die Generation X 
war mehrheitlich überzeugt, eine Lei-
tungsposition gehe nur im Vollzeit-
pensum.» Das sei heute nicht mehr 
der Fall, vielmehr böten sie flexible 
Modelle und förderten bewusst Teil-
zeitarbeit. Man dürfe auch nicht ver-
gessen, dass die Millennials inzwi-
schen in ihren Dreissigern seien und 
sich viele von ihnen mit der Gründung 
einer Familie befassten. Dafür hätten 
sie bei V-ZUG spezifische Angebote 
 geschaffen.

Aus der Schweiz und  
mit Europa
Dass sich V-ZUG am Europa Forum 
als Sponsor engagiert, liegt für Attila 
Castiglioni, Direktor Markt Schweiz, 
auf der Hand: «Vor 15 Jahren machten 
wir erste Schritte ins Ausland.» Heute 
gebe es V-ZUG Studios in Städten wie 
München, Paris und London und 
Showrooms an weiteren Standorten. 
Und im Mai 2021 sei die «Excellence 
Line» in Europa eingeführt worden, 
jene Produktlinie, die auf perfekt 
aufein ander abgestimmte Details 
setzt. Gute nachbarschaftliche Bezie-
hungen sind ausserdem wichtig für 

Babyboomer, X, Y, Z, Alpha
2012 –10  Generation Alpha … ?
1995–2012 10–27  Generation Z «Hier ist die Arbeit, 
    da mein Leben»
1980–1994 28–42  Generation Y «Erst das Leben, dann  
    die Arbeit»
1965–1979 43–57  Generation X «Arbeiten, um zu   
    leben»
1955–1964 58–67  Babyboomer «Leben, um zu 
    arbeiten»
1922–1954 68+  Traditionalisten «Arbeit ist das Leben»

 myself.de

die Produktion in der Schweiz. So 
wird der Geschirrspülerkorb auf der 
schwäbischen Alp hergestellt, eine 
Dreiviertelstunde von Schaffhausen 
entfernt. Auch die Glaskeramik aus 

dem Tirol sowie Produkte aus dem 
 Veneto und der Lombardei machen 
deutlich, wie wichtig es ist, seine 
Nachbarn gut zu kennen und  
zu verstehen. Die Verbundenheit mit 

«Millennials sind 
sinnorientiert.»
Sandra Forster, Chief Human 
Resources Manager, V-ZUG AG

Kundenorientiert Um zu ergründen, was sich Kunden wie die Millennials 
wünschen, setzt V-ZUG seit rund einem halben Jahr auf Consumer Panels.



 Europa sieht CEO Peter Spirig als 
 unternehmerische Verpflichtung, sich 
in den gesellschaftlichen Diskurs ein-
zubringen: «Wir müssen bei wichtigen 
Themen dabei sein», sagt er. Es sei 
eine Frage der Haltung, fährt er fort, 
ob man miteinander Lösungen finden 
und althergebrachte Meinungen über-
denken wolle.

Annahmen testen
Das führt zur Frage, wie es um Mil-
lennials als Kundinnen und Kunden 
von V-ZUG steht; sind die Geräte des 
Schweizer Marktführers nicht schlicht 
zu teuer für jemanden, der 30 Jahre alt 
ist? «Das ist die gängige Meinung, die 
wir hinterfragen müssen», sagt Peter 
Spirig. Es sei «salopp», das einfach als 
gegeben anzunehmen, sagt er, sogar 
denkfaul. Man müsse vielmehr Fragen 
stellen. Dafür setzt V-ZUG seit etwa 
 einem halben Jahr Consumer Panels 
ein: «Wir testen damit unsere Annah-
men und überlegen uns neue Wege», 
erklärt Spirig. Es gehe ihnen wie an-
deren erfolgreichen Firmen, man ent-
wickle mit der Zeit die Tendenz, zu 
meinen, man wisse, wie es laufe. Das 
sei aber gefährlich: «Eines Tages steht 
man im Schilf und merkt, dass man 

eine Entwicklung verpasst hat», wie er 
verdeutlicht. So könnte man in einer 
Liegenschaft zum Beispiel gewisse 
Geräte von V-ZUG als Upgrade zur 
 Basisausrüstung einer Wohnung an-
bieten, sinniert er.

Sehnsucht nach Stabilität
Das Schweizer Traditionsunterneh-
men V-ZUG verbindet also den Ruf 
der Millennials nach Werten und Sinn 
mit der Entwicklung des Unterneh-
mens. Was sonor klingen mag, ist in 
Wahrheit eine jahrelange Reise in das 
unbekannte Terrain der Zukunft. Dazu 
Sandra Forster: «Das bringt eine neue 
Art zu denken mit sich und auch 
 Widersprüche.» Im Reisegepäck sind 
altbekannte Themen wie etwa die 
 Digitalisierung, interdisziplinäres Zu-
sammenarbeiten und hirngerechtes 
Lernen. Es ist eine Reise, für welche 
sich das Unternehmen bewusst mit 
dem Thema Europa befasst, weil man 
überzeugt davon ist, nur zusammen 
und nur im Dialog weiterzukommen. 

Übrigens: der deutsche Soziologe 
Marcel Schütz empfiehlt Unterneh-
men, sich nicht «kirre» machen zu 
 lassen von der Generation Y («Zeit», 
2016). Derweil betonen die Düssel-
dorfer Forscherinnen und Forscher, 
es sei nicht alles neu und anders mit 
den Ypsilonern: «Es gibt auch Konti-
nuität.» So sei in der westlichen Ge-
sellschaft nach Aufschwung und 
Übersättigung eine Sehnsucht nach 
Sinn und Stabilität aufgekeimt. Dazu 
passen die Grundwerte von V-ZUG 
sehr gut: verlässlich, unterstützend, 
 inspirierend. Thomas Stucki

 stuckikommunikation.ch

Grundwerte 
einer Schweizer 
Traditionsfirma
Verlässlich: Seit Jahrzehnten 
streben wir nach Präzision, 
Langlebigkeit und Nach
haltigkeit. Wir stehen für 
heraus ragende Schweizer 
Handwerkskunst und sind 
immer auf der Suche nach 
neuen Lösungen, nach der 
perfekten Funktionalität.

Unterstützend: Wir begleiten 
unsere Kundinnen und Kun
den in ihrem Alltag, indem 
wir mitdenken und sie ent
lasten. Wir helfen ihnen, die  
täglichen Herausforderungen 
zu meistern, damit sie gelas
sen durch den Tag kommen.

Inspirierend: Mit unserer  
gelungenen Verbindung von 
Technik und Design inspirie
ren wir unsere Kundinnen 
und Kunden zu Kreativität. 
Mit Leidenschaft setzen wir 
uns gemeinsam dafür ein, 
dass man sich zu Hause 
wohlfühlen und entfalten 
kann. 
vzug.com

Gute hundert 
Jahre Tradition
VZUG ist die führende 
Schweizer Marke für Haus
haltapparate und vermarktet 
ihre Produkte auch in ausge
wählten Premiummärkten im 
Ausland. Hervorgegangen 
aus der Metall Zug AG ent
wickelt und produziert das 
Unternehmen seit über hun
dert Jahren am Standort 
Schweiz Apparate für Küche 
und Waschraum. Die VZUG
Gruppe beschäftigt rund 2100 
Mitarbeitende, davon 1600 in 
der Schweiz.
HR Today, 12/2021

Lesetipp
Generation Y. Das Selbstverständnis 
der Manager von morgen, Trend
studie Signium, Zukunftsinstitut, 
Düsseldorf, 2013.

«Wir sind mitten in Europa.»
Attila Castiglioni, Direktor Markt Schweiz,  
V-ZUG AG

«Die Millennials 
sind heute im  
Alter der Familien
gründung.»
Mauro Odoni, Head of HR BP & 
HR Services, V-ZUG AG
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E
inen glücklichen Zufall 
nennt Raphaël Brun-
schwig die Umstände, wie 
er Teil des Locarno Film 
Festival wurde. «Mein 

Vorgänger holte mich 2013, um ihn als 
Verantwortlichen der Festivalpartner-
schaften zu ersetzen.» Zunächst als 
Koordinator tätig, übernahm Brun-
schwig ein Jahr später die Verantwor-
tung für das Sponsoring. 2016 stieg er 
zum stellvertretenden COO auf, be-
vor er 2017 zum Managing Director 
befördert wurde. In dieser Funktion 
ist er Co-Direktor des Festivals und 
leitet unter anderem die Bereiche 
Sponsoring, Finanzen, Kommunika-
tion, Logistik und Gästemanagement. 
Seit 2021 ist Brunschwig zudem 
 Präsident des Literaturfestivals Eventi 
letterari Monte Verità in Ascona.

«Die vergangenen drei Jahre ge-
hören wahrscheinlich zu den schwie-
rigsten in der Geschichte des Locarno 
Film Festival», erklärt Brunschwig. 
Glücklicherweise habe das Festival be-
reits vor Corona über eine Weiterent-

wicklung nachgedacht. Denn in Lo-
carno war klar, dass ein auf lediglich 
elf Tage pro Jahr angelegtes Festival 
auf Dauer nicht mehr nachhaltig ist. 
Festivalpräsident Marco Solari und 
der Verwaltungsrat erkannten die Not-
wendigkeit, Wachstum neu zu defi-
nieren und Visionen zu entwickeln. 
 Unterstützt von seinem Team und 
 gemeinsam mit dem künstlerischen 
 Leiter Giona A. Nazzaro entwickelte 
Raphaël Brunschwig eine innovative 
Erweiterungsstrategie, die es dem Fes-
tival erlaubt, seine zeitlichen und ter-
ritorialen Grenzen zu überwinden: 
Das heutige Locarno Film Festival 
entfaltet sich rund um den sommerli-
chen Hauptevent während 365 Tagen 
pro Jahr. Im In- und Ausland ist es 
über zahlreiche unterschiedliche, auch 
digitale Angebote präsent. In 15 Pilot-
projekten wird erprobt, wie ein Mehr-
wert für ein junges Publikum, für 
 Kreative und für die Filmindustrie 
 geschaffen werden kann.

 Carmen Schirm-Gasser

Raphaël 
Brunschwig, 38

Einheit in 
der Vielfalt

Ihr Wunsch für Europa?
Dass die europäische Gemein-
schaft ihre kulturelle Vielfalt als 
Motor des Zusammenhalts ver-
stehen kann, der auf den Werten 
der Demokratie basiert. Auf der 
individuellen Ebene hoffe ich, 
dass jeder von uns in der Lage 
sein wird, sich seinen inneren 
Konflikten konstruktiv zu 
 stellen, ohne sie nach aussen zu 
projizieren.

Ihre grösste Sorge?
Dass es nicht möglich ist, jen-
seits des wirtschaftlichen Ab-
kommens eine Form der Einheit 
zu finden, die ein tiefes Gefühl 
der Zugehörigkeit schafft; genau 
wie in der Schweiz, wo trotz 
dem unterschiedlichen kultu-
rellen Erbe ein Modell der Ein-
heit in der Vielfalt gelebt wird.

Worauf sind Sie stolz?
Ich darf für zwei Institutionen 
tätig sein, die eine soziale, 
 kulturelle, wirtschaftliche und 
identitätsstiftende Relevanz 
 haben: das Locarno Film Festi-
val und die Eventi letterari 
Monte Verità.

Ihre erste Amtshandlung, 
wenn Sie EU-Vorsitzender 
wären?
Ich würde die Rolle der Kultur 
als ein wichtiges Friedenspro-
jekt stärken. Kultur verbindet 
und ermöglicht es uns, über eine 
Vision Europas hinauszugehen, 
Europa als einen Raum zu 
 verstehen, in dem wir durch den 
Ausdruck vieler Individuali-
täten eine gemeinsame Identität 
schaffen können.

Was wollen Sie in zehn 
Jahren erreicht haben?
Ich möchte, dass die Projekte, 
an denen ich arbeite, nicht nur 
weiterhin existieren, sondern 
noch relevanter sein werden 
und das Leben so vieler Men-
schen wie möglich bereichern.
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A
lenka Bonnard ist Co-
Direktorin des Staats-
labors, dessen Büros an 
der Bundesgasse 16, di-
rekt gegenüber von der 

Bundesverwaltung sind. Das ist kein 
Zufall, sondern begünstigt den Aus-
tausch mit dem Staat, den das Staats-

labor fördern will. Der 2016 gegrün-
dete Verein versteht sich als Denk-
fabrik sowie als Vernetzungsplattform, 
der die Schweizer Verwaltung auf allen 
Stufen bei innovativen Lösungen un-
terstützen soll. «Die Schweiz gilt als 
 eines der innovativsten Länder der 
Welt», so Bonnard, «doch der öffent-

liche Sektor hat noch grosses Verbes-
serungspotenzial.» Bereits im Jahr 
2018 beauftragte das Bundesamt für 
Kommunikation das Staatslabor da-
mit, die nationale Strategie der Schweiz 
zur Digitalisierung zu aktualisieren. In 
den letzten Jahren war Bonnard zudem 
Mitglied verschiedener Arbeitsgrup-
pen der Bundesverwaltung.  Darunter 
die Arbeitsgruppe für eine Aussen-
politische Vision der Schweiz im Jahr 
2028, die im Auftrag von Bundesprä-
sident Ignazio Cassis Impulse für eine 
zukunftsfähige Schweiz geben soll. 
Daneben ist Bonnard auch in der 
 Arbeitsgruppe des Eidgenössischen 
Departements für Umwelt, Verkehr, 
Energie und Kommunikation zur 
 Zukunft des Postuniversaldienstes. 

Die 37-jährige Juristin aus dem 
Kanton Waadt hat in Lausanne, Genf, 
Paris und Berlin studiert. In der deut-
schen Hauptstadt hat sie im Jahr 2011 
eine Bar eröffnet. Diese verkaufte sie 
nach einem Jahr wieder und ging 
 einige Monate auf Reisen. Dann war 
sie Junior Consultant bei EY, an-
schliessend Partnerin bei der Con-
sulting-Firma Brainstore. Seit dem 
vergangenen Jahr ist sie Mitglied des 
Stiftungsrates bei Pro Senectute. Tags-
über arbeitet sie in Bern, die Abende 
verbringt sie meist in Zürich oder Lau-
sanne, wo sie Freunde und Familie hat. 
Sie hat keinen Autoführerschein und 
nutzt die öffentlichen Verkehrsmittel. 
Wenn sie sich ausserhalb des Staats-
labors für die Schweiz einsetzen 
könnte, würde sie gerne an Fragen der 
Soft Power mitwirken.  Harry Büsser
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Alenka Bonnard, 37

Innovative 
Souffleuse
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E
lan hört man der Nieder-
länderin Maayke Damen 
an. Seit Dezember wohnt 
die 35-Jährige in Genf  
und arbeitet als Direktorin 

mit Schwerpunkt Kreislaufwirtschaft 
beim World Business Council for Sus-
tainable Development, einer in Genf 
stationierten Vereinigung von Konzer-
nen, die der Schweizer Unternehmer 
Stephan Schmidheiny 1995 ins Leben 
gerufen hatte. International bekannt 
wurde Damen mit ihrer niederländi-
schen Startup-Firma Excess Materials 
Exchange. Die Firma versteht sich als 
globale Börse zum Austausch von 
 Abfall- und Überschussstoffen aus 
Logistik und Produktion. Ihr grösster 
Kunde ist der niederländische Flugha-
fen Schiphol. In automatisierter Weise 
 sollen Anbieter und Nachfragende 
 zu einanderfinden, «vergleichbar mit 
 einer Dating-Plattform», so Damen. 
Damit tourte sie um die Welt. Voraus-
setzung für die Teilnahme an der 
Tauschbörse ist allerdings ein digitales 
Profil des Abfallprodukts, und zwar in 

Form eines Produktepasses. Damen 
fordert einen solchen seit 2012 von der 
Wirtschaft. «Die Einführung erfordert 
viele Daten, viel Zeit und Geld», sagt 
Damen. Weit sei man noch nicht. Das 
Startup hat unter der Covid-19-Flaute 
gelitten, besteht aus vier Leuten und 
sucht jetzt nach neuen Investoren.

Mit dieser Erfahrung startete 
 Damen nun also beim World Business 

Council, wo ihr ein zwölfköpfiges 
Team zur Hand geht. Die Kernthemen 
sind Transparenz von Wertschöp-
fungsketten und Kreislaufwirtschaft. 
Am meisten Freude bereite ihr derzeit 
ein einzigartiges System zur Messbar-
keit und Bewertung von Kreislaufwirt-
schaft – je mehr, desto besser. «2000 
Grossfirmen nutzten das Instrument», 
erklärt Damen. Ausserdem beteiligt sie 
sich an den Verhandlungen eines 
neuen UN-Abkommens zur Reduk-
tion von Plastikmüll in Gewässern. 
 Allein kann sie das indes nicht stem-
men, denn der Rat beschäftigt bloss 
rund 140 Leute. Doch im zwanzig-
köpfigen Verwaltungsrat sitzen Top-
manager von Michelin, Toyota, Shell, 
Unilever, Nestlé und Lafarge Holcim. 
Sie sind Botschafter des Gremiums, 
und Damen liefert Business-Cases, die 
zeigen, dass Kreislaufwirtschaft nicht 
nur wichtig ist, sondern auch prakti-
kabel und finanzierbar wird.

 Andreas Valda
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Maayke-Aimée Damen, 35

Den Kreis 
schliessen
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A
ls Sportlerin gehst du nie 
in einen Match, ohne zu 
glauben, dass du ihn 
auch gewinnen kannst», 
sagt Diana Engetschwi-

ler. Sie weiss, wovon sie spricht – die 
Baslerin hat sechs Jahre lang Volleyball 
in der Nationalmannschaft gespielt. 
Auf Profiniveau, obwohl sie mit ihren 

1,62 Metern eigentlich zu klein gewe-
sen wäre. Das hat Engetschwiler nicht 
stoppen können – wie auch sonst  wenig. 
Beruflich spielt die 38-Jährige ebenso 
auf höchstem Level. Viermal hat sie den 
Schweizer Digitaltag organisiert, hat 
ihn mit ihrem Team von  einem natio-
nalen Event zu einem  gigantischen 
 internationalen Spektakel «skaliert», wie 

sie so treffend sagt, bei dem der Digi-
taltag zuletzt in sieben Ländern nach 
Schweizer Vorbild stattfand.

Seit diesem Jahr ist Diana En-
getschwiler die Nummer zwei von 
 Digitalswitzerland, konzentriert sich 
darum mehr auf die Strategie statt  
auf das Operative. «Ich tendiere als 
Mensch dazu, Vollgas zu geben», sagt 
sie über sich selbst. Da wird dann auch 
mal in nur fünf Monaten der grösste 
«Female Hackathon» der Schweiz aus 
dem Boden gestampft, wie 2021 ge-
schehen. «Wenn ich eine Vision habe, 
spreche ich so darüber, als ob diese 
schon erfüllt sei», sagt sie. Und erreicht 
meist, dass alle mitziehen und es am 
Ende auch so kommt. Dieses Tempo 
erzeugt Druck. Zum Ausgleich reist 
Diana Engetschwiler gerne, wie zuletzt 
im Winter drei Monate lang durch 
 Indien, Mexiko und Belize. Auf das 
Gleichgewicht achtet sie auch bei 
 ihren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern. «Ich stelle oft Menschen ein, 
die eine hohe intrinsische Motivation 
 mitbringen», sagt sie. Da müsse man 
da rauf achten, dass diese nicht aus-
brennen. «Wenn jemand über Wochen 
ein hohes Stresslevel signalisiert, ist es 
Zeit, etwas zu ändern.» Wie auch beim 
Digitaltag steckt sich Engetschwiler 
ihre Ziele in der neuen Aufgabe hoch: 
Mithilfe von Digitalswitzerland soll es 
die Schweiz im IMD-Ranking für 
 digitale Wettbewerbsfähigkeit mindes-
tens aufs Treppchen schaffen. Aktuell 
liegt sie auf Rang sechs. Ein Match, 
den es zu gewinnen gilt.

 Karen Merkel-Gyger

Diana Engetschwiler, 38

Mit Vollgas 
voraus
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B
eim Feminismus geht es 
darum, Frauen die Wahl zu 
lassen. Es geht um Freiheit. 
Es geht um Befreiung. Es 
geht um Gleichberechti-

gung», erklärte Emma Watson in einem 
Interview, als sie auf ihre freizügigen 
Fotos in der «Vanity Fair» angespro-
chen wurde. Die 32-Jährige engagiert 
sich seit Jahren für die Gleichstellung 

der Geschlechter und für die Förde-
rung der Bildung von Mädchen. Sie hat 
sich für fairen Handel und Biokleidung 
eingesetzt und war Botschafterin von 
Camfed International, einer Bewegung 
für die Bildung von Mädchen im länd-
lichen Afrika.

Die britische Schauspielerin, Model 
und Aktivistin erlangte internationale 
Bekanntheit durch ihre Rolle als Her-

mine Granger in den «Harry Potter»-
Filmen. Nachdem sie den Zauberstab 
an den Nagel gehängt hatte, begann sie 
2010 ihr Studium an der Brown Uni-
versity und schloss dieses 2014 mit 
 einem Bachelor in englischer Literatur 
ab. Im selben Jahr wurde Emma Wat-
son, die sich immer häufiger als Spre-
cherin für Frauenrechte und andere 
 soziale Themen eingesetzt hatte, zur 
Botschafterin für UN Women ernannt 
und half beim Entwickeln der UN-Wo-
men-Kampagne «HeForShe», die sich 
für die Gleichstellung der Geschlechter 
einsetzt. Im Januar 2016 gründete sie 
den feministischen Goodreads-Buch-
club «Our Shared Shelf» (Unser ge-
meinsames Regal), der die Ungleich-
heit zwischen den Geschlechtern durch 
die Diskussion von wissenschaftlichen 
Artikeln und Büchern zu diesem The-
 ma aufgreifen soll. Bereits nach sechs 
Monaten konnte der Lesezirkel über 
130 000 Mitglieder verzeichnen. Im 
 selben Jahr kam Watson als Beraterin  
zu One Young World und nahm mit 
zehn jungen Führungskräften, die das 
Emma-Watson-Stipendium von One 
Young World gewonnen hatten, am 
Weltjugendgipfel in Ottawa teil.

Auch die Umweltgerechtigkeit so-
wie der Klimaschutz liegen Emma 
Watson am Herz. Beim Earthshot Prize 
2021 übernahm sie die Kategorie   
«Fix our Climate», die von Enapter 
 gewonnen wurde. Im Rahmen der 
UN- Klimakonferenz in Glasgow 2021 
moderierte sie unter anderem eine 
 Podiumsveranstaltung, bei der auch 
Greta Thunberg auftrat. Jasmine Alig

Emma Watson, 32

Stimme einer 
Generation
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Anteil Millennials
in den Regionen
(Anteil Region 
an der Weltbevölkerung)

1. Facebook

2. YouTube

3. Instagram

>50%

75%

76%

9,2

88%

9 von 10

23%
1,8 Milliarden

Anteil an der
Weltbevölkerung

Europa
(8,2%)

Schweiz
(0,1%)

Nordamerika
(4,2%)

Lateinamerika/Karibik
(8,6%)

Afrika
(15,4%)

Asien 
(61,1%)

Ozeanien
(0,5%)

Millennials: Geboren zwischen 1980 und 1994 100%
(7,95 Milliarden*)50%0%

87%

20%
148 Millionen

21%
76 Millionen

23%
155 Millionen

21%
278 Millionen

24%
1100 Millionen

22%
9 Millionen

21%
1,8 Millionen
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Ausbildung
Millennials sind die am besten  
ausgebildete Generation in der  
Geschichte. Weltweit hat jeder/jede 
vierte von ihnen eine Tertiär
ausbildung absolviert. In der Schweiz 
sind es mehr als die Hälfte der  
Millennials, die im Alter von  
35 Jahren über  einen höheren  
Abschluss verfügen.
Quellen: Wittgenstein Centre Human Capital 
Data Explorer, BfS 2019

Job/Familie
Aufgrund der längeren 
 Ausbildungszeit ziehen 
 Millennials im Schnitt erst mit 
25 Jahren aus dem Elternhaus 
aus, steigen später in das 
Berufsleben ein und gründen 
später eine Familie.
Quelle: Credit Suisse 2021

Eine Generation in Zahlen
Mit 1,8 Milliarden Menschen ist die Generation Y 
(oder Millennials) weltweit die grösste Gruppe von Erwachsenen. 
Und die am besten ausgebildete Gruppe. Die grosse Frage:  
Wie wird diese Generation die Welt prägen?
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Technologie
Millennials sind die ersten Digital  
Natives. Sie sind mit dem Internet  
und vielen anderen technologischen  
Errungenschaften wie Smartphones  
und Tablets aufgewachsen und  
mit allem Digitalen vertraut.

Online-Shopping
Da Millennials online leben, kaufen sie 
auch oft online ein: 90% in Europa  
shoppen regelmässig im Internet. Die  
am meisten nachgefragten Güter sind 
Kleider, Schuhe, Accessoires.
Quelle: Eurostat 2021

Social Media
Millennials sind eine hyper
vernetzte Generation: Sie haben  
durchschnittlich  9,2 Konten in  
sozialen Medien, was sie zu  
grösseren Multinetzwerkern macht 
als jede andere Generation, sogar 
mehr als die jüngere Gen Z.  Ihre 
Top 3 der DigitalPlattformen sind 
Facebook (88%), Youtube (87%) 
und Instagram (76%).
Quelle: GWI 2021

Wohnen
Über 75% der Millennials würden 
gerne eines Tages Eigentum besitzen, 
wissen aber, dass dieser Traum –  
aufgrund der hohen Preise und  
ihrer Ansprüche – nicht leicht zu  
erfüllen ist.
Quelle: Credit Suisse 2021
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Dmitrij Gawrisch

M
 eine Reise in ein 
 anderes Europa be
gann mit einem sil
berfarbenen Kas
settenrekorder von 

Toshiba. Das Kind, das ich damals war, 
drei Jahre alt, vielleicht auch schon vier, 
auf der sozialistischen Seite des Eiser

nen Vorhangs geboren und aufgewach
sen, wusste nicht, dass es sich bei 
 Toshiba um eine alles andere als euro
päische Produktmarke handelte. Aber 
dass dieser Kassettenrekorder mit 
 seinen Stereoboxen, seinen glänzend 
polierten Knöpfen, seinen sanft glei
tenden Schiebe und wohlig knistern
den Drehreglern, seiner ausfahrbaren 
Antenne etwas Aussergewöhnliches, ja 

fast schon Unerhörtes war, das spürte 
ich schnell, eigentlich sofort – auch weil 
mir unter nicht komplett scherzhafter 
Androhung von Prügel strengstens un
tersagt wurde, ohne Erwachsenenauf
sicht auf den Knöpfen herumzudrü
cken, die Regler zu schieben, an der 
Antenne zu ziehen. Kurzum: Der Kas
settenrekorder meiner Eltern war für 
mich tabu, ein verbotenes Heiligtum.

Mutter Heimat Die Frauenstatue in Kiew beschützt mit Schwert und Schild ihr Vaterland und soll an den Sieg der 
Sowjet-Armee im zweiten Weltkrieg erinnern.

Das andere Europa

PRESENTED BY EUROPA FORUM

Für den Autor Dmitrij Gawrisch war Europa seit  
frühester Kindheit ein geradezu magischer Sehnsuchtsort.  
Diesen unterzieht er nun einem Reality Check.
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per trieb zwar in keinem materiellen 
Überfluss, aber akademische Bildung 
und damit einhergehendes kulturelles 
Kapital gehörten seit Generationen 
zur Familie. Die Wände der Drei
zimmerwohnung, die meine Eltern, 
meine Schwester und ich mit den 
Grosseltern, den Eltern meiner Mut
ter, teilten (oder eher sie mit uns teil
ten, wenn man die ökonomische 
 Ausstattung vergleicht), waren mit 
 gerahmten Originalaquarellen be
freundeter Künstlerinnen und Künst
ler behängt, in jedem Zimmer und  
im Flur nahmen Bücherregale 
beträcht liche Teile der Fläche ein,  
und bevor der Toshiba in unser Leben 
trat, sorgte ein Plattenspieler für Mu
sik und Märchen. Vor allem aber war 
man in der Welt he rumgekommen  
und hatte – sogar! – zeitweise im Aus
land gelebt. 

Die Gründe dafür waren vielfältig 
– und hatten, wie mir sehr viel später 
erst bewusst geworden ist, unnötig oft 
mit Kriegen zu tun. Der Zweite Welt
krieg hatte die Urgrossväter und einen 
Grossvater mit Gewehr in der Hand 
ins Baltikum, nach Berlin und schliess
lich für viele Jahre nach Dresden ge
führt; der andere Grossvater, der als 
Entwickler für die sowjetische Ab
schreckungsindustrie arbeitete, war 
zusammen mit seiner Frau, meiner 
Grossmutter, jahrelang in Bulgarien 
beheimatet gewesen; deren Cousine 
half schwangeren Afghaninnen, Kin
der zur Welt zu bringen, während die 
Sowjetarmee äusserst verlustreich ver
suchte, dem Hindukusch den Sozialis
mus aufzuzwingen. Meine BaldEltern 
dagegen und später meinen Onkel, den 
Bruder meines Vaters, zog der Wissens
durst in die Fremde: Als Jahrgangs
beste durften sie Ende der siebziger 
und Anfang der achtziger Jahre ihr 
 Studium der Germanistik dort fort
setzen, wo Deutsch alltäglich und 
selbst verständlich gesprochen wurde, 
im  östlichen Berlin. Einige Jahre später 
führte eine Weiterbildung meinen Vater 
nach Westberlin, wo er vom zurück
gelegten Stipendiengeld den allzu eu
ropäischen ToshibaRekorder erwer
ben konnte.

Der Autor
Dmitrij Gawrisch, 1982 
 geboren, ist ein Schweizer 
Schriftsteller und Dramatiker 
ukrainischer Herkunft und lebt 
derzeit in Berlin.

auch mein Kiew, damals noch Haupt
stadt der Ukrainischen Sozialistischen 
Sowjetrepublik. Gemäss dieser Karte 
war ich also gebürtiger Europäer, Teil 
einer grossen europäischen Familie. 
Das zweite Europa dagegen konnte 
ich auf unserer politischen Weltkarte 
nirgends finden. Weil es offenbar nur 
in den Köpfen existierte, möchte ich 
dieses andere Europa hier als imagi
näres Europa bezeichnen.

Prägende Wurzeln
Ich bin vergleichsweise privilegiert 
aufgewachsen. Mein kindlicher Kör

Sie hatten selbst Berührungs
ängste. Auch sie behandelten das Ge
rät mit äusserster Vorsicht und Sanft
mut in den Fingerspitzen, drehten die 
Lautstärke niemals voll auf, tippten 
die Tasten immer nur an, mussten die 
Bewegung manchmal mehrfach, be
kräftigend wiederholen, bis sie endlich 
einrasteten und Abba oder die Pet 
Shop Boys zu spielen begannen oder 
pausierten. Wenn sie ihn nicht benutz
ten, deckten sie den Rekorder mit 
 einem bunten Deckchen zu, wischten 
mit einem nur leicht angefeuchteten 
Lappen regelmässig den Staub von 
ihm ab, und wenn sie für längere Zeit 
verreisen mussten, etwa weil drüben, 
in Tschernobyl, ein Atomkraftwerk in 
die Luft geflogen war, dann setzten sie 
ihm sogar die Styroporpolster wieder 
auf und steckten ihn in die Original
verpackung zurück. Was ich mir auch 
ohne ausführliche Erklärungen zu
sammenreimen konnte: Sollte an die
sem ganz besonderen Gerät trotz 
schonendster, fast schon sonntäg
licher Nutzung etwas kaputtgehen, 
könnte man es unmöglich reparieren, 
dafür fehlten hier bei uns, in der ruhm
reichen Sowjetunion, schlicht die 
 passenden Ersatzteile. Diese gab es 
nur in Europa, da, wo dieses Wunder
werk erworben worden war.

Merkwürdig, nicht wahr? Für 
mich als Kind schien es zwei Europas 
zu geben. Einerseits war da das Eu
ropa, das sich von Lissabon bis zum 
Uralgebirge erstreckte. In diesem Eu
ropa lag, das bewies die politische 
Karte der Welt an der Wand eindeutig, 

Denkwürdig 
Seit dem Zu-
sammenbruch 
der Sowjet-
union im Jahr 
1991 verteidigt 
die Ukraine 
ihre Unabhän-
gigkeit gegen 
Russland.
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Über jenes Leben vor meiner Zeit, 
über die Zeit ihres Lebens, berichte
ten die Angehörigen, erzählten leb
haft, abenteuerlich, mit einem kind
gerechten Hang zur Schönfärberei 
(selbst Kriegsgeschichten klangen  
aus ihren Mündern irgendwie nied
lich, Heinrich Böll und andere rück
ten mit ihren Romanen die Verhält
nisse später wieder zurecht). All diese 
Narrative saugte ich auf, wie Kinder 
das eben tun, sie formten eine durch 
und durch positive Grundhaltung 
 gegenüber Ländern, gegenüber Men
schen jenseits der hermetisch abge
riegelten und gut bewachten Staats
grenzen der Sowjetunion. Und so, wie 
das Gras nebenan immer grüner ist  
als hier, und weil immerzu irgendwo 
Lavendel blüht, verfestigten sich die  
Verheissungen dieses zauberhaften 

europäischen Auslands mit den Jahren 
zu handfester Verklärung. Glück
licherweise ergab sich einige Jahre 
 später die Gelegenheit zu einem um
fassenden Reality Check.

Neuanfang mit  
Anpassungsdruck
Mit elf Jahren, im Mai 1993, zog ich 
in die Schweiz. Dass ich in einem teil
weise deutschsprachigen Land lan
dete, war kein Zufall: Für den diplo
matischen Dienst der von Russland 
neuerdings unabhängigen Ukraine 
wurden Menschen gesucht, die sich in 
mindestens einer Sprache des Gast
landes fliessend verständigen konnten. 
Vor dem Aufbruch empfand ich keine 
Trauer und nach der Ankunft kein 
Heimweh. Schliesslich war ich jetzt da, 
wo ich seit meiner Kindheit hinwollte: 

Zwangssendepause Beim russischen Angriff auf den Fernsehturm von Kiew sind fünf Menschen getötet worden, 
fünf weitere verletzt. Durch den Angriff wurde die Ausstrahlung der Fernsehprogramme unterbrochen.
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Spätestens mit 
dem Eintritt in 
meine erste 
Schweizer Schule 
musste ich  
feststellen, dass 
ich, meine Art, 
meine Biografie 
diesem Europa 
irgendwie nicht 
genügten.



in Europa! (Dabei hatte ich den Kon
tinent damals noch nie verlassen.) 

Zu Beginn konnte die Wirklichkeit 
mit der Wunschvorstellung sogar 
Schritt halten. Ich kann mich noch gut 
an den ersten Spaziergang am Tag 
nach unserer Ankunft mit meiner 
Mutter und Schwester durch Weissen
bühl, ein grünes Berner Wohnquartier, 
erinnern, wo wir, zwei Erwachsene 
und zwei Kinder, wiederum eine Drei
zimmerwohnung gefunden hatten – 
die Grosseltern waren alleine in der 
Ukraine zurückgeblieben (aber sie be
suchten uns, dann wurde es für kurze 
Zeit wieder eng). Milde Temperatu
ren, mässig bewölkter Himmel, um die 
Mittagszeit kaum Autos auf den Stras
sen. Statt nach Abgasen roch die Luft 
nach Frühling, Blüten und Blättern. In 
meinem Leben hatte ich noch nie so 
saubere Strassen gesehen! Die Migros 
am Eigerplatz bot bei aller Zurückhal
tung alles an, was das frisch eingewan
derte Herz begehrte. Noch vorsichtig, 
fast versuchsweise, kauften wir für  
20 Franken Milch, Nudeln, Kartof
feln, ein paar Bananen und Äpfel und 
trugen sie die sanft ansteigende Strasse 
hoch in unser neues Zuhause. Gele
gentlich fuhr eine Strassenbahn vor
bei, bemerkenswerterweise quietschte 
und ratterte sie nicht.

Aber spätestens mit dem Eintritt in 
meine erste Schweizer Schule musste 
ich feststellen, dass ich, meine Art, 
meine Biografie diesem Europa ir
gendwie nicht genügten: Ich hatte 
mich anzupassen, und das bitteschön 
möglichst rasch. (In den letzten dreis

sig Jahren hat sich die Sprache weiter
entwickelt, mittlerweile ist der Begriff 
Integration gebräuchlich, das Kon
zept dahinter allerdings kaum freund
licher.) Damals, in der ersten Hälfte 
der neunziger Jahre, kamen Auslän
derkinder (noch so ein unglückliches, 
überholtes Wort) in der Stadt Bern in 
Anpassungsklassen. Ja, wir Bosnier 
und Brasilianerinnen, Kosovaren und 
Türkinnen, Ukrainer wie Russinnen 
mussten passend gemacht werden für 
den Teil Europas, in dem wir nun 
 lebten. Sprache und Sitten hatten wir 
uns anzueignen, mal schweizerisch 
höflich, bei anderen Gelegenheiten 
 offensichtlich herablassend, wurden 
wir  darüber belehrt, wie man sich hier
zulande zu verhalten habe – schliess
lich seien wir nicht mehr zu Hause.

Verklärtes Europa
Zeit meines Lebens hatte ich zu die
sem Europa aufgeblickt. In meiner 
kindlichen Naivität hatte ich den Um
kehrschluss nie gezogen, vermutlich 
nicht ziehen wollen: Wenn einer auf
blickt, ist es nicht unwahrscheinlich, 
dass auf ihn herabgeblickt wird. Ich 
hatte zu der Zeit noch nichts vom 
 europäischen Kolonialismus gehört, 
ich wusste wenig bis nichts von Ero
berung, Unterwerfung, Ermordung, 
Versklavung, Plünderung ganzer 
Kontinente durch die Europäer. Aber 
meine kindliche Feinfühligkeit ge
nügte, um zu erspüren, dass der 
 Europäer – der weisse Westeuropäer, 
wenn man es genau nimmt –, selbst 
wenn er seine politische Neutralität 

betont, sich tolerant und aufgeklärt 
gibt, sich für jemand Besseres, mate
riell ebenso wie moralisch Überlege
neres hält.

Heute kann ich jenes Gefühl ver
balisieren, hinterfragen, ihm auch ent
gegenwirken. Damals allerdings, mit 
elf und mehr Jahren, reagierte ich auf 
den Anpassungsdruck, indem ich ihm 
nachgab: Immer wenn ich konnte, ver
barg ich meine ukrainische Herkunft, 
stimmte, wenn ich sie nicht verleug
nen konnte, ins Auflisten der Kli
schees über mein Geburtsland mit ein, 
stellte mich über die Ukraine, die 
 Ukrainerinnen und Ukrainer. 2008, 
inzwischen längst erwachsen und stu
diert, wurde ich dafür belohnt: Von 
 einer Reise in die USA zurückgekehrt, 
fand ich in der Post die Einbürge
rungsurkunde vor. Ich kann mich an 
meine damalige Freude noch gut er
innern. Freude und Erleichterung: 
Jetzt war auch ich jemand Besseres, 
ich hatte es mir verdient, auch die 
letzte Integrationshürde gemeistert. 
Von nun an gehörte ich dazu. 

Wenn ich jetzt, als echter Europäer 
zertifiziert, reiste, genügte es oft, mit 
dem geschlossenen Pass durch die 
Luft zu wedeln, um durch die Kon
trolle gelassen zu werden (sogar in 
Kiew, wo ich mich von nun an in die 
Schlange für ausländische Staats
angehörige stellen musste, dauerte die 
Überprüfung weniger lang als früher). 
Plötzlich hatte Europa (oder eben 
doch nur ein privilegierter, weil wohl
habender Teil davon) keine Grenzen 
mehr. An einem feuchten Oktober
morgen konnte ich in einen Zug stei
gen und nach Berlin fahren und mich 
hier, in der längst wiedervereinten 
deutschen Hauptstadt, um die viele 
meiner Familiengeschichten kreisen, 
niederlassen.

Gehemmte Macht
Als einen kleinen Weltbürger bezeich
nete mich neulich eine Mitarbeiterin 
der lokalen Sparkasse, als ich bei ihr 
ein neues Konto eröffnete und Ge
burtsort, Staatsangehörigkeit und die 
aktuelle Wohnadresse nennen musste, 
die so gar nicht zusammenzupassen 

Verbotenes 
Heiligtum: 
Der Toshiba-
Kassetten-
rekorder mit 
seinen glän-
zend polierten 
Knöpfen.
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schienen. Aber so, als Weltbürger, 
fühle ich mich gerade nicht. Wenn ich 
meine Identität an eine Nationalität 
hängen müsste (beides fragwürdige 
Konzepte, besonders in der Kombi
nation), dann wäre ich dieser Tage 
wieder Ukrainer. Während ich diese 
Zeilen schreibe, herrscht in meinem 
Geburtsland nämlich Krieg, und ob
wohl zwischen dem Verfassen eines 
Textes und dessen Erscheinen in der 
Regel eine mal längere, mal kürzere 
Zeitspanne liegt, deutet nichts an der 
derzeitigen Nachrichtenlage darauf 
hin, dass, wenn Sie diese Zeilen lesen, 
die Waffen ruhen werden.

Während ich nervös im Nachrich
tenstrom schwimme, kann ich den 
Eindruck nicht abschütteln, dass Eu
ropa erneut an den eigenen Ansprü
chen scheitert. Noch immer ist die 
Unterscheidung – sagen wir es deut
licher: Diskriminierung, Abwertung – 
aufgrund von Herkunft und Haut
farbe, Religionszugehörigkeit oder 
Geschlechtsidentität auf dem Konti
nent weitverbreitet. Oder weshalb er
fahren Fliehende aus der Ukraine da 
Solidarität und offene Grenzen, wo 
Geflohenen aus Syrien, Afghanistan 
oder Somalia unüberwindbare Zäune 
in den Weg gestellt werden? Weshalb 
zählen Menschenleben weniger als 
Wirtschaftswachstum, weshalb ver
hängt Europa (ja die komplette de
mokratische Welt und Wertegemein
schaft) nicht sofort die allerhärtesten 
Sanktionen gegen den Aggressor (und 
entschädigt damit wenigstens ein 
 wenig die fast schon kindlich anmu
tende Naivität gegenüber Autokraten 
der vergangenen Jahre und Jahr
zehnte)? Weshalb tolerieren (oder 
eher ignorieren) wir, aufgeklärte Bür
gerinnen und Bürger Europas, Kriegs
verbrechen, Armut, Ausbeutung und  
Raub bau von Ressourcen, nicht nur 
auf unserem Kontinent, sondern 
überall auf der Welt? Weshalb geht 
 Europa als einer der grössten Emitten
ten von Treibhausgasen nicht ent
schiedener, nachhaltiger und gern 
auch in novativer gegen die menschen
gemachte Erderwärmung vor? Wes
halb sieht  Europa einfach zu, wie je

des Jahr  Tausende Menschen im Mit
telmeer ertrinken, Menschen, deren 
Migra tionsbestrebungen und bewe
gungen auch mit der europäischen 
Wirtschaftspolitik zu tun haben?

In diesem Punkt sind sich der heu
tige Erwachsene und das einstige 
Kind, das zu Europa aufsieht, einig: 
Europa hat die Macht, Dinge zu ver
ändern. Europa kann es sich auch leis
ten, von dieser Macht öfter und mehr 
Gebrauch zu machen. Aber Europa 
scheint nicht so recht zu wollen. An
stelle von utopischen sondert es in letz
ter Zeit allzu oft zynische Energien ab. 
Ist es wirklich das Europa, in dem ich, 
in dem wir alle leben möchten? Um die 
Glaubwürdigkeit des Kontinents stehe 
es schlecht, schreibt auch der Publizist 
Deniz Yücel: «Was sind die berühmten 
‹westlichen Werte› tatsächlich wert, 
wenn es ernst wird?» Es ist an uns, an 
mir, an Ihnen, uns für ein anderes Eu
ropa einzusetzen. Ein glaubwürdiges 
Europa. Ein Europa in den Köpfen, 
das auf keiner Karte verzeichnet ist.

Flucht ins Ungewisse
Nach sechs Jahren Diplomatentum in 
der Schweiz kehrten meine Eltern 
1999 in die Ukraine zurück. Als gebil
dete, aufgeklärte, gereiste Europäer 

hatten sie es nicht für möglich  gehalten, 
dass in Zeiten eng verflochtener Wa
ren und Finanzströme, in Zeiten  
ohnehin grosser Krisen und Heraus
forderungen für die gesamte Mensch
heit, Städte und Dörfer ihres Landes 
bombardiert, beschossen, besetzt, 
dem Erdboden gleichgemacht werden 
könnten samt ihren Bewoh nerinnen 
und Bewohnern. Entsprechend hatten 
sie sich, als Russland immer mehr Ar
meeeinheiten vor der ukrainischen 
Grenze zusammenzog, auch nicht 
vorsorglich in Sicherheit gebracht. 
Erst nach dem unprovo zierten Über
fall auf ihr demokra tisches, immer  
europäischer werdendes europäisches 
Land flohen sie in ihr Ferienhäuschen 
vor den Toren der Hauptstadt.

Der Tag und Nacht laufende Fern
seher versorgte sie mit Nachrichten 
und Informationen, die auf einmal 
über Leben und Tod entscheiden 
konnten. Bis der Bildschirm plötzlich 
nur noch schneerauschte: Der Kiewer 
Fernsehturm war von Raketen getrof
fen worden. Was tun, wie sich infor
mieren in Zeiten des kriegsbedingt 
verlangsamten, wackeligen Internets? 
Da fiel ihnen das einstige Heiligtum 
ein. Stundenlang wühlten sie sich auf 
dem Dachboden durch allerlei Ge
rümpel, bis sie ihn fanden, den  alten 
ToshibaKassettenrekorder – längst 
steckte er nicht mehr in seinem Origi
nalkarton. Sie staubten ihn gründlich 
ab, schlossen ihn an, zogen die An
tenne heraus und atmeten auf, als sie 
die ernste, etwas hektische Stimme der 
Nachrichtensprecherin hörten.

Knapp vier Jahrzehnte nach mei
nem imaginären Aufbruch begann die 
allzu reale Flucht meiner Eltern mit 
 einem einst in Berlin gekauften, inzwi
schen in die Jahre gekommenen japa
nischen Fabrikat. In welches Europa 
führt ihre Reise, wie wollen wir sie 
willkommen heissen?

Weitere  
Meinungsbeiträge 
lesen Sie unter 
compendium.eu-
ropaforum.ch

Europa hat die 
Macht, Dinge zu 
verändern.  
Europa kann es 
sich auch leisten, 
von dieser Macht 
mehr Gebrauch 
zu machen. Aber 
Europa scheint 
nicht so recht zu 
wollen.





58 | MAGAZIN 25 | 2022

GENERATION ZUKUNFT

F
ot

o:
 M

oh
am

ed
 B

ad
ar

ne



 MAGAZIN 25 | 2022 |  59

M
it dem 2021 erschie-
nenen Bestseller 
«Why We Matter. 
Das Ende der 
 Unterdrückung» er-

reichte die Arbeit von Emilia Roig die 
bisher wohl breiteste Wirkung. Mit den 
Kernthemen des Buches, nämlich wie 
Machthierarchien und Systeme der 
Unterdrückung erkannt und bekämpft 
werden können, beschäftigt sich die 
Forscherin, Autorin und Aktivistin 
schon seit vielen Jahren. Ihr Ziel: die 
Förderung von sozialer Gerechtigkeit, 
indem sie Ungleichheiten, Diskrimi-
nierungen und angelernte Bias auf-
grund von Geschlecht, ethnischer 
 Zugehörigkeit, sexueller Orientierung 
 sowie Behinderung benennt und 
 aufzubrechen hilft.

Aufgewachsen ist Roig in einem 
Vorort von Paris als Tochter eines jü-
disch-algerischen Vaters und einer aus 
Martinique stammenden Mutter. Ihre 
Studien führten sie von der Hertie 
School of Governance in Berlin zur 
Université Jean Moulin in Lyon und zur 
Humboldt-Uni zu Berlin. Sie bearbei-
tete ihre Themen aber nicht ausschliess-

lich in akademischen Institu tionen, son-
dern auch bei Amnesty International, 
bei der Internationalen Arbeitsorgani-
sation der UN in Tansania und Uganda 
sowie bei der Deutschen Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit in 
Kambodscha. Erfahrungen, die sie 
dann an ihre Studentinnen und Studen-
ten in den Fächern Intersektionalitäts-
theorie, Postcolonial Studies und Criti-
cal Race Theory  weitergab.

Von 2015 bis 2020 amtete Emilia 
Roig als Fakultätsmitglied im Social 
Justice Stu dy Abroad Program der 
 Depaul University in Chicago. Seit 
2019 lehrt sie zudem an der Hertie 
School in Berlin. In Berlin hatte sie 
2017 die Non-Profit-Organisation 
Center for Intersectional Justice e. V. 
(CIJ) als gemeinnützigen Verein ge-
gründet, mit dem Ziel, Gleichstel-
lungs- und Anti dis kriminierungsarbeit 
in Deutschland und Europa um eine 
intersektionale Per spektive zu erwei-
tern. CIJ macht Lob byarbeit, bietet 
Trainings und Workshops an und 
forscht und publiziert zu Themen im 
Bereich Intersek tionalität.

 Stefan Mair

Emilia Roig, 39

Jeder 
und jede ist 
wichtig

Ihr Wunsch für Europa? 
Dass die Grenzen Europas nicht 
mehr mit Tod, Unter drückung 
und Ausschlüssen verbunden 
sind. Und dass  Europa die 
 Pluralität seiner  Bevölkerung 
zulässt und nicht mehr auf der 
Illusion eines  mittelschichtigen, 
homogenen, weissen, christlichen 
Kontinents beharrt.

Ihre grösste Sorge?
Ich habe Angst vor der Verbrei
tung rechter Ideologien und 
Macht innerhalb der Regie
rungen, der Polizei und allen 
 anderen Sphären der Macht. 
Millionen von Menschen werden 
durch rechte Gewalt gefährdet – 
umso mehr, wenn diese Gewalt 
institutio nalisiert wird.

Worauf sind Sie stolz?
In wenigen Teilen der Welt sind 
Sozialversicherungssysteme so 
gut entwickelt wie in Europa – 
«stolz» wäre nicht das richtige 
Wort, aber ich denke, das macht 
Europa ganz gut. Doch es gibt 
noch viel Raum nach oben.

Ihre erste Amtshandlung, 
wenn Sie EU-Vorsitzende 
wären?
Ich würde die strafrechtliche 
 Verfolgung der Menschen, die 
hinter dem CumexSkandal 
 stehen, priorisieren. Gleichzeitig 
würde ich die Reformierung des 
Asyl und Migrationsrechts auf 
die Tagesordnung setzen sowie 
die Einführung eines bedin
gungslosen Grundeinkommens.

Was wollen Sie in zehn 
Jahren erreicht haben?
Armut hat keinen Platz in 
 unserer Welt, es gibt genug für 
alle. Die Ressourcen, die Macht 
und die Empathie müssen ein
fach nur gerechter verteilt wer
den. Das könnte innerhalb der 
nächsten zehn Jahre geschehen, 
hätten wir dafür genug poli
tischen Willen.
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W
ir schreiben das  
Jahr 1946. Willy 
Emch wird Partner 
eines Ingenieur
büros, Emch+Ber

ger, das heute 750 Mitarbeitende an  
30 Standorten hat. Sein Enkel Fabio 
Emch, fasziniert von den Leistungen 
seines Grossvaters, fragte sich schon 
früh, wie er selbst als Selbstständiger 
etwas erreichen könnte. Auf die Be

rufsmatura folgten eine Ausbildung in 
 Werbung, Verlag und Medien und ein 
Fachhochschulabschluss als Betriebs
ökonom. Danach arbeitete er bei 
 Firmen wie Adlink (heute Goldbach 
Media), Farner PR, TamediaGruppe 
und Stucard.ch, das er mit aufbaute.

Bereits während des Studiums 
 finanzierte Emch sich sein Leben un
ter anderem mit der Durchführung 
von Events. Einige Jahre später kam er 

zum Schluss, dass er seinen eigenen 
Medienkonsum nicht richtig einord
nen kann. Und dass viele Unterneh
men vermutlich noch grössere Wis
sens lücken haben im Umgang mit  
Millennials – wie Emch einer ist. Ge
paart mit der alten Idee der Selbststän
digkeit kam es 2010 zur Gründung 
 seiner NextGenMarketingagentur  
jim & jim in  Zürich und Luzern mit 
heute rund 20 Angestellten und einem 
grossen Partnernetzwerk. Emch und 
sein Team gehen der Frage nach, was 
die Kundschaft der Zukunft, die 
 «Hyperconnected Generations» Y und 
Z, von Brands und Arbeitgebern er
warten, und bieten Consulting, Cam
paigning und Contentproduktion an. 
Zu den Kunden von jim & jim gehören 
unter anderem die Migros, Myclimate, 
Orell Füssli, The CocaCola Company, 
diverse Hochschulen sowie Banken 
und Ver sicherungen.

Nach Ansicht von Fabio Emch ha
ben Millennials, also die Generation Y, 
praktisch nicht gelernt, was gesellschaft
liche Krisen sind und wie man in der 
Not zusammenhalten muss. Diese 
 «Generation Easyjet» erlebe eine offene 
Welt; der Fall der Mauer 1989 etwa oder 
auch 9/11 hätten sie nur unmittelbar be
troffen. Und welches Europa wünschen 
sich Millennials? Fabio Emch: «Diese 
Generation, bei welcher  Individualismus 
im Zentrum stand, sucht ein Zusam
mengehörigkeitsgefühl.» Gerade im 
Hinblick auf die UkraineKrise gehe es 
ihnen darum, das persönliche Werte
system neu auszurichten, auch im 
 Verhältnis zu Europa.  Eckhard Baschek
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Fabio Emch, 39

NextGen-
Versteher
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V
on einer Sache ist Eliza 
Filby tief überzeugt: Wir 
alle sind ein Produkt 
 unserer Zeit. Genau des
halb befasst sich Filby 

mit dem Thema «Generational Intel
ligence». Bei dieser Disziplin geht es 
darum, den Generationenwechsel in 
Politik, Gesellschaft und am Arbeits
platz zu verstehen. «Man hört so viel 
über den Umbruch, der von der Tech
nologie ausgeht, aber der wirkliche 
Wandel – er kommt von den Men
schen», so die gebürtige Londonerin. 
Ihre Forschung befasst sich mit allen 
Generationen – von den Babyboomern 
bis hin zur Generation Z und sogar zu 
unserer neusten Generation von Ba
bys, der Generation Alpha. Für Unter
nehmen spiele der Generationenwech
sel eine wichtige Rolle, denn: «Die Ge
neration eines Menschen bestimmt die 
Wertvorstellungen – und auch, was für 
ein Konsument oder was für eine Ar
beitnehmerin sie oder er ist.» Deshalb 
hilft Eliza Filby Unternehmen dabei, 
zu verstehen, wie sich die Gesellschaft 
verändert, und unterstützt verschie

denste Firmen bei der Anwerbung 
neuer Talente oder bei der Ansprache 
neuer Kundinnen und Kunden. Filby 
ist auch eine leidenschaftliche Ver
fechterin der Altersvielfalt und der 
Überbrückung der Generationenkluft 
am Arbeitsplatz und in der Gesell
schaft insgesamt.

Ihr Berufsleben begann Eliza Filby 
als Akademikerin mit Fokus auf den 
sozialen, wirtschaftlichen und politi
schen Umwälzungen der 1980er Jahre 
in Grossbritannien. Schliesslich pro
movierte sie an der Universität von 
Warwick und veröffentlichte 2015 ihr 
erstes Buch «God and Mrs Thatcher: 
The Battle for Britain’s Soul» über die 
Wechselbeziehung zwischen Religion 
und Politik im Vereinigten Königreich. 
Als Dozentin unterrichtete Filby be
reits an der Universität Renmin in 
China und ist heute noch als Gast
dozentin am King’s College in London 
tätig. Nebenbei hat die Autorin das 
Unternehmen Gradtrain gegründet – 
eines der führenden Unternehmen für 
die Ausbildung von Hochschulabsol
venten und absolventinnen im Ver
einigten  Königreich.  Pamela Beltrame
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Eliza Filby, 41

Boomer, X, 
Y, Z, Alpha
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E
s sind zwei Worte, mit 
 denen Millennials die aus 
 ihrer Sicht engstirnigen 
und veralteten Ansichten 
der Babyboomer-Genera-

tion abkanzeln: «Ok Boomer». Die 
Phrase ist 2019 in der Schweiz zusam-
men mit «Klimajugend» und «Flug-
scham» zu den Wörtern des Jahres er-
koren worden. Auf der internationalen 

Bühne sorgte bald darauf Jill Filipovic 
mit ihrem Buch «Ok Boomer, Let’s 
Talk» für Aufsehen. Die 38-jährige 
Amerikanerin liefert darin eine Art 
Hilfe zur Verständigung zwischen den 
Generationen. Aber sie zeigt auch auf, 
warum es die heute unter 40-Jährigen 
besonders in den USA schwieriger 
 haben: Millennials sind zwar besser 
ausgebildet, stehen aber wirtschaftlich 

schlechter da. So besitzen sie laut  
Filipovic nur 3 Prozent des US-Vermö-
gens, wohingegen die Boomer im glei-
chen Alter 21 Prozent besassen. Oder: 
Ältere Millennials haben durchschnitt-
lich Schulden für Studentenkredite in 
der Höhe von 15 000 Dollar, während 
die Boo mer nur auf 2300 Dollar ka-
men. Und: Millennials zahlen heute fast 
40 Prozent mehr für ihr erstes Haus. 
Zudem geben Familien heute doppelt 
so viel für die Gesundheitsversorgung 
aus wie damals, als die Boo mer junge 
Eltern waren.

Filipovic macht sich damit nicht 
nur zur Anwältin ihrer Generation – 
die im Hauptberuf tätige Journalistin 
ist tatsächlich auch promovierte Juris-
tin. Und sie ist so etwas wie ein femi-
nistisches Gewissen. Sie schreibt für 
die «New York Times» über Gender 
und Politik und liefert regelmässig 
Kommentare für CNN. Geschickt 
streift und kreuzt sie dabei politische 
wie auch popkulturelle Themen und 
baut ihre Reichweite laufend aus. Be-
reits mehr als 160 000 Personen folgen 
ihr auf dem Kurznachrichtendienst 
Twitter. Doch die in Brooklyn lebende 
Autorin gibt ihr Wissen auch in Form 
von Workshops weiter. So veranstaltet 
sie zusammen mit einer Yogalehrerin 
im Mai etwa ein Yoga- und Schreib-
seminar in Griechenland und im Sep-
tember in der Toskana. Gut möglich, 
dass sie dort dann eher auf Boomer 
treffen wird. Gemäss ihrem Buch 
 können diese sich einen solchen Trip 
finanziell ja eher leisten.

 Bastian Heiniger

Jill Filipovic, 38

Anwältin der 
Ypsiloner

2424

F
ot

o:
 E

ilo
n 

P
az





64 | MAGAZIN 25 | 2022

A
ufgewachsen ist Isabell 
Hoffmann an der 
deutsch- französischen 
Grenze im Saarland, 
dem kleinsten deut-

schen Bundesland, das enge kulturelle 
Beziehungen zu Frankreich hat. Es ist 
daher kein Zufall, dass sie 1999 von 

der Universität des Saarlandes zum 
Pariser Institut d’études politiques de 
Paris («Sciences Po») mit Schwer-
punkt Europa-Politik und Medien 
wechselte. 2004 kehrte sie nach 
Deutschland zurück und war als 
 Politredaktorin unter anderem bei der 
«Zeit» in Hamburg tätig. 2008 wech-

selte sie zur Bertelsmann Stiftung, um 
zu Fragen der europäischen Demo-
kratie und Öffentlichkeit zu arbeiten.

Zusammen mit Catherine de Vries, 
einer Professorin für Politikwissen-
schaften, gründete Hoffmann 2015 
Eupinions, eine Plattform für euro-
päische Meinungsforschung der Ber-
telsmann Stiftung. Isabell Hoffmann 
leitet Eupinions von Berlin aus, ihre 
Co-Autorin de Vries lehrt an der Uni-
versität Bocconi in Mailand, Projekt-
partner sitzen in den Niederlanden, in 
Belgien, in Grossbritannien, in Öster-
reich und in der Schweiz. Hoffmann 
lebe, so attestiert ihr die Eupinions-
Beirätin und Politik-Professorin 
 Stefanie Walter von der Universität 
Zürich, «mit aller Energie für das 
 Eupinions-Projekt» und habe einen 
sehr grossen Anteil daran, dass es zu 
einem «wichtigen Instrument in der 
Dokumentation der öffentlichen 
 Meinung zu Europa» geworden sei.

Die EU hat viele Krisen durchlebt 
in den vergangenen 15 Jahren. «Trotz 
allen Unkenrufen», sagt Isabell Hoff-
mann, «wird die Europäische Union 
stärker, wächst mehr zusammen.» In 
der Pandemie und auch nach dem An-
griff Russlands auf die Ukraine habe 
die EU bewiesen, dass die Mitglieder 
gemeinsam schnell und konsequent 
handeln können. «Für die Millennials 
allerdings ist dieser Krieg ein Weck-
ruf.» Sie seien in einer Welt aufge-
wachsen, die sich immer weiter öffne, 
sich vernetze. Hoffmann: «Nun wan-
delt sich diese Welt rapide.» 

 Eckhard Baschek

Isabell Hoffmann, 45

Optimistisch 
für Europa
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Europa Forum: 
Der Dialog ist unverzichtbar

V
or dem Hintergrund 
 tiefer Verunsicherung 
widmet sich das Europa 
Forum in diesem Jahr der 
Frage, wie es mit  Europa 

– nicht nur mit der EU – und seinem 
Verständnis von Rechtsstaatlichkeit, 
Freiheit, Menschenrechten und Demo-
kratie weitergeht. Die rus sische Aggres-
sion hat allen Akteuren – EU-Freunden 
wie EU-Skeptikerinnen – eines klar-
gemacht: Der Dialog darf nicht ab-
brechen, denn nichts würde die auto-
ritären Mächte mehr stärken als eine 
weitere Entfremdung zwischen den 
 europäischen Staaten. Das Europa Fo-
rum bietet ganzjährig die Plattform, um 
diesen unverzichtbaren Dialog zu er-
möglichen. Im Herzen eines Landes, 
das  europaskeptisch ist und gleichzei-
tig in seiner sprachlich-kulturellen 
Vielfalt europäischer als jedes andere 
Land. Wir alle sind Europäerinnen und 
Europäer.

Let Europe Arise. Welches Europa 
wollen die Millennials jetzt?
«Let Europe Arise», der Titel der be-
rühmten Zürcher Rede von Winston 
Churchill, dient als Jahresthema 2022. 
Gewählt wurde dieses vor dem Aus-
bruch des Ukraine-Krieges, doch da-
mit ist der Neuanfang für Europa 
noch zwingender geworden. Die Fra-
gestellung «Welches Europa wollen die 

Millennials jetzt?» hat an Relevanz ge-
wonnen. Wer sind diese Millennials, 
die das Schicksal des Alten Kontinents 
in Politik, Zivilgesellschaft, Wirtschaft 
und Wissenschaft bestimmen werden? 
Die Millennials sind weltgewandt, ver-
netzt, realistisch und pragmatisch. Sie 
werden Europa entsprechend prägen. 
Und damit auch die Schweiz. 

Zuhören, vertiefen, profitieren – 
während des ganzen Jahres
Das Europa Forum bietet das ganze 
Jahr über Aktivitäten an. Unter ande-
rem für die Mitglieder des «Förderkrei-
ses 92», eines Firmennetzwerks, das 
wichtige Impulse gibt, Experten- und 
Expertinnenwissen vermittelt und den 
persönlichen Austausch zwischen Un-
ternehmerinnen und Unternehmern 
fördert. Angesprochen sind Führungs-
persönlichkeiten aus Wirtschaft, Poli-
tik, Zivilgesellschaft und Wissenschaft. 
Der «Förderkreis 92» ist politisch un-
abhängig und wird von Hans Hess, 
 Ex-Präsident der Swissmem, geführt. 

Höhepunkt: Annual Meeting 2022 
im KKL
Als Leuchtturm findet am 23. und 24. 
November 2022 im KKL das Annual 
Meeting statt. Das Opening steht ganz 
im Zeichen der Schweiz und der EU, 
während am Symposium die Frage 
«Welches Europa wollen die Millenni-

als jetzt?» beleuchtet wird. Im Zen-
trum steht dabei das umfangreiche 
Angebot an vertiefenden Sessions, aus 
welchem sich die Teilnehmenden das 
eigene Programm zusammenstellen.

Konkreter Output für die  
Zukunftsfähigkeit der Schweiz
Um den Dialog nach den Veranstal-
tungen weiterzuführen, bietet das Eu-
ropa Forum mit dem «Compendium» 
eine Online-Plattform, welche öffent-
lich und frei zugänglich ist. Auf dieser 
Plattform lässt das Europa Forum Per-
sönlichkeiten und Fachleute zu Wort 
kommen, veröffentlicht Meinungsbei-
träge, reflektiert Inhalte aus den Ver-
anstaltungen und bietet zahlreiche 
weiterführende Informationen. 

Zum Abschluss des thematischen 
Jahres verfasst das Redaktionsteam des 
Europa Forum ein Impulspapier – das 
Manifest für die Regierung und wei-
tere Anspruchsgruppen.
Mehr Informationen zum Europa 
Forum unter europaforum.ch

Sichern Sie  
sich noch heute  
Ihr Ticket fürs  

Annual Meeting 
vom 23. und 24. 
November 2022  

mit einem Sonder-
rabatt von 25%!
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