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— DE

— FR

« De quoi seront faits nos regrets en 2030 ? De quelles négligences, de quels aveuglements volontaires, de quelles illusions
trop longtemps entretenues ? » La Chancellerie fédérale a posé
la question à 77 personnalités dont les réponses dessinent les
contours des menaces et des opportunités auxquelles pourrait
bien faire face la Suisse de demain. Par là même, l’ouvrage
offre un aperçu unique sur les considérations qui façonnent la
politique fédérale.
Se sont notamment prêtés au jeu Peter Wanner,
Aymo Brunetti, Marcel Rohner, Thomas Maissen, Ladina
Heimgartner, Hansueli Loosli, Dominique von Matt et
Christine Beerli.

— IT

«Che cosa rimpiangeremo nel 2030? Che cosa abbiamo preso
troppo poco in considerazione, rimosso o ritenuto giusto
troppo a lungo?» Il volume raccoglie le risposte a queste
domande che la Cancelleria federale ha posto a 77 personalità,
i cui contributi tematizzano le opportunità e i rischi per la
Svizzera del futuro: una panoramica eccezionale sull’impostazione della politica federale.
Hanno risposto, tra gli altri, Peter Wanner, Aymo
Brunetti, Marcel Rohner, Thomas Maissen, Ladina Heimgartner, Hansueli Loosli, Dominique von Matt, Christine Beerli.

Die Schweiz 2030 | La Suisse 2030 | La Svizzera 2030

— 2030

«Was werden wir 2030 bereuen? Was haben wir zu wenig
berücksichtigt, verdrängt oder zu lange für richtig gehalten?»
Das Buch vereint die Antworten auf diese Fragen, die die
Bundeskanzlei 77 ausgewählten Persönlichkeiten gestellt hat.
Ihre Beiträge thematisieren Chancen und Risiken für die
Schweiz der Zukunft und bietet so einen einmaligen Einblick
in die Gestaltung der Bundespolitik.
Mit Antworten unter anderem von Peter Wanner,
Aymo Brunetti, Marcel Rohner, Thomas Maissen, Ladina
Heimgartner, Hansueli Loosli, Dominique von Matt,
Christine Beerli.
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DE —

Was die politische Schweiz 2030 der
politischen Schweiz von heute (vielleicht) vorhalten wird
Einführung

FR —

Warum dieser Bericht
Gestern ass ich Speck mit Bohnen
Und dachte dabei an die Zukunft der Nationen,
welches Denken mir nach kurzer Zeit deshalb missfiel,
weil es mir den Appetit beeinträchtigte.
Robert Walser, 1926

IT —

EN —

Schweizer Politik orientiert sich in der Regel an konkreten
Problemen, und sie ist damit nicht schlecht gefahren. Statt abstrakte Zukunftsentwürfe, Weisspapiere oder Regierungs
programme zu erörtern, wird hierzulande lieber über zweite
Gotthardröhren, ein neues Nachrichtendienstgesetz, die
Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren und dergleichen
debattiert und abgestimmt. Am liebsten über räumlich und
zeitlich überschaubare, in einer breiten Konsultation geprüfte
und bewertete und deshalb oft (relativ) gemässigte Vorlagen.
Und über solche, die sich wieder korrigieren lassen, wenn sie sich
nicht bewähren sollten. Auch wenn immer mehr Berichte an
den Bundesrat und an das Parlament, zum Teil etwas vermessen,
mit «Strategie» oder noch lieber mit «Nationale Strategie»
betitelt werden und obwohl auch in der Schweiz vom politischen Gegner schnell eine «Gesamtstrategie» eingefordert
wird, und sei es nur aus Verlegenheit, nichts Konkreteres vorschlagen zu können – im Grundsatz werden Strategien und
Pläne und überhaupt alle weit nach vorne greifenden Über
legungen in der politischen Diskussion mit Skepsis auf
genommen. Und dies nicht nur, weil die direkte Demokratie
gern benutzte Instrumente bereitstellt, um jederzeit eine
Kursänderung anzuregen und durchzusetzen, und man schon
deshalb nicht ohne Weiteres bereit ist, sich der Autorität
eines längerfristigen Plans oder Programms zu unterwerfen.
Sondern weil uns die allgemeine Erfahrung vielleicht etwas
bescheidener macht als andere, die Erfahrung nämlich, wie unvorhersehbar und schnell sich die Welt und das Land ent
wickeln, wie komplex die vielen Einflussfaktoren miteinander
verknüpft sind, wie (scheinbar) zufällig sich neue internat
ionale Konstellationen oder technische Innovationen oder wirt-
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schaftliche Auf- oder Abschwünge ergeben und wie anmassend
es unter diesen Umständen wäre, sich eine sinnvolle Strategie
zurechtlegen zu wollen. Wer hätte vor fünfzehn oder zwölf Jahren vorausgedacht, dass Grossbritannien die EU verlassen würde, dass die Digitalisierung so viele Bereiche der Wirtschaft und
Gesellschaft derart stark durchdringt, dass russische Truppen
in der Ukraine stehen und dass in Syrien chemische Waffen gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt würden? Der oben zitierte Robert Walser, dem beim Sinnieren über die Zukunft der
Appetit verging, schrieb im gleichen Zusammenhang: «Mit dem
Nationenproblem im Kopf herumlaufen, bedeutet das nicht, einer
Unverhältnismässigkeit zur Beute geworden zu sein? Millionen
von Menschen so mir nichts dir nichts miteinbeziehen, das muss
das Gehirn belasten!».1 Und wer wollte ihm da widersprechen.
Zu dieser Eigenheit der Schweizer Politik gehörte lange
Zeit auch die Vorstellung, im Wesentlichen sei Politik Innen
politik, und man könne diese innenpolitischen Probleme lösen,
ohne nach aussen zu schauen. In gewissen Epochen und für
gewisse Bereiche hatte man das tatsächlich gekonnt. Aber spätestens seit die Schweiz gemerkt hat, dass sie sich nicht mehr
in einer windstillen Zone der Weltpolitik befindet, und ihr nach
dem Ende des Kalten Krieges ein bisweilen steifer Gegenwind
spürbar macht, dass andere Staaten ihre eigenen Interessen auch
gegen die Interessen der Schweiz durchzusetzen bereit sind,
haben sich Bundesrat, Parlament und Öffentlichkeit daran gewöhnen müssen, auch die «Millionen von Menschen» ausserhalb unserer Landesgrenzen zu berücksichtigen, wenn es um die
Gestaltung der Zukunft innerhalb unserer Landesgrenzen
geht. Bekanntlich verlief das nicht schmerzlos. Ob es nun um
die Frage der sogenannten namenlosen Konten von Holocaust-Opfern ging, um den Anflug von Norden auf den Flughafen Zürich oder um das Bankgeheimnis für ausländische
Kundinnen und Kunden: Die eigene Überzeugung, die Angelegenheit sei juristisch eindeutig oder zumindest nicht dringlich,
und selbst die breite Empörung angesichts einmal formulierter
ausländischer Forderungen genügten nicht, um sich gegen
andere Staaten durchzusetzen. Die Erfahrungen hatten aber insofern eine heilende Wirkung, als sie uns halfen, den Realitäten internationaler Politik ins Auge zu sehen. Und der eine oder
die andere erinnerte sich dabei vielleicht an die Passage des
Historikers Herbert Lüthy, der 1945 (aufgrund der Weigerung
Moskaus, die diplomatischen Beziehungen mit der Schweiz
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wieder aufzunehmen) bissig und bibelfest geschrieben hatte:
«Die kalte Dusche aus Moskau kann übrigens für uns Schweizer,
die wir mit grösster Selbstverständlichkeit überall offene Arme
und Herzen zu finden hofften, geradezu wohltätig sein – nicht weil
sie aus Moskau besonders berechtigt wäre, sondern weil es noch
viele kalte Duschen geben wird und es gut ist, sich darauf gefasst
zu machen. Die Schweizer glaubten in diesen Jahren die Hand Got
tes so sichtbarlich über ihr Land gebreitet zu sehen, dass sie in
ungetrübtester Selbstzufriedenheit sich als auserwählt zu betrach
ten begannen: ‹Oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie
die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher, oder auch
wie diese Zöllner!›. Wir haben uns recht und schlecht durchge
wurstelt,…, so dass unser verblüffendes Sonderschicksal als un
zweideutiges Verdienst erscheinen musste; es gab eine schweizeri
sche Innenpolitik, und es gab eine Weltpolitik, aber zwischen
beiden gab es im schweizerischen Bewusstsein keine Verbindung.»2
Das Parlament jedenfalls hatte den Bundesrat seit 2003
verschiedentlich aufgefordert, aus diesen und anderen Krisen
die Lehren zu ziehen und für ausserordentliche Lagen, die den
Bund in entscheidender Weise betreffen könnten, frühzeitig
Szenarien möglicher Entwicklungen und Auswirkungen zu
entwerfen.3 Und im September 2012 beschloss es, das Regierungsund Verwaltungsorganisationsgesetz mit einem Zusatz zu
versehen, der den Bundeskanzler verpflichtet, für «eine langfristige und kontinuierliche Lage- und Umfeldanalyse» zu
sorgen sowie dem Bundesrat laufend darüber Bericht zu erstatten.4 Zu den Möglichkeiten, dieser Verpflichtung nachzu
kommen, gehört der vorliegende Bericht.
Dieser unterscheidet sich – insbesondere aufgrund einzelner Rückmeldungen nach der Veröffentlichung des letzten
Berichts dieser Art5 – von seinem Vorgänger sowohl im Inhalt als
auch im Aufbau. Zwar soll auch er dem Bundesrat eine Grund
lage für weitere Diskussionen im Hinblick auf die nächste Legislaturplanung bieten, doch liefert er weder wissenschaftlich
herausgearbeitete Szenarien, noch erhebt er Anspruch auf einen
mit der Bundesverwaltung konsolidierten Überblick über alle
Risiken oder Herausforderungen. Es ist nicht einmal ein eigentlicher Bericht, sondern eine Sammlung von bewusst kurz gehaltenen Antworten auf eine Frage, die wir rund achtzig nicht
repräsentativ ausgewählten Persönlichkeiten aus verschiedenen Branchen und Landesteilen sowie aus dem Ausland gestellt
haben: «Welcher politischen Frage, welcher Herausforderung,
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welchem Problem sollte der Bundesrat mehr Beachtung schenken?
Was werden wir 2030 bereuen, 2017/2018 zu wenig berücksichtigt,
zu fest verdrängt oder zu lange für richtig gehalten zu haben?»
Bis auf wenige Ausnahmen sind alle Befragten ausserhalb der Verwaltung, ausserhalb des Parlaments und ausserhalb der Medien
tätig.6 Medienschaffende und Parlamentsmitglieder hätten
bestimmt genauso relevante Punkte aufbringen können, sie verfügen jedoch über eigene Kanäle und Möglichkeiten, um auf
allfälligen Handlungsbedarf auf Stufe Bundesrat aufmerksam
zu machen. Praktisch alle angeschriebenen Persönlichkeiten
haben sofort zugesagt, einen Beitrag zu liefern. Die Beiträge wurden ohne inhaltliche Änderungen übernommen.
Die Antworten betreffen eine Vielzahl von Politikgebieten –
von der Europapolitik über die Bildung auf allen Stufen, die
Innovationsförderung, die Infrastrukturen, die Digitalisierung,
den Föderalismus, die politischen Rechte, den gesellschaft
lichen Zusammenhalt, die Übertragung von Krankheiten, die
Altersvorsorge, die Medienpolitik, die Migration, die Biodi
versität und den Klimawandel, den Terrorismus oder die interkantonale polizeiliche Zusammenarbeit, die Urbanisierung,
die Wettbewerbspolitik bis zur Versorgung mit Stahl oder zur
Anbindung an den internationalen Luftverkehr – um nur einige
zu nennen. Natürlich sind einzelne Überschneidungen un
vermeidlich, der Stil und die «Flughöhe» sind verschieden. Und
zweifellos sind dem Bundesrat viele der aufgeworfenen Fragen
nicht fremd; sie werden aber da und dort etwas anders als bislang
gestellt, oder dass sie gestellt werden, kann den Bundesrat in
seiner Haltung bestärken. Und einige Fragen sind neu. Auf jeden
Fall sollen die verschiedenen Rückmeldungen anregen, bisher
Selbstverständliches zu hinterfragen und bisher Verdrängtes oder
zu wenig Bekanntes zu überdenken. Denn letztlich gehen viele
Schweizerinnen und Schweizer davon aus, dass – mindestens was
unser eigenes Land angeht – die Zukunft eine sanfte, stetige
Fortsetzung der Gegenwart sei. Disruptiv ist, was allenfalls bei
den anderen passiert. Es könnte aber auch ganz anders kommen. Und in diesem Sinn soll die vorliegende Zusammenstellung
eine Anregung zum Selber-Denken sein.
Zwei Beispiele
Früherkennung bedeutet nicht (nur), früh zu erkennen, was die
Zukunft bringen wird, sondern in erster Linie früher zu bedenken, was sie bringen könnte. Wie es dann wirklich herauskommt,
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hängt natürlich auch vom eigenen Gestaltungswillen und vom
Gestaltungsvermögen ab. Wir möchten deshalb – statt die
Rückmeldungen der Autorinnen und Autoren zusammenzufassen oder mit eigenen Ideen zu ergänzen – den Beiträgen zwei
Beispiele voranstellen, die die herausfordernde Ausgangslage
und den erkennbaren Handlungsbedarf verdeutlichen sollen:
Das erste betrifft unser Verhältnis zum Ausland, das zweite
den steigenden Druck der technologischen Innovationen auf
die Politik.
Mehr Aussenpolitik
Die Aussenpolitik wird die Landesregierung gleich in mehr
facher Hinsicht fordern. Zum einen durch das globale Umfeld,
das immer mehr dem Elefanten in dem berühmten «Gleichnis
von den blinden Männern und dem Elefanten» ähnlich sieht, der
je nachdem, ob man ihn von hinten, an der Flanke, an den
Ohren, an den Stosszähnen oder am Rüssel betastet, ohne dass
man ihn sieht, ein anderes Bild abgibt. Aus der Ferne bzw. über
eine grössere Zeitspanne betrachtet, sieht es gut aus: seit sechzig
Jahren immer weniger zwischenstaatliche Kriege, deutlich
weniger extreme Armut, eine wesentlich höhere Lebenserwartung, ein klar geringerer Anteil von Menschen, die nicht lesen
und schreiben können, viel weniger Pocken und auch weniger
Malaria; dafür mehr internationale Zusammenarbeit in zahlreichen Wissenschafts-, Wirtschafts- und Politikgebieten, mehr
interkultureller Austausch und deutlich mehr Menschen, die
Zugang zu Elektrizität und zu Kommunikationsmitteln haben.
Sogar der durchschnittliche IQ sei in den letzten zehn Jahren
global um rund drei Punkte gestiegen, heisst es. Kaum erstaunlich, versah die New York Times kürzlich einen ihrer Artikel
mit der Überschrift: «Why 2017 was the best year in human history»,7 nachdem sie bereits im Januar des Jahres zuvor berichtet
hatte: «Why 2016 was the best year in the history of the world».
Bekanntlich hat die Schweiz in dieser Welt einen uner
hört guten Platz – «gefunden», würden die einen sagen, «sich
erschaffen» die anderen, und beide zu Recht. Und auf allen erdenklichen Ranglisten, die auf mehr oder weniger nachvollziehbare Weise erstellt werden – vom Global Competitiveness
Report über den Human Development Index, den Global Innovation Index, den WEF Report über «the best countries for
skills and education» bis zum World Hapiness Report oder zum
Best Countries Ranking – ist die Schweiz zuoberst oder in den
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Spitzenplätzen aufgeführt. Hätte es die Rankings bereits vor
zweihundert Jahren gegeben, unser Land wäre, jedenfalls
beschränkt auf europäische Länder, wohl nicht mal bei einem
davon in der oberen Hälfte zu finden gewesen.
Der Elefant hat jedoch zwei Enden, und das hintere ist
weniger ansehnlich. Die Zahl der Länder, die auf dem Weg zur
Demokratisierung Rückschritte machen, ist seit zwölf Jahren
grösser als die Zahl jener, die hinzugewinnen.8 Die Pressefreiheit
hat weltweit abgenommen. Die Migration hat Rekordmarken
erreicht und dürfte auf absehbare Zeit, insbesondere für Europa,
eine zentrale Herausforderung bleiben. Noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg waren so viele Menschen vertrieben (rund 65 Millionen; über 20 Millionen davon haben ihr Land verlassen). Fast
90 Prozent davon haben in einem Entwicklungsland eine vorläufige Bleibe gefunden, zehn Länder beherbergen rund 60 Prozent aller Flüchtlinge, darunter viele junge Menschen. Es bedarf
keiner besonders grossen Phantasie, um sich vorstellen zu können, was diese Menge von frustrierten, einer Ausbildung und
einer Arbeit beraubten sowie zum Teil verzweifelten Jugend
lichen für ein P
 otenzial für künftige Unzufriedenheit, Unruhe
und Radikalisierung darstellt, wenn solche Zustände anhalten.
In den Industriestaaten ist der Terrorismus deutlich angestiegen, die Zahl der Toten durch Anschläge hat sich in den
OECD-Staaten in den letzten zehn Jahren verzehnfacht. Auch
wenn die Anschläge die Schweiz bis anhin nicht erreicht haben:
Die Vorsichtsmassnahmen – Betonblöcke und Strassensperren
zum Schutz von Weihnachtsmärkten und Landsgemeinden –
sind schon da, und sie verändern die politische Wahrnehmung.
In der von Migrationsproblemen betroffenen Bevölkerung der
meisten Länder Europas hat eine gefährliche Gärung eingesetzt,
die sich im günstigeren Fall bei Wahlen und Abstimmungen und
sonst in spontanen Eruptionen äussert und insbesondere jene
sprachlos zurücklässt, die vorher weggeschaut oder die Stimmung falsch eingeschätzt haben.
Auch wirtschaftlich bleiben trotz weit verkündeter Zu
versicht über weltweites Wachstum genügend Gründe, um
skeptisch zu bleiben. Seit der Aufnahme Chinas in die WTO zu
Beginn dieses Jahrhunderts hat keine bedeutendere Handels
liberalisierung mehr stattgefunden, der Welthandel wächst seit
der Finanzkrise nicht schneller als die Produktion. Der Brexit
zeigt eher in eine dem zunehmenden Handel entgegengesetzte
Richtung. Wie nachhaltig die USA jene offenen Märkte und
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multilateralen Instrumente zur Regulierung dieser Märkte einschränken, die sie selbst geschaffen haben, bleibt zwar ab
zuwarten; und wie lange es der chinesischen Führung gelingt,
sowohl die oppositionellen Kräfte der Politik zu kontrollieren
als auch die kreativen Kräfte der Wirtschaft zu fördern, ist offen.
Doch in beiden Fällen bestehen Unsicherheiten, die sich zu
wirtschaftlichen Hemmnissen und Zerwürfnissen herausbilden
können.
Darüber hinaus kann es zwar sein, dass sich China und
die USA, die zwei grössten Wirtschaften und Militärmächte,
auf absehbare Zeit in allen grundsätzlichen Fragen der Politik
einig werden; aber es muss nicht zwingend so kommen. Im
Gegenteil, das zunehmend machtpolitisch geprägte Verhältnis
namentlich zwischen den USA, China, Russland und Indien
erinnert mindestens zum Teil an die unruhigen Jahrzehnte des
auslaufenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts, als einzelne Staaten ihre Positionen und Ansprüche in immer patriotischere Holzwolle verpackten, und sich daraus eine Entwicklung ergab, die sich vielleicht niemand wünschte, die aber
plötzlich vielen als unausweichlich erschien. Auch in der EU
hat sich die Wahrnehmung verändert. So analysierte die sonst
für ihre vorsichtige Wortwahl bekannte deutsche Bundeskanzlerin kritisch, die Bürgerinnen und Bürger würden sich fragen,
wieweit Europa seine Wohlstands- und Sicherheitsversprechen
noch halten könne.9 Es wäre deshalb – Stand heute – zwar
unverhältnismässig, bereits davon auszugehen, dass die zwischenstaatlichen Konflikte mittelfristig zunehmen. Aber es
wäre mindestens so erstaunlich, wenn die Entfremdungen und
Spannungen abnehmen würden. Letztere sind in den ungelösten Regionalkonflikten schon heute sichtbar, auf der koreanischen Halbinsel, in Osteuropa, im Nahen und Mittleren Osten,
im Südchinesischen Meer sowie in Afrika. Weitere Bereiche der
Aussenpolitik, bei denen sich zwischenstaatliche Differenzen
verschärfen können, sind nukleare Proliferation, Cyberangriffe,
Klimapolitik u. a. m.
Unabhängig von der Perspektive, die man einnimmt:
Das aussenpolitische Umfeld verändert sich bis 2030 möglicherweise schneller, als wir es uns vorstellen oder zurechtlegen.
Und die Schweiz dürfte aufgrund ihrer engen wirtschaftlichen
Verflechtungen mit dem Ausland von den künftigen interna
tionalen Entwicklungen mehr betroffen sein, als dies in der
innenpolitischen Diskussion zum Ausdruck kommt. «Wir dürfen
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uns nicht einbilden, dass wir ewig verschont bleiben werden
und dass uns das Schicksal immerfort besondere Küchlein backen wird», soll Jacob Burckhardt gesagt haben. Die Aussen
politik – und die Sicherheitspolitik – der Schweiz müssen davon
ausgehen, dass er Recht hatte.
Eine andere Herausforderung in unserer Aussenpolitik
besteht im Einbezug des Parlaments und der Kantone. Das Parlament stützt sich auf die Verfassung10 und auf das Parlaments
gesetz, das ihm garantiert: «Die Bundesversammlung verfolgt die
internationale Entwicklung und wirkt bei der Willensbildung
über wichtige aussenpolitische Grundsatzfragen und Entscheide mit.»11 Das Parlamentsgesetz konkretisiert darüber hinaus
zahlreiche Mitwirkungsrechte12 sowie Informations- und Konsultationspflichten des Bundesrates,13 von der Ausarbeitung
von Verhandlungsmandaten über die vorläufige Anwendung
internationaler Verträge bis zur Schliessung oder Eröffnung
von diplomatischen und konsularischen Vertretungen. Und sogar auf Stufe Verordnung wird spezifiziert, wann ein aussen
politisches Vorhaben wesentlich ist und deshalb die dafür zuständigen Kommissionen beider Räte zu konsultieren sind.14
Wenn man bedenkt, dass erst 1991, damals im Geschäftsverkehrsgesetz, für den Bundesrat eine erste Konsultationspflicht
eingeführt worden ist (gegen die sich der Bundesrat gewehrt
hatte), stellt man heute mit Staunen fest, wie stark sich das
Verhältnis zwischen Bundesrat und Parlament in den letzten
knapp dreissig Jahren im Bereich der Aussenpolitik geändert hat.
Das Grundproblem jedoch ist geblieben. Immer mehr
Dinge werden international reguliert, ausgetauscht und abgestimmt, folglich immer mehr internationale Verträge und Vereinbarungen in immer höherer Kadenz vom Bundesrat unterzeichnet und dem Parlament vorgelegt. Und immer mehr davon
integral, also ohne Möglichkeit für das Parlament, wesentliche
Bestimmungen an schweizerische Eigenheiten anzupassen.
Zudem sind Verhandlungen für ein Freihandelsabkommen, für
ein internationales Steuerabkommen oder ein Übereinkommen
über die grenzüberschreitende Beförderung und Entsorgung
gefährlicher Abfälle, um nur drei Beispiele zu nennen, sowohl
technisch als auch politisch komplex. Müssen in den Verhandlungen vor Ort einzelne Positionen im Vergleich zu den Angaben
gegenüber den parlamentarischen Kommissionen geändert
werden, etwa um Schlimmeres zu verhüten oder an anderer Stelle Konzessionen zu erwirken, reicht die Zeit für die Verhand-
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lungsführer nicht immer, um sich mit dem Parlament neu abzustimmen. Selbst wenn sie innerhalb des Verhandlungsmandats
verbleiben, ist nicht ausgeschlossen, dass eine Ständerätin oder
ein Nationalrat die Änderung für wesentlich hält und es begrüsst hätte, vorher einbezogen worden zu sein.
Deshalb wird es in Zukunft für den Bundesrat wahrscheinlich nicht einfacher werden, ein konstruktives Gleichgewicht zwischen genügend transparentem Einbezug der
Parlamentskommissionen und genügend klarer Trennung von
Verantwortlichkeiten zu finden. Zudem besteht in Teilen des
Parlaments nicht nur die Wahrnehmung, Bundesrat und Verwaltung seien trotz aller oben zitierten rechtlichen Vorgaben
nicht vollständig transparent, sondern auch der Eindruck, die
Schweiz könne und müsse gegenüber den «frechen Forderungen» aus dem Ausland zuweilen mit mehr Selbstbewusstsein
auftreten. Man mag mit dieser Einschätzung nicht einver
standen sein, unterschätzen sollte man sie nicht. Der Bundesrat ist darauf angewiesen, dass seine Aussenpolitik in der
Innenpolitik gestützt wird, vor allem, wenn die Aussenpolitik
Konzessionen verlangt.
Ähnliches gilt auch im Verhältnis zu den Kantonen. Im
Vergleich etwa zur Situation vor zwanzig Jahren hat der Bundesrat seine Bemühungen beträchtlich verstärkt, sich mit der
Konferenz der Kantonsregierungen und einzelnen Kantons
regierungen abzusprechen. Die Herausforderung wird bleiben,
dort auch das nötige Verständnis zu finden. 1803 schuf Napoleon
für die Schweiz (neben der Funktion des Bundeskanzlers)
das Amt des Landammanns als ersten Ansprechpartner (und
Befehlsempfänger) gegen aussen. Er rechtfertigte dies mit
dem Hinweis: «Muss ich mich hingegen an den einzelnen Kanton
wenden, so wird der Entscheid von einer Behörde zur anderen ge
schoben, jede declinirt gegen mich ihre Kompetenz, und antwortet
mir, kommt, esset unsere Berge. Zuletzt muss die Tagsatzung ein
berufen werden, dazu bedarf es zweier Monate Zeit, und während
diesem Verschube zieht das Gewitter vorüber, und Ihr seid gerettet.
Hierin liegt die wahre Politik der Schweiz.»15 Den Landammann
hat die Schweiz wieder abgeschafft, dafür später das Aussen
departement gegründet. Die Aufgabe der Kommunikation gegen
innen und der Koordination gegen aussen ist geblieben.
Schliesslich ist die Aussenpolitik des Bundesrates deshalb
herausfordernd, weil sie alle Departemente betrifft und diese
immer mehr beschäftigt. So gut sich unser Regierungssystem in
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der Innenpolitik bewährt hat, im Aussenverhältnis sind die
Möglichkeiten zur persönlichen Interessenvertretung dadurch
beschränkt. Kein Land in Europa hat seit dem Zweiten Weltkrieg so wenig Regierungsmitglieder gestellt und so viele Präsidenten ausgewechselt wie die Schweiz (bis heute 51 verschiedene Präsidenten und Präsidentinnen, wobei diese die Schweiz
erst seit Anfang der 1990er-Jahre auch im Ausland vertreten).
Die Mitglieder des Bundesrates sind zwar im Vergleich mit ihren
ausländischen Amtskollegen relativ lange im Amt. Sie decken
aber wesentlich mehr Bereiche ab und sind derart stark in die
innenpolitischen Prozesse eingebunden, dass sie seit geraumer
Zeit auf Ferienwochen ausweichen, um ihren aussenpolitischen Verpflichtungen nachzukommen. In der restlichen Zeit,
und dies dürfte sich in Zukunft noch verstärken, wird das
Verhältnis zwischen der notwendigen Interessenpolitik im Ausland und den gewohnten Kontakten im Inland teilweise stark
belastet – oft zuungunsten einer wirksamen Aussenpolitik.
Darüber hinaus muss die Aussenpolitik unter den Departementen zunehmend koordiniert werden, das heisst auch: Deren
Anliegen müssen im Einzelfall priorisiert werden. Und die
Kollegialität verlangt den gemeinsamen Auftritt gegen aussen.
Beides sind Vorgaben, die gewöhnlich nicht ohne Anstren
gungen erfüllt werden.
Alle drei Herausforderungen – das sich ändernde aussenpolitische Umfeld, der Einbezug des Parlaments und der
Kantone sowie die Organisation unter den Departementen –
stossen in der Europapolitik aufeinander. Und dort werden sie
noch potenziert mit den beträchtlichen Meinungsunter
schieden, die es auf diesem Feld zu überwinden oder wenigstens
zu glätten gilt. Das Verhältnis zur Europäischen Union dürfte
denn auch das zentrale aussenpolitische Thema bleiben. Es
stimmt, dass man sich in Verhandlungen nicht unter Zeitdruck
setzen lassen soll. Die Klärung des Verhältnisses zwischen
der Schweiz und der EU liegt jedoch nicht nur im Interesse von
Brüssel. Sich angesichts scheinbar unüberbrückbarer Differenzen im Innern nicht festzulegen und stattdessen Sachzwänge abzuwarten, die die Lage klären helfen, hat zwar eine gewisse
Tradition und (mindestens kurzfristig) einzelne innenpolitische
Vorteile. Aber es kann den Verhandlungsspielraum auch un
nötig einschränken und zu einem für das Land schlechteren
Resultat führen. In diesem Sinn geht es in der Europapolitik um
grundsätzliche Fragestellungen, die früher oder später ent-

22

© 2018 Schweizerische Bundeskanzlei Bern und NZZ Libro, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel

DE —

schieden werden, entweder von uns selbst oder von den anderen.
Wie auch immer die Entscheide ausfallen werden, bis ins Jahr
2030 dürfte die Schweiz in ihrer Aussenpolitik, auch gegenüber
Europa, wesentlich mehr gefordert sein als bisher.
Mehr Druck auf die Politik durch technologische
Innovationen
Das zweite Beispiel betrifft die Innovationen. Schon immer
hatten die neuen Technologien die Politik gewissermassen vor
sich hergetrieben, sie begeistert oder beunruhigt und sie zum
Erlass neuer Vorschriften veranlasst. Schon früher war das
Spektrum dieser Bedenken und Erwartungen weit; und viele
davon scheinen aus heutiger Sicht sonderbar. In Gross
britannien befürchtete man mit der Einführung der Eisenbahn
bei den Zugpassagieren eine «mikroskopische Zerrüttung
des Rückenmarks» (die sogenannte «Railway Spine»). In der
Sowjetunion musste der für den Bau der Moskauer Metro
zuständige (spätere KPdSU-Generalsekretär) Nikita Chruschtschow vor Stalin und dem Politbüro erscheinen, um Vorbe
halte gegen die (noch unbekannte) Rolltreppe auszuräumen.
Und in der Schweiz wurde in den 1960er-Jahren eine Expertengruppe eingesetzt, um den Bau eigener Atomwaffen zu prüfen.
Nicht alle Vorsichts- und Fördermassnahmen waren (aus heutiger Perspektive) derart kurios; viele waren durchaus berechtigt
und haben sich ausbezahlt.
Auch wenn die Abwägung nie einfach war: In aller Regel
hatten Kantone, Bundesrat und Parlament genügend Zeit und
Möglichkeiten, um zu regulieren, zu korrigieren, zu fördern oder
einzuschränken, sei es bei der Gentechnologie in der Landwirtschaft oder bei der Präimplantationsdiagnostik, bei der europäischen Grundlagenforschung für den Bau eines Fusionsreaktors u. a. m. Die Entwicklung der letzten Jahre deutet jedoch
darauf hin, dass dieser Handlungsspielraum in Zukunft kleiner wird. Allein (aber nicht nur) die unerhörten Fortschritte in
der Digitalisierung machen eine Reihe von grundsätzlichen
Herausforderungen sichtbar: Wie können Daten und Hardware
vor Diebstahl, Verschlüsselung oder Zerstörung geschützt
werden? Wie stellt der Staat den Schutz des Eigentums noch
sicher? Wie schützt er sensible Infrastrukturen sowie staat
liche Dienstleistungen vor Cyberangriffen? Wie steuert und
kontrolliert er die Zulassung von Maschinen, Autos und anderen
Gebrauchsgegenständen, wenn diese jeden Monat über das In-
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ternet ein «Update» erhalten? Wie bekämpft er im Internet Terrorismus, ohne Grundsätze des Datenschutzes oder andere
Grundrechte aufzugeben? Wie überwacht er Darknets? Und
wie bestimmt er Verfehlungen, Verantwortlichkeiten und
Haftung in immer komplexer verknüpften Prozessen, die mehr
von undurchschaubaren Algorithmen und künstlichen Intelligenzen beeinflusst werden als durch menschliche Absichten?
Heute, so der Historiker Niall Ferguson, stünden manche
Beobachter einem unerwarteten Crash an den Finanzmärkten
genauso verständnislos gegenüber wie die überraschten Bauern
im Mittelalter den Überschwemmungen nach Unwettern.16
Dies sind nur einige Fragestellungen, die sich bei der
Digitalisierung zum Bereich Sicherheit, einem einzigen Teil
aspekt, stellen. Andere ebenso wichtige Fragen (ethische,
staats- und gesellschaftspolitische, wettbewerbsrechtliche,
bildungspolitische) und weitere ebenso wichtige Gebiete
der Innovation (Genetik, Biotechnologie, Nanotechnologie,
Materialwissenschaften) kommen hinzu, wenn man die
Herausforderungen auflisten wollte, mit der die künftige Politik
in diesem Zusammenhang konfrontiert sein wird. Der Bundesrat ist zudem herausgefordert, weil die funktionalen Räume
durch technologische Entwicklungen grösser werden. Der Föderalismus gerät (noch) mehr unter Druck. In der Schweiz, mit
ihren kleinräumigen Strukturen, ist das deutlich spürbar. Darüber hinaus sind die Kantone unterschiedlich gross, der grösste
zählt bald 100 Mal mehr Einwohner als der kleinste. Was dem
einen allenfalls noch eine eigene Lösung wert ist, zahlt sich
für den anderen längst nicht mehr aus.
Aber auch die Schweiz selbst wird Regulierungen immer
mehr international suchen oder mindestens abstimmen müssen.
Die Anzahl Organisationen und Staaten, die Entscheide
treffen, die die ganze Welt betreffen können, hat deutlich zu
genommen. Einzelne Unternehmungen haben heute Einflussmöglichkeiten, die früher Staaten vorbehalten waren. Die
Schweizer Wirtschaft ist international so verflochten wie nie
zuvor. Die Bundeskanzlei publiziert jährlich knapp 900 Erlasse,
rund 200 davon betreffen multilaterale oder bilaterale Verträge.
Und die wachsende Zahl von Vereinbarungen, die in der Schweiz
die Wirtschaft beeinflussen oder den Alltag prägen, jedoch von
weit entfernten Firmen, internationalen Organisationen oder
anderen Staaten bestimmt werden, entfremdet den Bürger und
die Bürgerin vom Staat.
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Darüber hinaus erweitern neue Technologien oft schlagartig
die Handlungsmöglichkeiten von Regierungen und Unter
nehmen, aber es dauert erheblich länger, bis sich die Strukturen
dahinter anpassen. Besonders augenfällig ist das in der Verwaltung selbst. Die einst sinnvolle, heute jedoch nicht mehr umsetzbare Vorstellung, ein Departement sei für die «auswärtigen
Angelegenheiten» zuständig, die anderen für die inneren, wurde bereits erwähnt. Aber die Departementsgrenzen verwischen
sich an vielen weiteren Orten, bei Fragen der Sicherheit, der Informatik, der Nachhaltigkeit, der Wirtschafts- und
Umweltpolitik u. a. m. Hier werden in Zukunft neue Formen der
Zusammenarbeit gefragt sein, die eher horizontal als hierarchisch organisiert sind. Dasselbe betrifft das Verhältnis zwischen
Wissenschaft und Verwaltung oder den Austausch zwischen
Politik und Wirtschaft, die beide enger werden müssen, wenn
man auf neue Technologien mit Umsicht reagieren will. Die
Strukturen, Prozesse und Verantwortlichkeiten in der Verwaltung sind jedoch seit Jahrzehnten im Wesentlichen dieselben
geblieben – zum Teil aus guten Gründen, aber das ist trotzdem
nicht optimal. Und wenn die Verwaltung nicht optimal auf
gestellt ist, kann die Politik nicht optimal regulieren.
Bundesrat und Parlament haben ein Interesse, nicht zu
früh zu regulieren, und auch nicht zu viel. Jene Bedenkenträger,
die mit verregnetem Gesicht alten Zeiten nachtrauern und
gleichzeitig auf dem Handy den SBB-Fahrplan oder die Nachrichten der Tochter konsultieren, vergessen gerne, wie wichtig
Innovationen für unsere Wirtschaft sind. Sie haben unser
Leben gewaltig vereinfacht und erweitert. Auch wenn nicht alles
zugelassen werden kann, was entwickelt wird, sind Verbote
nicht automatisch der richtige Ansatz: Die Bündner Bevölkerung
hatte zu Beginn des 20. Jahrhunderts (für rund 25 Jahre) das mit
Benzin betriebene Auto auf den Strassen des Kantons verboten,
und die wenigen Automobilisten, die sich so weit in den Süd
osten des Landes trauten, waren gezwungen, ihr Auto an der
Grenze abzustellen und sich von Pferden durch das Kantons
gebiet ziehen zu lassen. Es hat den Fuhrhaltern nur wenig
genutzt, und der Wirtschaft des Kantons hat es geschadet. Die
längerfristig erfolgreicheren Regulierungen prüfen die Inno
vationen, statt sie einfach zu verwehren.
Eine zweckmässige Innovationspolitik beschränkt sich
insbesondere auf gute Grundausbildung, Berufsbildung und
Hochschulforschung, sie fördert vielversprechende Ideen und ist
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gleichzeitig zurückhaltend, wenn es um spezifische Technologieförderung geht. Vielleicht wird 2030 die Nanotechnologie
oder die Biologie oder das Quantumcomputing oder etwas ganz
anderes im Zentrum stehen, und man wird viel weniger von der
dann schon «klassischen Digitalisierung» der ersten und zweiten Generation sprechen. Der Bundesrat muss also ein «dynamisches Gleichgewicht» gelten lassen: laufend, aber zurückhaltend
Innovationen ermöglichen, ohne Industriepolitik zu betreiben.
Aber gleichzeitig wollen weder Bundesrat noch Gesetz
geber gewonnene Sicherheiten und anerkannte Rechte leichtfertig aufs Spiel setzen, insbesondere was den Zusammenhalt und das politische Funktionieren in unserer Gesellschaft
betrifft. Die direkte Demokratie besteht aus einer Vielzahl
von Konsultationen und Absprachen, von Vorstössen und Verdauungspausen, und ist somit weit mehr als – wie Carl Spitteler
meinte – eine periodische Aufregung darüber, ob der Franz oder
der Fritz gewählt würde. Zur Stabilität des Landes gehören
eine funktionierende Sozialpartnerschaft, der Sprachenfrieden,
gelebte Subsidiarität, der Finanzausgleich. Und zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bedarf es deutlich mehr als der
permanenten Kommunikation: Kein Facebook ersetzt die
Spitex, kein Tweet das Gespräch an der Kinderkleiderbörse oder
in der Gemeindebibliothek, kein Snapchat den Nachmittag
in der Pfadi oder den Abend mit der Männerriege. Immerhin ist
es ernüchternd, dass ausgerechnet in einer Zeit, in der alle
miteinander vernetzt sind wie nie zuvor, die Zahl jener in der
Schweiz, die aus Vereinsamung oder aus anderen Gründen
die «Dargebotene Hand» kontaktieren, immer noch deutlich
mehr als 150 000 pro Jahr beträgt. Die sozialen Medien sind
zuweilen gar nicht so sozial.
Diese Herausforderungen anzugehen, die Möglichkeiten,
Ungewissheiten und Gefährdungen gegeneinander abzuwägen, das ist nicht ohne Widerspruch und demokratischen Streit
zu erreichen. In den nächsten fünfzehn Jahren werden eine
Reihe wichtiger Entscheide gefällt werden, die unmittelbar mit
dem Einsatz und der Förderung von technologischen Inno
vationen zu tun haben, vom Datenschutz über Cybersecurity, die
Informatik, Bildung und Forschung, Mobilität und Energieversorgung, die Bereiche E-Government und Medizin bis zum
Sachplan Tiefenlager und der Bestimmung eines oder mehrerer
Standorte für hoch- und für schwachradioaktive Abfälle. Auch
wenn der Handlungsspielraum eingeschränkt wird: Man kann
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es trotzdem besser oder schlechter machen. Kein Grund auf
jeden Fall, hektisch zu sein in den kleinen Dingen und fatalistisch in den grossen.

FR —

Die Zukunft wird anders
Dass die Zukunft anders wird als vermutet, ist eine empirisch
gut belegbare These. Nur wenige hätten vor vierzig Jahren
gedacht, wie China oder Südkorea sich entwickeln würden. Im
Aussenpolitischen Bericht des Bundesrates aus dem Jahr 2000
war kaum ein Wort über die Gefahren des religiösen Fanatismus
und Terrorismus zu lesen; nur wenige Monate später ereignete
sich das Attentat vom 11. September 2001 in New York. Und (fast)
niemand sprach 2005/2006 von der weltweiten Finanzkrise,
die ein Jahr später mehrere Banken und einige Staaten nahe an
den Abgrund bringen sollte.
Die Schwierigkeit, verlässliche Aussagen über die Zukunft
zu machen, hat nicht nur mit dem Umstand zu tun, dass heute
mehr denn je Entwicklungen und Ereignisse aneinander gekoppelt sind. Täglich sind über 100 000 Flugzeuge in der Luft;
Pandemien können sich in Windeseile ausbreiten. Malware findet unkontrolliert überall hin ihren Weg im Internet. Und
Börsen fallen, wenn sie fallen, wie Dominosteine. Selbst bei
jenen Entwicklungen, die absehbar sind, entsteht eine para
doxe Rückkopplung: Es wird so oft über CO2-Anstieg und andere
Umweltprobleme, über Migration, Terrorismus, Finanz- und
Bankenkrisen, Cybercrime und über Konfliktherde gesprochen,
die sich ausweiten könnten, dass eine gefährliche Gewöhnung
daran entsteht und mit der Zeit eine Skepsis oder eine sonderbare Zuversicht. Zu Recht schrieb Botho Strauss: «Wie genau
verläuft ein Desaster, wenn es erst einmal seinen Lauf genommen
hat? Eine Flut von schlimmen Nachrichten überschwemmt und
verdirbt den Gleichmut des einzelnen, bevor nur ein Tropfen des
Unheils ihn selber trifft. Er glaubt also, dass das Desaster im
Grunde nur aus Nachrichten besteht, und will nichts mehr davon
hören. Doch im selben Moment, da er an das Desaster nicht mehr
glauben kann, ist es endlich bei ihm angekommen.»17
Die Zukunft ist nicht grundsätzlich unvorhersehbar. In
vielen Fällen kündigt sie sich an. Auch bei den oben erwähnten
Beispielen gab es Experten, Wissenschaftler, Beamte oder
Journalisten, die zuvor informiert oder gar gewarnt hatten.
Schwierig ist es, aus dem Meer von verschiedenen und widersprüchlichen Hinweisen die richtigen auszuwählen und
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daraus die (richtigen) Konsequenzen zu ziehen. Gutes Personal
und geeignete Strukturen, die dafür sorgen, dass solche Hinweise ernst genommen werden, können dabei helfen – wobei
wir gutes Personal und damit gute Personalpolitik für wich
tiger halten.
Bei den verbleibenden Überraschungen – und Überraschungen wird es immer geben – sind föderalistische, eingespielte und schlanke Strukturen mit redundanten Verbindungen
ein Vorteil. Auch hier kommt man schnell auf den gesunden
Menschenverstand als notwendige Voraussetzung, das heisst
auf gutes Personal auf allen Stufen und in allen Bereichen und
somit auf Dinge, die der Staat allein nicht sicherstellen kann.
Wer demgegenüber glaubt, es sei besser, sich bei der Früherkennung in erster Linie einem Computer anzuvertrauen,
dem seien die folgende Frage an und die Antwort von Apples
Siri in Erinnerung gerufen:
Frage: Sag mir mal, wie die Zukunft wird.
Antwort: Und als Nächstes willst du dann,
dass ich deine Aura fotografiere. Deine Kamera kann
das aber nicht.18
Februar 2018
Der Bundeskanzler
Walter Thurnherr
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Ce que le monde politique suisse en 2030
va (peut-être) reprocher à celui d’aujourd’hui
Introduction

FR —

Pourquoi le présent rapport ?
Hier en mangeant des haricots aux lardons
j’ai pensé à l’avenir des nations ;
pensée qui m’a très vite déplu,
parce qu’elle me gâchait l’appétit.
Robert Walser, 1926

IT —
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En règle générale, la politique suisse s’attaque à des problèmes concrets et ne s’en porte pas plus mal. Dans notre
pays, plutôt que de débattre abstraitement de projets d’avenir,
de livres blancs et autres programmes de gouvernement, on
préfère discuter et voter sur un second tunnel du Saint-Gothard, sur une nouvelle loi relative aux services de renseignement ou sur la suppression de la redevance radio-TV. De préférence sur des projets circonscrits dans le temps et l’espace,
épurés lors d’une large consultation et donc souvent plutôt
équilibrés. Des projets qui, de plus, se laissent corriger, si
d’aventure ils ne répondent pas aux attentes. Les stratégies et
les plans ambitieux, comme d’ailleurs toute réflexion sur un
futur éloigné, ne sont abordés qu’avec circonspection dans la
discussion politique, même si, faute de pouvoir proposer
quelque chose de plus concret, les rapports adressés au
Conseil fédéral ou au Parlement sont de plus en plus souvent
intitulés – un peu témérairement parfois – « stratégie » ou
mieux « stratégie nationale », et même si en Suisse un adversaire politique réclame souvent une « stratégie globale ».
Cette circonspection n’est pas due au seul fait que la démocratie directe offre aux citoyens des instruments auxquels ils recourent volontiers pour suggérer, voire imposer, quand bon
leur semble un changement de cap (d’où il résulte qu’ils sont
moins disposés à se soumettre sans rechigner à l’autorité d’un
plan ou d’un programme au long cours). Non, elle est aussi
due au fait qu’une expérience commune nous a peut-être rendus un peu plus modestes que d’autres, à savoir l’expérience
du caractère imprévisible et de la vitesse de l’évolution du
pays et du monde, l’expérience de la complexité avec laquelle
les nombreux facteurs d’influence interagissent, du caractère
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apparemment aléatoire de la formation de nouvelles constellations internationales, de la naissance d’innovations techniques et de la succession des périodes d’expansion ou de
récession économiques. Cette expérience commune nous suggère que, dans ces conditions, il serait très présomptueux de
vouloir préparer une stratégie digne de ce nom. Il y a quinze
ou même douze ans, qui aurait prédit que le Royaume-Uni
allait quitter l’Union Européenne (UE), que le numérique allait
conquérir de si nombreux domaines de l’économie et de la société, que des troupes russes seraient stationnées en Ukraine
et que la Syrie employerait des armes chimiques contre sa
propre population ? Robert Walser, cité en exergue, qui perd
l’appétit en songeant à l’avenir, écrivait dans le même
contexte : « N’y a-t-il pas quelque chose de démesuré, à remuer
le problème des nations dans sa tête ? S’encombrer tout à trac de
millions d’êtres humains, ça doit peser sur le cerveau.»1 Et qui
pourrait le contredire ?
L’idée selon laquelle la politique se résumerait essentiellement à la politique intérieure, et que les questions de politique intérieure pourraient se résoudre sans se préoccuper de
l’étranger, a longtemps fait partie elle aussi des particularités
de la vie politique suisse. À certaines époques et dans certains
domaines, elle a pu être raisonnable. Il n’en demeure pas
moins que la Suisse s’est rendu compte un beau jour qu’elle
était sortie de la zone de calme plat qu’elle occupait sur la
scène politique mondiale, qu’après la fin de la guerre froide
elle allait devoir affronter des vents contraires parfois violents, et que d’autres États étaient disposés à faire prévaloir
leurs propres intérêts, même au détriment de la Suisse. À
compter de ce jour-là, au plus tard, le Conseil fédéral, le Parlement et le public ont dû prendre l’habitude de tenir également
compte des « millions d’êtres humains » vivant hors de nos
frontières, quand bien même il s’agit de définir l’avenir de
notre propre pays. On sait que ce changement de cap ne s’est
pas effectué sans douleur. Qu’il s’agisse de la question des
comptes en déshérence des victimes de la Shoah, de l’approche de l’aéroport de Zurich par le nord ou du secret bancaire pour les clients étrangers, ni la conviction d’avoir raison
sur le plan juridique ou, du moins, la conviction qu’il n’y a pas
urgence, ni même l’indignation quasi générale face aux exigences formulées par l’étranger, n’ont suffi à imposer notre
point de vue à d’autres États. Ces leçons ont eu toutefois l’effet
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bénéfique de nous aider à voir bien en face les réalités de la politique internationale. D’aucuns se rappellent peut-être à cet
égard le passage dans lequel l’historien Herbert Lüthy s’exprimait en 1945, sur un ton incisif aux accents bibliques, à propos
du refus de Moscou de rétablir les relations diplomatiques
avec la Suisse : « La douche froide de Moscou pourrait du reste
avoir un effet salutaire sur nous autres Suisses, qui nous atten
dions tout naturellement à être reçus partout les bras ouverts et le
cœur sur la main ; non pas parce que Moscou serait particulière
ment légitimé pour nous administrer une douche froide, mais
parce qu’il y en aura encore bien d’autres et qu’il est bon de s’y
préparer. Toutes ces années, les Suisses, dans la sérénité de leur
autosatisfaction, se sont persuadés qu’ils voyaient la main pro
tectrice de Dieu étendue sur leur pays, au point qu’ils ont com
mencé à se considérer comme faisant partie des élus : « Oh Dieu,
soyez béni de ne m’avoir pas créé à l’image des autres, voleurs,
injustes, adultères, et de ne m’avoir pas fait à la ressemblance
des publicains ! » Comme nous avons échappé tant bien que mal
à la catastrophe […], notre stupéfiant destin national devait être
vu comme une juste récompense ; il y a eu d’une part une poli
tique intérieure suisse, d’autre part une politique mondiale, mais
la conscience suisse n’a établi aucun lien entre les deux. » 2
Quoi qu’il en soit, le Parlement a invité le Conseil fédéral
à plusieurs reprises depuis 2003 à tirer les leçons de cette crise
parmi d’autres et à développer en temps utile des scénarios
portant sur les développements et les conséquences possibles
de situations exceptionnelles susceptibles d’affecter notablement la Confédération.3 En septembre 2012, il a en outre décidé d’introduire dans la loi sur l’organisation du gouvernement
et de l’administration une disposition qui donne au chancelier
de la Confédération le mandat de veiller « à ce qu’une analyse
continue et à long terme de la situation et du contexte soit établie » et d’en rendre régulièrement compte au Conseil fédéral.4
Le présent rapport s’inscrit dans l’exécution de ce mandat.
Il diffère, tant au point de vue du contenu qu’à celui de la
structure, du rapport précédent, suite notamment à certaines réactions qui ont suivi la publication de ce dernier.5 Certes, il doit
lui aussi fournir au Conseil fédéral une base de discussion en
vue de l’élaboration du programme de la prochaine législature,
mais il n’offre pas de scénarios élaborés scientifiquement et ne
prétend pas dresser l’inventaire, consolidé avec l’administration
fédérale, de la totalité des risques et des défis. Il ne constitue pas
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même un rapport proprement dit, mais une collection de réponses, volontairement concises, à la question que nous avons
posée à quelque quatre-vingts personnalités actives dans divers
secteurs et diverses régions du pays, de même qu’à l’étranger, et
choisies sans prétention à la représentativité : « Quelles sont les
questions politiques, les défis, les problèmes, auxquels le Conseil fé
déral devrait porter une plus grande attention ? Qu’allons-nous re
gretter, en 2030, de n’avoir pas suffisamment pris en compte, d’avoir
trop fortement refoulé ou d’avoir trop longtemps cru juste en 2017–
2018 ? » À de rares exceptions près, tous les intervenants sont extérieurs à l’administration, au Parlement et aux médias.6 Des journalistes et des parlementaires auraient sûrement pu évoquer des
points non moins pertinents, mais ils disposent de leurs propres
canaux et moyens pour attirer l’attention du Conseil fédéral sur
d’éventuels points à régler. Presque toutes les personnalités approchées ont immédiatement accepté d’apporter leur contribution. Les textes remis sont publiés sans retouches quant au fond.
Les réponses couvrent un large éventail de domaines politiques, allant de l’approvisionnement en acier et du raccordement
au trafic aérien international jusqu’à la politique européenne,
en passant par tous les niveaux du système éducatif, l’encouragement de l’innovation, les infrastructures, le numérique, le fédéralisme, les droits politiques, la cohésion sociale, la transmission
des maladies, la prévoyance vieillesse, la politique des médias,
la migration, la biodiversité et le changement climatique, le
terrorisme et la coopération policière intercantonale, l’urbanisation et la politique de la concurrence, pour n’en nommer que
quelques-uns. Certains chevauchements sont bien sûr inévitables, mais les styles et les « altitudes de vol » diffèrent. Il n’y a
par ailleurs aucun doute que le Conseil fédéral est familiarisé
avec bon nombre des questions évoquées ; celles-ci sont toutefois abordées ici et là sous un angle inhabituel. D’ailleurs, le
simple fait qu’elles soient posées peut affermir la position du
Conseil fédéral. Il y a aussi des questions inédites. En tout cas,
les diverses contributions doivent permettre de bousculer des
certitudes acquises, de reconsidérer des évidences et de méditer
sur des thèmes précédemment refoulés ou trop ignorés. De nombreux Suisses et Suissesses partent en effet du principe que le
futur – en ce qui concerne tout au moins notre pays – ne sera
qu’un prolongement lisse et continu du présent, les disruptions
éventuelles ne concernant que le reste du monde. Or l’issue
pourrait bien être tout autre. C’est dans cette perspective que le
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présent recueil doit être compris comme une incitation à engager une réflexion personnelle.
Deux exemples
La reconnaissance précoce des défis et des opportunités ne
consiste pas – ou pas seulement – à prédire ce que l’avenir nous
réserve, mais surtout à réfléchir à l’avance à ce qu’il pourrait
nous réserver. Ce qui arrivera réellement dépendra naturellement aussi de notre volonté et de notre capacité d’agir. Plutôt
que de résumer les contributions qui suivent ou de les compléter
par des idées de notre cru, nous aimerions les faire précéder de
deux exemples visant à souligner les défis contextuels et les
mesures correctives discernables. Le premier concerne nos relations avec l’étranger ; le second, la pression croissante que les
innovations technologiques font peser sur la politique.
Importance accrue de la politique extérieure
La politique extérieure sollicitera le gouvernement national de
multiples façons. D’abord, en raison du contexte mondial qui
rappelle de plus en plus l’éléphant de l’« apologue des aveugles
et de l’éléphant », qui est perçu différemment selon qu’on en
palpe, sans les voir, l’arrière-train, les flancs, les oreilles, les défenses ou la trompe. Vue de loin ou considérée sur une longue
durée, la situation générale paraît bonne : en soixante ans, le
nombre de guerres interétatiques a diminué, l’extrême pauvreté
a régressé, l’espérance de vie s’est considérablement allongée,
le pourcentage d’illettrés a nettement baissé, la variole et, dans
une moindre mesure, la malaria sont devenues plus rares ; à la
place : davantage de coopération internationale dans de nombreux domaines scientifiques, économiques et politiques, davantage d’échanges interculturels et nettement plus de gens qui
ont accès à l’électricité et aux moyens de communication. Même
le QI moyen aurait globalement gagné quelque trois points ces
dix dernières années. Rien d’étonnant, dans ces conditions, que
le New York Times ait récemment intitulé un article : « Why 2017
was the best year in human history »,7 après avoir déjà publié en
janvier de l’année précédente : « Why 2016 was the best year in
the history of the world ».
Chacun sait que la Suisse « a trouvé » (d’après les uns),
« s’est créé » (d’après les autres) – et tous deux ont raison – une
place étonnamment favorable dans le monde tel qu’il est. Elle
figure en effet au premier rang ou à l’un des premiers rangs de
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tous les classements possibles et imaginables établis de manière
tant soit peu vérifiable, allant du Global Competitiveness Report
au World Happiness Report ou au Best Countries Ranking, en passant par le Human Development Index, le Global Innovation Index
et le rapport du WEF sur « the best countries for skills and educa
tion ». Si ces classements avaient déjà existé il y a deux siècles, la
Suisse n’aurait probablement pas même figuré dans la première
moitié d’un seul, en tout cas comparée aux pays européens.
L’éléphant n’en présente pas moins deux extrémités, dont
l’une est moins attrayante. Le nombre des pays qui régressent
sur le chemin de la démocratisation dépasse depuis douze ans le
nombre de ceux qui y progressent.8 À l’échelle mondiale, la liberté de presse est en recul. La migration a pris des proportions
record et devrait rester un défi majeur ces prochaines années,
notamment pour l’Europe. Jamais depuis la Seconde Guerre
mondiale on n’a compté autant de réfugiés (quelque 65 millions
de personnes, dont plus de 20 millions ont quitté leur pays).
Près de 90 % d’entre eux ont trouvé un accueil provisoire dans
un pays en développement, dix pays abritent quelque 60 % de
tous les réfugiés parmi lesquels se trouvent beaucoup de jeunes.
Nul besoin d’être prophète pour imaginer ce que cette population en proie à toutes les frustrations, privée de formation et de
travail, parfois désespérée, présente comme potentiel de mécontentement, de troubles et de radicalisation, si la situation
devait durer.
Le terrorisme a nettement augmenté dans les États industrialisés, le nombre de morts suite à un attentat a décuplé ces dix
dernières années dans les pays de l’OCDE. Même si la Suisse a été
épargnée jusqu’ici, les mesures de protection – blocs de béton et
rues barrées pour protéger les marchés de Noël et les Landsge
meinden – sont déjà en place et modifient les perceptions sur le
plan politique. Une dangereuse effervescence s’est emparée de la
population d’une majorité d’États européens confrontés à des
problèmes de migration, et s’exprime dans le meilleur des cas
par la voie des urnes, dans le pire des cas par des actions spontanées, laissant sans voix tous ceux qui ont préféré regarder ailleurs ou n’ont pas évalué correctement le climat ambiant.
Sur le plan économique également, en dépit de la confiance
largement affichée en une croissance mondiale, il y a suffisamment de raisons de rester sceptique. L’admission de la Chine au
sein de l’OMC, au début de ce siècle, n’a été suivie d’aucune autre
libéralisation du commerce d’une certaine ampleur ; depuis la
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crise financière, le commerce mondial ne croît pas plus vite que
la production. Le Brexit semble plutôt pointer en direction
d’une résistance à l’accroissement des échanges, mais il faut encore attendre de voir si les États-Unis vont durablement brider
les marchés libres et les instruments multilatéraux destinés à les
réguler, qu’ils ont eux-mêmes créés, alors que nul ne sait combien de temps les autorités chinoises réussiront à contrôler l’opposition politique tout en encourageant les forces créatives de
l’économie. Dans un cas comme dans l’autre, les incertitudes
présentes peuvent déboucher sur des entraves au commerce et
de sérieux désaccords.
Il se peut d’ailleurs fort bien que la Chine et les États-Unis,
les deux plus grandes puissances économiques et militaires,
tombent d’accord dans un proche avenir sur toutes les questions
politiques fondamentales, mais il n’en ira pas nécessairement
ainsi. Au contraire, les relations entre les États-Unis, la Chine, la
Russie et l’Inde en particulier, de plus en plus marquées par la
politique de puissance, rappellent au moins partiellement les
décennies troublées de la fin du 19e et du début du 20e siècle,
époque à laquelle différents États ont donné à leurs postures et à
leurs prétentions une coloration de plus en plus patriotique,
source de développements que personne n’avait peut-être désirés, mais que bien des gens ont soudain crus inévitables. Dans
l’UE également, l’ambiance n’est plus la même. C’est ainsi que la
chancelière fédérale allemande, connue d’habitude pour ses
propos mesurés, s’est demandé de façon critique si les citoyens
et les citoyennes n’allaient pas commencer à douter de la capacité de l’Europe à tenir ses promesses en matière de prospérité et
de sécurité.9 Il serait toutefois prématuré – vu l’état actuel des
choses – de présumer déjà une résurgence à moyen terme des
conflits interétatiques, mais il serait tout aussi surprenant que
les désaccords et les tensions s’atténuent. Ces dernières sont
déjà perceptibles aujourd’hui dans les zones de conflits régionaux non résolus, qu’il s’agisse de la péninsule coréenne, de
l’Europe de l’Est, du Proche-Orient et du Moyen-Orient, de la
mer de Chine méridionale ou de l’Afrique. Des différends interétatiques peuvent également s’envenimer dans d’autres domaines
relevant de la politique extérieure, comme la prolifération nucléaire, les cyberattaques ou la politique du climat.
Indépendamment de la perspective adoptée, le contexte
international pourrait connaître d’ici 2030 des changements allant bien au-delà de ce que nous imaginons ou de ce à quoi nous
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sommes préparés. La Suisse, en raison de son interconnexion
étroite avec l’étranger, devrait d’ailleurs être bien plus touchée
par les développements internationaux à venir que ne le suggèrent les discussions de politique intérieure. Comme le veut la
formule attribuée à Jacob Burckhardt : « N’allons pas nous ima
giner que nous resterons éternellement préservés et que le destin
ne nous réservera toujours que de la brioche. » La politique extérieure et la politique de sécurité de la Suisse doivent tabler sur
la prémisse qu’il avait raison.
Autre difficulté à laquelle notre politique extérieure est
confrontée : la participation du Parlement et des cantons. Le
Parlement s’appuie sur la Constitution10 et sur la loi sur le Parlement, qui lui garantit que : « L’Assemblée fédérale suit l’évolution de la situation internationale et participe au processus
de décision relatif aux questions importantes en matière de politique extérieure. »11 Cette loi précise en outre de nombreux
droits de participation12 et impose au Conseil fédéral des obligations d’information et de consultation,13 allant de l’élaboration de mandats de négociation jusqu’à l’ouverture ou à la fermeture de représentations diplomatiques ou consulaires, en
passant par l’application temporaire d’accords internationaux.
La même logique s’applique jusqu’à l’échelon de l’ordonnance,
où est spécifié quelles sont les orientations principales de la
politique extérieure pour lesquelles les commissions du
Conseil des États et du Conseil national compétentes en matière de politique extérieure doivent être consultées.14 Quand
on pense que ce n’est qu’en 1991, dans la loi d’alors sur les rapports entre les conseils, que la première obligation de consulter
a été imposée au Conseil fédéral (malgré l’opposition de ce dernier), on ne peut que s’étonner aujourd’hui de constater à quel
point les rapports entre le Conseil fédéral et le Parlement en
matière de politique extérieure se sont modifiés au cours des
quelque trente dernières années.
Le problème fondamental est néanmoins resté. De plus
en plus d’objets sont réglés, discutés et adoptés à l’échelon international, et donc un nombre croissant d’accords et de
conventions internationaux sont signés par le Conseil fédéral
et soumis au Parlement à intervalles de plus en plus rapprochés, dont un nombre croissant sous forme intégrale, c’est-àdire sans possibilité pour l’Assemblée fédérale d’adapter certaines dispositions importantes aux particularités helvétiques.
À cela s’ajoute que les négociations concernant un accord de
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libre-échange, un accord fiscal international ou un accord sur
le transport transfrontalier et l’élimination de déchets dangereux, pour ne nommer que trois exemples, sont techniquement
et politiquement complexes. Lorsque, dans le cadre d’une négociation, certaines positions doivent être modifiées sur les
lieux mêmes par rapport aux indications fournies aux commissions parlementaires, que ce soit pour éviter pire ou pour obtenir des concessions sur d’autres points, les négociateurs n’ont
plus toujours le temps de se concerter à nouveau avec le Parlement. Même quand ces négociateurs restent dans le cadre de
leur mandat de négociation, on ne peut exclure qu’une conseillère aux États ou un conseiller national ne considère la modification comme importante et ne fasse savoir qu’il ou elle aurait
préféré une consultation préalable.
C’est pourquoi le Conseil fédéral ne trouvera probablement pas plus facile à l’avenir d’atteindre un équilibre constructif entre une participation suffisamment transparente des
commissions parlementaires et une séparation suffisamment
claire des responsabilités. De plus, une partie du Parlement
juge non seulement que le Conseil fédéral et l’administration
ne pratiquent pas une transparence totale, malgré toutes les
prescriptions légales mentionnées plus haut, mais encore que
la Suisse pourrait et devrait parfois s’affirmer avec plus de
conviction face aux « exigences impertinentes » de l’étranger.
On peut ne pas être d’accord avec cette attitude, mais il ne faut
pas la sous-estimer. Il est nécessaire pour le Conseil fédéral
d’ancrer sa politique extérieure dans la politique intérieure,
surtout quand la politique extérieure exige des concessions.
L’évolution des relations avec les cantons a suivi un
parcours semblable. En comparaison avec la situation qui prévalait il y a une vingtaine d’années, le Conseil fédéral a fait des
efforts notables pour se concerter avec la Conférence des gouvernements cantonaux et les divers gouvernements cantonaux. Trouver la compréhension nécessaire restera là aussi un
défi. En 1803, Napoléon a créé pour la Suisse (outre la fonction
de chancelier de la Confédération) la fonction de landammann
comme premier interlocuteur (et exécutant) vis-à-vis de l’extérieur. Il s’en est justifié comme suit : « Si par contre je dois
m’adresser à un canton particulier, la décision sera repoussée
d’une autorité à l’autre, chacune se déclarant incompétente et me
répondant de laisser venir leurs montagnes à moi. Pour finir, il
faut convoquer la Diète, ce qui prend deux mois et, dans l’inter
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valle, l’orage est passé et vous êtes sauvés. La voilà bien, la véri
table politique de la Suisse ! »15 Entre-temps, la Confédération
aura aboli ce landammann mais, en contrepartie, fondé plus
tard le Département fédéral des affaires étrangères. L’impératif
de communiquer vis-à-vis de l’intérieur et de coordonner vis-àvis de l’extérieur s’est quant à lui maintenu.
En fin de compte, si la politique extérieure constitue un
défi si difficile à relever, c’est qu’elle concerne tous les départements et qu’elle les sollicite de plus en plus. Autant notre
système de gouvernement a fait ses preuves en politique intérieure, autant il restreint les possibilités de personnaliser la
représentation de nos intérêts dans nos relations extérieures.
Depuis la Seconde Guerre mondiale, aucun pays européen n’a
connu un nombre si restreint de membres du gouvernement,
ni changé si souvent de président, que la Suisse (51 présidentes
et présidents à ce jour, sachant que ce n’est que depuis les
années 1990 qu’ils sont également chargés de représenter la
Suisse à l’étranger). En comparaison de leurs homologues
étrangers, les membres du Conseil fédéral restent certes relativement longtemps en place, mais leur domaine d’activité est
plus étendu et ils sont à tel point engagés dans les processus de
politique intérieure que cela fait un certain temps déjà qu’ils
sacrifient une partie de leurs vacances sur l’autel de leurs obligations en matière de politique extérieure. Le reste du temps –
et la situation pourrait encore empirer – l’équilibre entre la
nécessité de défendre nos intérêts à l’extérieur et celle de cultiver les contacts habituels à l’intérieur est parfois sérieusement
mis à l’épreuve, souvent au détriment de l’efficacité de la politique extérieure. De plus, la politique extérieure nécessite une
coordination de plus en plus étroite entre les départements, ce
qui implique entre autres que des priorités doivent parfois être
établies entre leurs desideratas. La collégialité exige en outre
que le Conseil fédéral parle d’une seule voix face à l’étranger.
Ce n’est généralement pas sans efforts que ces deux exigences
peuvent être conciliées.
En matière de politique européenne, les trois défis en
question – l’évolution du contexte politique international, la
participation du Parlement et des cantons, ainsi que la coopération entre les départements – se superposent. Ils sont amplifiés par les divergences d’opinion considérables qu’il s’agit de
surmonter, ou du moins d’aplanir, dans ce domaine. Il est ainsi
plus que probable que la politique extérieure continuera d’être
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centrée sur les relations avec l’UE. Il est vrai qu’on ne doit pas
se laisser presser par le temps pendant une négociation, mais
la clarification des rapports entre la Suisse et l’UE n’est pas du
seul intérêt de Bruxelles. Même s’il y a quelque chose de traditionnel à ne pas s’engager sur le front intérieur, sous prétexte
de divergences inconciliables, pour attendre que les circonstances se chargent de débrouiller la situation, et bien que cette
attitude présente, du moins à court terme, certains avantages
de politique intérieure, on risque ainsi de restreindre inutilement le champ des négociations et d’obtenir des résultats
moins conformes à nos intérêts. En ce sens, il s’agit en politique européenne de nous poser les questions fondamentales
qui devront être tranchées tôt ou tard, que ce soit par nousmêmes ou par autrui. Quelles que soient les décisions qui seront prises, tout laisse à penser que d’ici 2030 la Suisse devra
plus fortement s’engager dans sa politique extérieure, y compris européenne, que par le passé.
Pression accrue des innovations technologiques
sur la politique
Le second exemple concerne l’innovation. Depuis toujours, les
nouvelles technologies ont en quelque sorte aiguillonné la
politique, qu’elles ont séduite ou inquiétée et amenée à édicter
de nouvelles prescriptions. L’éventail des réticences et des attentes était déjà large dans le passé, et bon nombre de celles-ci
nous paraissent aujourd’hui bizarres. Lors de l’introduction du
chemin de fer, on a craint en Grande-Bretagne que les voyageurs ne subissent un « ébranlement microscopique de la
moelle épinière » (une affection baptisée railway spine). En
Union soviétique, le responsable d’alors de la construction du
métro de Moscou (plus tard premier secrétaire du PCUS), Nikita
Khrouchtchev, a été convoqué devant Staline et le Politbureau
pour dissiper les réserves formulées à l’encontre des escaliers
roulants, encore inconnus. Quant à la Suisse, elle a institué
dans les années 1960 un groupe d’experts chargé de plancher
sur la construction de nos propres armes nucléaires. Il est vrai
que toutes les mesures de précaution ou d’encouragement
n’étaient pas aussi insolites, dans la perspective d’aujourd’hui :
un grand nombre d’entre elles étaient parfaitement justifiées et
ont fait leurs preuves.
Même si la pesée des intérêts en jeu n’a jamais été simple,
les cantons, le Conseil fédéral et le Parlement avaient en règle
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générale le temps et les moyens de réglementer, corriger, promouvoir ou limiter l’innovation, que ce soit en matière de technologies génétiques appliquées à l’agriculture ou de diagnostic
préimplantatoire, ou encore de recherche fondamentale européenne sur la construction d’un réacteur à fusion nucléaire,
entre autres. Les développements de ces dernières années suggèrent toutefois que la marge de manœuvre va aller en se rétrécissant. Les progrès inouïs du numérique, entre autres, mettent
une série de défis fondamentaux en évidence : Comment protéger les données et le matériel contre le vol, le blocage ou la destruction ? Comment l’État protégera-t-il encore la propriété ?
Comment protège-t-il les infrastructures sensibles et les prestations étatiques contre les cyberattaques ? Comment pilote-t-il
et contrôle-t-il l’homologation de machines, de véhicules et
d’autres objets d’usage courant, lorsque ceux-ci reçoivent chaque
mois une mise à jour par le biais d’Internet ? Comment combat-il
le terrorisme sur Internet sans renier les principes de la protection des données ni d’autres droits fondamentaux ? Comment
surveille-t-il les darknets ? Comment, enfin, détermine-t-il les
manquements et les responsabilités dans des processus à l’interconnexion de plus en plus complexe, qui sont influencés par des
algorithmes opaques et une intelligence artificielle, plus que par
des intentions humaines ? Selon l’historien Niall Ferguson, de
nombreux observateurs manifesteraient aujourd’hui la même incompréhension devant un crash subit sur les marchés financiers
que les paysans du Moyen Âge face à une crue subite.16
Ce ne sont là que quelques-unes des questions qui se
posent en matière de sécurité, alors même que la sécurité n’est
qu’un des aspects du numérique. D’autres questions (éthiques,
institutionnelles, sociétales, relatives au droit de la concurrence, à la politique de la formation) et d’autres domaines innovants (génétique, biotechnologies, nanotechnologies,
sciences des matériaux) non moins importants s’y ajoutent
lorsqu’on veut dresser la liste des défis que la politique aura à
relever. Le Conseil fédéral est d’autant plus sollicité que les développements technologiques étendent les espaces fonctionnels. Le fédéralisme subit une pression accrue. C’est particulièrement sensible en Suisse, où les structures n’englobent que
peu de territoire. À cela s’ajoute que les cantons sont de taille
différente, le plus grand comptant bientôt cent fois plus d’habitants que le plus petit. La solution particulière qui pourrait être
valable pour un canton ne sera pas rentable pour un autre.
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Or, la Suisse elle-même va de plus en plus devoir rechercher
des réglementations à l’échelle internationale, ou du moins
s’y adapter. Le nombre des organisations et des États qui prennent des décisions pouvant affecter le monde entier a nettement augmenté. Certaines entreprises peuvent exercer aujourd’hui une influence réservée jadis aux États. Les
interconnexions internationales de l’économie suisse sont
plus denses que jamais. Des quelque 900 actes que la Chancellerie fédérale publie chaque année, environ 200 concernent
des accords multilatéraux ou bilatéraux, et le nombre croissant de conventions qui affectent l’économie ou la vie quotidienne en Suisse, tout en émanant d’entreprises lointaines,
d’organisations internationales ou d’autres États, détournent
les citoyens et les citoyennes de l’État.
De plus, il arrive souvent que de nouvelles technologies
accroissent soudain la capacité d’action des gouvernements et
des entreprises, alors que les adaptations structurelles n’interviennent que bien après. Le phénomène est particulièrement
évident dans l’administration. La conception, autrefois pertinente, selon laquelle un département serait compétent pour
les « affaires étrangères » et les autres, pour les affaires intérieures, a déjà été évoquée. Or, les frontières départementales
s’estompent sur bien d’autres points, notamment dans les domaines de la sécurité, de l’informatique, du développement
durable, de la politique économique et de la politique de l’environnement. De nouvelles formes de collaboration seront ici
requises, avec une organisation plus horizontale que hiérarchique. Il en ira de même des relations entre sciences et administration, ainsi que des échanges entre politique et économie,
qui devront être renforcés tous deux si l’on veut réagir aux
nouvelles technologies de façon réfléchie. Les structures, processus et responsabilités au sein de l’administration sont toutefois restés pratiquement inchangés depuis des décennies ;
parfois pour de bonnes raisons, mais la situation n’est pas
idéale. Or, si l’organisation de l’administration n’est pas optimale, l’action politique ne peut pas l’être non plus.
Tant le Conseil fédéral que le Parlement ont intérêt à ne
pas réglementer trop tôt ni trop souvent. Les esprits chagrins
qui regrettent le bon vieux temps, tout en consultant l’horaire
des CFF ou les nouvelles de leur fille sur leur portable, oublient
facilement l’importance qu’a l’innovation pour notre économie. Nos vies en ont été simplifiées et enrichies. Même si tout
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ce qui a été développé ne peut pas être autorisé, interdire n’est
pas forcément la bonne réponse : au début du 20e siècle, le
peuple des Grisons a interdit les voitures à essence sur les
routes cantonales pendant un quart de siècle environ, et les
rares automobilistes à se risquer si loin dans le sud-est du pays
étaient contraints d’arrêter leur moteur à la frontière, puis de
laisser traîner leur véhicule par des chevaux sur toute l’étendue
du territoire cantonal. Les charretiers n’en ont pas beaucoup
profité et l’économie du canton a souffert. Les réglementations
efficaces à long terme reposent sur l’évaluation des innovations, non sur leur interdiction pure et simple.
Une politique de l’innovation judicieuse se limitera en
particulier à promouvoir une formation de base, une formation
professionnelle et une recherche universitaire de qualité et à
encourager les idées prometteuses ; elle fera preuve de retenue
quand il s’agira de promouvoir une technologie particulière.
En 2030, ce seront peut-être les nanotechnologies ou la biologie ou l’ordinateur quantique ou tout autre chose qui occuperont le devant de la scène, et il sera nettement moins question
du numérique alors déjà « classique » des première et deuxième
générations. Le Conseil fédéral doit donc faire prévaloir un
« équilibre dynamique » : favoriser constamment l’innovation,
mais avec retenue, sans pratiquer de politique industrielle.
Cependant, ni le Conseil fédéral ni le législateur n’entendent remettre inconsidérément en cause des garanties acquises ou des droits reconnus, notamment en ce qui concerne
la cohésion de notre société et ses mécanismes politiques. La
démocratie directe consiste en une multitude de consultations
et de concertations, de propositions et de « pauses digestives », et va ainsi – contrairement à ce que pensait Carl Spitteler – bien au-delà d’une excitation périodique autour de l’élection de Pierre ou de Paul. La stabilité du pays est faite entre
autres d’un partenariat social qui fonctionne, de la paix des
langues, d’une subsidiarité bien vivante et de la péréquation
financière. Quant à la cohésion sociale, elle exige bien plus
qu’une communication permanente : aucun Facebook ne remplacera jamais les soins à domicile, aucun tweet les conversations autour d’une bourse d’échange de vêtements pour enfants ou à la bibliothèque municipale, aucun Snapchat un
après-midi chez les scouts ou une soirée à l’Amicale des gymnastes. À une époque où les individus sont interconnectés
comme jamais, il y a en effet de quoi déchanter quand le
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nombre de ceux qui s’adressent en Suisse à la « Main tendue »,
que ce soit par solitude ou pour toute autre raison, dépasse encore nettement les 150 000 par an. Les médias sociaux ne sont
parfois pas si sociaux que ça.
Relever ces défis, pondérer les possibilités, les incertitudes et les menaces, ne va pas sans contradictions ni querelles
politiques. Une série de décisions importantes, directement
liées à la mise en œuvre et à la promotion d’innovations technologiques, comme la protection des données, la cybersécurité, l’informatique, la formation et la recherche, la mobilité et
l’approvisionnement énergétique, la cyberadministration et la
médecine, ou encore le plan sectoriel des dépôts en couches
géologiques profondes destinés aux déchets radioactifs, vont
devoir être prises ces quinze prochaines années. Même si la
marge de manœuvre est limitée, on peut néanmoins faire plus
ou moins bien. Aucune raison, quoi qu’il en soit, d’être fébrile
avec les petites choses et fataliste avec les grandes.
Le futur sera autre
Le futur sera différent de ce qui aura été prévu. Cette thèse est
empiriquement bien établie. Rares sont ceux qui auraient pu
imaginer il y a quarante ans le développement de la Chine ou
de la Corée du Sud. Le rapport de l’an 2000 du Conseil fédéral
sur la politique extérieure ne contenait pas un mot des dangers
que présentent le fanatisme religieux et le terrorisme ; l’attentat de New York du 11 septembre 2001 s’est produit quelques
mois plus tard à peine. En 2005–2006, personne ou presque ne
parlait de la crise financière mondiale qui allait conduire plusieurs banques et quelques États au bord du précipice.
La difficulté de faire des prévisions fiables ne tient pas
seulement au fait que les développements et les événements
sont aujourd’hui plus imbriqués les uns dans les autres que
jamais. Chaque jour, plus de 100 000 avions parcourent le ciel ;
les pandémies peuvent se propager à la vitesse du vent. Les logiciels malveillants s’insinuent de manière incontrôlable dans
tous les recoins d’Internet. Et les Bourses chutent, quand elles
chutent, comme des dominos. Même les développements prévisibles engendrent une rétroaction paradoxale : à force de parler de l’augmentation du CO2 et d’autres problèmes environnementaux, de migration, de terrorisme, de crises financières et
bancaires, de cybercriminalité et de foyers de conflit, et de l’aggravation possible de tous ces problèmes, il en résulte une dan-
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gereuse accoutumance qui conduit à la longue au scepticisme
ou à une confiance mal placée. Botho Strauss écrit à juste titre :
« Quel est le chemin suivi par un désastre, une fois qu’il a pris son
cours ? Un flot de mauvaises nouvelles subjugue des individus qui
n’ont pas encore senti la moindre goutte de la catastrophe. Leur
sérénité ébranlée, ils pensent alors que le désastre n’est au fond
qu’une série d’informations et ne veulent plus en entendre parler.
Or au moment même où ils arrivent à ne plus y croire, le désastre
les atteint de plein fouet. »17
Le futur n’est pas intrinsèquement imprévisible. Dans de
nombreux cas, il s’annonce. Même dans les exemples cités plus
haut, il y a eu des experts, des scientifiques, des agents de l’État
et des journalistes dont les informations, voire les mises en
garde, ont précédé l’événement. La difficulté consiste à faire le
tri dans l’océan d’indications diverses et contradictoires et d’en
tirer les bonnes conséquences. Un personnel qualifié et des
structures adéquates, qui garantissent que ces indications seront prises au sérieux, peuvent aider – l’essentiel à nos yeux
étant la qualification du personnel, et donc la qualité de la politique du personnel.
Pour gérer les surprises résiduelles – et il y aura toujours
des surprises – des structures fédéralistes, bien entraînées et
souples, aux liens solides parce que redondants, constituent un
avantage. Mais là encore on en vient vite à privilégier le bon
sens comme préalable nécessaire ; ce qui veut dire qu’il faut du
personnel qualifié à tous les échelons et dans tous les secteurs,
toutes choses que l’État ne peut pas fournir à lui seul.
À quiconque pense au contraire que la détection précoce
devrait avant tout être confiée à un ordinateur, on rappellera le
dialogue suivant, engagé avec l’assistant personnel Siri de la société Apple :
Question : Dis-moi comment se présente l’avenir.
Réponse : La prochaine chose que tu vas me demander,
c’est de photographier ton aura.
Mais c’est quelque chose que ton appareil photo ne sait
pas faire.18
Février 2018
Le chancelier de la Confédération
Walter Thurnherr
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1 Extrait, traduit par les soins de la
Chancellerie fédérale, de : Robert Walser,
« Europas schneeige Pelzboa », éditions
Suhrkamp, 2003, p. 291.
2 Extrait, traduit par les soins de la
Chancellerie fédérale, de : Herbert Lüthy,
« Fünf Minuten nach zwölf, 1942–1945 »,
Zurich, éditions de la NZZ, 2002, p. 394.
3 Crise de Swissair : FF 2003 4885 ;
affaire Tinner : FF 2009 4493 ; rapport du
Contrôle parlementaire de l’administration sur le pilotage stratégique de la
politique par le Conseil fédéral : FF 2010
2807 2868.
4 Art. 32, let. cter, LOGA.
5 « Perspectives 2030. Opportunités et
dangers pour la Confédération », éditeur :
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104.693, www.bk.admin.ch
6 Cf. table des matières.
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10 Art. 166 et 173, al. 1, let. a et c, Cst.
11 Art. 24, al. 1, LParl.

12 Art. 24 LParl.
13 Art. 152, al. 3 et 3bis, et 148, al. 3,
LParl.
14 Art. 5b OLOGA.
15 Extrait, librement traduit par les
soins de la Chancellerie fédérale, de :
Thomas Maissen, « Geschichte der
Schweiz », Baden, éditions hier+jetzt,
Verlag für Kultur und Geschichte, 2010,
p. 172.
16 « We shall no more understand the
workings of the machines than they [our
pre-modern forefathers] understood the
vagaries of nature. Already, many of us
stand in the same relation to financial
‹ flash crashes › as medieval peasants did
to flash floods. », Sunday Times, 11 février
2018.
17 Extrait, traduit par les soins de la
Chancellerie fédérale, de : Botho Strauss,
« Vom Aufenthalt », Munich, éditions Carl
Hanser, 2009, p. 289.
18 Extrait, traduit par les soins de la
Chancellerie fédérale, de : NZZ Folio
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Quello che il mondo politico svizzero
del 2030 rinfaccerà (forse) a quello odierno
Introduzione

FR —

Perché il presente rapporto?
Ieri, mangiando pancetta e fagioli,
riflettevo sul futuro delle nazioni,
un pensiero che mi è riuscito presto sgradito,
perché mi ha rovinato l’appetito.1
Robert Walser, 1926

IT —

EN —

La politica svizzera affronta di norma problemi concreti e finora le cose non sono andate poi così male. Invece di discutere di astratti progetti futuri, libri bianchi o programmi di governo, qui da noi si discute e si vota piuttosto sul raddoppio
del San Gottardo, su una nuova legge sulle attività informative, sull’abolizione del canone radiotelevisivo e simili. Di
preferenza, quindi, su progetti chiaramente delimitati nello
spazio e nel tempo, già esaminati e valutati nell’ambito di
un’ampia consultazione e perciò spesso (relativamente) moderati. E su progetti che è possibile correggere nel caso in cui
non si dimostrino validi. Anche se un numero crescente di
rapporti a destinazione del Consiglio federale e del Parlamento sono intitolati, in parte con una certa supponenza, «strategia» o, ancor meglio, «strategia nazionale» e sebbene anche
in Svizzera si pretenda dagli avversari politici una «strategia
globale» − non fosse altro che per l’imbarazzo di non riuscire
a proporre niente di concreto − in linea di principio le strategie, i piani e in generale le riflessioni che si spingono troppo
in là nel tempo, nella discussione politica sono accolti con un
certo scetticismo. E questo accade non soltanto perché la democrazia diretta mette volentieri a disposizione strumenti
collaudati per sollecitare e imporre in ogni momento un cambiamento di rotta e perché già solo per questa ragione non
siamo facilmente disposti ad assoggettarci all’autorità di un
piano o di un programma a lungo termine, ma anche perché
l’esperienza generale ci rende forse un po’ più modesti di altri. È l’esperienza di quanto il mondo e il nostro Paese si evolvano in modo imprevedibile e veloce, di come sia complesso
il legame che unisce i molteplici fattori di cambiamento, di
come nuove costellazioni internazionali, innovazioni tecni-
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che o congiunture economiche favorevoli e sfavorevoli si manifestino in modo (apparentemente) casuale e di come risulterebbe presuntuoso, in simili circostanze, voler escogitare
una strategia efficace. Chi avrebbe mai pensato, quindici o
dodici anni fa, che la Gran Bretagna sarebbe uscita dall’Unione europea, che la digitalizzazione avrebbe pervaso in profondità così tanti settori dell’economia e della società, che
truppe russe venissero stanziate in Ucraina e che in Siria fossero impiegate armi chimiche contro la popolazione? Il succitato Robert Walser, a cui passa l’appetito quando riflette sul
futuro, ha scritto nel medesimo contesto: «Girare con in testa i
problemi delle nazioni non significa forse essere diventati preda
di una dimensione sproporzionata? Coinvolgere come niente
fosse milioni di persone è qualcosa che fa male al cervello!»2. E
chi avrebbe voluto contraddirlo?
Di questa peculiarità della politica svizzera ha fatto parte a lungo anche l’idea che la politica fosse essenzialmente
politica interna e che i problemi di politica interna si potessero risolvere senza gettare uno sguardo all’esterno. In determinate epoche e per determinati settori questo è stato davvero
possibile. Ma al più tardi da quando la Svizzera si è accorta di
non trovarsi più al riparo dai venti della politica mondiale e
che, dopo la fine della guerra fredda, un vento contrario a volte rigido le fa intendere che altri Stati sono pronti a difendere
i propri interessi anche contro i suoi, Consiglio federale, Parlamento e opinione pubblica si sono dovuti abituare a prendere in considerazione anche i «milioni di persone» che vivono al di fuori dei nostri confini nazionali per plasmare il
futuro all’interno del Paese. Com’è noto, tutto ciò non è stato
indolore. Sia che si tratti dei cosiddetti conti senza nome delle
vittime dell’Olocausto, dell’avvicinamento da nord all’aeroporto di Zurigo o del segreto bancario per i clienti esteri, la
convinzione secondo cui il caso è chiaro dal profilo giuridico,
o almeno non è urgente, e persino la viva indignazione di
fronte alle pretese provenienti dall’estero non sono bastate
per imporsi su altri Paesi. Simili esperienze hanno tuttavia
avuto un effetto terapeutico perché ci hanno aiutato a guardare in faccia la realtà della politica internazionale. Qualcuno si
ricorda forse di quel passaggio dello storico Herbert Lüthy
che nel 1945, a causa del rifiuto di Mosca di riallacciare le relazioni diplomatiche con la Svizzera, aveva scritto con tono
tagliente e determinato: «Del resto per noi Svizzeri, che con la
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massima naturalezza speravamo di trovare ovunque braccia e
cuori spalancati, la doccia fredda di Mosca può persino risultare
benefica, non perché sia particolarmente legittima da parte
moscovita, bensì perché ci saranno ancora molte docce fredde ed
è un bene imparare ad aspettarsele. In questi anni gli Svizzeri
hanno creduto che la mano del Signore fosse visibilmente posata
sul loro Paese tanto che, in una sorta di sereno autocompiaci
mento, hanno iniziato a credersi degli eletti: ‹Mio Signore, ti rin
grazio di non essere come gli altri esseri umani, ladri, ingiusti,
adulteri, o persino come questi doganieri!› Ci siamo arrangiati
alla bell’e meglio […] così che il nostro sorprendente destino parti
colare doveva sembrare un merito inequivocabile; c’era una poli
tica svizzera e c’era una politica mondiale, ma nella coscienza
svizzera non esisteva nessun collegamento tra le due.»3
In ogni caso, dal 2003 il Parlamento ha invitato il Consiglio federale in diverse occasioni a trarre insegnamento da
queste e da altre crisi e a tracciare per tempo scenari di possibili sviluppi e ripercussioni per situazioni straordinarie che
potrebbero riguardare la Confederazione in modo rilevante.4
Nel settembre 2012 ha deciso di completare la legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione con un’aggiunta che obbliga il cancelliere della Confederazione a
provvedere «a un’analisi a lungo termine e continua della
situazione e del contesto» e a riferirne regolarmente al Consiglio federale.5 Il presente rapporto è una delle possibilità per
adempiere quest’obbligo.
Esso si distingue dal precedente, nel contenuto e nella
struttura, soprattutto in seguito a singoli riscontri pervenuti
dopo la pubblicazione dell’ultimo rapporto di questo tipo.6
Anche il presente rapporto offre al Consiglio federale una base
per ulteriori discussioni in vista del prossimo programma di
legislatura, ma non fornisce né scenari elaborati scientificamente né ha la pretesa di essere una panoramica, consolidata
con l’Amministrazione federale, di tutti i rischi o le sfide futuri. Non è neppure un rapporto vero e proprio, bensì una raccolta di risposte appositamente concise a una domanda che
abbiamo posto a un’ottantina di personalità scelte, non rappresentative, provenienti da diversi settori e regioni del Paese
nonché dall’estero: «A quale questione politica, sfida o proble
ma il Consiglio federale dovrebbe rivolgere maggiore attenzione?
Nel 2030 che cosa rimpiangeremo di aver preso troppo poco in
considerazione, rimosso o ritenuto giusto troppo a lungo durante
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il 2017/2018?» Escluse poche eccezioni, tutti gli interpellati
sono attivi al di fuori dell’Amministrazione, del Parlamento e
dei media.7 Gli operatori dei media e i deputati avrebbero sicuramente potuto contribuire con argomentazioni altrettanto significative, ma dispongono di propri canali e proprie possibilità
per attirare l’attenzione del Consiglio federale sull’eventuale
necessità di agire. Praticamente tutti i destinatari hanno subito
dichiarato la loro disponibilità a fornire un contributo. I contributi sono stati accolti senza apportare modifiche al loro contenuto.
Le risposte riguardano tutta una serie di settori della politica: politica europea, formazione a tutti i livelli, promozione
dell’innovazione, infrastrutture, digitalizzazione, federalismo,
diritti politici, coesione sociale, trasmissione di malattie, previdenza per la vecchiaia, politica dei media, migrazione, biodiversità e cambiamenti climatici, terrorismo o cooperazione intercantonale in materia di polizia, urbanizzazione, politica
della concorrenza, approvvigionamento di acciaio o collegamento al traffico aereo internazionale, tanto per fare qualche
esempio. Alcune sovrapposizioni sono ovviamente inevitabili,
lo stile e i «voli pindarici» si differenziano l’uno dall’altro. E al
Consiglio federale non sono estranee molte delle questioni sollevate, le quali, tuttavia, sono poste qua e là in modo un po’ diverso dal solito, oppure il semplice fatto che siano poste può
rafforzare la posizione assunta dall’Esecutivo. Alcune questioni
sono inoltre nuove. Ad ogni buon conto i diversi riscontri contribuiranno a mettere in discussione quanto viene dato finora
per scontato e a riflettere ulteriormente su tutto ciò che viene rimosso o è poco noto. Molti Svizzeri partono infatti dal presupposto che, almeno per quanto riguarda il proprio Paese, il futuro sia una dolce e costante continuazione del presente.
Perturbante è quello che eventualmente succede in casa altrui.
Tuttavia, le cose potrebbero andare anche molto diversamente.
In tal senso la presente pubblicazione intende stimolare una riflessione autonoma.
Due esempi
Individuazione precoce non significa (soltanto) individuare
precocemente che cosa porterà il futuro, bensì innanzitutto riflettere prima su che cosa potrebbe avere in serbo. Quello che
poi succede nella realtà dipende naturalmente anche dalla propria volontà e capacità di agire. Invece di riassumere i contribu-
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ti degli autori o di integrarli con le nostre idee, vorremmo perciò presentare innanzitutto due esempi intesi a chiarire la
difficile situazione iniziale e l’evidente necessità di agire: il primo riguarda il nostro rapporto con l’estero e il secondo la pressione sempre più forte che le innovazioni tecnologiche esercitano sulla politica.
Più politica estera
La politica estera richiederà al Governo nazionale un notevole
impegno sotto vari punti di vista: da un lato per il contesto globale, che assomiglia sempre di più all’elefante della famosa fiaba dei «sei ciechi e l’elefante» il quale, a seconda della parte del
corpo che gli viene toccata − la coda, i fianchi, le orecchie, le
zanne o la proboscide − senza poterla vedere, viene descritto in
modo totalmente diverso. Osservata a distanza o su un lasso di
tempo più lungo, la situazione appare buona: da sei decenni
sempre meno conflitti internazionali, molto meno povertà
estrema, un’aspettativa di vita notevolmente più elevata, una
percentuale molto minore di persone che non sanno né leggere
né scrivere, molto meno vaiolo e malaria; per contro, molto più
cooperazione internazionale in numerosi settori scientifici,
economici e politici, scambi interculturali in crescita e molto
più persone che hanno accesso all’elettricità e ai mezzi di comunicazione. Pare che negli ultimi dieci anni persino il QI medio sia aumentato di circa tre punti. Non sorprende perciò che
di recente il New York Times abbia intitolato uno dei suoi articoli «Why 2017 was the best year in human history»,8 dopo che
già nel gennaio dell’anno precedente aveva pubblicato «Why
2016 was the best year in the history of the world».
Com’è noto, in questo mondo la Svizzera ha «trovato»
(direbbero gli uni) o si è «creata» (così gli altri) un posto straordinariamente buono, ed entrambi avrebbero ragione. E in tutte
le graduatorie immaginabili allestite in modo più o meno comprensibile – Global Competitiveness Report, Human Develop
ment Index, Global Innovation Index, WEF Report su «the best
countries for skills and education», World Happiness Report
oppure Best Countries Ranking, tanto per fare qualche esempio
– la Svizzera è in cima oppure occupa i primissimi posti. Se le
graduatorie fossero esistite già duecento anni fa il nostro
Paese, considerando unicamente gli Stati europei, non sarebbe
apparso nella metà superiore di nessuna di esse.
L’elefante, però, ha due estremità e quella posteriore è
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meno prestigiosa. Da dodici anni il numero dei Paesi che registrano un’involuzione sul cammino verso la democrazia supera
quello dei Paesi che registrano progressi.9 In tutto il mondo la
libertà di stampa è diminuita. I flussi migratori hanno registrato punte record e nel prossimo futuro, soprattutto in Europa,
dovrebbero continuare a rappresentare una notevole sfida. Mai,
dalla seconda guerra mondiale in poi, si è registrato un simile
numero di sfollati (ca. 65 mio. di cui oltre 20 hanno abbandonato il proprio Paese). Quasi il 90 per cento di queste persone ha
trovato una dimora provvisoria in un Paese in via di sviluppo;
dieci Paesi accolgono il 60 per cento circa di tutti i profughi, tra
cui vi sono molti giovani. Non ci vuole una fantasia particolarmente fervida per immaginare come questa massa di giovani
frustrati, defraudati di una formazione e di un lavoro e in parte
disperati, rappresenti un potenziale di futura insoddisfazione,
malessere e radicalizzazione, se dovessero perdurare simili condizioni.
Nei Paesi industrializzati il terrorismo è nettamente aumentato, negli ultimi dieci anni negli Stati dell’OCSE il numero
dei morti a causa di attentati è decuplicato. Anche se gli attacchi non hanno finora raggiunto la Svizzera, le misure precauzionali – blocchi di cemento e blocchi stradali per proteggere i
mercatini di Natale e le Landsgemeinden – esistono già e modificano la percezione politica. La popolazione della maggior parte
dei Paesi europei, colpita dai problemi migratori, è in un pericoloso fermento che si manifesta, nel migliore dei casi, nelle
scelte fatte in occasione delle elezioni e votazioni e, nel peggiore, in eruzioni spontanee, lasciando senza parole soprattutto
quanti in precedenza avevano distolto lo sguardo o valutato in
modo errato la situazione.
Anche dal punto di vista economico, nonostante la fiducia
ampiamente proclamata in una crescita globale, vi sono sufficienti motivi per rimanere scettici. Dall’adesione della Cina
all’OMC all’inizio di questo secolo non si è più verificata nessuna liberalizzazione degli scambi di un certo rilievo; dalla crisi finanziaria il commercio mondiale non cresce più velocemente
della produzione. La Brexit indica piuttosto una direzione contraria al commercio in aumento. Resta da vedere se gli USA limiteranno in maniera duratura i mercati aperti e gli strumenti
multilaterali atti a regolarli che essi stessi hanno creato e per
quanto tempo ancora i vertici cinesi riusciranno sia a controllare le forze di opposizione della politica sia a promuovere le for-
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ze creative dell’economia. In entrambi i casi sussistono tuttavia
incertezze che possono trasformarsi in ostacoli e dissensi economici.
Inoltre, può essere che in un prossimo futuro la Cina e gli
USA, le due economie e potenze militari maggiori, si trovino
d’accordo su tutte le questioni politiche fondamentali; ma non
deve obbligatoriamente andare a finire così, anzi. Il rapporto a
carattere sempre più politico-militare tra gli USA, la Cina, la
Russia e l’India ricorda, almeno in parte, gli inquieti decenni a
cavallo tra il 19° e il 20° secolo, quando singoli Stati mascheravano le proprie posizioni e pretese dietro a un patriottismo di
facciata generando uno sviluppo che forse nessuno avrebbe
voluto, ma che improvvisamente a molti sembrò inevitabile.
Anche nell’UE la percezione è cambiata. La cancelliera federale tedesca per esempio, nota per la prudenza con cui sceglie
le parole, ha usato un tono critico affermando che i cittadini si
stanno chiedendo per quanto tempo ancora l’Europa sarà in
grado di mantenere le sue promesse in fatto di benessere e sicurezza.10 Oggi sarebbe perciò esagerato partire dal presupposto che i conflitti internazionali aumentino sul medio termine,
ma sarebbe altrettanto sorprendente se il senso di estraneità
e le tensioni diminuissero. Queste ultime sono visibili già
adesso nei conflitti regionali irrisolti nella penisola coreana,
nell’Europa dell’Est, nel Vicino e Medio Oriente, nel Mar
Cinese meridionale e in Africa. Ulteriori settori della politica
estera in cui le differenze tra gli Stati possono acuirsi sono la
proliferazione nucleare, gli attacchi cibernetici, la politica
climatica e molti altri.
Indipendentemente dalla prospettiva assunta, verosimilmente, il contesto della politica estera cambierà fino al 2030
più velocemente di quanto possiamo immaginare. E la Svizzera, a causa dei suoi stretti legami economici con l’estero, potrebbe essere interessata dagli sviluppi internazionali futuri
più di quanto emerga nella discussione di politica interna.
«Non possiamo pensare che rimarremo risparmiati in eterno e che
il destino continuerà a riservarci buone novelle», pare abbia
detto Jacob Burckhardt. La politica estera – e la politica di sicurezza – della Svizzera deve presupporre che avesse ragione.
La nostra politica estera deve affrontare un’altra sfida:
coinvolgere Parlamento e Cantoni. Il Parlamento si fonda sulla
Costituzione11 e sulla legge sul Parlamento che gli garantisce
quanto segue: «L’Assemblea federale segue l’evoluzione inter-
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nazionale e coopera alla formazione della volontà in merito alle
questioni fondamentali e alle decisioni importanti di politica
estera.»12 La legge sul Parlamento concretizza inoltre numerosi
diritti di partecipazione13 nonché doveri d’informazione e consultazione del Consiglio federale,14 dall’elaborazione di mandati
di negoziazione passando per l’applicazione provvisoria di trattati internazionali fino alla chiusura o apertura di rappresentanze diplomatiche e consolari. E persino a livello di ordinanza
è specificato quando un progetto di politica estera è essenziale e
devono perciò essere consultate le commissioni competenti di
entrambe le Camere.15 Se si pensa che soltanto nel 1991, a quel
tempo nella legge sui rapporti fra i Consigli, è stato introdotto
un primo obbligo di consultazione per il Consiglio federale (da
esso peraltro avversato), si constata oggi con stupore come
nell’ultimo trentennio sia profondamente cambiato il rapporto
tra Consiglio federale e Parlamento nel settore della politica
estera.
Il problema di fondo è tuttavia rimasto. Sempre più cose
sono disciplinate, scambiate e coordinate a livello internazionale. Di conseguenza, un numero sempre maggiore di trattati e
accordi internazionali è firmato dal Consiglio federale e sottoposto al Parlamento con frequenza sempre più serrata e in misura crescente in forma integrale, senza dunque la possibilità
che il Parlamento adegui disposizioni essenziali alle peculiarità svizzere. Inoltre, i negoziati per un accordo di libero scambio, un accordo fiscale internazionale o una convenzione sul
trasporto transfrontaliero e l’eliminazione di rifiuti pericolosi
− tanto per citare tre esempi − sono complessi dal profilo sia
tecnico che politico. Se nei negoziati condotti sul posto occorre
modificare singole posizioni rispetto alle indicazioni fornite
dalle commissioni parlamentari − per scongiurare ad esempio
il peggio o per ottenere concessioni su altri punti − i negoziatori non hanno sempre il tempo sufficiente per concertarsi nuovamente con il Parlamento. Anche se rimangono entro i limiti
del mandato di negoziazione, non è poi escluso che una consigliera agli Stati o un consigliere nazionale reputi la modifica
essenziale e auspicando un previo coinvolgimento.
In futuro non diventerà perciò più semplice per il Consiglio federale trovare un equilibrio costruttivo tra un coinvolgimento sufficientemente trasparente delle commissioni parlamentari e una separazione sufficientemente chiara delle
responsabilità. In alcune parti del Parlamento, inoltre, non vi
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è soltanto la percezione che Consiglio federale e Amministrazione non siano completamente trasparenti, nonostante tutte
le prescrizioni legali summenzionate, bensì anche l’impressione che la Svizzera possa e debba rispondere alle «spudorate richieste» provenienti dall’estero con maggiore audacia e
fiducia in sé. Si può non essere d’accordo con questa valutazione, ma non si dovrebbe sottovalutarla. Il Consiglio federale deve poter contare sul fatto che la sua politica estera sia sostenuta da quella interna, soprattutto quando la prima
richiede concessioni.
Lo stesso vale anche per quanto riguarda i Cantoni. Rispetto per esempio alla situazione di vent’anni fa, il Consiglio
federale ha notevolmente aumentato i propri sforzi per trovare
intese con la Conferenza dei Governi cantonali e con singoli
Governi cantonali. Rimarrà la sfida di trovare anche con i Cantoni la necessaria comprensione. Nel 1803 Napoleone ha isti
tuito per la Svizzera, oltre alla funzione del cancelliere della
Confederazione, quella del landamano quale primo interlocutore (ed esecutore di ordini) verso l’esterno con la seguente motivazione: «Se devo rivolgermi al singolo Cantone, finisce che
ogni autorità delega all’altra la responsabilità della decisione;
ognuna di esse mi elenca le sue competenze e mi risponde: venite
pure a vedere se con noi riuscite a spuntarla, siamo un osso duro.
Alla fine occorre convocare la dieta federale − e passano altri due
mesi − e mentre si continua a rimandare, il temporale passa e
siete salvi. Ecco in cosa consiste la vera politica della Svizzera.»16
La Svizzera ha successivamente abolito la figura del landamano per fondare più tardi il Dipartimento degli affari esteri. Il
compito di comunicare verso l’interno e di coordinare verso
l’esterno è rimasto.
La politica estera del Consiglio federale, infine, è una sfida perché interessa tutti i dipartimenti, che si vedono coinvolti
in misura sempre più crescente. Il nostro sistema di governo,
che si è dimostrato così valido in politica interna, mostra i suoi
limiti nelle relazioni estere poiché le possibilità di rappresentare i propri interessi risultano ridotte. Dalla seconda guerra
mondiale in poi nessun altro Paese in Europa ha avuto così pochi membri del governo e così tanti presidenti come la Svizzera
(fino a oggi 51 presidenti diversi, che tuttavia rappresentano la
Svizzera all’estero soltanto dall’inizio degli anni Novanta). Rispetto ai loro omologhi esteri, i membri del Consiglio federale
rimangono relativamente a lungo in carica. Coprono tuttavia
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molti più settori e sono talmente coinvolti nei processi di politica interna che rinunciano già da tempo a settimane di ferie
per adempiere i loro obblighi di politica estera. Nel tempo rimanente, e in futuro questa tendenza potrebbe ancora rafforzarsi, il rapporto tra la necessaria politica di difesa dei propri
interessi all’estero e gli abituali contatti all’interno ne risentirà in parte fortemente, spesso a detrimento di una politica
estera efficace. Occorre inoltre coordinare sempre di più la politica estera tra i singoli dipartimenti; questo implica che, a seconda dei casi, sia data priorità ai loro interessi. E la collegialità vuole che le istituzioni si presentino verso l’esterno con
un’immagine collettiva. Compiti entrambi che richiedono di
solito un certo sforzo per essere adempiuti.
Tutte e tre le sfide – il contesto di politica estera in costante mutamento, il coinvolgimento di Parlamento e Cantoni
e l’organizzazione tra i vari dipartimenti – finiscono per contrapporsi nella politica europea, un ambito in cui vengono ulteriormente potenziate dalle profonde divergenze d’opinione
che occorre affrontare o perlomeno appianare. Il rapporto con
l’Unione europea dovrebbe rimanere l’argomento centrale in
politica estera. È pur vero che, quando si tratta di negoziare,
non ci si dovrebbe far condizionare da limiti temporali. Chiarire il rapporto tra la Svizzera e l’UE non rientra tuttavia soltanto nell’interesse di Bruxelles. Non impegnarsi a causa di
divergenze interne apparentemente insormontabili e attendere invece situazioni vincolanti che aiutino a chiarire la situazione ha una certa tradizione e (almeno a breve termine) alcuni vantaggi in termini di politica interna. Ma può anche
limitare inutilmente i margini negoziali e condurre a un risultato peggiore per il Paese. In tal senso, per quanto riguarda la
politica europea, si tratta di questioni di principio sulle quali
presto o tardi occorre prendere una decisione, sia che lo facciamo noi o che ci pensino gli altri. Qualunque sia l’esito di
queste decisioni, fino al 2030 la Svizzera dovrebbe essere molto più sollecitata in politica estera di quanto accade adesso,
anche nei confronti dell’Europa.
Maggiore pressione sulla politica a causa
delle innovazioni tecnologiche
Il secondo esempio riguarda le innovazioni. Da sempre la politica arranca dietro le nuove tecnologie che l’entusiasmano
oppure l’inquietano e la spingono a emanare costantemente
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nuove disposizioni. La gamma delle preoccupazioni e delle
aspettative in questo ambito era ampia già in passato e molte di
esse − in una prospettiva odierna − sembrano alquanto strane.
Quando fu introdotta la ferrovia in Gran Bretagna si temette
che i passeggeri riportassero una «microscopica commozione
del midollo spinale» (la cosiddetta «railway spine»). In Unione
Sovietica, Nikita Krusciov (futuro segretario generale del
PCUS), responsabile per la costruzione della metropolitana di
Mosca, dovette comparire di fronte a Stalin e al Politburo per
fugare le riserve nei confronti della (ancora sconosciuta) scala
mobile. E in Svizzera negli anni Sessanta fu istituto un gruppo
di esperti per valutare se valeva la pena fabbricare armi atomiche proprie. Non tutte le misure precauzionali e promozionali
furono − nella prospettiva attuale − così strane; molte erano del
tutto giustificate ed è valsa la pena adottarle.
Anche se soppesare gli interessi non è mai stato facile,
Cantoni, Consiglio federale e Parlamento avevano di regola
tempo e possibilità sufficienti per legiferare, correggere, promuovere o limitare, sia che si trattasse di ingegneria genetica
nell’agricoltura, di diagnostica preimpianto oppure di ricerca
fondamentale europea per la costruzione di un reattore nucleare. L’evoluzione registrata negli ultimi anni indica tuttavia
che in futuro questo margine di manovra si restringerà. I soli
(ma non soltanto loro) inauditi progressi nell’ambito della digitalizzazione fanno emergere tutta una serie di sfide fondamentali: come proteggere dati e hardware da furti, criptaggio o distruzione? Come lo Stato assicura la protezione della proprietà?
Come protegge infrastrutture sensibili e prestazioni statali da
ciberattacchi? Come gestisce e controlla l’ammissione di macchinari, autoveicoli e altri oggetti d’uso quando questi vengono
aggiornati ogni mese tramite Internet? Come combatte il terrorismo in Internet senza rinunciare ai fondamenti della protezione dei dati o ad altri diritti fondamentali? Come sorveglia i
darknet? E come determina mancanze e responsabilità in processi collegati tra loro in modo sempre più complesso e influenzati più da algoritmi imperscrutabili e intelligenze artificiali
che da intenzioni umane? Oggi − così lo storico Niall Ferguson
− alcuni osservatori rimarrebbero interdetti davanti a un inatteso crollo dei mercati finanziari tanto quanto lo furono i contadini del Medioevo davanti a un’alluvione improvvisa.17
Queste sono soltanto alcune delle questioni che emergono in relazione alla digitalizzazione nel settore della sicurezza,
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che rappresenta un semplice aspetto parziale. Se si vogliono
elencare tutte le sfide a cui sarà confrontata la futura politica in
questo contesto, vi si aggiungono altre questioni altrettanto
importanti (etiche, di politica istituzionale e sociale, di diritto
della concorrenza, di politica della formazione) e ulteriori ambiti rilevanti dell’innovazione (genetica, biotecnologia, nanotecnologia, scienze dei materiali). Il Consiglio federale è ulteriormente sollecitato in quanto le dimensioni degli spazi
funzionali sono destinate ad aumentare in seguito agli sviluppi
tecnologici. Il federalismo subirà una pressione (ancora) maggiore. In Svizzera, un Paese caratterizzato da strutture di piccole dimensioni, lo si percepisce chiaramente. Inoltre, i Cantoni
sono di diversa grandezza: il maggiore conta quasi cento volte
più abitanti del più piccolo. Quella che eventualmente merita
di essere una soluzione ad hoc per l’uno, non vale la pena di essere adottata per l’altro.
Ma anche la Svizzera stessa dovrà cercare, o almeno concordare, sempre più spesso normative a livello internazionale.
Il numero di organizzazioni e di Stati che prendono decisioni
che possono riguardare il mondo intero è nettamente aumentato. Oggi singole imprese hanno la possibilità di esercitare
un’influenza che nel passato era riservata agli Stati. L’economia svizzera è interconnessa a livello internazionale come mai
prima. Ogni anno la Cancelleria federale pubblica circa 900
atti normativi, 200 dei quali riguardano trattati multilaterali o
bilaterali. E il numero crescente di convenzioni che influiscono
sull’economia svizzera o caratterizzano la nostra vita quotidiana, ma sono determinate da ditte domiciliate in Paesi lontanissimi, organizzazioni internazionali o altri Stati, allontana il
cittadino dallo Stato.
Le nuove tecnologie, inoltre, ampliano spesso tutto d’un
tratto le possibilità d’azione di governi e imprese, ma ci vogliono tempi assai più lunghi affinché le strutture si adeguino. Il
fenomeno è particolarmente evidente nell’Amministrazione
stessa. L’idea, una volta valida, ma oggi non più praticabile,
che un unico dipartimento sia competente per gli «affari esteri», mentre gli altri per quelli interni, è già stata menzionata.
Ma i confini tra i dipartimenti si confondono in molti punti: su
questioni concernenti la sicurezza, l’informatica, la sostenibilità, la politica economica e ambientale e molte altre ancora. In
futuro saranno richieste nuove forme di collaborazione, organizzate su un piano orizzontale piuttosto che in base a gerar-
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chie. Lo stesso vale per il rapporto tra scienza e amministrazione o lo scambio tra politica ed economia, che dovranno essere
in contatto più stretto se si vuole reagire con cautela alle nuove
tecnologie. Le strutture, i processi e le responsabilità in seno
all’Amministrazione sono tuttavia rimaste da decenni essenzialmente sempre le stesse, in parte per buone ragioni, ma ciononostante questo non è ottimale. E se l’Amministrazione non
è strutturata in modo ottimale, nemmeno la politica può legiferare in modo ottimale.
Consiglio federale e Parlamento sono interessati a non legiferare né troppo né troppo presto. Gli scettici che, con
espressione corrucciata, rimpiangono i tempi andati e nel medesimo tempo consultano sul cellulare l’orario delle ferrovie o
leggono i messaggini della figlia, dimenticano volentieri quanto le innovazioni siano importanti per la nostra economia.
Esse hanno semplificato e ampliato enormemente la nostra
vita. Anche se non tutto ciò che viene sviluppato può essere
ammesso, i divieti non sono automaticamente l’approccio giusto: all’inizio del 20° secolo la popolazione grigionese aveva
vietato (per ca. 25 anni) la circolazione delle automobili a benzina sulle strade del Cantone e i pochi automobilisti che avevano l’ardire di spingersi lontano, nel sud-est del Paese, erano costretti a lasciare la propria vettura al confine e a spostarsi in
carrozza a cavalli sul territorio cantonale. I vetturini ne hanno
tratto poco vantaggio e l’economia del Cantone ne ha sofferto.
Le normative che hanno successo sul lungo periodo verificano
le innovazioni, invece semplicemente di rifiutarle.
Un’adeguata politica in materia di innovazione si limita
soprattutto a favorire una formazione di base, una formazione
professionale e una ricerca universitaria di qualità, promuove
idee promettenti ed è al contempo prudente quando si tratta di
promuovere tecnologie specifiche. Nel 2030 sarà forse la nanotecnologia, la biologia o la computazione quantistica oppure
qualcosa di completamente diverso ad essere d’attualità e si
parlerà molto meno di quella che sarà la «digitalizzazione classica» della prima e seconda generazione. Il Consiglio federale
deve quindi accettare un «equilibrio dinamico», ossia consentire le innovazioni in modo continuativo, ma prudente, senza
praticare una politica industriale.
Ma al contempo né il Consiglio federale né il legislatore
vogliono mettere in gioco in modo avventato le sicurezze acquisite e i diritti riconosciuti, in particolare per quanto riguarda la
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coesione e il buon funzionamento politico della nostra società.
La democrazia diretta consiste in una moltitudine di consultazioni e di accordi, di interventi e di pause di riflessione ed è
quindi – come diceva Carl Spitteler – molto più di uno stato di
agitazione periodica perché è stato eletto Tizio piuttosto che
Caio. Contribuiscono alla stabilità del Paese un partenariato
sociale funzionante, la pace linguistica, la sussidiarietà vissuta,
la perequazione finanziaria. E per avere la coesione sociale occorre molto più che una comunicazione permanente: nessun
Facebook sostituisce lo Spitex, nessun tweet la chiacchierata
nel negozio dove scambiare i vestiti usati dei bambini o nella biblioteca comunale, nessuno snapchat il pomeriggio con gli
scout o la serata tra amici. È comunque sconfortante che, proprio in un’epoca in cui tutti sono connessi come non mai, in
Svizzera il numero di coloro che contattano il «Telefono Amico» perché soffrono di solitudine o per altri motivi continui a
superare le 150 000 persone all’anno. In fin dei conti a volte i
social media non sono poi così sociali.
Non è possibile affrontare queste sfide e valutare possibilità, incertezze e minacce ponderandole tra loro senza incorrere in contraddizioni e dispute democratiche. Nei prossimi
quindici anni sarà presa tutta una serie di decisioni importanti
che hanno direttamente a che fare con l’impiego e la promozione di innovazioni tecnologiche: dalla protezione dei dati
alla cibersicurezza fino all’informatica, alla formazione e alla
ricerca, alla mobilità e all’approvvigionamento energetico, al
governo elettronico, alla medicina, al piano settoriale degli
strati geologici profondi e alla determinazione di uno o più depositi di rifiuti altamente e debolmente radioattivi. Nonostante
il margine di manovra sia limitato, si può comunque fare bene
o male. Non c’è dunque nessun motivo di essere frenetici nelle
piccole cose e fatalisti in quelle grandi.
Il futuro sarà diverso
Che il futuro sarà diverso da come ce lo immaginiamo è una
tesi facilmente dimostrabile dal punto di vista empirico. Chi
avrebbe creduto quarant’anni fa che la Cina e la Corea del Sud
si sarebbero sviluppate com’è poi accaduto? Soltanto pochi.
Nel rapporto di politica estera del Consiglio federale del 2000
non si accennava neppure ai pericoli rappresentati dal fanatismo religioso e dal terrorismo: pochi mesi dopo, l’11 settembre
2001, ecco verificarsi l’attentato alle torri gemelle di New York.
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E nel 2005/2006 (quasi) nessuno parlava della crisi finanziaria
mondiale che un anno più tardi avrebbe portato quasi alla rovina numerose banche e alcuni Stati.
La difficoltà di fare previsioni affidabili sul futuro non
ha a che fare solamente con il fatto che, oggi più che mai, sviluppi e accadimenti sono interconnessi: ogni giorno oltre
100 000 aerei solcano i cieli, le pandemie possono diffondersi
alla velocità della luce, i programmi dannosi trovano sempre
nuove vie per diffondersi, incontrollati, in Internet e le borse
crollano, quando crollano, con effetto domino. Persino nel
caso degli sviluppi prevedibili si verifica una reazione paradossale: si parla talmente tanto dell’aumento del CO2 e di altri
problemi ambientali, di migrazione, terrorismo, crisi finanziaria e bancaria, cibercriminalità e focolai di conflitti che potrebbero diffondersi, che insorge un’assuefazione pericolosa
e, con il passare del tempo, uno scetticismo o un’insolita fiducia. Aveva ragione Botho Strauss quando scrisse: «Qual è l’e
satto decorso di un disastro una volta che si è messo in moto?
Una valanga di cattive notizie travolge e guasta l’imperturbabi
lità del singolo prima che la sventura l’abbia sfiorato. Egli crede
dunque che il disastro, in fondo, consista soltanto di notizie e
non vuole saperne più nulla. Ma nello stesso istante in cui non
riesce più a crederci, il disastro finisce per travolgerlo.»18
Il futuro non è per principio imprevedibile: in molti casi
si preannuncia. Anche negli esempi summenzionati c’erano
stati esperti, scienziati, funzionari o giornalisti che avevano
informato o persino messo in guardia per tempo. La difficoltà
consiste nel selezionare dal mare di indizi, diversi e contraddittori, gli elementi giusti e di trarne le (giuste) conseguenze.
Un personale valido e strutture adeguate che provvedono a
far sì che gli indizi siano presi sul serio possono essere d’aiuto, premesso che consideriamo più importanti un personale
valido e, di conseguenza, una buona politica del personale.
Per quanto riguarda le altre sorprese – e di sorprese ce ne
saranno sempre – rappresenta un vantaggio disporre di strutture federaliste, ben collaudate e snelle con collegamenti ridondanti. Anche in questo caso la premessa risiede nel caro,
vecchio buon senso, ossia nell’avere un personale valido a
tutti i livelli e in tutti i settori, qualcosa che lo Stato da solo
non può garantire.
A quanti invece credono che per individuare precocemente i problemi sia meglio affidarsi in primo luogo a un
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computer, ricordiamo la seguente domanda e la risposta data
da Siri della Apple:
Domanda: Dimmi, come sarà il futuro?
Risposta: E come prossima cosa vuoi forse che
fotografi la tua aura?
Guarda che la tua fotocamera non è in grado di farlo.19
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Was muss die Politik heute
anpacken? 77 Antworten.
Quels sont les chantiers
politiques urgents? 77 réponses.
Quali temi deve affrontare
oggi la politica? 77 risposte.
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Heimat- und Rechtlose unter uns: Nicht-Abschiebbare
in der Schweiz
Prof. Dr. iur. Alberto Achermann, selbstständiger Rechtsanwalt,
assoziierter Professor für Migrationsrecht Universität Bern,
Präsident der Nationalen Kommission zur Verhütung von Folter.

Ein Blick in die jüngere Geschichte zeigt, dass Verhaltensweisen, die von späteren Generationen als inhuman, schändlich und nicht nachvollziehbar gebrandmarkt werden, von
den in dieser Zeit Verantwortlichen oder gar einer grossen
Mehrheit der Gesellschaft als normal oder akzeptabel empfunden wurden. Aktuell zeigen dies die Diskussionen um für
sorgerische Zwangsmassnahmen und Fremdplacierungen.
Gehen wir weiter zurück, schockieren uns heute Sklaverei,
gravierende Formen der Geschlechterdiskriminierung oder
homophobe Praktiken. Welche unserer heutigen Verhaltensweisen werden künftige Generationen als ebenso unverständlich einstufen? Und: Wie ist solch kollektives Versagen
zu verhindern? Die Antwort lautet: durch ein Abstellen auf
universell anerkannte menschenrechtliche Standards und durch
eine Haltung, dort besonders genau hinzuschauen, wo Menschen stark leiden.
Also schauen wir hin: Unter uns lebt heute eine immer
grösser werdende Gruppe von Menschen, denen nach einem
Asylverfahren beschieden worden ist, dass sie nicht schutz
bedürftig sind und nicht in der Schweiz bleiben können. Aus
unterschiedlichen Gründen können diese Personen ohne ihre
Kooperation nicht in ihre Heimat zurückgeschoben werden.
Ebenso sind ihre Motive, hier bleiben zu wollen, sehr unterschiedlich: Perspektivenlosigkeit, Ausgrenzung in der Heimat,
Armut oder Angst. Diese Menschen leben hier im sogenannten
Nothilferegime, mit minimalen Leistungen (Obdach und
Nahrung), ohne Möglichkeiten der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, ohne Perspektive. Teilweise – und immer
häufiger – trifft dieses Schicksal auch Kinder. Die Gestrandeten
dürfen nicht arbeiten oder beschäftigt werden, unter Umständen während Jahren, sie verschwenden ihre Lebenszeit
und verursachen Kosten. Die Situation ist für die Betroffenen
trostlos, für ihre Kinder eine schwere Hypothek, für die
Gesellschaft höchst beunruhigend: Mitten unter uns leben
Menschen, die kaum mehr etwas zu verlieren haben. Die Ämter
sind ratlos, oft überfordert und ohne die Möglichkeit, an der
Situation etwas zu ändern.
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Politik, Verwaltung und Gesellschaft sind gefordert, Lösungs
wege im Umgang mit diesen Menschen zu suchen. Nur
darauf zu verweisen, sie seien an ihrer Situation selber schuld,
ändert nichts an der Lage. Neue Anreizsysteme für die
Rückkehr, aber auch sinnvolle Tätigkeiten während der Auf
enthaltszeit sind zu entwickeln bzw. zu ermöglichen. Die
Spannungsfelder sind zwar deutlich zu erkennen: Einerseits
soll irreguläres Verhalten nicht belohnt werden. Die Konferenz
der Sozialdirektorinnen und -direktoren (SODK) hat dies in
ihren Nothilfeempfehlungen aus dem Jahr 2012 klar so festgehalten. Andererseits muss jedes staatliche Verhalten verhältnismässig sein und die Massnahmen müssen geeignet sein,
das angestrebte Ziel (Ausreise oder Rückkehr) zu erreichen.
Zeigt sich nach Jahren, dass dieses Ziel nicht realistisch ist,
muss die Situation neu geprüft werden.
Eine Legalisierung würde wohl als «Kapitulation des
Rechtsstaates» bezeichnet werden. Indessen kennt unsere
Rechtsordnung mannigfache Mechanismen, mit welchen der
Staat nachgibt: Statt vieler sei auf die Rechtsinstitute der
Verjährung (im Zivil- und im Strafrecht), der Begnadigung,
der Amnestie, der Ersitzung oder auf den gesetzlich geregelten
Verzicht auf den Abriss illegal erstellter Bauten nach mehreren Jahren hingewiesen. Die Motive dahinter sind unter
schiedlich: Rechtssicherheit, Prozessökonomie, «Gnade vor
Recht» und Menschlichkeit. Diese Grundprinzipien sollten
auch auf gestrandete, nicht abschiebbare Menschen Anwendung finden, ohne dass dies eine Gefahr für die Rechts- und
soziale Ordnung bedeuten würde. Eine Lösung wird uns vor
dem Vorwurf späterer Generationen bewahren, hartherzig
oder teilnahmslos gehandelt zu haben.

66

© 2018 Schweizerische Bundeskanzlei Bern und NZZ Libro, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel

DE —

Der überforderte Bürger
Simone Achermann, MA European Culture University College London,
Mitgründerin Think Tank W.I.R.E., Redaktionsleitung ABSTRAKT,
Publikationen: Buchreihe ABSTRAKT, NZZ Libro «Wie wir morgen
leben. Denkanstösse für das Zeitalter der Langlebigkeit», «Mind the
Future – Kompendium für Gegenwartstrends», Buchreihe «Was zählt».

Eine Demokratie braucht mündige Bürger. Vieles spricht dafür,
dass die alten Hoffnungen auf eine aufgeklärte Gesellschaft
tatsächlich in Erfüllung gehen. Die Digitalisierung hat uns eine
Welt eröffnet, Wissen kann jederzeit und von jedem abge
rufen werden. Wir sind nicht länger abhängig von der Berichterstattung zentraler Medien. Und der informierte Patient
weiss vor dem Arztbesuch über alle möglichen Ursachen seiner
Symptome Bescheid.
Darüber hinaus haben wir mehr Entscheidungsfreiheiten
und -möglichkeiten als je zuvor. Die Frage in autoritären Gesellschaften lautete: Was darf ich? Heute fragen wir uns: Was
kann ich? Und: Was will ich? In Zukunft werden wir noch
mehr selbst bestimmen. Hierarchien werden weiter ab-, die
persönliche Freiheit und Befähigung ausgebaut.
Ein Bereich, der traditionsgemäss durch klare Machtverhältnisse und Kontinuität geprägt war, ist die Arbeit.
Während wir einst ein Leben lang für dasselbe Unternehmen
arbeiteten, sind heute häufige Jobwechsel die Regel. Diese
Tendenz wird sich verstärken: Aus dem Angestellten wird der
Freelancer, der seine multiplen Fähigkeiten je nach Nach
frage in verschiedenen Branchen anbietet. Auch im privaten
Leben folgen wir nicht länger den vorgespurten Pfaden. Der
Rückgang traditioneller Werte und der technologische Fortschritt erlauben bald eine wirklich individuelle Lebens
planung. So ist es mithilfe von Social Freezing möglich, Kinder
erst in der zweiten Lebenshälfte zu bekommen – nach der
Karriere. Wie wir den Nachwuchs erziehen, ob in einer Kernfamilie oder in einer Patchworkfamilie, hängt von den persönlichen Präferenzen ab. Selbst bei Alltäglichem wie der Ernährung treffen wir bereits jetzt jährlich 70 000 Entscheidungen; mit dem Aufstieg personalisierter Lebensmittel werden es
deutlich mehr sein.
Die Voraussetzungen für aufgeklärte Bürger, die sich mit
hoher Entscheidungskapazität am politischen Diskurs be
teiligen, könnten eigentlich nicht besser sein. Was wir bei aller
Euphorie aber gerne übersehen: Die Befähigung des Einzel-
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nen führt zusehends zu dessen Überforderung. Das hohe Mass
an Selbstverantwortung bei Arbeit, Familienplanung, Gesundheit bedeutet für viele bereits heute mehr Last als Gewinn.
Die fehlende finanzielle Sicherheit und der Druck zur ständigen
Selbsterneuerung in der Gig Economy sind nur ein Beispiel
dafür.
Gleichzeitig schüren die Digitalisierung und die damit
einhergehende Beschleunigung die Angst, nicht mehr mithalten zu können. Informationen sind sofort veraltet, der
Datenberg unüberblickbar und als Entscheidungsgrundlage
für komplexe Fragestellungen wenig hilfreich.
Doch warum liegt die Sorge um den überforderten Bürger
im Aufgabenbereich des Bundes?
Die Überforderung wird weiter zunehmen und sich langfristig in einem fehlenden Glauben an die Wirkungskraft
des Individuums manifestieren. Ein mögliches Risiko für die
Gesellschaft ist die freiwillige Kapitulation des Einzelnen
im privaten wie im öffentlichen Leben. Wir nehmen die neue
Verantwortung nicht an, sondern geben sie zurück! Bereits
heute werden alte Gesellschaftsformen herbeigesehnt, in denen
die Rolle des Einzelnen klar definiert und seine Freiheiten
begrenzt waren. Zukunft wird immer weniger als Chance verstanden – als etwas, was der Mensch formen kann –, sondern
vielmehr als unheilvolles Schicksal. Parallel dazu zeichnet sich
eine Abkehr vom rationalen, objektiven Entscheidungs
verhalten hin zu einem rein emotionalen, subjektiven ab. Das
Phänomen der Fake News steht beispielhaft für ein an voraufklärerische Zeiten erinnerndes Verhalten.
Da es im Interesse des Bundes liegt, entscheidungsfähige
und -willige Bürger zu fördern, sollte seine Aufmerksamkeit
nebst den Rahmenbedingungen der Gesellschaft vermehrt auch
dem Menschen und seinen Bedürfnissen gelten. Ein Anfang
wäre ein bereichsübergreifendes Kompetenzzentrum für die
Frage, wie der Einzelne in Zukunft bestmöglich begleitet
werden kann, ohne bevormundet zu werden. Auf dessen Agenda stünde mitunter die Definition eines neuen Leitbilds für
Wirtschaft und Gesellschaft, das nicht nur die Machbarkeit,
sondern auch die Wünschbarkeit von Entwicklungen ins
Zentrum stellt. Und die bescheidene Forderung, Abstimmungsgrundlagen so zu vermitteln, dass sie verstanden werden –
damit sich der Bürger auch mündig verhalten kann.
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Une Suisse qui ose
Prof. Patrick Aebischer, Professeur et Président émérite de l’École
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).

La Suisse est un pays, ce n’est pas une nation. Il tient par répulsion. Les trois cultures principales qui la composent ressentent toutes l’impératif besoin de se distinguer par rapport
aux nations frontalières que sont l’Allemagne, la France et
l’Italie, respectivement. Ce sera toujours le cas en 2030 !
Qu’on le veuille ou non, l’Europe restera en 2030 notre
principal partenaire non seulement commercial, mais également scientifique et technologique. Il est donc impératif que la
Suisse pacifie sa relation avec l’Europe. Cela prendra du
temps et probablement un changement de génération. Il faudra
abandonner certains de nos mythes et accepter que la réussite de notre pays est le résultat de son ouverture, de sa capacité
à attirer des individus qui désirent s’y établir, s’intégrer et
contribuer à sa prospérité.
En parallèle, la Suisse doit sans relâche travailler au
maintien de sa cohésion nationale. Celle-ci passe par un fédéralisme bien pensé, le respect des différentes cultures qui la
composent et des langues qui en sont le véhicule. Tout Suisse
devra en 2030 maîtriser sa langue maternelle, une seconde
langue nationale et l’anglais. Cette maîtrise de trois langues est
essentielle à notre cohésion et à notre fonctionnement dans
un monde globalisé.
Les fulgurants progrès de la technologie, en particulier
ceux liés à la convergence entre la nanotechnologie, les technologies de l’information, la biotechnologie et les sciences
cognitives, vont nécessiter une constante adaptation de notre
économie. Cette convergence modifiera profondément le
domaine de la santé. La Suisse y a des cartes importantes à
jouer, en particulier dans le domaine de la médecine digitale et
personnalisée, pour autant qu’elle mette en place une légis
lation favorable. En 2030, la Suisse devra avoir impérativement
rattrapé son retard dans la digitalisation de son économie et
de son administration. Sa cybersécurité, corollaire essentiel de
la digitalisation, devra être à niveau, y compris pour sa politique de défense et sa place financière. Les avancées de l’intelligence artificielle et de la robotique vont profondément modifier l’industrie manufacturière. C’est une opportunité unique
pour une Suisse qui excelle à produire des biens miniaturisés,
complexes et fiables.
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La Suisse devra aussi renforcer son leadership dans le domaine
du développement durable et de la mobilité. Cette dernière
devra faire l’objet d’une politique audacieuse. Il aura fallu le
projet « Hyperloop » d’Elon Musk pour nous remémorer le
projet visionnaire « Swissmetro » qui proposait de relier les
principales villes suisses au moyen d’un système
de transport souterrain à sustentation magnétique. En 2030,
nous devrons avoir relancé ce projet qui fera de la Suisse une
métropole.
Pour réussir ces mutations, la Suisse devra devenir une
scale-up nation, c’est-à-dire un pays sachant faire croître les
start-up qu’elle génère ou attire. Elle en a toutes les capacités,
avec ses excellentes universités, une nouvelle génération d’entrepreneurs et une main-d’œuvre bien formée. Elle devra
cependant inciter les caisses de pension à réinvestir dans l’économie réelle et en particulier dans l’innovation une partie de
ses 900 milliards sous gestion.
La Suisse doit également continuer à investir dans la
formation et la recherche… et le faire savoir. Mon rêve : que
les plaques d’immatriculation portent en 2030 la mention
Switzerland, the education country.
Grâce à Genève, la Suisse a une longue tradition humanitaire. La Genève internationale doit cependant se réinventer.
Le rapide développement de l’intelligence artificielle, de l’édition génétique ou des drones nécessitera une gouvernance
mondiale appropriée. Genève est le lieu de prédilection pour
tenir ces discussions et proposer des solutions adaptées aux
défis majeurs que posent ces avancées technologiques.
Gageons qu’en 2030 la Suisse continuera à être un pays
prospère, ouvert et contribuant par son exemplarité à la
bonne marche de notre planète.
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Keine Zukunft ohne Stahl
Daniel Aebli, Country Manager Stahl Gerlafingen AG, Mitglied Group
Executive Committee AFV Beltrame Group.

Stahlwerke bleiben trotz New Economy bedeutend. In praktisch allen industriellen Wertschöpfungsprozessen findet sich
Stahl. Hoch entwickelte Länder verfügen deshalb über eine
Stahlindustrie.
Stahlwerke weisen eine hohe Kosten- und Ressourceneffizienz auf. Sie sind spezialisierte Produktionsbetriebe mit
einem hohen Rohstoff- und Energieverbrauch. Neben Strom
nutzen sie auch fossile Prozess-Energie. Land- und Investi
tionsbedarf sind hoch, Transportvolumen gross. Wegen spezifischer Umweltbelastungen besteht eine enge Kooperation
mit den Behörden. Die Unternehmen stehen im internationalen
Wettbewerb. Ihre Mobilität ist eingeschränkt. Strategische
Rohstoffe und Hilfsstoffe sind knapp und die Preise volatil.
Recycling-Champions
Die Schweizer Elektro-Stahlproduktion ist zu 100 Prozent
Recycling ohne Materialverlust und Subventionen. Recycling-Stahl benötigt viermal weniger Energie und verursacht
zehnmal weniger CO2 als Stahl aus der Hochofenproduktion.
Rund 60 Millionen Tonnen Stahl sind schweizweit in Gebrauch. Aus diesem Rohstofflager fliessen jährlich 1,5 Millionen Tonnen in den Kreislauf zurück. Diese Menge Stahlschrott
entspricht dem Bedarf der beiden Schweizer Stahlwerke mit
ihren rund 1000 Mitarbeitenden. Die Schweizer Stahlindustrie
schliesst den Kreislauf ökologisch vor Ort. Allein der Betonstahlbedarf im Land ist mit mehr als 1 Million Tonnen bedeutend. Darin nehmen die Schweizer Stahlwerke eine marktführende Stellung ein.
Stahlwerke sind erfolgreiche Innovatoren für Ressourceneffizienz und marktorientierte Kreislaufwirtschaft. Sie sind
verankert in der Bevölkerung und identitätsstiftend.
Rohstoffverwertung im Inland sichern
Die EU revitalisiert die Stahlindustrie mit dem strategischen
Aktionsplan «Action Plan for a competitive and sustainable
steel industry in Europe». Um die bedeutende Menge an
Stahlschrott weiterhin verarbeiten zu können, benötigt die
Schweiz ebenfalls einen strategischen Ansatz. Ziel muss es
sein, die hohen Standortkosten zu reduzieren und schädliche
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Alleingänge zu vermeiden.
Die Dossiers Energie, Verkehr und Umwelt sind dabei
zentral, da sie 25–30 Prozent der Kostenbasis bilden. Die Politik
beeinflusst diese Kosten wesentlich:
So muss das Stromabkommen mit der EU jetzt in Kraft
gesetzt werden. Es senkt die Kosten in der Energiebeschaffung
durch das Market Coupling und verbessert die Versorgungs
sicherheit. Die Stahlwerke mit ihrem grossen Verbrauch, dem
spezifischen Bezugsprofil und ihrer Flexibilität können zu
sätzlich wichtige Beiträge zur Stabilisierung von Stromnetzen
leisten. Das muss aber auch seinen Niederschlag in den Netzpreisen finden. Der heute favorisierte dirigistische Kontingen
tierungsansatz für Engpasssituationen ist der falsche Weg.
Er enteignet die Unternehmen vom selber beschafften Strom
und gefährdet sie existenziell.
Die Energiepolitik muss zudem fossile Prozess-Energie
wie Erdgas besser im Energiemix berücksichtigen. Erdgas kann
in Schmelzprozessen und beim Aufwärmen vorderhand nicht
ersetzt werden. Um den Unterhalt der Netze zu gewährleisten,
muss Erdgas Teil der allgemeinen Energieversorgung bleiben.
Verkehrsinfrastrukturen in der Schweiz müssen effizienter
genutzt werden. Sie sind vergleichsweise teuer und überlastet.
Das Kabotageverbot mit dem innerschweizerischen Transportmonopol führt zu hohen Transportpreisen, benachteiligt damit
die inländische Produktion gegenüber Importen und generiert
zusätzliche Leerfahrten. Staus erhöhen die Kosten weiter. Auch
weil nachts nicht transportiert werden darf. Konsequenter
weise müssen sowohl das Nachtfahrverbot wie auch das Kabotageverbot aufgehoben werden.
Primärressourcen sollten grundsätzlich nur dann eingesetzt werden dürfen, wenn keine kostengünstigere und ökologischere Alternative vorhanden ist. Stahlwerke setzen «zero
waste» um. Die Bauindustrie verwendet beispielsweise Elektroofenschlacke aus dem Schmelzprozess als zertifizierten Sekundärbaustoff. Damit können Primärressourcen wie Kies geschont
werden. Heute kann es aber attraktiver sein, trotzdem Kies
abzubauen und anschliessend die Grube als Deponie ein zweites
Mal zu vermarkten. Die Politik muss solche Fehlanreize unterbinden und unverhältnismässige Umweltauflagen abbauen.
Politik und Verwaltung sind gefordert, international wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen für die «Recycler der Nation» zu schaffen.
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Der Platz der Schweiz in Europa
Prof. Dr. sc. techn. ETH Michael Ambühl, Professur für Verhandlungsführung und Konfliktmanagement ETH Zürich, Direktor der Swiss
School of Public Governance ETH, Vorsteher des Departements
Management, Technologie und Ökonomie (D-MTEC ETH) ETH Zürich,
ehem. Staatssekretär, Schweizer Unterhändler der Bilateralen II.

Die Europäische Union befindet sich zurzeit nicht in Topform: Schwierigkeiten mit der Euro-Zone, Migrationsfragen,
aussenpolitische Differenzen und Brexit. Die diversen Probleme stellen zwar für die EU eine Belastung dar, erhöhen
aber gleichzeitig den Anreiz, konzeptuelle Reformen durchzu
führen. Die EU-Kommission hat denn auch verschiedene
Reformvorschläge in einem Weissbuch mit «Fünf Szenarien
für Europa im Jahr 2025» zur Diskussion gestellt, deren
gemeinsamer Nenner darin besteht, die innerhalb der EU anzustrebende Integrationstiefe zu thematisieren. Demgegenüber befasst sich der vom Think-Tank Bruegel unterbreitete
«Proposal for a Continental Partnership»1 mit den Bezie
hungen zu den europäischen Staaten ausserhalb der EU, die ihr
nicht beitreten können oder wollen. Die Bruegel-Autoren
plädieren für eine kontinentale Partnerschaft, die alle europäischen Staaten umfassen könnte, also auch die Nicht-EUMitgliedstaaten wie das Vereinigte Königreich (sofern ausgetreten), die Schweiz, die Türkei oder die Ukraine. In einem
inneren Kreis wären die stärker integrierten EU-Mitgliedstaaten, in einem äusseren die übrigen, weniger integrierten
EU-Staaten. Die Zusammenarbeit würde auf binnenmarkt
ähnlichen Regeln und einem neuen System intergouvernementaler Entscheidungsfindung basieren; Letzteres wäre
allerdings nicht einfach zu realisieren, wie man aus der EWRErfahrung weiss. Die Vorschläge sind aber (noch) nicht in
der Politik angekommen, obwohl von erfahrenen EU-Experten
ausgearbeitet.
Die Reformvorschläge sind dennoch für unser Land von
Interesse, aus zwei Gründen: Zum einen wäre die Schweiz –
die mit ihrer durch sukzessive Erweiterung und Vertiefung geprägten Entstehungsgeschichte, mit ihren Sprachen und
Kulturen und mit ihrer dezentralen Struktur ein «MiniaturEuropa» ist – durchaus legitimiert, sich in die intellektuelle
Debatte über eine kontinentale Partnerschaft einzubringen.
Zum anderen müsste die Schweiz, die wahrscheinlich auch
2030 noch nicht Mitglied der EU sein wird, auch ein direktes
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Interesse haben, die Partnerschaft zwischen der EU und den
europäischen Nichtmitgliedern mitzugestalten. Diese
Partnerschaft bräuchte sich nicht auf die Wirtschaft zu beschränken, sondern könnte sehr wohl auch Sicherheit,
Umwelt, Demokratie oder Armutsbekämpfung einschliessen.
Es sind dies die Elemente der aussenpolitischen Zielsetzung
unserer Verfassung.
Während somit die Verfassungsmässigkeit gegeben ist,
fehlen noch zwei wichtige Voraussetzungen, um sich effektiv
einbringen zu können. Erstens müsste ein europäisches
Gremium – staatlicher, parastaatlicher oder zivilgesellschaftlicher Art – geschaffen werden, das bereit wäre, Ideen für
eine europäische Partnerschaft aufzunehmen, zu verarbeiten
und vorzutragen. Zweitens müsste sich die Schweiz in die
Lage versetzen, ihrerseits konkrete Vorschläge unterbreiten
zu können. Auch dieses Unterfangen braucht eine minimale
institutionelle Struktur, zum Beispiel in Form einer vom
Bundesrat eingesetzten nationalen Kommission.
Unabhängig davon, in welche Richtung sich die EUinterne Reformdiskussion bewegen wird – nach dem Mehrgeschwindigkeitsszenario oder einer Mischung verschie
dener Szenarien –, wäre es wünschenswert, dass auch unser
Land den Willen bekundet, die für uns wichtige europäische Zusammenarbeit aktiv mitzugestalten und nicht nur
zuzusehen, wie andere das Feld bearbeiten. Dabei könnte
der Vorschlag einer Continental Partnership für die Schweiz
sicher auch eine Quelle der Inspiration sein, um sich kreativ
in die Diskussion einzubringen – zum Nutzen der Schweiz und
Europas.

1 Europe after Brexit: A proposal
for a continental partnership by Jean
Pisani-Ferry, Norbert Röttgen,
André Sapir, Paul Tucker, Guntram B.
Wolff, 25 August 2016.
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Der tiefgreifende Wandel kommt, packen wir die
Chancen – jetzt!
Dr. Karin Ammon, Executive Director ProClim – Forum für Klima und
globalen Wandel SCNAT, Akademien der Wissenschaften Schweiz (2016)
«Brennpunkt Klima Schweiz. Grundlagen, Folgen und Perspektiven.»
Swiss Academies Reports 11 (5).

Der Klimawandel kann gravierende Auswirkungen haben –
bereits heute sind solche feststellbar. Um die Klimafolgen zu
begrenzen, ist die Dekarbonisierung unserer Gesellschaft,
die Herabsetzung der Kohlendioxid-Emissionen auf Netto-Null,
unabdingbar. Dazu bräuchte es eine tiefgreifende Transfor
mation unserer Energiewirtschaft und unserer Gesellschaft – das
birgt zwar Herausforderungen, aber vor allem viele Chancen.
Schweiz war schon mal Vorreiterin bei Elektrifizierung
Eine grosse Transformation ist möglich, wie uns die
Geschichte lehrt: Vor rund 100 Jahren – nach dem Ersten Weltkrieg – stand die Schweiz vor ihrer ersten Wirtschaftskrise
und die schweizerische Energieversorgung war abhängig vom
Kohleimport. Um diese Abhängigkeit zu verringern, wurde
die Elektrifizierung der Eisenbahn stark vorangetrieben. Umsichtig wurden Industrie und Gewerbe in den raschen Umbau
miteinbezogen. Rund zehn Jahre später war über die Hälfte des
SBB-Netzes elektrifiziert und die Schweiz bei der Elektrifizierung weltweit führend – eine Vorreiterin bereits vor 100 Jahren.
Eine rasche Dekarbonisierung von Transport und Wirtschaft
fand statt und brachte der Schweizer Wirtschaft wesentliche Vor
teile: Zusätzlich zur verringerten Auslandabhängigkeit in
der Energieversorgung gelang es, die Arbeitslosigkeit trotz Wirtschaftskrise in Grenzen zu halten und die Technologie für
gutes Geld ins nachziehende Ausland zu exportieren. Und noch
heute profitieren wir davon, dass Stromsektor und öffent
licher Verkehr zu grossen Teilen CO2-frei sind.
Heute stehen wir vor einer ähnlichen Herausforderung:
Die CO2-Emissionen sollen in den Bereichen Mobilität und
Gebäude weitgehend eliminiert werden. Eine rasche Dekarbonisierung scheint – unsere Vorfahren haben es erlebt – praktisch
nur positive Folgen zu haben: Fortschritte in Technologie und
Know-how und damit neue Arbeitsplätze und wirtschaftliche
Prosperität, verringerte Auslandabhängigkeit, vor allem im
Wärme- und Transportsektor, Vorreiterrolle und damit internationales Ansehen und langfristig gute Voraussetzungen im
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internationalen Wettbewerb. Und die Dekarbonisierung ist
inzwischen ein Megatrend: Zum Durchbruch verhalfen ihr
das Übereinkommen von Paris und die Verabschiedung der
Sustainable Development Goals.
Doch die Schweiz neigt heute dazu, solche wichtigen
internationalen Trends zu unterschätzen.
Rückstand und Wettbewerbsnachteile verhindern
Verpassen wir jetzt die Chance einer raschen Dekarbonisierung und beschränken uns auf ein langsames Folgen der weltweiten Entwicklung, handeln wir uns einen Rückstand und
Wettbewerbsnachteile ein. Würden wir das in zehn Jahren
nicht bereuen, umso mehr als ein solcher Rückstand kaum mehr
aufzuholen wäre? Dabei stünden bereits heute viele ausgereifte Technologien als Alternative zu fossilen Energieträgern
zur Verfügung. Unabhängig vom Klimawandel zahlen sich
der Einsatz der besten verfügbaren Technologien und der unverzügliche Aufbau nachhaltiger Versorgungssysteme aus.
Noch ist eine Dekarbonisierung mit den genannten
Vorteilen verbunden. Zudem gilt: Jede eingesparte Tonne CO2
kann die Erwärmung verlangsamen, was die Wahrscheinlichkeit von unerwarteten Entwicklungen im Klimasystem und
vom Erreichen von Kipp-Punkten1 senkt. Bald könnte eine
Dekarbonisierung jedoch zum Muss werden – ohne die jetzigen
Chancen. Dann, wenn international der Druck zu Minderungsmassnahmen stark steigt, weil die Schäden durch den
Klimawandel zu gross sind.
Entwicklungen ernst nehmen und nutzen
Das Gehirn des Menschen ist grundsätzlich auf kurzfristiges
Überleben programmiert. Wir unterschätzen oft, wie brisant
langfristige Entwicklungen sind. Das darf uns beim Klimawandel nicht passieren. Unsere Geschichte zeigt, dass ein
tiefgreifender Wandel, eine Transformation, in relativ
kurzer Zeit möglich ist. Packen wir die Chancen und lassen
wir die Schweiz wieder Vorreiterin werden.

1 Schwellenwerte, deren Überschreiten
unerwartete Entwicklungen einleitet.
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Urbanisierung und Föderalismus: (k)ein Widerspruch?
Renate Amstutz lic. rer. pol, Direktorin Schweizerischer Städteverband.

Der globale Trend ist eindeutig: Die Welt erlebt einen Boom
der Städte wie noch nie. Seit 2008 lebt erstmals mehr als die
Hälfte der Weltbevölkerung in städtischen Gebieten. 2050
werden es fast drei Viertel sein. Von vielen erstaunlich wenig
bemerkt, wächst parallel dazu in Wissenschaft und Politik
die Erkenntnis, wie entscheidend die Städte sind für die Zukunft der Erde. Städte arbeiten über Landesgrenzen hinaus
zunehmend global zusammen, teilen und schaffen Wissen, das
für die Zukunft des Planeten und der einzelnen Länder höchst
bedeutsam ist – von Klima über Energie und Nachhaltigkeit bis
zu Wirtschaft, Sozialpolitik, Migration oder Radikalisierung.
In der Schweiz ist die Urbanisierung noch ausgeprägter
als weltweit. Zwar fehlen Megacities und Monozentren, und
eine kleinräumige Organisation charakterisiert die Identität des
Landes. Doch die Schweiz ist längst ein Stadtland. 84 Prozent
der Bevölkerung leben in Räumen mit städtischem Charakter,
73 Prozent in Agglomerationen. Die wirtschaftliche Leistung
dieser Gebiete ist nochmals deutlich grösser. Sie dient dem
Wohlstand im ganzen Land; alle Regionen verfügen über Infrastrukturen und Dienstleistungen auf hohem Niveau.
Damit Zusammenhalt, Wohlstand und ein flächen
deckend hohes Versorgungsniveau auch für die Zukunft gewährleistet bleiben, tut die Bundespolitik gut daran, Antworten auf die wachsende Urbanisierung zu finden und die
städtischen Gebiete in ihren Aufgaben und Herausforde
rungen zu unterstützen. Was die Städte betrifft, das betrifft
das ganze Land.
Die brennenden Themen unserer Zeit sind StädteThemen. Dies wird augenfällig nur schon anhand weniger,
willkürlich herausgegriffener Politikbereiche in unserem
Land: Gegen 90 Prozent der Verkehrsstaus bilden sich in den
Agglomerationen; rund vier Fünftel der Personen, die nach
der Jahrtausendwende zugewandert sind, haben sich in den
Städten und Agglomerationen niedergelassen; die urbanen
Gebiete haben 2017 der Energiestrategie 2050 am deutlichsten
zugestimmt.
Eine repräsentative Umfrage bei allen städtischen
Exekutiven vom Herbst 20171 identifiziert mit Horizont 2030
neben der Verkehrsbelastung und Kostensteigerungen im
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Sozialen und im Gesundheitswesen vorab die Finanzen der
öffentlichen Hand als zentrales Problem. Ein Szenario mit
stagnierenden Einnahmen bei gleichzeitig wachsender städtischer Aufgabenlast wird von den allermeisten Exekutivmitgliedern als wahrscheinlich beurteilt. Die Spielräume
werden enger, die Herausforderungen aufgrund der Urbanisierung grösser und komplexer, Aufgaben werden auf die
kommunale Ebene verlagert, höhere Steuern oder Abgaben
aber abgelehnt. Die NFA verbessert diese Bilanz nicht: Die
Nettozentrumslasten sind ungenügend abgegolten.
Ist die politische Funktionsweise der Schweiz noch richtig
aufgestellt, um die Herausforderungen zu meistern? Welche
Rolle spielt dabei unser föderalistisches System? Es basiert auf
Subsidiarität und Solidarität, fördert den Ideenwettbewerb
und die Vielfalt und schützt Minderheiten und den Zusammenhalt der Willensnation Schweiz. Diese Prinzipien bleiben
nur gültig und lebendig, wenn der Föderalismus erneuert und
zukunftsfähig gemacht wird – die Städte mit ihrem Wissen,
ihrer Betroffenheit und ihrer Erfahrung sind konsequent in die
Lösungssuche für die nationalen Herausforderungen ein
zubinden.
Im Sinne der Multilevel-Governance sollen Bund, Kantone und Städte überall gleichberechtigt zusammenarbeiten,
wo es sinnvoll und sachgerecht ist. Um die dezentrale Aufgabenerfüllung zu stärken, sollen die Städte Kompetenzen und
Mittel erhalten. Diese Grundsätze müssen auch in künftige
NFA-Reformen einfliessen. Und schliesslich gilt es, neue Formen der Mitsprache und der Mitgestaltung durch die Städte in
der Bundespolitik zu entwickeln.
Der Prozess der Anpassung ist so nötig wie anspruchsvoll
und braucht viel Zeit. Deshalb ist der Zeitpunkt zentral, wann
er angegangen werden muss: jetzt.

1 Bieri Urs et al.: Zwischen Gestaltungsmöglichkeiten und finanziellen Restriktionen. Befragung «Städteradar 2030».
gfs.bern 2017.
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«Une complémentaire d’enfer... »
Claude-Inga Barbey, comédienne, auteur, metteur en scène, interprète,
chroniqueuse, Professeur pour divers stages dans des écoles de théâtre.

FR —

Chères assurées, chers assurés,
En tant que PDG de la Sinistra, je suis fier de vous annoncer que
notre compagnie d’assurance est en 2030 la seule compagnie
suisse d’assurance à investir dans un produit purement virtuel : la peur.
La peur étant un produit à risques, elle est conservée
généralement dans un coffre, et revendue ponctuellement à de
grandes entreprises comme l’industrie pharmaceutique, qui
travaille volontiers en partenariat avec le monde des médias.
Par exemple les émissions santé qui traitent du cancer, de
l’obésité, de l’alcoolisme, du tabagisme, sont entièrement sponsorisées par la Sinistra. Instiller la peur, la répandre, afin de
créer une angoisse si grande dans l’esprit des auditeurs, qu’ils
finiront par aller consulter un psychiatre qui leur prescrira
un anxiolytique hors de prix, ce qui rapportera une jolie petite
somme à l’industrie pharmaceutique, a été une des plus importantes réalisations de notre compagnie. La Sinistra peut se
vanter d’avoir un chiffre d’affaires qui dépasse largement ce
qu’elle avait imaginé. Les campagnes de publicité de la Sinistra
ont engendré des bénéfices impressionnants ; par exemple
cette affiche qui montre un homme endormi au visage congestionné, avec ce slogan d’une efficacité hors du commun :
« Vous croyez dormir sur vos deux oreilles ? ... Attention ! Apnée
du sommeil ! » Même en dormant vous pouvez mourir !
Génial, non ? ... Juste après cette campagne d’affichage, la Sinistra a investi dans une usine de fabrication de balles de tennis.
Ensuite, elle a encouragé la population à dormir la nuque posée
sur une balle de tennis, afin d’éviter l’apnée du sommeil. Juste
après le rush de la population sur les balles de tennis qui a fait
gagner plusieurs milliards à la compagnie, la Sinistra a revendu
l’usine pour un prix faramineux. Quelques jours plus tard,
la Sinistra a fait courir le bruit que les balles de tennis contenaient du mercure, et l’usine a fermé ses portes. Ensuite, la
Sinistra a racheté une fabrique de masques à oxygène, après
avoir recommandé à ses assurés de s’en munir préventivement la nuit. Une fois encore, elle a revendu l’usine à prix d’or
après avoir fait courir le bruit que la suroxygénation pouvait
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provoquer un vieillissement cutané, et favoriser l’apparition de
mélanomes malins. Cette campagne d’affichage basée sur la
peur de mourir dans son sommeil faisait suite à la campagne
concernant les accidents domestiques : « Manche de casserole à la portée des enfants, prise dénudée, morsure de chien,
casques pour piétons, genouillères, écran total et maillot
intégral pour bébés ». Campagne pour laquelle j’ai personnellement gagné l’Award du meilleur assureur.
Nous sommes très confiants en l’avenir, parce que nous
savons, chères assurées, chers assurés, que vous continuerez
à contribuer à l’expansion de notre compagnie en nous
confiant votre « capital peur » les yeux fermés. Et comme pour
nous, un bon assuré est un assuré mort, nous sommes heureux
de vous annoncer que nous avons racheté « Exut », l’association à but non lucratif qui permet de mourir en bonne santé et
dans la dignité le plus vite possible, afin de faire baisser les
coûts de l’assurance maladie et ceux de l’AVS. Si vous souscrivez à la campagne « Je meurs responsable ! », nous vous offrons dès à présent une réduction de prime ainsi qu’un joli bonnet aux couleurs de notre compagnie. Quant à nos assurés
handicapés, nous les encourageons vivement à afficher des
dents blanches et un joli bronzage, à porter des brassards réfléchissants sur leurs moignons à l’effigie de notre compagnie,
des autocollants « Grâce à la Sinistra je n’ai plus de limites ! »
sur leur chaise roulante, et de pratiquer toutes sortes de sports
très médiatisés. J’avoue que je suis moi-même très concerné et
touché par la situation des handicapés, ayant moi-même un
handicap... de 21... au golf.
Chères assurées, chers assurés, n’oubliez pas d’avoir peur
en 2030 !
Signé : Méphisto, PDG de la compagnie d’assurance
Sinistra.
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Der Tod, nein, die Wiederbelebung der Bürgergesellschaft!
Christine Beerli, Fürsprecherin, Vizepräsidentin IKRK,
ehem. Ständerätin Kanton Bern.

FR —

Es gibt in der Schweiz und weltweit viele Menschen mit scharfem
Verstand, guter Analysefähigkeit und zukunftsgerichteten
Ideen. Sie sehen die Entwicklungen voraus, die in den nächsten
Jahren in den Bereichen Umwelt, Migration, Wirtschaft, Verkehr, Gesundheit und vielem mehr auf uns zukommen, und sie
erarbeiten Diskussions- und Lösungsvorschläge. Häufig sind
wir damit – und allenfalls mit einer in akademischen Foren geführten Diskussion – jedoch bereits am Ende des politischen
«Innovationsprozesses» angelangt. Die Umsetzung wird entweder gar nicht an die Hand genommen oder scheitert unter dem
Ansturm der vielfältigen Partikularinteressen. Meine These
lautet daher:
Es fehlt nicht an Wissen, Einsicht und Handlungsoptionen, jedoch an den notwendigen Strategien, um die Menschen
auf den Weg mitzunehmen.
Jörg Baberowski hat dieses Phänomen in seinem Artikel
in der NZZ vom 15. Juli 2017 den «Abgesang auf die Bürgergesellschaft» genannt.
Wieso sollen Menschen, die sich von der Politik verachtet
und ungehört fühlen, Hand zu sogenannt vernünftigen Lösungen
bieten? Ist es da nicht viel reizvoller, einmal richtig auf den
Tisch zu klopfen und zu zeigen, dass nicht nur die Minderheiten
zählen, sondern sich auch die Mehrheit mit Effekt in Szene
setzen kann? Wenn auch Liberale nicht mehr davon überzeugt
scheinen, dass die Zukunft besser sein wird als die Gegenwart,
und Sozialdemokraten sich einer Diskussion z. B. über die Auswirkungen der Migration verweigern – wieso dann nicht
gleich bei einer Protestpartei Zuflucht suchen? Verlustängste und
ein Gefühl von Ohnmacht führen zu Abwehr und zur Hinwendung zu einer imaginären «goldenen Zeit» in der Vergangenheit.
In den USA sind heute die «Golden Fifties» in, was sich bis hin
zu Modetrends und dem Glauben auswirkt, dass die auf Kohle
und Stahl aufbauende Industrie im «Rust Belt» wieder Arbeitsplätze schaffen kann.
Die rasanten Entwicklungen in Wissenschaft und Technik,
die Digitalisierung und in ihrer Folge die vierte industrielle
Revolution verursachen Brüche in der Gesellschaft. Die Vorreiter,
die Mitläufer und die Verständnislosen – die Menschen zerfal-
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len in Gruppen, die sich völlig unterschiedlich informieren und
austauschen: Was die einen spannend und eine Herausforderung
finden, beängstigt die anderen und lässt sie sich nach früher zurücksehnen. Die moderne Kommunikation, die es zudem möglich
macht, jedes Individuum mit auf seine Vorlieben zugeschnittenen
(«tagged») Informationen zu versehen, verschärft zusätzlich
die Trennlinien in der Gesellschaft. Wie unter diesen Voraussetzungen Mehrheiten für zukunftsfähige Lösungen erringen?
Ich stimme nicht in den Abgesang Baberowskis ein, sondern
plädiere vielmehr mit Überzeugung für eine Wiederbelebung
der Bürgergesellschaft! Die Voraussetzungen dafür sind in der
Schweiz mit ihre Kleinräumigkeit besser als in vielen anderen
Ländern. Erstaunlicher- oder bezeichnenderweise kann die
Zukunft zudem auf der Tradition aufbauen. Die konsequente Anwendung des Subsidiaritätsprinzips bringt die Beschlüsse so nahe
wie irgend möglich zu den betroffenen Menschen. Die direkte
Demokratie lässt Entscheide in Sachfragen zu, und das Milizsystem
bis hin zum Bundesparlament verhindert die Bildung einer ab
gehobenen Classe politique. (Wird dieser Begriff in der Schweiz
trotzdem beschworen, so ist dies einzig parteipolitisches Kalkül.)
Die bestehenden Instrumente sind jedoch nicht ausreichend, um
den neuen Phänomenen zu begegnen. Es braucht frische Ideen
und Wege, um Silos einzubrechen und Brücken aufzubauen, ältere
Menschen mitzunehmen und junge Menschen für das gesellschaftliche und politische Leben zu interessieren. Ansätze sind
vorhanden – ich denke an den von Science et Cité geführten
Wissenschaftsdialog, an das Forum Aussenpolitik foraus mit den
PoliTischen zur Migration oder die «gouvernementale Lern
spirale», wie sie von Raoul Blindenbacher in einem NZZ-Artikel
vom 22. Juli 2017 dargestellt wurde (und die bei der Erarbeitung
der Schweizer Hepatitis-Strategie zu positiven Ergebnissen
geführt hat). Aber es braucht mehr: mit Leben gefüllte Prozesse
der Mitgestaltung für alle Ideenproduzenten und Bedenkenträger – und Übersetzer, die es ihnen möglich machen, miteinander zu sprechen.
Das Wichtigste jedoch ist die Rückkehr der Überzeugung,
dass das Gesetz des Handelns bei uns liegt – wer sonst soll
die Dinge an die Hand nehmen und die Zukunft gestalten? Die
Bürgergesellschaft muss dringend wiederbelebt werden – und
vielleicht stellt sich dabei auch die Frage, wer denn eigentlich
dazugehört und nutzbringend für alle in den Entscheidprozess
einbezogen werden soll.
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Einen Wimpernschlag Zeit für eine Herkulesaufgabe
Urs Berger, Verwaltungsratspräsident der Mobiliar, Präsident der
Stiftung Entschädigungsfonds für Asbestopfer und der Swiss
Entrepreneur Foundation für soziale Gerechtigkeit und Innovation.

Die Schweiz in fünfzehn Jahren? Fünfzehn Jahre sind eine
kurze Zeit, ein Wimpernschlag im Zeitgeschehen. Und doch
zeigt uns der Blick zurück, dass sich die Welt in einem Jahrzehnt gewaltig verändern kann.
Das föderalistische System ist einer der Gründe, warum
die Schweiz über die letzten 150 Jahre innenpolitisch stabil
geblieben ist und als Kleinstaat wirtschaftspolitisch mit grossen
Ländern mithalten kann. Aber ist dieses System noch gut
genug? Wird es für uns zu einem Korsett, das Erneuerungen
verhindert und uns im Wettlauf um Standortvorteile ins
Hintertreffen geraten lässt, weil es aufgrund der direktdemokratischen Entscheidwege keine zukunftsweisenden «Würfe» zulässt? Interessant ist die Beobachtung, dass mit fortschreitender digitaler Revolution die Solidarität abnimmt und
die Individualisierung den Alltag dominiert. Ist damit eine
dringend benötigte Bündelung der Kräfte noch möglich?
Erstaunlicherweise gibt es auch Gegentrends wie Nationalismus oder Sharing Economy, die sich aber nicht entlang
der heutigen politischen Strukturen entfalten. Hier sind neue
Denkmuster gefordert.
Die Herausforderungen an den Föderalismus werden
nachfolgend in den Bereichen Bildung, Raumplanung und
Gesundheitswesen beleuchtet.
Das Schweizer Schulsystem ist qualitativ hochstehend.
Vom Ausland erhalten wir Anerkennung für das duale Berufsbildungssystem und werden aufgrund der tiefen JugendArbeitslosenquote als vorbildlich gepriesen. Und trotzdem:
Macht es Sinn, dass wir 26 verschiedene Bildungssysteme
aufrechterhalten? Warum haben wir so viele Universitäten,
deren Fakultäten die verschiedensten Studienrichtungen
anbieten? Wie machen wir die Arbeitskräfte fit für die digitalisierte Welt? Wir sind eines der weltweit innovativsten
Länder mit starken Technologie-Innovationszentren. Politische Stabilität und Rechtssicherheit bilden gute Rahmen
bedingungen für etablierte Firmen. Die Voraussetzungen für
neue Tech-Firmen sind aber aufgrund ungünstiger Rahmenbedingungen (z. B. Besteuerung, Arbeitsbewilligung für Ausländer, Mangel an Wachstumskapital) schlechter. Wie kann

83

© 2018 Schweizerische Bundeskanzlei Bern und NZZ Libro, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel

FR —

IT —

EN —

— DE

— FR

— IT

— EN

sich die Schweiz als Standort für Tech-Firmen besser prä
sentieren? Wie können wir die nationale Abschottung überwinden, um an der globalen Entwicklung teilzuhaben?
Ein weiteres Merkmal des föderalistischen Systems ist
die Kompetenz der Kantone im Bauwesen. Angesichts der
Tatsache, dass unser Land nur über eine geringe Fläche verfügt
und ein grosser Teil aus topografischen Gründen nicht überbaubar ist, kann man sich Fragen zur Sinnhaftigkeit dieses
Systems stellen: Wie können wir verhindern, dass unsere Natur
weiter hemmungslos überbaut wird? Wäre es raumplanerisch
nicht einfacher, mit klaren Vorgaben auf Bundesebene die Verdichtung des Wohnraums zu erzwingen? Unser ökologischer
Fussabdruck muss zwingend zentral gesteuert werden. Wie
können wir die energiebedingte Umweltbelastung weiter
reduzieren? Müssen wir mehr Massnahmen ergreifen, um
Schäden im Ereignisfall zu begrenzen? Hier ist ein global
koordiniertes Vorgehen unumgänglich.
Wohl aufgrund der Tatsache, dass die Kantone das Sagen
haben, geschieht zu wenig, um die Kostenexplosion im Gesundheitswesen zu stoppen. Während ehemalige Staatsbetriebe wie Swisscom und Post dazu übergegangen sind, einen
reduzierten, aber adäquaten Service public anzubieten, verschliessen sich die Kantone komplett vor der gesellschaft
lichen und ökonomischen Entwicklung. Trotz der gestiegenen
Mobilität der Bevölkerung heizen sie den Wettbewerb
untereinander an, um die Existenz der überteuerten Spital
infrastruktur zu rechtfertigen. Ist es sinnvoll, dass sich
kantonale Universitätsspitäler einen ruinösen Konkurrenzkampf bieten? Warum leisten wir uns zu viele Spitäler und
eine zu geringe Auslastung der Infrastruktur?
Fünfzehn Jahre, tatsächlich ein Wimpernschlag: Es
bleibt nicht viel Zeit, Föderalismus und Individualismus bei
zentralen Herausforderungen der Schweiz mit sinnvollen
Leitplanken zu begegnen.
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Mehr Mut zum Sonderfall
Mathias Binswanger, Professor für Volkswirtschaftslehre Fach
hochschule Nordwestschweiz, «Sinnlose Wettbewerbe – Warum wir
immer mehr Unsinn produzieren» Herder-Verlag, Freiburg.

In der Schweiz herrscht eine eigenartige Schizophrenie. Auf
der einen Seite sind wir stolz auf unser Land. Wir haben das
Gefühl, alles besser zu machen. Doch das ist nur die eine Seite
der Schweizer Seele. Auf der anderen Seite gibt es eine panische Angst, den internationalen Anschluss zu verpassen und
mit anderen Ländern nicht mehr mithalten zu können.
«Jetzt können wir keinen Sonderzug mehr fahren», lautet die
Devise, und wir müssen so schnell wie möglich alle nicht
EU-konformen, nicht WTO-konformen, nicht Bologna-konformen oder nicht PISA-konformen Regelungen abschaffen.
Besonders in der Politik wird der Stolz auf die Schweiz
immer mehr durch die Angst vor dem Sonderfall verdrängt.
Dies hat dann fatale Konsequenzen. So schaffen wir in vorauseilendem Gehorsam genau die Errungenschaften ab, auf
die wir letztlich stolz sind. Und führen dann zeitlich verzögert,
aber mit umso grösserer Akribie auch noch Systeme und
Bestimmungen ein, die sich im Ausland nicht bewährt haben.
Das wohl beste Anschauungsbeispiel liefert das Bildungswesen. Wir sind stolz auf unser duales System mit der bewährten Berufslehre und werden nicht müde zu betonen, dass
wir eines der besten Systeme der Welt haben. Gleichzeitig
wird dieses System jedoch heimlich entwertet. Man möchte
immer mehr Maturanden, Bachelors und Masters, weil der
Anteil der Menschen mit tertiärem Bildungsabschluss im Vergleich zu den meisten Ländern sehr tief ist. Auf diese Weise
sorgt man für eine schleichende Verakademisierung unseres
Bildungssystems.
Die hausgemachte Entwertung der dualen Berufsbildung
ist umso absurder, als diese im Ausland immer höheres
Ansehen geniesst. So weilte 2016 der US-Arbeitsminister in der
Schweiz, um sich genauer mit dem System der Schweizer
Berufslehre vertraut zu machen. Dieses wird in den USA mittlerweile als ein wichtiges Element zur Steigerung der Zahl
qualifizierter Arbeitskräfte gesehen. Doch statt diese Stärke des
Schweizer Bildungssystems weiterzuentwickeln, degradieren
wir die Berufslehre zum Auffangbecken für Schwachbegabte.
Ganz ähnliche Tendenzen lassen sich auch im Schweizer
Gesundheitswesen beobachten, das ebenfalls einen guten Ruf
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geniesst. Doch was sich bewährt hat, darf nicht bleiben. Also
wurden im Jahr 2012 wie zuvor schon in vielen anderen Ländern sogenannte Fallpauschalen (swiss DRG s) zur
Spitalfinanzierung eingeführt, obwohl man im Jahr 2012 dank
langjährigen Erfahrungen im Ausland längst wusste, dass
Fallpauschalen Anreize zu Mengenausweitungen und damit
auch Kostenerhöhungen schaffen. Spitäler «sparen» nach
der Einführung von Fallpauschalen vor allem dadurch, dass sie
ihre Kosten zulasten von Rehabilitationszentren, Pflege
heimen und der ambulanten Versorgung reduzieren, wo die
Kosten dann entsprechend ansteigen. Und zweitens ver
suchen Spitäler, möglichst viele und möglichst hohe Fallpauschalen herauszuholen.
Das sind nur zwei Beispiele, und wir können die Liste
problemlos verlängern. So hat sich die Schweiz 1999 in einem
mit der EU geschlossenen Abkommen verpflichtet, Beschaffungen von Gütern und Dienstleistungen international auszuschreiben. Dadurch wurden die traditionell unbürokratischen,
nicht immer gerechten, aber bewährten lokalen Vetterliwirtschaften durch oftmals bürokratische und aufwendige Ausschreibungswettbewerbe ersetzt, deren Resultate dann auch
noch regelmässig vor Gericht angefochten werden.
Oder nehmen wir die öffentliche Verwaltung, wo seit
den 90er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts verschiedene
Kantone und Gemeinden glaubten, auch auf den Zug des
sogenannten «New Public Management» aufspringen zu müssen. Das Schweizer Schlagwort dafür lautete «Neue Ver
waltungsführung» (NEF), die inzwischen in den meisten
Kantonen kläglich versandet. Das hielt den Bund jedoch
nicht davon ab, per 1. Januar 2017 auch noch das analoge «Neue
Führungsmodell Bund» (NFB) einzuführen.
Damit soll keineswegs behauptet werden, dass wir in der
Schweiz alles besser machen als das Ausland. Aber wir sollten
bewährte Systeme und Strukturen nicht leichtfertig preisgeben
und mehr Mut zum Sonderfall beweisen.
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Aufwachsen im Wattebausch oder auf Bäumen?
Warum Risiko schon im Kindesalter wichtig ist
Barbara Blanc M.A., Dozentin und Studiengangsleiterin Pädagogische
Hochschule Zürich, Präsidentin Pfadibewegung Schweiz, Autorin des
Haltungspapiers «Umgang mit Risiko» der Pfadibewegung Schweiz.

«Was wäre das Leben, hätten wir nicht den Mut,
etwas zu riskieren?» – Vincent van Gogh
Können Sie sich daran erinnern, wie es sich anfühlte, damals,
als Sie zum ersten Mal zuoberst auf der Kletterstange auf dem
Pausenplatz sassen? Ein erhabenes Gefühl, dieser Triumph über
die eigenen Zweifel, ob man es denn bis zur finalen Querstrebe
schafft: mit dem Znüniapfel in der Hand und dem Ausblick über
das ganze Schulareal – mir gehört die Welt! Die senkrechten
oder leicht angewinkelten Kletterstangen von damals sind verschwunden. Mit etwas Glück gibt es heute ein von einem
Schnitzelplatz umgebenes Holzkletterkonstrukt. Aus Angst vor
Unfällen, Verletzungen und möglichen juristischen Klagen
wurden in den letzten Jahren die Spiel- und Erlebnisgelegenheiten für Kinder reduziert und die Reglementierungen für die
Aktivitätenplanung von Jugend- und Sportverbänden verschärft.
Unsere heutige Gesellschaft hat eine ambivalente Haltung
zum Thema Risiko: Einerseits fordert sie absolute Sicherheit und
damit das Ausschalten jeglicher potenzieller Gefahren, andererseits erfährt waghalsiges Verhalten mediale Aufmerksamkeit und
führt nicht selten sogar zu gesellschaftlichem Ansehen.1 Studien
haben aber auch gezeigt: Risikobereitschaft bildet die Grundlage
für Lernprozesse. Entwicklung findet dort statt, wo sicherer
Boden verlassen und Neues gewagt wird.2 Unvermeidlich findet
sich die heutige Gesellschaft also im Spannungsverhältnis
zwischen der Forderung nach Risikovermeidung, der Verherrlichung von Risikobereitschaft und der Notwendigkeit, Risiko
auf sich zu nehmen, wieder.
Risiken einschätzen lernen
Will die Schweiz auch in Zukunft führende Nation in Themenfeldern wie Innovation3 oder Wettbewerbsfähigkeit4 sein, so
muss sie bereits Kindern ermöglichen, ihre Komfortzone zu verlassen – damit junge Menschen möglichst früh lernen, dass die
Bewältigung einer Herausforderung genau dann als besonders
lohnend und befriedigend erlebt wird, wenn die Aufgaben
stellung ein gewisses Mass an Neugier für das Unbekannte und
Unvorhersehbare wecken konnte.
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Die Pfadibewegung Schweiz steht, stellvertretend für andere
Kinder- und Jugendorganisationen, für die ganzheitliche Förderung ihrer Mitglieder ein. Dazu müssen Freiräume geschaffen
und Wagnisse eingegangen werden können: sei dies auf Bäume
klettern, Feuer entfachen oder mit Pfadikindern eine Wanderung
unternehmen und damit als junger Mensch Verantwortung
für noch jüngere übernehmen – wir wollen Kinder und Jugendliche ermuntern, neue Erfahrungen zu sammeln und dadurch
wertvolle Kompetenzen für sich selber und die Gesellschaft zu
erwerben.
Befähigen statt verbieten
Die Pfadibewegung Schweiz lebt eine Kultur der Risikooptimierung: Wir fördern eine aktive Auseinandersetzung mit Gefahren,
weil wir überzeugt sind, dass das Eingehen von Wagnissen ein
Bestandteil des Lebens und einer positiven Entwicklung ist. Der
bewusste Umgang mit Risiko beinhaltet nämlich auch das Erkennen von zu grossen Gefahren und entsprechendes Verhalten.
Wir fordern Bund und Kantone auf, Reglementierungen
im Bereich der Risikovermeidung und -verminderung kritisch zu
prüfen und bewusst im Auge zu behalten, damit Kinder auch
in 20 Jahren noch Abenteuer erleben dürfen und an ihnen für die
Zukunft wachsen können. Anstatt dass potenzielle Risiken mit
Verboten und Reglementierungen tabuisiert werden, wünschen
wir uns, dass sich Bund und Kantone für einen verantwortungsvollen und proaktiven Umgang mit Risiko einsetzen. Diesen
Handlungsspielraum braucht es, um Risikokompetenz gemeinsam
zu üben, zu reflektieren und offen zu thematisieren. Gerade
weil die Pfadibewegung Schweiz um den Einfluss der Gruppe auf
das Verhalten des Einzelnen weiss, fördert sie auch bewusst die
Risikokompetenz jedes einzelnen Mitglieds.
Deshalb setzen wir uns ein – in unserer Organisation sowie
bei unseren Partnern in Gesellschaft und Politik – für eine Kultur,
die jeden einzelnen dazu befähigt, selbst und frei zu entscheiden,
ob und wie weit er oder sie ein Wagnis eingehen möchte.
1 Vgl. u. a. Steven Kroeger (2011).
7 Summits Strategie. Mit Leichtigkeit persönliche Gipfel erreichen. Gabal Verlag.
2 Vgl. Senninger, T. (2000):
Abenteuer leiten – in Abenteuern lernen.
Münster: Ökotopia.
3 Die Schweiz belegt den ersten Rang
des Innovationsrankings, vgl. acatech –

Deutsche Akademie der Technikwissenschaften und Bundesverband der
Deutschen Industrie (2017): Innovations
indikator 2017.
4 Die Schweiz belegt den ersten Rang der
wettbewerbsstärksten Nationen, vgl.
World Economic Forum (2017): The Global
Competitiveness Report 2016–2017.
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Polizeiarbeit jenseits kantonaler Grenzen?
Die polizeiliche Sicherheitsleistung zwischen digitaler
Vernetzung und kantonaler Begrenzung
Dr. Stefan Blättler, Kommandant der Kantonspolizei Bern, Präsident
der Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten, Geschäftsleiter
Desaster Victim Identification, Lehrbeauftragter Strafrecht und
Kriminologie Universität Basel.

Die polizeiliche Sicherheitsleistung ist eine Verbundaufgabe
von Bund, Kantonen und Gemeinden. Nur unter der Voraussetzung einer optimalen Kooperation zwischen diesen drei
sicherheitsrelevanten Parteien kann die Aufgabe gewährleistet
werden. Das ist der Kerngedanke des Sicherheitsverbunds
Schweiz (SVS). Dies bis anhin. Denn es steht die Frage im Raum,
ob der Kerngedanke mit Blick auf die nächsten Jahre auch
weiterhin seine Gültigkeit behalten wird. Stehen wir vor einer
Neuverteilung der Sicherheitsleistung, vor einer Aufhebung
der kantonalen Begrenzung in der Polizeiarbeit angesichts der
sich verändernden Polizeiaufgaben?
Der Druck zu einer verstärkten interkantonalen Zusammenarbeit der Polizeikorps in der Schweiz wird grösser.
Vermehrte polizeiliche Ermittlungen über die Kantons
grenzen hinaus erfordern, dass rasch Abfragen in polizeirelevanten Datenbanken erfolgen können. Sind deren Leseoder Erfassungsrechte kantonal begrenzt, führt dies zu Verzögerungen, die unbedingt vermieden werden müssen. Auch
die steigende Anzahl Grossereignisse und -anlässe, die
die Unterstützung von Polizeimitarbeitenden aus den umliegenden Kantonen erfordern, stellen die interkantonale Zu
sammenarbeit auf den Prüfstand. Eine Verbesserung der Interoperabilität zwischen den Polizeikorps ist folglich notwendig.
Im Bereich der Ausbildung von Polizistinnen und Polizisten wurde der Bedarf nach verstärkter Zusammenarbeit bereits
früh erkannt. Von einer schweizweiten Vielzahl von Polizeischulen konnte das Angebot auf fünf regionale Ausbildungszentren reduziert werden. Diese Reduzierung auf wenige,
dafür aber gemeinsame Ausbildungszentren, die einheitliches Wissen vermitteln, das im Anschluss von den ausge
bildeten Polizistinnen und Polizisten in den jeweiligen Arbeitskanton gebracht wird und vor Ort mit den Bedürfnissen und
Anliegen der lokalen Bevölkerung angereichert wird, ist der
richtige Weg und muss weiterverfolgt werden. Auch in den
Bereichen Support, Logistik und Verwaltung von Datenban-
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ken sowie in der Beschaffung von Ausrüstung (Uniformen,
Waffen und Fahrzeuge) sind Schritte der Vereinheitlichung
notwendig. Demzufolge sollen die genannten Leistungen im
Hintergrund zentral gesteuert werden; nicht durch die einzelnen kantonalen oder städtischen Polizeikorps, sondern
durch eine übergeordnete Einheit.
Wird dieser Ansatz weiterverfolgt, so geht es dabei nicht
um eine Aufhebung, sondern vielmehr um eine Weiterentwicklung des schweizerischen Föderalismus in Bezug auf die
polizeiliche Sicherheitsleistung. Die Weiterentwicklung soll
demzufolge nicht hin zu einer «grenzenlosen» Polizeiarbeit
führen – die kantonalen Grenzen sollen auch für die Polizei
arbeit weiterhin bestehen. Die Arbeit der Polizistinnen und
Polizisten, die sogenannte polizeiliche Human Power, begrenzt sich auch weiterhin auf das jeweilige Kantonsgebiet. Die
Zuständigkeit für die genannten Leistungen im Support, in
der Logistik und der Verwaltung der EDV-Instrumente soll neu
einem übergeordneten Organ, der Konferenz der Kantonalen
Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD), oder
allenfalls einer Bundesbehörde, übertragen werden. Es ist von
zentraler Bedeutung, dass die polizeiliche Sicherheitsleistung
weiterhin in den Kantonen durch die lokale Polizei geleistet
wird, die nah an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger ist. Die Aufgaben im Hintergrund erfordern jedoch keine
kantonale Begrenzung, sondern vielmehr eine zentral geführte Verwaltung.
Es geht darum, dass die Mitarbeitenden der Schweizer
Polizeikorps bestens ausgebildet und gerüstet sind, um die
Dienstleistung für die Bevölkerung, die Sicherheitsdienstleistung, erbringen zu können. Nur durch die Vernetzung der
Verbundkräfte der schweizerischen Sicherheitslandschaft im
Hintergrund und den Einsatz der polizeilichen Human
Power vor Ort kann diese Dienstleistung erbracht werden.
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Der Zug fährt bereits mit hoher Geschwindigkeit
Damir Bogdan, eidg. dipl. Wirtschaftsinformatiker,
Exec. MBA, Digitalisation & Innovation Lead Actvide AG.

FR —

Als Kind faszinierte mich der Schweizer Illustrator Jörg Müller.
Er zeichnete 1973 und 1976 zwei Bildbände: Im ersten Band
«Alle Jahre wieder saust der Presslufthammer nieder» zeigte
er die Veränderungen einer Landschaft in einem Zeitraffer.
Im zweiten Band machte er dasselbe mit einer Stadt. Als ich die
Bücher zwanzig Jahre später wiederentdeckte, staunte ich,
wie präzise Müller das Wesen der 80er- und 90er-Jahre vorausgesehen hatte.
Heute sollen wir die Zukunft skizzieren. Als einen der
wichtigsten Trends sehe ich die künstliche Intelligenz – kurz
KI –, gepaart mit Sensortechnologie und Automatisierung.
Sie wird die Industrie und praktisch alle anderen Branchen
umkrempeln – auch die Büroarbeit. Der Trend hat rund um
den Globus längst begonnen. Wir müssen jetzt die Normen
und die Rahmenbedingungen schaffen, damit unsere KMU –
das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft – in künstliche Intelligenz investieren, um konkurrenzfähig zu bleiben.
Produktinnovation, Prozesseffizienz, Kundenzentriertheit.
Wenn die KMU dies nicht umsetzen, werden sie durch ausländische Konkurrenten verdrängt und untergehen.
Es gilt jetzt in der Schweiz eine Diskussion darüber anzustossen, dass die Automatisierung zu Entlassungen führen
wird. Die Beschäftigung wird über eine Periode von fünf bis
zehn Jahren zurückgehen; wir werden keine Vollbeschäftigung mehr garantieren können. Jetzt müssen wir diskutieren,
wie wir das kommende Tal der Unterbeschäftigung über
brücken. Ein bedingungsloses Grundeinkommen ist nur eine
Option, die Besteuerung von Robotern eine weitere. Nach
der Überwindung der Talsohle werden neue Berufe entstehen,
die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können.
1955 listete das Forbes Magazine erstmals die 500 grössten
Firmen der Welt auf. 89 Prozent dieser Firmen gibt es heute
nicht mehr! Das Erstaunlichste aber ist: Die Hälfte von ihnen
ist in den letzten 15 Jahren verschwunden. Die durchschnitt
liche Lebenserwartung eines Forbes-500-Unternehmens betrug
1955 78 Jahre. Heute sind es gerade noch 14. In zehn Jahren
werden Unternehmen, die es heute noch gar nicht gibt, unsere
grössten Konkurrenten sein.

91

© 2018 Schweizerische Bundeskanzlei Bern und NZZ Libro, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel

IT —

EN —

— DE

— FR

— IT

— EN

Jetzt ist der Gesetzgeber gefragt: Er muss den Rahmen schaffen, damit KMU und Start-ups es sich leisten können,
in Automatisierung und Künstliche Intelligenz zu investieren.
Nur etwas darf nicht künstlich errichtet werden: Hürden –
seien sie finanzieller, steuerlicher oder bürokratischer Art.
Das Silicon Valley ist gerade mal so gross wie der
Bodensee. Doch es ist ein Ökosystem von weltweiter Ausstrahlung. Auch die Schweiz kann ein solches Ökosystem werden.
Ich stelle dazu drei Forderungen in den Raum.
Erstens: Innovation
Wir müssen das Thema Innovation im Ökosystem Schweiz
anpacken und diskutieren. Dazu gehören regulatorische
Bestandteile, Anreize für grössere Unternehmungen, die Automatisierung einzusetzen und dabei auch mit kleineren
Firmen zusammenzuarbeiten. Dazu gehört, jede Form von
Start-ups zu fördern.
Zweitens: Bildung
Wir müssen unsere Jungen auf Technologie, Internationalität
und eine agile Bildung einstellen, die offen ist für neue Berufe
und bereit, Veränderungen schnell aufzunehmen. Nicht jeder
muss programmieren lernen. Aber immer weniger Berufe werden ohne Automatisierung auskommen. Natürlich bleiben
Grundlagenfächer wie Mathematik. Doch die Möglichkeiten
der Technologie gehören rasch in den Lehrplan. Wir müssen
die Innovation fördern – in den Primar- ebenso wie in den
Hochschulen.
Drittens: Öffnung
Wir dürfen die Schweiz nicht als geschlossenes Land betrachten, sondern müssen jede internationale Zusammenarbeit
fördern. Das Silicon Valley wurde zu 90 Prozent von Immigranten gebildet. Nur wenn auch wir uns öffnen, wird zum Beispiel ein Start-up aus St. Gallen überleben, weil es nicht
mehr nur nach Zürich wachsen will, sondern in andere Länder, nach Asien, in die USA.
Ob es uns gelingt, die Schweiz 2030 zu skizzieren?
Eines ist sicher: Die Automatisierung kommt. Der Zug fährt
bereits mit hoher Geschwindigkeit. Die Frage ist, ob wir mit
ihm fahren oder ob er uns überrollt.
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Erziehung und Bildung – wichtige Eckpfeiler für eine
wettbewerbsfähige und demokratische Schweiz
Andreas Bolliger, Maschinenbauingenieur ETH, Vorsitzender der
Geschäftsleitung Erdgas Ostschweiz.

Aus heutiger Sicht werden für unser kleines Land die Digitalisierung, die Globalisierung, die Verschiebung der globalen
Mächteverhältnisse (starkes China, schwächelnde EU etc.) und
die Klimapolitik wesentliche Herausforderungen in der Zukunft sein. Wobei aufgepasst werden muss, dass wir uns nicht
zu stark mit uns selbst beschäftigen und dabei das Augenmass verlieren. Die Informationsdichte (nicht zu verwechseln
mit Qualität) steigt sehr stark, mit der bereits jetzt sichtbaren
Gefahr, dass es schwieriger wird, wahr von falsch zu unterscheiden.
Der Staat steht dabei in der Pflicht, die Rahmenbedingungen richtig zu setzen und mit den Stakeholdern im In- und
Ausland zu verhandeln und sie kontinuierlich und nachhaltig
den Verhältnissen anzupassen, damit wir international attraktiv bleiben und unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig bleibt.
Dass Bildung für unser Land eminent wichtig ist, ist
altbekannt. Sie hat hier einen hohen Standard. Das duale
Bildungssystem hat sich eindeutig bewährt. Dass die Bildung
immer noch von Kanton zu Kanton unterschiedlich ist, ist
unnötiger Luxus und ihre Harmonisierung eigentlich seit 2006
klarer Volkswille.
Den Fokus alleine auf die Bildung zu legen, greift jedoch
zu kurz. Der Grundstein wird bereits in der Erziehung in den
ersten Lebensjahren gelegt, die besonders bedeutsam sind.
Primär liegt der Erziehungsauftrag bei den Eltern, sekundär
und unterstützend beim Staat (Schule). Erziehung und Bildung
stehen in Wechselwirkung zueinander. Erziehung ist ein
durch andere (in jungen Jahren zu einem starken Teil durch die
Eltern) gesteuerter Prozess. Bildung hingegen bezeichnet
die Auseinandersetzung eines Menschen mit sich und seiner
Umwelt mit dem Ziel kompetenten und verantwortlichen
Handelns. Es ist ein eigener Prozess der Persönlichkeitsentwicklung.
Es ist offensichtlich, dass beide zusammen eine essen
zielle Basis für die Entwicklung der aktuellen und zukünftigen
Generationen bilden.
Man wird heute für fast alles geschult und muss dann
noch eine Prüfung ablegen. Aber bei einem gesellschaftlich so
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wichtigen Element wie der Erziehung werden heutzutage
die Erziehungsberechtigten zu viel bzw. zu lange alleine gelassen. Deshalb sollte der Staat auch im Bereich der Erziehung
mehr (und auch früher) Unterstützung anbieten. Dies kann
z. B. bereits in den letzten Schuljahren beginnen, in denen erste
elementare Erkenntnisse der Erziehung vermittelt werden.
Auch wäre denkbar, dass bei der Geburt des Kindes (durch Arzt,
Hebamme o. a.) und bei den jeweiligen Kontrollen und Impfungen auf Unterstützungsmöglichkeiten aufmerksam gemacht
wird. Um nicht falsch verstanden zu werden, möchte ich betonen, dass die Verantwortung weiterhin bei den Eltern liegen
soll, es aber durchaus mehr Impulse geben muss als heute.
Das Funktionieren der Schweiz und ihr Erfolg bauen auf
dem sozialen Zusammenhalt und der Mündigkeit der Bürger
auf, aber auch auf ihrer Kreativität, auf Verlässlichkeit, Vertrauen, Eigenverantwortung und Demut. Das heisst, dass Erziehung und Bildung nicht nur kognitiv, sondern auch auf
das emotionale und soziale Verständnis über die gesamte Bevölkerung wirken und sich an Werten (Verfassung) orientieren müssen.
Die Politik ist gefordert, weitsichtig und offen die strategischen Stossrichtungen für Erziehung und Bildung zu gestalten und weiterzuentwickeln. Sie muss sich dogmenfrei an
den Herausforderungen der Zukunft orientieren und effi
zient, nachhaltig und wirtschaftlich tragbar bleiben. In der
Umsetzung, die nicht weniger wichtig ist, sind Verwaltung,
Lehrkräfte und alle Involvierten gleichermassen in der Pflicht,
sich daran messen zu lassen.
Nur mit guter Bildung kann letztlich erreicht werden,
dass wir ein Volk von mündigen Bürgern sind, die nicht auf
populistische Verlockungen hereinfallen. Auch in diesem
Sinne ist zwingend darauf zu achten, dass genügend Mittel in
Erziehung und Bildung fliessen. Sparen hier ist definitiv fehl
am Platz.
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Innovation and Market Access
Dr. med. Claus Bolte, MBA, Head of Authorisation and Board Member
Swissmedic.

Innovation management is a buzzword as well as a technical
term defined by business school academics. Generally,
for-profit organisations seek to foster incremental innovation
(products or services) as opposed to start-ups or spin-offs,
which often have the potential for disruptive innovation.
Such organisations aim to grow (and increase revenues
or profits) by nurturing product or service innovation and
by devising an innovation strategy to achieve financial goals.
Managed well, this results in superior products or services, or
in a more diversified portfolio. It implies the adjusted allocation of resources, or a new investment yielding added value
and a certain return on investment.
Now, where’s the link to politics and public services?
A legal framework and mandate together with a politically
agreed budget and affordable resources form tight boundaries
for governmental organisations. Additionally, there appears
to be no necessity to compete. This is set to change as the
increasingly transparent public sector is being compared and
benchmarked across countries. This is particularly true for
governmental agencies that regulate market access and re
imbursement for the life sciences sector: How long does it
take to obtain approval in country A versus country B? What
about ease of reimbursement and sensible pricing decisions?
Research-based pharmaceutical organisations decide in which
sequence to submit their dossiers for new drug applications,
depending on 1) market size, 2) speed of review as well as
interactions with the regulator, and 3) ease of reimbursement
at the desired price.
Looking back from 2030, the risks for Switzerland appear to
be threefold – exactly in line with those three observations:
1)

The domestic market remains small, but a Swiss marketing authorisation can serve as a reference for abridged
procedures in a number of developing and emerging
countries. Hence its value goes well beyond the domestic
market.
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Expectations to increase the speed and the level of
interactions during the regulatory review process will
rise in line with regulatory innovation implemented
in other countries. This cannot be achieved for all applications, so prioritisation becomes more critical.
The reimbursement process is increasingly decoupled
from regulatory approval and declines to a rate-limiting
step.

Based on these observations, one can extrapolate different
scenarios into 2030.
In a best-case scenario, regulatory and reimbursement
processes will be increasingly aligned, synchronised or even
integrated, starting early in development and including
scientific advice as well as HTA (health technology assessment)
advice, enabling fast market access for innovative pharmaceutical products with added value, including reimbursement.
A worst-case scenario will involve increasing dependence on
foreign reference agencies for regulatory decisions and the
abandonment of a proper health technology assessment, with
remaining truncated activities detached from each other.
An overarching strategy will be needed in order to aim for a
best-case scenario evolving over the coming years. Right now
responsibilities for regulatory and reimbursement decisions
reside with different governmental organisations – Swissmedic
and the Federal Office of Public Health FOPH.
The professional relationship between these organisations
is excellent. However, it requires foresight and strong
political support to foster alignment between these two with
a view to facilitating timely market access for reimbursable
innovative pharmaceutical products in Switzerland. Maintaining this goal is not only in the best interests of public health,
but also helps to ensure that Switzerland remains one of the
most competitive and innovative countries in the world.
The debate as how to achieve this alignment ought to start
now, making best use of the momentum enabled by the revised Therapeutic Products Act (TPA).
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Eine Bedrohung und sechs Visionen
Dr. David Bosshart, CEO Gottlieb Duttweiler Institut, GDI Publikationen: «Die
Zukunft der vernetzten Gesellschaft mit Swisscom», «Digital Ageing mit
Swisslife», «Smart Home mit Raiffeisen», «Polarization Shocks», «Jenseits
von Demokratie» von Parag Khanna mit Einleitung von David Bosshart.

Ein Graben wächst: Das, was kommt, hat immer weniger zu tun
mit unserem heutigen Wissen, unseren Vorstellungen, unseren
Verhaltensmustern. Neue Technologien verändern Wirtschaft,
Gesellschaft und Politik radikal – wie wir uns organisieren,
unseren Alltag gestalten. Wir müssen uns entscheiden: Wollen
wir Treiber sein oder Getriebene?
Wachstum und Innovationskraft sind uns Schweizern
traditionell wichtig, entsprechend hoch ist unsere Wertschätzung
für Wissen. Durch den rasanten technologischen Wandel ist
Wissen aber immer schneller überholt, Schulbücher und Unternehmenspraktiken veralten – die Fragilität unseres Wissens
nimmt zu und damit seine Risiken. Denn Wissensrisiken sind die
Ungewissheitskosten für Wissensfragilität.
Damit wird die grösste Gefahr für unsere Zukunft klar: Prokrastination. Das Wichtige schiebt man hinaus – «Noch läuft es
doch gut!», «Nach meiner Amtszeit!», «Nicht in meinem Kanton!» – und fokussiert stattdessen auf das Verwalten von Details.
So erkauft man sich tiefe Risiken mit tiefer Fragilität, nimmt dafür aber Stagnation in Kauf. Das ist natürlich bequemer, als ein
komplexes Bild der Zukunft zu entwerfen und bewusst zwischen
Fragilität und Risiko zu navigieren, sich etwa zu fragen: Wie viel
gesellschaftliche Unruhe wollen wir zulassen? Je ambitionierter
wir sind, desto mehr Wissensrisiken sind wir bereit einzugehen.
Fragilität ist eine Funktion davon, wie schnell und wie gut
wir in unseren vielfältigen Wissensinstitutionen Fortschritte
erzielen und so Fragilitätsrisiken eindämmen können. Der Erfolg
der Schweiz wird in Zukunft daran gemessen, wie wir als Nation
in der Lage sind, Herausforderungen im Gesamtkontext und nicht
in Silos anzugehen und uns in der Umsetzung effizienter und
effektiver zu organisieren.
Ohne Wandlungsfähigkeit keine Zukunft – das ist die
Wissensebene. Sie ist primär und prioritär. Doch sie setzt Wandlungsbereitschaft voraus. Denn der Wandlungsbedarf, die
Anzahl der anstehenden Veränderungen, steigt kontinuierlich.
Wir brauchen einige wenige, gut durchdachte grosse Visionen
und die Bereitschaft, sie in angemessenem Tempo umzusetzen.
Geld dafür haben wir genug. Und die Kleinheit der Schweiz
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bringt mehr Vorteile als Nachteile. Wir können es uns leisten,
angemessene Risiken einzugehen, um unsere Wissensfragilität
zu verbessern – gerade weil wir hier schon ein hohes Niveau
erreicht haben.
Die erste Phase der Digitalisierung hat uns gelehrt: Je länger
man zuwartet, desto teurer werden Anpassungen. Prokrasti
nation würde dazu führen, dass wir Realität und Fakten bis 2030
Schritt für Schritt immer mehr verzerren. Die Rechnung für die
nächste Generation fiele umso höher aus. Im Folgenden daher
sechs Visionen für die Schweiz nach 2030:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

Digitalisierung
Weil jeder gleichzeitig digital erfasster Bürger, Konsument,
Angestellter und Investor ist, bewirtschaftet eine ver
trauenswürdige Schweiz Daten perfekt.
Infrastruktur
Es gibt keine digitale Zukunft ohne Cloud, Glasfaser,
Luftzonen für Drohnen, vertikale Städteverdichtung und
Cargo Sous Terrain.
Mobilität
Die Schweiz schafft den Schritt von der 2D-Welt der Strassen
und Schienen zur 3D-Welt der Konnektografie, in der die
virtuelle Welt die reale verschichtet.
Services
Länderübergreifende Ökosysteme privilegieren komplex
vernetzte Dienstleistungen gegenüber abgeschotteten
Spartenanbietern; die Schweiz wird zur internationalen
Service-Drehscheibe.
Urbanisierung
Obwohl Innovation nur noch im urbanen Raum stattfindet,
entgeht der ländliche Raum dank umsichtiger Mass
nahmen der Entkoppelung.
Hubs
Forschung und Entwicklung, Top-Wissensinstitute, Startups und Produktivitätsgewinner konzentrieren sich weltweit in wenigen Zentren; die Schweiz wird eines davon.

Bei jeder dieser Visionen müssen wir uns fragen: Was ist technisch möglich? Und was wird akzeptiert? Ehrgeizige Um
setzungsziele bannen die Gefahr von Verschleppung und Mut
losigkeit. Dann schaffen wir das – und schwatzen nicht nur
darüber.
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Innovationsverbote
Prof Dr. sc math ETH Roman Boutellier.

«Wir leben technisch, der Mensch als Beherrscher
der Natur, der Mensch als Ingenieur, und wer
dagegen redet, der soll auch keine Brücke benutzen,
die nicht die Natur gebaut hat.» Max Frisch 1957,
Homo Faber

FR —

IT —

«Innovation has become the industrial religion of the late
20th century», titelte der Economist im Februar 1999, kurz vor
der Dotcom-Blase. Innovation gilt generell als der Treiber
für Wachstum und damit Wohlstand. Gemeint ist vor allem
technische Innovation. Gleichzeitig erwarten wir, dass uns der
Staat vor unerwünschten Nebenwirkungen schützt. Eine
schwierige Balance. Zwei Wege verfolgt die Politik: Man fördert
«gute» Technologien und belegt «schlechte» Technologien
mit Auflagen, einige werden sogar verboten.
Die Stadt Nürnberg liess 1403 einen Apparat zum Drahtziehen verbieten. Die Erfinder mussten schwören, «dieselbe
kunst iemer treiben und auch nyemant leren, die weil sie leben».
Bereits 150 Jahre später konnte man neue Wasserräder nicht
mehr einfach verbieten, sondern musste sie den Innovatoren
abkaufen, um Konkurrenz durch neue Technologie zu ver
hindern. Eine Policy, die heute von Technologieführern wie
Amazon, Google und Apple hie und da angewendet wird,
um sich gefährliche Start-ups vom Leibe zu halten. Was «gut»
und was «schlecht» ist, richtet sich eben nicht nur nach den
konkreten Erfahrungen, sondern auch nach Vorstellungen, was
alles in der Zukunft passieren könnte, sicherheitsmässig,
aber auch profitmässig.
Staaten verbieten immer wieder Technologien: Asbest
wurde aus dem Zement verbannt, das Blei aus der Elektronik,
Uber Pop aus Frankfurt, die Elektroheizungen aus dem
Aargau. Viele staatliche Verbote beruhen auf bekannten negativen Folgen. Sie sind berechtigt. Abgaben auf «schlechte»
Technologien haben den Vorteil, dass sie Innovationen nicht
generell verbieten, sondern in eine neue Richtung lenken.
Über die Wahl der technischen Lösung entscheiden nicht Politiker, sondern die Innovatoren innerhalb von Schranken, die
die Politik setzt. Damit bleibt das Netzwerk von Gesetzgeber,
Universitäten, Fachhochschulen, Firmen und Kunden erhalten, ohne das Innovation nicht gedeihen kann.
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Der andere Ansatz, nämlich «gute» Technologien zu subventionieren, hat den Nachteil, dass er Innovation zu stark in
eine bestimmte Richtung lenkt. Wer weiss, ob in 50 Jahren unsere Autos mit Gas, Brennstoffzellen oder elektrischen Batterien betrieben werden? Neue Technologie wird selten dort
eingesetzt, wo die Experten dies erwarten. Neue Technologie
kann man nur testen, intensiv beobachten und bei sich abzeichnenden Schwierigkeiten bremsen oder auch stoppen. Die
Pharmaindustrie hat aus den Fehlern der 50er-Jahre, wie
Contergan, gelernt und die Konsequenzen gezogen: Die grossen
Summen für die Entwicklung neuer Medikamente werden
heute für Tests eingesetzt. Ein Restrisiko wird immer bleiben
und wird nur akzeptiert, wenn die positiven Wirkungen
überwiegen.
Wie steht es nun mit Technologien, die keine bekannten
negativen Auswirkungen haben, deren Anwendung und damit
Innovation aber trotzdem verboten sind? Die Gentechnologie
wurde intensiv untersucht, wird in vielen Staaten eingesetzt
und bis jetzt konnte man keine negativen Auswirkungen
feststellen. Sie ist auch in der Schweiz im Einsatz, allerdings
nur in kleinen Dosen. Das faktische Innovationsverbot wird
meist mit dem Vorsichtsprinzip begründet: Man weiss nicht,
was alles noch passieren könnte, also verzichten wir auf einen
Einsatz. Aber das Vorsichtsprinzip hat bei neuen Technologien
noch nie funktioniert. Es ist eine Illusion zu glauben, man
könne dann, wenn sich positive Durchbrüche definitiv bestätigt
haben, einfach den Hebel umwerfen und sei dank Grund
lagenforschung in der Lage, Innovation in kurzer Zeit anzukurbeln. Hoffen wir, dass die Schweiz in Zukunft bei den
Innovationsverboten grosse Zurückhaltung übt und der Gesellschaft zutraut, schädliche Nebenwirkungen rechtzeitig zu
erkennen und notfalls auch zu stoppen.
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Fuelling Innovation for the Future
Dr. James Bradner, President of the Novartis Institutes for BioMedical
Research (NIBR), Member of the Executive Committee of Novartis.

FR —

We are living in the midst of a scientific renaissance unlike any
the world has ever seen before. Advances in the understanding of human biology and physiology, coupled with advances
in technology, have transformed our approach to discovering
and developing innovative medicines. What was science fiction
a little over a decade ago is now reality. Today we can sequence
a human genome in one day for less than $ 1,500, understand
disease mechanisms at the molecular level and train the human
body’s immune system to recognise and attack cancerous
cells. These advances, and many others, are reimaging the practice of medicine and improving the lives of patients around
the world. This moment in time is no accident. It has been decades in the making.
As we look to the future, 2030 and beyond, what will it take for
countries like Switzerland to expand this wave of innovation?
First, innovation in science emanates from collaboration and
sustained research funding from the public and private sectors. It requires a diverse environment where the scientific
exchange of ideas can flow freely across disciplines and geographies. No single company or country can “go it alone” and
hope to be successful. For example, the emerging field of
regenerative medicine, which offers the promise of delivering
definitive therapies for a wide range of diseases by harnessing
the body’s natural systems to repair damaged tissues and
genes, requires the expertise of biologists, chemists, bio-
informaticians, geneticists and many others working in concert to advance breakthroughs. Switzerland has centres of
excellence in this field based in several of its academic insti
tutions. These centres and others like them, which are leading
basic research in emerging scientific fields, should continue
to receive a stream of research funding to sustain their research. In addition, policy makers should embrace forward-looking policies that facilitate open collaboration between academic and industrial partners – within and outside
Switzerland’s borders.
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Second, digital technologies will radically change life sciences
research and development. The application of digitally
disruptive technologies such as artificial intelligence, virtual
reality, biosensors and others are already changing the way
medicines are discovered, developed and tested. In the future,
digital discovery and the testing of molecules with advanced
modelling and simulation techniques will be commonplace.
Computer algorithms will be used in target selection and to
assess the potency of molecules. 3-D tissue modelling will help
to assess a medicine’s potential toxicity using computer simulation and, in late development, data streams from clinical
trials captured by wearable biosensors will be factored into
registration filings to give an early indication of a medicine’s
real-world effectiveness. As policy makers deal with thorny
questions related to data privacy, informed consent and the
myriad of other issues associated with this digital revolution,
they should work closely with private and public stakeholders to ensure that digital policies will foster growth and innovation in this critical field.
The future of innovation in Switzerland in 2030 and beyond is
bright. Thanks to a well-educated workforce, world-leading
academic research institutions and long-term investments in
basic and translational research, Switzerland is consistently
ranked among the best places in the world to do science. We at
Novartis are proud to call Switzerland our home and look
forward to working with public and private stakeholders to
continue this proud legacy of scientific excellence and innovation.
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Entpolitisierung der Altersvorsorge
Prof. Dr. Aymo Brunetti, Departement für Volkswirtschaftslehre und
Direktor des Center for Regional Economic Development (CRED)
Universität Bern, Leiter des vom Bundesrat eingesetzten Beirats zur
Zukunft des Finanzplatzes Schweiz.

Die Politik kann vieles, aber sie kann nicht die Demografie verändern. Es ist sehr zu hoffen, dass diese an sich selbstver
ständliche Erkenntnis bei der Finanzierung der Altersvorsorge
im Jahre 2030 so berücksichtigt sein wird, dass für Anpassungen Automatismen vorgesehen sein werden.
Es ist wohl die grösste wirtschaftspolitische Herausforderung der kommenden Jahrzehnte: Wie sollen die Institutionen
der Altersvorsorge an die demografische Entwicklung angepasst werden? Eines wissen wir mit Sicherheit: Ändern wir
nichts, so werden die beiden Hauptsäulen der Altersvorsorge –
die AHV und die berufliche Vorsorge – in den kommenden
Jahrzehnten massive Defizite einfahren und ernsthaft Gefahr
laufen, finanziell zu kollabieren. Und diese Herausforderungen haben ihren Ursprung letztlich in der sehr erfreulichen Tatsache, dass unsere Lebenserwartung permanent ansteigt
und kein Ende dieser Entwicklung abzusehen ist. Unter diesen
Vorzeichen ist offensichtlich, dass die Eckpfeiler der Finanzierung der Altersvorsorge angepasst werden müssen. Und hier
gibt es letztlich genau drei politische Stellschrauben: Entweder erhöht man die Einnahmen der Sozialwerke (über Steuererhöhungen oder höhere Abzüge) oder man reduziert die Aus
gaben (über Rentenkürzungen) oder man reduziert die Bezugsdauer (über Erhöhungen des Rentenalters). Die Herausforderung besteht darin, dass eine Durchsetzung jeder dieser Anpassungen politisches Kapital von heute kostet, um ein Problem
von morgen oder übermorgen zu lösen; diese ungünstige Konstellation ist vergleichbar mit Massnahmen gegen den Klimawandel. Entsprechend unattraktiv sind diese Anpassungen für
die Politik und entsprechend schwer tun wir uns mit solchen
Reformen. Im Ergebnis wird über den politischen Prozess viel
zu wenig viel zu spät angepasst, und die Verschiebung echter
Anpassungen vergrössert das Problem (weil die Lebenserwartung unbeeindruckt von allen politischen Schwierigkeiten
weiter ansteigt) und damit erhöhen sich die Anpassungskosten
laufend, was Reformen noch mehr erschwert.
Vor diesem Hintergrund scheint mir die Einsicht entscheidend, dass die Anpassung zu einem gewissen Grad aus
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dem politischen Tagesgeschäft herausgenommen werden
muss. Was würde das für die beiden Säulen der Altersvorsorge
konkret bedeuten? Im Falle der AHV ginge es um einen auto
matischen Interventionsmechanismus, der greift, sobald der
AHV-Ausgleichsfonds bestimmte Schwellen unterschreitet.
Entscheidend ist weniger die genaue Ausgestaltung als der Automatismus selbst: Sobald die Schwelle erreicht ist, folgt ohne
weiteren politischen Entscheid ein vorher festgelegtes Massnahmenpaket. Denkbar wäre etwa, dass dann automatisch
das Rentenalter in vorher definierten Schritten nach oben angepasst wird. Um das politisch verdaubarer zu machen, könnte
man – wie in einem Bericht des EDI von 2013 angedacht – auch
eine Vorstufe vorsehen, in der die Politik ihre bevorzugte
Mischung aus den drei oben genannten Anpassungsmechanismen sucht. Auch bei der 2. Säule wäre ein solcher Automatismus empfehlenswert und zwar bei der Anpassung des Umwandlungssatzes. Dieser sollte – ohne politische Entscheide –
regelmässig und automatisch an die Veränderungen der Lebenserwartung angepasst werden. Ähnliches gilt im Übrigen auch
beim Mindestzinssatz; die Finanzmarktzinsen sind wie die
Demografie nicht von der Politik bestimmt, weshalb es wenig
Sinn macht, dass mit dem Bundesrat eine politische Behörde
über ihre Anpassung entscheidet. Vielmehr sollte der Mindestzinssatz periodisch an einen vorher definierten Marktzinssatz angepasst werden.
Die Schweiz könnte sich in Zukunft sehr viele unnötige
Auseinandersetzungen sparen, wenn sie bei der Reform der
Altersvorsorge bis 2030 der Einsicht folgt, dass verschiedene
entscheidende Faktoren den Charakter naturwissenschaft
licher Tatsachen haben, die nicht durch politische Entscheide
beeinflussbar sind.
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Familiengründung, familiäres Zusammensein und das
Geschlechterverhältnis – der familiale Raum als Schauplatz
sozialen Wandels, seine Vielfalt und die Rolle des Staates
Prof. Dr. iur. Andrea Büchler, Professorin für Privatrecht
und Rechtsvergleichung an der Universität Zürich.

Lebenswege, Familiengründung und Räume familialen Zusammenlebens werden stets vielfältiger, komplexer und internationaler. Zwar verlaufen die Entwicklungen nicht linear,
teilweise ungleichzeitig; traditionelle Sehnsüchte und neue
Aussichten treffen aufeinander. Aber die Richtung ist un
umkehrbar: Vormals klare Vorgaben sind brüchig, Lebensentwürfe gestaltbar und flexibel geworden.
Die Familiengründung gehört für viele zur Lebens
planung, und das Leben mit Kindern gilt als sinnstiftend. Will
Elternschaft realisiert werden, stellen sich heute aber viele
Hindernisse: biografische Unsicherheiten, eine wenig verlässliche Paarbeziehung, gesellschaftliche Erwartungen, Ansprüche der Berufswelt und an die Erziehung, Zielkonflikte mit
dem Wunsch nach ökonomischer Sicherheit und Unabhängigkeit sowie prekäre Unterstützungssysteme. So wird Elternschaft zeitlich aufgeschoben und ist dann womöglich auf
Reproduktionstechnologien angewiesen, was die Fortpflanzung von der Sexualität und allenfalls auch die Familien
bildung von der biologischen Verwandtschaft entkoppelt. Die
Möglichkeit des Zugriffs auf den Embryo während der Zeugung und in der Schwangerschaft geht zudem einher mit Entscheidungsnöten und Handlungsnotwendigkeiten; elterliche
Verantwortung dehnt sich auf die Entstehung des Lebens aus.
Die Grundlagen der Zusammengehörigkeit von Personen
und des familiären Zusammenlebens liegen immer weniger in
institutionellen Strukturen oder im biologischen Band und immer mehr in individuellen Vereinbarungen. Die Ehe hat ihre
Monopolstellung verloren. Die Lebenspläne der Partner und
Partnerinnen ergänzen oder konkurrieren sich; Phasen der
Selbstständigkeit und der Abhängigkeit wechseln sich ab.
Elternschaft kann in ihren verschiedenen Funktionen auf mehrere Personen verteilt sein. Multilokale Familienkonstella
tionen nehmen ebenso zu wie binationale Paare. Die komplexen
Beziehungsgeflechte gehen unweigerlich mit Spannungs
feldern und Konfliktzonen, Übergängen und Brüchen, konkurrierenden Loyalitäten und Verantwortungen einher.
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Gleichzeitig befindet sich eine grosse Zahl naher Beziehungen
ausserhalb politischer Aufmerksamkeit und in einem recht
lichen Vakuum, zumal das Recht eine primär institutionelle
Sichtweise einnimmt, das heisst die faktische Vielfalt von
Lebensgemeinschaften nicht mit einer normativen einhergeht.
Und so gerät ebenfalls aus dem Blickfeld, dass auch nicht in
anerkannte Institutionen gekleidete familiale Räume höchst
relevante gesellschaftliche, soziale und ökonomische Funk
tionen erfüllen.
Auch die Veränderungen im Geschlechterverhältnis sind
Teil des sozialen Wandels. Der Leitwert der Gleichberechtigung ist heute unbestritten. Gerade im familialen Raum sind
allerdings traditionelle Normen wirksam – häufig gegen die
Intentionen der Beteiligten. Der Hauptteil der unbezahlten
Sorgearbeit wird von Frauen geleistet, die zumindest zeitweise die beruflichen Belange zurückstellen – mit weit
reichenden Folgen. Die Gründe dafür sind unter anderen
tradierte Wertesysteme, soziale Zuschreibungen, ungleiche
Teilhabechancen in der Arbeitswelt und entsprechende
Belohnungssysteme.
Der Wandel privater und familialer Lebensformen ist beständig, umfassend und tiefgreifend. Die Familie wird es
auch in 20 Jahren noch geben, aber sie wird von vielerlei Gestalt sein. Die Vielfalt von Lebensformen ist ein Gradmesser
für unsere individuellen Rechte und verdient Anerkennung.
Politik und Recht sollten die Herausforderungen annehmen;
davon hängt die private und die gesellschaftliche Stabilität
ab. Aktuell ist die Familienpolitik der Schweiz intransparent,
wenn es um ihre Ziele geht, inkonsistent in ihrem Ausdruck
und defensiv in ihrer Herangehensweise. Familiale Leistungen wertschätzen; tragfähige Beziehungen zwischen Erwachsenen unter sich sowie zu Kindern ohne
Privilegierung und Diskriminierung rechtlich absichern; die
Rahmenbedingungen für Elternschaft überprüfen; mit
gleichstellungspolitischen Interventionen eine tatsächlich
freie Gestaltung des Binnenraums Familie und der Ent
faltung der eigenen Potenziale ermöglichen: Das sind einige
Elemente einer sichtbaren, nachhaltigen Familienpolitik.
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Reading between the data
Peter Buhler, PhD in Computer Science, Head of Cognitive Computing
and Industry Solutions Department, IBM Research Zurich.
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There are many indications that we are approaching the cusp
of a transformative industrial and technological revolution.
Against the backdrop of radical disruption, no one knows how
Switzerland will develop over the next decade. But one thing
is clear – todayʼs leaders in industry, academia and government
must actively navigate the journey to digital excellence in
order to prepare Switzerland for the next decade and avoid marginalisation.
Switzerland is not alone, however. Mastering the latest
digital technologies and their applications is and will continue
to be a key component of economic development and competitiveness for all countries. We are only at the beginning of
the digitalisation process – a process sure to touch every aspect
of the economy and society, every facet of our professional
and personal lives. The success of a nation will depend on how
well it understands and accepts that the competition is global,
and geographical distance as well as national borders will
largely disappear due to increasingly more efficient communication networks and globally available platforms and applications.
Indeed, increased connectivity will ignite an explosive
upsurge in the amount of accessible data. It is expected that
by 2030, around 200 billion devices, sensors and people will
be interconnected, expanding from the 11 billion connections
today. Such an influx of data and data sources will no doubt
create numerous opportunities in all areas of industry and society, and effectively become the engine of growth and differentiation. Technological advancement in fields such as data
acquisition and sensor quality will enable high-precision
data collection from all areas of life.
Over the coming 10 to 15 years, the digital identity of an
individual will become more important than ever. Combining
collected information from various sources could provide
new and timely insights into society and serve as a basis for
accurate predictions in various areas of application, including
healthcare, education and finance. Essentially, our digital
imprints and the analysis thereof could become a key source
for automatic decision-making processes and for solving a
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large number of problems. The potential is huge, but not without major challenges. Issues around cybersecurity, data integrity, privacy and data ownership in the digital world are
growing and will need to be addressed in a sustainable manner
before the full potential of digitalisation can be exploited for
the benefit of the general public.
Progress in information technology is accelerating to the
extent that it will prompt innovation in most industries and
perhaps pave the way for the standardisation of today’s budding
technologies such as artificial intelligence, the blockchain,
virtual reality and the internet of things. Such promising
technologies as well as the availability of accurate real-time
data sources will enable the transition to highly personalised
and fine-grained service provisioning and consumption in
major areas of society such as finance, mobility, working environments, retail, insurance and healthcare, to name a few.
As the digitalisation process continues to progress, new technological possibilities will create new social needs and demands. The transition from education to work will become
more fluid and we need to prepare for it to become a repeating
cycle in a growing number of professions. Those cities and
countries in which infrastructure and social structures respond the fastest to these demands and dynamics will establish themselves as global innovation hubs. In this respect,
Switzerland is well set to benefit in the new era. While it may
not lead the technological revolution, key enablers, including
political and economic stability as well as investment in advanced infrastructure and education, put the nation in a favourable position.
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Herausforderungen und Perspektiven von One Health 2030
Dr. sc. techn. ETH Jürg Danuser, Experte One Health Bundesamt für
Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen.

FR —

One Health bezeichnet ein gemeinsames, abgestimmtes
Vorgehen von Veterinär- und Humanmedizin. Der Nutzen, der
dadurch anfällt, misst sich an einer besseren Gesundheit von
Menschen und Tieren, am Einsparen von Ressourcen und an
einer Entlastung bei den Auswirkungen auf die Umwelt. Entstanden ist One Health bei der Überwachung und Bekämpfung
von Zoonosen. Das sind Infektionskrankheiten, die von Tier
zu Mensch und von Mensch zu Tier übertragen werden können.
Mit dem Fortschreiten des Klimawandels können sich
zunehmend exotische Zoonosen, aber auch Krankheiten übertragende Insekten wie Mücken oder Zecken neu in Europa und
in der Schweiz etablieren und verbreiten. Zudem ermöglicht
die mit der Globalisierung einhergehende Zunahme des weltweiten Handels und des transkontinentalen Personenverkehrs,
dass Krankheitserreger sehr rasch weiträumig verbreitet werden können. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen wird
es stets wichtiger, den One-Health-Ansatz zu verwenden, um
Krankheiten und Krankheitserreger frühzeitig zu erkennen, umfassend zu überwachen und gezielt zu bekämpfen. Von wachsender Bedeutung sind auch die Sensibilisierung der Gefährdeten und der Stakeholder sowie die Kommunikation unter den
agierenden Stellen.
Bei anderen Gesundheitsgefahren ist der One-HealthAnsatz ebenfalls sinnvoll. Derartige Gefahren sind die Entstehung und Verbreitung von Antibiotikaresistenzen oder die
Verbreitung von Rückständen unerwünschter Substanzen wie
Tierarzneimitteln, Pestiziden oder Bioziden in der Lebens
mittelkette und in der Umwelt. Um diese Gefahren zu vermeiden,
muss das Ziel die Reduktion der Anwendung der Substanzen
sein, sei es in der Tierhaltung, im Pflanzenbau oder in der Verarbeitung von Produkten. Auf dem Weg zur Reduktion kommt
der Prävention grosse Bedeutung zu. Prävention kann heissen,
das Hygienemanagement in den Betrieben zu verbessern, die
Nutztiere tierfreundlich zu halten, krankheitsresistente
Sorten anzupflanzen oder Nützlinge zu fördern. One Health
bietet eine Plattform, um divergierende Interessen und Bedürfnisse in diesem Kontext sachbezogen und zielführend zu
diskutieren.
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Nicht übertragbare Krankheiten wie Krebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind eine grosse Herausforderung für
die Gesundheit. Auch sind sie für den Grossteil der Gesund
heitskosten verantwortlich. Das Halten von Haustieren
wie Hunden und Katzen kann in der Prävention und in der
Therapie von nicht übertragbaren Krankheiten einen po
sitiven Effekt im Sinne von One Health haben. So kann durch
das enge Zusammenleben mit Haustieren, durch die Beschäftigung mit Tieren in der Freizeit und beim Sport oder durch
tiergestützte Therapieformen die Gesundheit der Tierhaltenden physisch und psychisch gestärkt werden. Auch in der
Wissenschaft gibt es Ansätze, Krankheiten wie bestimmte
Krebsarten, die bei Menschen und Hunden vorkommen, vergleichend zu erforschen. One Health wird als kostensparender
Ansatz in der Prävention und der Therapie von nicht übertragbaren Krankheiten an Bedeutung gewinnen.
Um neu aufkommende Gefahren für die Gesundheit
von Mensch und Tier zu beherrschen, sind wir gefordert, die
Gefahren und auch die Gesundheit selbst umfassend zu
überwachen. Abweichungen müssen frühzeitig erkannt und
Massnahmen gezielt ergriffen werden. Für diesen Über
wachungsansatz wurden bisher sehr viele Daten extra erhoben.
Es sind jedoch immer mehr Daten über die Menschen, ihr
Verhalten und ihre Gesundheit wie auch Daten über Tiere,
deren Gesundheit und die Tierbewegungen bereits in Datenbanken vorhanden (Stichwort: Big Data). Das Ziel einer
One-Health-Überwachung muss sein, diese Daten über Sektoren hinweg zu verknüpfen, zu analysieren und zu nutzen.
Das zu ermöglichen und gleichzeitig den Datenschutzbedarf
der Menschen zu beachten, ist eine ganz grosse Herausfor
derung für One Health in den nächsten Jahren.
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Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der
sozialen Inklusion
Dr. med. vet. Markus Dürr, alt Regierungsrat Luzern.

FR —

Zurzeit ist eine massive Tendenz zu Narzissmus, Egoismus
und Hedonismus spürbar. Sie sind genau das Gegenteil der
Eigenschaften, die uns stark gemacht haben: Bescheidenheit,
Leistungsbereitschaft, Solidarität, Anstand. Sie haben auch
zu einer Radikalisierung der Diskussion in den Parlamenten
geführt. Gräben in der Bevölkerung sieht man zwischen
Stadt und Land und zwischen Reich und Arm.
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––

––

Die Stärkung von solidarischen Verhaltensweisen und
Gemeingefühl in der Schule und im familiären Umfeld: Die
Heranbildung von solidarischen Eigenschaften und
Gemeingefühl sollte in der Familie, in der Schule und in
der Jugendarbeit vermehrt gefördert werden.
Der Konsens für soziale Reformen (z. B. Pensionssystem,
Krankenversicherung) fehlt.
Unser Sozialsystem stammt aus einer Zeit, in der es
darum ging, das Leben im Alter abzusichern. Inzwischen
sind aber andere Bevölkerungsgruppen armutsgefährdet
(Singles, Alleinerziehende) und unsere sozialen Systeme
(AHV, Pensionskassen, Krankenversicherung via Risikoausgleich) saugen die Jungen zugunsten der Alten aus.
Immer weniger Junge müssen für immer mehr Alte aufkommen, Senioren vererben ihr Vermögen ihren Kindern, die auch schon im Grosseltern-Alter sind. Unser
Pensionskassensystem und die AHV wie auch die KVGRegelung sorgen dafür, dass sich das Vermögen zunehmend bei den «reichen Alten» kumuliert. Via Risikoausgleich zwischen den Krankenkassen bezahlen die
Jungen auch noch deren überhöhte Krankheitskosten.
Die Kollateralschäden bei den 25–50-Jährigen stopfen
wir wieder mit einem sehr aufwendigen Prämienverbilligungssystem, die Riesenbürokratie beschäftigt Tau
sende von Beamten. Mit einer stärkeren Beteiligung der
vermögenden Alten an den Krankheitskosten könnte
man das elegant umgehen. Es braucht einen neuen Generationenvertrag.
Die Effizienz des wirtschaftlichen und politischen Systems
stärkt die Identifikation des Bürgers mit dem Staat. Diese
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wird durch Zentralisierung mit Verlagerung der Aufgaben
von der Gemeinde über den Kanton zum Bund unter
graben. Zunehmende Bürokratisierung und Zentralisierung schwächen die Identifikation und die Motivation
der Akteure; so ist z. B. die grassierende Zertifizierungsindustrie volkswirtschaftlich zu hinterfragen. Eine
massive Regeldichte führt zu einer schleichenden Verstaatlichung und damit zu einer Entfremdung der Akteure. Die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft und
der produzierenden Landwirtschaft muss unterstützt
werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Disparitäten
zwischen Arm und Reich sowie zwischen Stadt und
Land nicht noch verstärkt werden, und die Wirtschafts
politik nachhaltig und umweltgerecht gestaltet wird;
die bedrohlichen Folgen der Klimaerwärmung und die
abnehmende Biodiversität tangieren auch die Schweiz.
Eine an die Aufnahme- und Integrationskapazitäten an
gepasste Migration fördert die Inklusion und trägt zur
sozialen Kohäsion bei: Unser Land ist schlicht zu klein für
überdimensionierte Flüchtlingsströme. Die Integrationskapazitäten sollten beachtet und die Integration von
Flüchtlingen und Arbeitsmigranten von allen Akteuren
auf ihrer Ebene gefördert werden, damit die Migration
ihre positiven Effekte entfalten kann. Im Sinne von
Henri Dunant sollten wir dort handeln, wo die Menschenwürde bedroht ist, und die wirtschaftliche und soziale
Entwicklung der Ursprungsländer unterstützen (z. B. mit
fairem Handel).
Die soziale Kohäsion wird auch durch eine an die natio
nalen Bedürfnisse angepasste Sicherheitspolitik gestärkt: Es
gilt, in Zusammenarbeit mit der EU ein Gegengewicht
zu schaffen zur amerikanischen Datendominanz und die
Cyberkriminalität, aber auch die physische Kriminalität
zu bekämpfen.
Für sehr viele obige Anliegen braucht es grossflächige
Massnahmen, die nur im internationalen Verbund
möglich sind. Migrations-, Umwelt- und Energiepolitik
sowie Wirtschafts- und Sicherheitspolitik sind von
globalen Herausforderungen tangiert. Aktive Aussenpolitik und Entwicklungszusammenarbeit müssen
verstärkt werden.
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Orientierung im Krisenfall
Dr. sc. nat. ETH Anne Eckhardt, Präsidentin des Rats des
Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats, Präsidentin der
Eidgenössischen Kommission für ABC-Schutz.

Die Schweiz, im Zentrum Europas gelegen, ist ein offenes
und vielfältiges Land. Wir leben gut mit Globalisierung und
Mobilität. Auf begrenztem Raum existieren viele unterschiedliche Kulturen und Gemeinschaften nebeneinander und
miteinander. Diese Vielfalt wird in Zukunft wahrscheinlich
weiter zunehmen.
Politik und Bundesverwaltung sind bis 2030 gefordert,
tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen zu bewältigen
wie die demografische Alterung und die fortschreitende
Digitalisierung. Solche Herausforderungen entwickeln sich
über Jahre. Veränderungen können jedoch auch plötzlich
eintreten und zu Krisen führen.
Beispielsweise wird eine bisher unbekannte schwere
Viruserkrankung von Wildtieren auf den Menschen übertragen.
Über die Sommermonate bringen Ferienreisende sie zunächst
unbemerkt mit zurück in die Schweiz. Oder auf belebten Plätzen in Schweizer Städten wird zufällig eine gesundheits
gefährdende radioaktive Kontamination entdeckt. Unklar ist,
wer das Material dort ausgebracht hat und wann. Viele
Menschen sind bereits mit radioaktivem Material in Kontakt
gekommen und haben es verschleppt.
Die mögliche Vielfalt und die Tragweite solcher Szenarien
wachsen bis 2030 an.
Eine Ursache dafür liegt in der weltweit zunehmenden
Mobilität und Vernetzung, eine andere in technologischen Entwicklungen. Die Biowissenschaften etwa erlauben es schon
heute, neue Krankheitserreger zu erschaffen. Fortgeschrittene
Biotechnologie wird künftig für viele verfügbar sein und
nicht mehr nur Sache gut ausgerüsteter Laboratorien mit hoch
qualifizierten Mitarbeitenden sein. Anleitungen für chemische Synthesen von Giften und Sprengstoffen finden sich im
Internet. Durch solche Entwicklungen steigt die Gefahr von
Unfällen, aber auch von Angriffen an. Aufgrund der Komplexität von Gesellschaft und Infrastrukturen werden die Folgen
von Unfällen und Angriffen schwerer überschaubar. Das «Internet der Dinge» und die «Industrie 4.0» tragen bis 2030 zur
wachsenden Komplexität bei.
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Als Urheber von Angriffen kommen neben Einzeltätern und
kriminellen, terroristischen oder staatlichen Organisationen
auch subversive Netzwerke gut ausgebildeter Personen
infrage. Manche Entwicklungen im Feld der Cyber-Security
könnten künftig auf andere Technologiefelder überspringen.
Ereignisse, die sich zunächst schwer verstehen lassen,
deren Urheber oder Ursache unklar, deren Folgen bedrohlich,
unabsehbar und potenziell weiträumig sind, rufen breite
Verunsicherung hervor. Der Informationsbedarf in der Bevölkerung ist hoch. Neben Bund und Kantonen werden sich
zahlreiche andere Akteure äussern. Die sozialen Medien bieten
Plattformen für Meinungen aller Art, für Gerüchte und gezielte Desinformation. Die Ereignisbewältigung wird durch die
Stimmenvielfalt und die teils widersprüchlichen Folgerungen,
die Menschen daraus ziehen, erschwert. Die Krise vertieft sich
und hallt lange nach.
Was sollten wir daher im Jahr 2030 erreicht haben?
––
Die relevanten Akteure in der Schweiz sind über die
Chancen und Risiken laufender und sich abzeichnender
Entwicklungen, die zu Krisen führen können, gut informiert. Das trifft insbesondere auf neue Technologien
und Technologieanwendungen zu.
––
In Krisensituationen hilft eine einzige Kommunikationsplattform des Bundes weiter, die allen Personen in der
Schweiz vertraut ist und das Vertrauen einer grossen
Mehrheit besitzt.
––
Die Schweiz ist auf neuartige Unfälle und Angriffe von
erheblicher Tragweite eingestellt. Die Einwohner der
Schweiz sind in der Lage, in Krisen Eigenverantwortung
wahrzunehmen.
––
Bei einer Krise tragen viele Menschen, aus allen Bevölkerungsschichten und -gruppen, zur Bewältigung bei.
Die Diversität in der Schweiz wird als Ressource genutzt;
die Gemeinsamkeiten werden gestärkt.
Viele fühlen sich in krisenarmen Zeiten sicher. Dieser Eindruck
ist irreführend. Schwere neuartige Ereignisse können jederzeit eintreten. Wirkliche Sicherheit existiert nur dann, wenn
wir auf solche Ereignisse gut vorbereitet sind.
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Die Biodiversität als Grundlage zukünftiger Entwicklung
Prof. Dr. Markus Fischer, Professor für Pflanzenökologie, Direktor
des Instituts für Pflanzenwissenschaften und des Botanischen Gartens
der Universität Bern, Mitglied des Nationalen Forschungsrats des
Schweizerischen Nationalfonds, Präsident des Forum Biodiversität
Schweiz der Akademie der Naturwissenschaften.
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Dr. Daniela Pauli, Geschäftsleiterin des Forum Biodiversität Schweiz
der Akademie der Naturwissenschaften.

IT —

Die Schweiz soll auch 2030 zu den Ländern mit der höchsten
Lebensqualität gehören: mit hervorragendem Gesundheits
niveau, hoher Sicherheit und Stabilität und solider wirtschaftlicher Entwicklung. Wesentliche Voraussetzungen hierfür
sind eine hohe Biodiversität und funktionierende Ökosysteme.
Noch wird deren Bewahrung und nachhaltiger Nutzung aber
viel zu wenig Beachtung geschenkt.
Neuste wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen den Wert
der Biodiversität1 immer deutlicher: Sie ist die Software,
dank der Ökosysteme die Qualität von Luft, Wasser und Boden regulieren, die Auswirkungen von Klimaänderungen
puffern, vor Naturkatastrophen und Krankheiten schützen,
Nahrungsmittel, Energie und verschiedenste Materialien
liefern, Erholungsräume bieten und zu unserer Identität beitragen. Nicht nur häufige Arten leisten dies; die gesamte
Biodiversität trägt dazu bei. Und mit jeder Art, die an einem
Ort verschwindet, wird dort ein Teil der Software gelöscht.
Dem enormen Wert der Biodiversität wird bisher aber weder
bei gesellschaftlichen noch bei persönlichen Entscheidungen
ausreichend Rechnung getragen.
Anhaltender Biodiversitätsrückgang
Seit 1850 gingen durch den Menschen 70 Prozent der Auen,
80 Prozent der Moore und über 90 Prozent der Trockenwiesen und -weiden verloren, viele weitere Lebensräume wurden
beeinträchtigt. Unzählige Pflanzen und Tiere verschwanden,
ein wichtiger Teil der Heimat der Schweizerinnen und
Schweizer drohte zu verschwinden. Mit dem Verfassungs
artikel zum Natur- und Heimatschutz von 1962 versuchte die
Politik, dem negativen Trend entgegenzusteuern. National
bedeutende Lebensräume wurden geschützt, in Forstwirtschaft, Gewässerschutz, Landwirtschaft, Raumplanung und
weiteren Bereichen wurde der schonende Umgang mit den
Naturressourcen thematisiert.
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Neue Analysen der Wissenschaft zeigen aber, dass der
schweizweite Verlust an Biodiversität insgesamt anhält und
nur in wenigen Bereichen verlangsamt oder gestoppt werden
konnte.2 Den Bemühungen vieler Akteure ist es zu verdanken,
dass die Situation nicht noch viel schlimmer ist; sie werden
aber deutlich übersteuert von Entwicklungen, die den Druck
auf die Natur laufend erhöhen.
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Optionen nutzen
Das zukünftige Wohl der Schweiz zu sichern, heisst unbedingt
auch, verantwortlich mit ihrer Biodiversität umzugehen.
Es gilt, sämtliche Optionen wahrzunehmen, welche die Förderung und nachhaltige Nutzung der Biodiversität allen
Entscheidungsträgern quer durch die gesellschaftlichen Bereiche bieten. Die vorausschauende Strategie Biodiversität,
die der Bundesrat 2012 verabschiedete, trug dem Rechnung.
Doch der Aktionsplan von 2017 zur Umsetzung der Strategie
griff nur wenige Optionen auf. Viele Chancen, die Naturvielfalt bei der Siedlungsentwicklung, dem Ausbau erneuerbarer
Energien, der Nahrungsmittelproduktion, dem Schutz vor
Naturgefahren, dem Klimaschutz, der Gesundheitsvorsorge,
der Bildung, im Tourismus und in der Privatwirtschaft sowie
beim privaten Konsum und Verhalten verstärkt zu berücksichtigen und ihre Möglichkeiten zu nutzen, wurden bisher
nicht ergriffen.
Ohne umfassendere Anstrengungen von Politik und
Gesellschaft wird die Biodiversität weiter zurückgehen. In
Form verringerter Boden-, Luft- und Wasserqualität, er
höhter Naturgefahren und Klimaauswirkungen sowie verringerter Gesundheit und Lebensqualität wird dies die Schweiz
teuer zu stehen kommen; sie wird massiv an zukünftigen
Nutzungspotenzialen und Attraktivität verlieren. Nur wenn es
gelingt, gesunde Ökosysteme mit reicher Biodiversität zu bewahren und auch ausserhalb von Schutzgebieten die Potenziale
der Biodiversität für verschiedenste Aufgaben zu nutzen, wird
die Schweiz auch in Zukunft zu den Top-Standorten gehören.

1 Biodiversität: die Vielfalt der Gene,
der Arten und der Ökosysteme.
2 Fischer M. et al. (2015): Zustand der
Biodiversität in der Schweiz 2014.

Die Analyse der Wissenschaft. Hrsg.:
Forum Biodiversität Schweiz (SCNAT)
et al. PDF: www.biodiversity.ch >
Publikationen > Bücher

116

© 2018 Schweizerische Bundeskanzlei Bern und NZZ Libro, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel

DE —

Vom nationalen Regieren zum globalen Regulieren
Stefan Flückiger, Botschafter und Delegierter des Bundesrats für
Handelsverträge, Leiter des Leistungsbereichs Aussenwirtschaftliche
Fachdienste im Staatssekretariat für Wirtschaft SECO.

Über Jahrhunderte war Aussenpolitik eine Angelegenheit zwischen Staaten. Verhandeln, vorwiegend über Handel, Krieg
und Frieden, war Sache von Diplomaten und Ministern. Die
Globalisierung verändert nun unmerklich, aber grundlegend
die Art und Weise, wie die Schweiz Aussenpolitik betreibt.
In der Schweiz legt die Verfassung fest, wer die Aussenpolitik gestaltet: «Auswärtige Angelegenheiten sind Sache des
Bundes.» Dabei vertritt der Bundesrat das Land gegen aussen.
Der Bundesversammlung steht das «Mitwirkungsrecht» zu,
und sie genehmigt völkerrechtliche Verträge. Die Globalisierung stellt dieses historische Gefüge auf die Probe. Die wachsende Integration der Güter- und Dienstleistungsmärkte,
weltweite Ströme von Kapital und Information, der grenzenlose Raum des Internets und des Weltalls, die globale Bedrohung durch die Klimaerwärmung, Pandemien oder gefährliche Substanzen haben eines gemeinsam: Sie zeigen
überdeutlich, wie nötig kollektive Verhaltensregeln für ein
nachhaltiges globales Zusammenleben sind. Der Fall der
Mauer und die Integration Chinas ins Weltwirtschaftssystem
haben diese Entwicklung über die letzten Jahrzehnte beschleunigt, die Digitalisierung dehnt sie stetig auf immer
mehr Bereiche aus.
In der Praxis ist diese Regelproduktion eingespielt, ganz
unspektakulär, tagein, tagaus, in den dafür vorgesehenen
multilateralen Gremien. Experten aus Fachministerien treffen
sich und tauschen sich aus. Immer häufiger handelt es sich
um technische, komplexe Materie, sei es die Cyberkriminalität,
der Einsatz von Drohnen oder der Handel mit Drogen oder
mit gefälschten Gütern. Aus diesem Austausch entstehen gemeinsame Prinzipien, die Monate, manchmal Jahre später
in gemeinsame Empfehlungen und Verhaltensregeln münden.
Je nach politischer Dringlichkeit steigt am Schluss der internationale Druck – auch auf die Schweiz –, die Umsetzung in
nationales Recht zu giessen. Erst in dieser letzten Phase rückt
das konkrete Thema ins Blickfeld nationaler Aufmerksamkeit.
Die klassische Aussenpolitik zwischen Staaten weicht
somit zusehends einem permanenten Ringen nationaler
Experten um die Formulierung globaler Normen und Stan-
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dards. Die Grenzen zwischen Innen- und Aussenpolitik
verschwimmen. Das nationale Regieren verlagert sich stetig
hin zum globalen Regulieren, zu einer «Global Governance».
Diese Entwicklung ist weder gut noch schlecht, sondern eine
unabwendbare Realität. Sie hat jedoch drei fundamentale
Konsequenzen für die Schweiz.
Erstens zwingt diese neue Realität die Schweiz, früh
zeitig an der globalen Normenproduktion mitzuwirken und
sich für legitimierte Gremien einzusetzen. Je zögerlicher
und je später der Schritt, desto grösser die Gefahr, fremde
Regeln übernehmen zu müssen. Will die Schweiz ihre Souveränität heute und künftig wirksam verteidigen, dann muss
sie dies von Anfang an und vor allem in der internationalen
Arena tun.
Zweitens verlangt die Entwicklung ein Umdenken in der
Verwaltung. Durch die wachsende Komplexität der Verhandlungsgegenstände verlagert sich der Einfluss von den politischen Gremien in die unteren Hierarchien, und von den
Diplomaten zu den Fachexperten, die ihre jeweilige FachAussenpolitik betreuen. Kohärente Ergebnisse, gerade in
einem Zeitalter «neuer Nationalismen», kann es jedoch nur
geben, wenn alle Ebenen frühzeitig und gemeinsam einbe
zogen werden.
Drittens steht die demokratische Legitimation im Stresstest, weil die Verstetigung der internationalen Verhandlungen
um globale Regeln den Informationsvorsprung der Verwaltung gegenüber dem Parlament vergrössert. Zudem sind Änderungen an global verhandelten Normen zum Zeitpunkt der
nationalen Umsetzung kaum mehr möglich.
Die «Global Governance» findet unaufhaltsam statt,
aber sie reibt sich zusehends an traditionellen, national geprägten Strukturen, die im Zeitalter der klassischen Aussen
politik entstanden sind. Unverändert ist die Entschlossenheit
der Schweiz, souverän zu bleiben. Nur mit Hilfe von Politik,
Wissenschaft und Wirtschaft kann der Bund im Interessenabgleich zwischen den globalen und den nationalen Kräften
darin erfolgreich sein.
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Künstliche Intelligenz: Die Zukunft der Verwaltung
Nicola Forster, lic.iur./ MLaw UZH, Gründer und Präsident des Think
Tank foraus, Innovations-Experte und Moderator (crstl.io), Co-Founder
Staatslabor, Advisory Board Open Forum (World Economic Forum).

Dient die Schweizer Verwaltung den Bürgerinnen und Bürgern
dieses Landes? Das im Sozialbericht 2016 publizierte Ergebnis einer Umfrage des Kompetenzzentrums für Sozialwissenschaften (Fors) stimmt nachdenklich: Bloss 18 Prozent der Befragten halten die Verwaltung heute für «sehr engagiert» im
Erbringen von Dienstleistungen für den Bürger, 62 Prozent
für «etwas engagiert» und 20 Prozent denken, dass sie der Bevölkerung kaum dient. Diese Zahlen sind relevant, da der
Staat die Unterstützung seiner Bevölkerung braucht, um in
seinem Handeln legitimiert zu sein. Die Digitalisierung eröffnet dem Staat nun die Möglichkeit, Dienstleistungen mit offensichtlichem Nutzen für den Einzelnen anzubieten. Den
Weg, wie dies gelingen kann, weisen Technologieunternehmen wie Google, Facebook oder Amazon. Ihr Erfolgsrezept
besteht darin, die Daten ihrer Nutzerinnen und Nutzer zu
sammeln, diese in Datenbanken intelligent aufzubereiten
und darauf basierend massgeschneiderte und personalisierte
Dienstleistungen anzubieten. Die immense Nachfrage nach
den Diensten dieser Unternehmen belegt den Erfolg ihres datenbasierten Modells.
Ähnlich wie die grossen Technologieunternehmen verfügen auch Verwaltungen über «Big Data» – spezifische,
detaillierte Daten über die gesamte Bevölkerung. Allerdings
sind die Netzwerke verschiedener Verwaltungseinheiten
und Staatsebenen heute kaum miteinander verknüpft, und
die Daten können nicht aggregiert werden. Dies gründet
auf dem siloartigen Staatsaufbau, der in einer Zeit geschaffen
wurde, als die Probleme einerseits weniger komplex waren,
und andererseits weniger raffinierte Werkzeuge zur Verfügung
standen, um diese zu lösen. Genau hier kommt eine neue
Technologie ins Spiel, die in den nächsten Jahrzehnten sämtliche Bereiche der Gesellschaft und insbesondere auch den
Staat prägen wird: die künstliche Intelligenz (KI). Sie ist dafür
programmiert, in riesigen Datensätzen Muster und Anomalien
zu erkennen und darauf basierend ohne menschliches Zutun
intelligente Lösungen für die ihr gestellten Probleme zu finden.
In Verwaltungen werden durch KI künftig sehr viele Entscheidungsprozesse automatisiert, die bisher von Menschen

119

© 2018 Schweizerische Bundeskanzlei Bern und NZZ Libro, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel

FR —

IT —

EN —

— DE

— FR

— IT

— EN

erledigt wurden oder so komplex sind, dass sie gar nicht ausgeführt werden konnten. Verwaltungsmitarbeitende werden
nicht einfach ersetzt, sondern wechseln die Aufgaben: In Zukunft werden sie hauptsächlich für besonders wichtige oder
ethisch herausfordernde Fälle sowie für die Qualitätskontrolle
zuständig sein. Den Rest erledigt die Maschine; sie wird entscheiden, wie die von Menschen vorgegebene Strategie am
besten erreicht werden kann. Mittels «Machine Learning»
wird eine «persönliche» Betreuung von Bürgeranliegen durch
Bots (Roboter) möglich – die Technologie lernt mit jedem
Bürgerkontakt dazu und wird automatisch immer besser, je
mehr Daten sie verarbeitet. Staatliche Arbeitsvermittlungszentren beispielsweise werden damit ihre Effizienz enorm
steigern können, da die KI die Informationsflut eines ganzen
Arbeitsmarkts verarbeiten und Jobsuchende mit den viel
versprechendsten Angeboten paaren kann.
Neben den erwähnten Vorteilen ist die grossflächige
Einführung der KI in der Verwaltung allerdings nicht ohne Gefahren: Eine politische Aufsicht wird notwendig sein, um
die Grundlagen, die Funktionsweise und die Folgen von Algorithmen stets überprüfen und Fehler aufdecken zu können.
Eine grosse Datenmengen verarbeitende KI macht den Staat
noch verletzlicher für Cyberkriminalität, und die Sicherheit
heikler Daten ist schwer zu gewährleisten. Ein stark ausgebauter Datenschutz wird künftig dafür sorgen müssen, dass
Bürgerinnen und Bürger selber entscheiden können, welche
ihrer Daten zur Nutzung freigegeben werden und kein undemokratischer «Big Brother»-Staat entsteht, der seine gläsernen Bürger stets kontrolliert. Fest steht, dass die Nutzung der
KI den Staat grundlegend verändern und bürgernaher machen
wird – es liegt jetzt an den politischen Entscheidungsträgern,
die notwendigen Weichen zu stellen.
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Polizeiliche Informationsbearbeitung 2030
Dr. iur. LL.M. Marco Gamma, Leiter Abteilung Kriminalanalyse Bundesamt für Polizei fedpol.

Informationen sind der wichtigste Schlüssel für eine erfolgreiche
Polizeiarbeit. Die Art und Weise, wie wir heute polizeiliche Informationen bearbeiten, ist teilweise ineffizient und lückenhaft.
Es besteht ein latentes Risiko für die innere Sicherheit.
Eine ausländische Polizeibehörde erkundigt sich, ob eine
bestimmte Person in der Schweiz verzeichnet ist. Ein alltäglicher
Vorgang – jährlich erreichen fedpol rund 150 000 Meldungen
aus dem Ausland. Bei fedpol werden zunächst sechs verschiedene Informationssysteme konsultiert: Ist die Person zur Fahndung ausgeschrieben, liegen kriminalpolizeiliche Erkenntnisse
vor, besteht ein Schriftverkehr zu dieser Person, ist sie ausländerrechtlich oder grenzpolizeilich erfasst oder wurde sie daktyloskopisch behandelt? Da allenfalls eine Kantonspolizei Daten
bearbeitet hat, ist eine weitere Abfrage im Polizeiindex notwendig. Im Trefferfall wird das Ersuchen zusätzlich dem Kanton
übergeben. Einige Informationen müssen zeitraubend recherchiert werden, weil es dazu kein Informationssystem gibt,
zum Beispiel bei der Frage, ob die Person eine Freiheitsstrafe
verbüsst oder als vermisst gemeldet ist. Noch komplexer wird
es, wenn die Namensschreibweise der Person nicht eindeutig ist,
sie Mehrfachidentitäten nutzt oder nur ein Foto verfügbar ist.
Die heutige Informationsbearbeitung der Polizei hinkt
damit den Herausforderungen der öffentlichen Sicherheit und
Strafverfolgung hinterher. Das gilt nicht nur für die Schweiz,
sondern lässt sich auch in anderen Ländern feststellen. Doch
ist die Schweiz, aufgrund der föderalen Polizeilandschaft, besonders gefordert. Das Ziel ist dabei nicht, dass die Behörden
möglichst viele Daten akkumulieren. Stattdessen benötigen
sie unmittelbar verfügbare und korrekte Informationen. Das
heisst, Informationen müssen zeitverzugslos von den lokalen zu
den kantonalen, nationalen und internationalen Behörden gelangen sowie umgekehrt. Die Daten müssen verifiziert und analysiert werden, um ihre Aktualität und Korrektheit zu überprüfen und polizeilich verwertbare Erkenntnisse zu erhalten.
Hierfür braucht es rechtliche Grundlagen, die sich am
operationellen Bedürfnis orientieren. Sie müssen den Informationsaustausch ordnen, nicht behindern. Technisch ist die
Interoperabilität der verschiedenen Systeme umzusetzen. Es
geht darum, über wenige Schnittstellen zu kommunizieren und
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Systeme zu vernetzen, damit Mehrfachabfragen verringert
werden. Überdies ist die Anzahl der Informationssysteme auf
Bundes- und Kantonsebene deutlich zu reduzieren. Auf orga
nisatorischer Ebene muss eine Netzwerk-Plattform das hierarchisch-bürokratische System der Informationsbearbeitung
ersetzen. Statt dass Informationen von einer Hierarchieebene
zur nächsten autorisiert und übermittelt werden, muss jeder
Polizeibeamte jederzeit an jedem Ort auf alle Informationen zugreifen können, für die er zugriffsberechtigt ist. Kulturell muss
sich die Zusammenarbeit ändern, indem jeder Polizist bereitwillig seine Informationen mit anderen Polizeibehörden teilt.
Soziale Medien zeigen uns, wie zeitgemässer Informationstausch funktioniert. Überhaupt kann die Polizei den
Einsatz sozialer Medien intensiver nutzen als heute. Diese
können als Plattform für den Informationsaustausch mit den
Menschen dienen – und zwar in beide Richtungen im Sinne
von sharing security. Die Polizei kann sich sozialer Medien bedienen, um die Bevölkerung zu orientieren. Umgekehrt
können Privatpersonen im heutigen Digitalzeitalter auf einfache Weise Daten sammeln und mit der Polizei teilen. Diese
muss sodann fähig sein, die rohen Massendaten auszuwerten,
damit sie einen operationellen Nutzen generieren. Allein das
fordert die traditionelle Polizeiarbeit auf vielfache Weise.
Gelingt es zukünftig, diese Herausforderung zu bewältigen,
dann unterstützt der Informationsaustausch die Gefahren
abwehr bei Grossereignissen ebenso wie strafrechtliche Ermittlungen.
Vor zehn Jahren präsentierte sich die Datenbearbeitung
der Polizei anders als heute. Im Jahr 2030 wird Informationsmanagement wiederum radikal anders sein. Wir können heute
die Weichen für die Zukunft stellen.
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Wo ist Humboldt?
Prof. Dr. Bernd Giese, Gastprofessor an der Universität Fribourg,
Universitätsprofessor Universität Basel, Mitgründer einer Firma in
Biotechnologie.

Vorhersagen beginnen mit Fragen zur Gegenwart: Was hat sich
bewährt? Welche Bereiche sind gefährdet? Was fehlt? Ich kann
mir vorstellen, 2030 die Frage zu stellen: «Wo ist Humboldt?»
Die Gedanken, die Wilhelm von Humboldt 1809 formulierte, prägen in Mitteleuropa und in den USA die Struktur von
Universitäten. In einer Zeit rasanter naturwissenschaftlicher
und technischer Entwicklungen werden diese Strukturen heute
vielerorts als zu teuer und nicht effizient genug angesehen.
Die drei Forderungen sind: Einheit von Forschung und Lehre;
Einheit der Wissenschaften; Bildung durch Wissenschaft,
Ausbildung für Berufe. Warum soll die Lehre durch Forscher
unterrichtet werden? Wieso ist Bildung zur Ausbildung von Berufen wichtig? Als Naturwissenschaftler weiss man, dass bei
der Lösung von Problemen Fachwissen, Recherchen in Bibliotheken und Diskussionen mit Fachkollegen häufig nicht ausreichen. Viele Sachverhalte sind zu komplex, um durch bekannte
mathematische, physikalische und chemische Formeln direkt
gelöst zu werden. Die Lehre darf nicht den Eindruck erwecken,
dass komplexe Fragen mit dem Wissen von Vorlesungen einfach zu beantworten sind. Für Studierende ist dieses Wissen aus
der aktiven Forschung Voraussetzung für eine erfolgreiche
Tätigkeit im Beruf. Anspruchsvolle Lehre für fortgeschrittene
Studierende an Universitäten muss von Forschern angeboten
werden.
Die Gefahr, dass Forschung und Lehre getrennt werden
könnten, besteht leider. So fördert der Schweizerische Nationalfonds (SNF) seit 2015 keine Workshops mehr, in denen das Wort
«Lehre» auftaucht. Im ehemaligen Ostblock floss das Forschungsgeld überwiegend in die Akademien, die Universitäten
waren für die Lehre zuständig. Das Ergebnis ist bekannt. Im
französischen Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
und in den deutschen Max-Planck-Instituten (MPI) wird die
Lehre ebenfalls unterbewertet. An Schweizer Universitäten besteht heute zwischen Forschung und Lehre eine synergistische
Beziehung. Politiker könnten jedoch versucht sein, die Struktur
der ETH Zürich und der EPF Lausanne, deren Forschung heute
schon deutlich stärker gefördert wird als die der Universitäten, zu
einer Aufspaltung von Forschung und Lehre zu drängen.
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Unterschätzt wird auch der Gewinn, den ein Wissenschaftler
erfährt, der die Lehre ernst nimmt. Wilhelm von Humboldt
sagte dazu: «Der Gang der Wissenschaft ist offenbar auf einer
Universität, wo sie immerfort in einer grossen Menge und
zwar kräftiger, rüstiger und jugendlicher Köpfe herumgewälzt wird, rascher und lebendiger.» Was aktuell an Schweizer
Universitäten zu wenig verlangt oder unterstützt wird, ist
der Zusammenhang von Bildung und Ausbildung. Es fehlt ein
«studium generale», wie es in den USA üblich ist. Denn es
genügt nicht, Fachkenntnisse abzurufen. Man muss selbstständig und eigenständig Argumente überprüfen, Gewichte
abwägen, Zusammenhänge kreativ erkennen. Zur Selbstständigkeit im Berufsleben gehört nicht nur Fachwissen, sondern
auch Mut und Reife.
Wie können junge Studierende diese Selbstständigkeit
lernen? Indem sie sich als Menschen ernst nehmen und ihre
noch nicht ausgebildete Persönlichkeit weiterentwickeln. Dazu
gehört die Neugierde, die Welt aus der Perspektive anderer
Wissenschaften kennenzulernen. Es muss das Vergnügen gefördert werden, Erfahrungen und Kreativität aus Literatur,
bildender Kunst und Musik aufzunehmen. Charles Snow hatte
1959 in seinem Vortrag «The Two Cultures and the Scientific
Revolution» warnend auf die Gefahr hingewiesen, die eine Verengung auf nur eine der zwei Kulturen in den Köpfen der
Menschen erzeugt. Die Halbbildung hat mehr als ein halbes
Jahrhundert später zum politischen Unwort «alternative
facts» geführt. Nur durch interdisziplinäres Wissen, Selbstständigkeit und Bildung lassen sich Gefahren abwenden,
die vom Glauben an «alternative facts» ausgehen.
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The Age of Exponential
Bruno Giussani, Global Curator TED Conferences, Former New York
Times Internet columnist, Head of Online Strategy at World Economic
Forum, Knight Fellow at Stanford University.

We used to think of the future by imagining what we would do
tomorrow. Now we think of it in terms of technology and
what it may do to us. This shift is driven by a new property of
technology: exponentiality.
The difference between linear growth (1, 2, 3, 4) and
exponential growth (1, 2, 4, 8) is clear. The social and political
implications are less understood. An ancient fable may help to
explain. A king was presented with a beautiful game of chess.
When invited to name his own reward, the inventor modestly
asked for some rice, and to calculate the quantity through a
simple formula: by putting a grain in the first square, two on the
second, four on the third and so on, doubling the number of
grains at each square. The king agreed, before realising he had
been duped. After the first 32 squares the castle was full of
rice, with half of the chessboard still to go.
We have been living for a while in a fast-changing, exponential world. Almost every aspect of our daily life – the way
we interact, create, produce, trade, move, administer, debate,
fight, love – is being rewritten by technology, often with
disorienting effects. But we are now about to enter the second
half of the chessboard.1 And that’s where the acceleration
may start outpacing the human capacity to comprehend and
imagine.
It has been suggested2 that if we plot Moore’s Law (the
prediction by Gordon Moore, 50 years ago, that computing
power would double roughly every 18/24 months for a given
cost) over time, in digital tech terms we entered the second
half of the chessboard sometime around 2006 (consider for
instance that the smartphone’s operating systems iOS and
Android were both launched in 2007).
Hence, to keep with the original metaphor, we find ourselves right now somewhere maybe in the second square of the
second half of the chessboard. That helps to make sense of the
leaps that we’re witnessing in science and technology: artificial
intelligence, the blockchain, digital assistants, robots, selfdriving vehicles, augmented reality, drones, biometrics, not
to mention biotech, genetics, solar, materials and much
more. Furthermore, while each of these technologies is by itself
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developing exponentially, many are also combinatorial
(progress in one speeds up improvements in another) and selfimproving (they can learn).
The transformation is going to be deep and manifold. It is
unclear whether it will lead to an age of abundance and a techinduced renaissance, as many claim, or down an uncontrollable
dark hole, as others fear.
Some questions that we should be asking: How can a
society become data-driven, with decisions increasingly taken
by algorithms, while preserving basic elements of equality,
justice, representation and democratic deliberation? How do
we think exponentially without losing depth, careful con
sideration and nuance? What is “digital sovereignty” in a world
where the public sphere is increasingly privately controlled
through algorithmic mega-platforms? How do we redefine
everything – from education to laws, from jobs to notions of
ethics and morals – for exponentiality?
We live for the most part in a world that doesn’t understand,
and is not made for, exponentiality. Over the centuries we have
designed the structures and methods that run our societies –
governments, education, legal and regulatory frameworks,
businesses, security and safety arrangements, healthcare,
democracy and even science itself – for a predictable, linear
world, where sudden spikes or downturns are interpreted
as crises before a return to “normal”. The algorithmic “new
normal” is now causing all kind of disquiet and stress. We
are still talking about machines, not about a superior form of
intelligence. But we are talking about almost incomprehensible rates of change. Therein lies the challenge: preparing for
a second-half-of-the-chessboard world.

1 Ray Kurzweil, “The Age of Spiritual
Machines”, 1999.
2 Andrew McAfee and Erik Brynjolfsson, “The Second Machine Age”, 2016.
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Tiergesundheit Schweiz im Zeichen der Globalisierung
und der Klimaveränderung
Prof. Dr.med.vet. FVH Christian Griot, Leiter des Instituts für Virologie
und Immunologie IVI der Universität Bern und des Eidgenössischen
Departements des Innern.

Tierseuchen gibt es wahrscheinlich so lange, wie es Tiere gibt.
In der Bibel werden sie als Plagen, als «Geschwüre von Mensch
und Tier» und «Viehpest» bezeichnet. In der Vergangenheit
haben viele hochansteckende Tierseuchen ihr zerstörerisches
Potenzial unter Beweis gestellt, auch in der Schweiz. Die
Maul- und Klauenseuche-Ausbrüche im letzten Jahrhundert
bleiben Tierhaltern1 und Tierärzten, die die Seuchenzüge
noch erlebt hatten, bestimmt in Erinnerung. Oder die Rinderpest, die im 18. Jahrhundert in Europa einen Verlust von circa
200 Millionen Rindern zur Folge hatte. Diese konnte erfolgreich bekämpft werden und führte zur Gründung der ersten
Veterinärschulen in Europa.
In unserer globalisierten Weltwirtschaft können Tierkrankheiten sehr schnell durch Tiere, Waren, Personen und belebte Vektoren verbreitet werden. Wird die Einschleppung
einer Krankheit durch den Tierhalter erkannt, ist er verpflichtet,
umgehend den Veterinärdienst zu informieren, damit frühzeitig Proben an das Referenzlabor des Bundes (Institut für
Virologie und Immunologie, IVI) eingesandt werden können.
Was ist aber, wenn die Symptomatik der Tiere an nichts Bekanntes erinnert? Sind wir gerüstet? Welche Herausforderungen bestehen für die Beteiligten?
Einige Tierseuchen besitzen eine hohe und effiziente
Ausbreitungstendenz mit erheblichen sozioökonomischen
Auswirkungen. Sie können gesundheitsgefährdend für den
Menschen sein und verursachen oft erhebliche direkte und
indirekte Verluste, besonders in der Nutztierhaltung. Zudem folgen häufig Handelsbeschränkungen, die die Verbreitung der Seuche verhindern sollen, doch in den betroffenen Regionen zu enormen zusätzlichen wirtschaftlichen
Einbussen führen. Als Teil der Bekämpfungsstrategie können
Impfungen dienen, jedoch wird dieses Vorgehen von der
Gesellschaft als eher kritisch angesehen. Forderungen nach
sicheren und kostengünstigen Impfstoffen stehen im Vordergrund. Diese Ansprüche sind aus Sicht der Konsumenten verständlich, zwingen die Hersteller aber dazu, nur noch Produkte zu entwickeln, die sich auf dem Markt auch kommerziell
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verkaufen lassen. Der Nischenmarkt «Schweiz» und Nischenprodukte sind daher für die Produzenten meist nicht attraktiv
genug. Ist es überhaupt möglich, unter dieser Voraussetzung der
«Tiergesundheit Schweiz» gerecht zu werden?
Nebst der Globalisierung wird auch der Klimawandel einen
wichtigen und nicht mehr zu verhindernden Einfluss auf
unsere Gesellschaft nehmen. Die potenzielle Gesundheitsgefährdung durch Insekten, die Krankheiten auf Mensch und
Tier übertragen, wird beträchtlich sein. Insekten respektieren
keine Grenzen, sie werden bereits bekannte oder auch neue
Krankheiten für Tier und Mensch bringen. Nicht nur der Veterinärdienst Schweiz muss sich für solche nicht planbare Ereignisse rüsten.
Ein weiterer, Tierseuchen begünstigender Faktor ist der
Handel mit Tieren und/oder deren Produkten in Verbindung mit
globalem Tourismus. Auch diese gesellschaftlichen Tendenzen
lassen sich kaum mehr aufhalten oder gar vermeiden. Wir
müssen vermehrt lernen, mit Risiken umzugehen, denn am
Schluss muss jeder Einzelne entscheiden, ob solche Risiken
auch tragbar sind oder nicht. Der Staat kann diese Entscheidung
weder für die Gesellschaft noch für das Individuum treffen.
Nicht alles ist vorhersehbar. «Expect every day the unex
pected» soll der Antrieb für unsere Tätigkeit sein. Im fachtech
nischen Bereich wie auch generell in unserer Gesellschaft.
Besonders für diejenigen, die die Rahmenbedingungen für die
Schweiz festlegen.

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde nur die männliche Form
verwendet. D ie weibliche Form ist
selbstverständlich immer mit eingeschlossen.
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Schweizer Medien im Paradigmenwechsel der Interessen
oder: Einen König Artus für die Schweizer Medien
Ladina Heimgartner lic. phil. I und EMBA Management und Leadership,
Direktorin RTR, Stv. Generaldirektorin SRG SSR.

Die mittelalterliche Literatur hat mich spätestens im zweiten
Semester, dank eines Seminars über Texte und Wandmalereien,
in ihren Bann gezogen. Mittelalterliche Romane – etwa die
Legenden um Artus und die Ritter der Tafelrunde – sind im
Grunde nichts anderes als eine Morallehre, verpackt in eine
mitreissende Story. Die Helden der Geschichten streben danach, die damalige gesellschaftliche Wertvorstellung ideal
typisch zu verkörpern. Somit fungierten Artus und seine
Ritter als personifizierte Leitbilder eines wertorientierten Lebens. Das Weitergeben dieser Geschichten erfolgte mündlich,
schriftlich und in Bildern, folglich via Medien. Als angehende
Medienschaffende hat mich diese Mechanik mit Leidenschaft erfüllt.
Es gelingt den Medien ja meist sehr gut, ihre vermittelnde
Rolle wahrzunehmen. Indem sie sich die technologische
Entwicklung zunutze machen, haben sie auch den Zugang zu
komplexen Themen erleichtert. Allerdings ging die Vermittlung eines bestimmten komplexen Themas in den letzten Jahren
praktisch vergessen: das der Medien selbst. Dabei wäre genau
das breite Verständnis der Aufgabe der Medien – vor allem der
öffentlichen – sowie ihrer publizistischen Standards zentral,
gerade in einer Demokratie mit so weitreichenden direktdemokratischen Instrumenten wie der Schweiz. Die Schweizer
Medienpolitik ist seit der Einführung des Radios geprägt von
einer dualen Interessenslage: auf der einen Seite die öffent
lichen Medien (vorab die SRG), auf der anderen Seite die privaten Medien (allen voran die Verleger). Vermutlich hat dieser
strukturell angelegte Interessensspagat bewirkt, dass immer
von Neuem Kompromisse gefunden werden mussten, um die
Balance zu halten. In der Regel war dies ein Thema der Politik
und der Verwaltung, ein Thema, das den Weg in eine breite
Öffentlichkeit nie so richtig gefunden hatte. Warum auch? Es
lief ja alles so weit gut, es gab Angebote, Inserenten, Abonnenten. Zumindest so lange, wie der Schweizer Medienplatz in
Schweizer Hand war. Dies hat sich mit der Digitalisierung
und in der Folge mit der Globalisierung schlagartig geändert.
Traditionelle Geschäftsmodelle erodieren, Werbegelder flies-
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sen massenhaft ins Ausland. Google und Facebook nutzen die
Gunst der Stunde, der Schwarze Peter wird aber der SRG zu
geschoben, was in einer Volksinitiative mündete, die das Ziel
verfolgte, die öffentlichen Medien gänzlich abzuschaffen.
Qualitätsmedien sind ein unerlässlicher Baustein einer
nachhaltig gut funktionierenden Demokratie. Gerade im
Zeitalter der Flut von News und Fake News, der zwielichtigen
Bots und Algorithmen, sollte es umso wichtiger sein, einen
Pflock einzuschlagen und sich zu den Werten der Qualitätsmedien zukunftsgewandt zu bekennen. Dies bedeutet insofern
einen Paradigmenwechsel, als dass die Regulierung künftig
nicht mehr aufgrund der Interessensabwägung zwischen öffentlichen und privaten Schweizer Medien erfolgen dürfte,
sondern aufgrund einer leitbildartigen Interessensabwägung
zwischen dem demokratierelevanten Schweizer Medienplatz
und dem globalen Medienmarkt. Wir haben in der Schweiz das
grosse Glück, einen gesunden Nährboden für eine kluge
Weiterentwicklung des Mediensystems anzutreffen: Junge
Menschen sind nach wie vor daran interessiert, sich politisch
und gesellschaftlich zu engagieren (wenn auch nicht in den
alten Strukturen), und das Vertrauen in die Medien ist in der
Schweiz wesentlich intakter als in vielen anderen Ländern.1
Darüber hinaus wird im Rahmen des neuen Lehrplans 21 die
Wissensvermittlung über die Funktion von Medien zum festen
Bestandteil der schulischen Bildung.
Mehr als bisher sollte also eine demokratierelevante
Vision des Medienplatzes Schweiz im Zentrum stehen, und
mehr als bisher sollte die breitere Gesellschaft in den kom
petenten Dialog über diesen Medienplatz einbezogen werden.
Schweizer Qualitätsmedien nämlich sind für die heutige
Demokratie mindestens so wichtige Werteträger, wie es einst
die tapferen Ritter der Tafelrunde waren.

1 CS Jugendbarometer 2016.
Schlussbericht Schweiz, S. 28 & 51 f.
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Der dritte Beitragszahler in der Altersvorsorge:
Stolpersteine und Opportunitäten
Prof. Dr. rer.pol. Erwin Heri, Dozent für Finanztheorie Universität Basel,
Gründungspartner der Finanz-Ausbildungsplattform fintool.ch.

Der dritte Beitragszahler in der Altersvorsorge hat in den letzten
Jahren bei Weitem sein Potenzial nicht ausschöpfen können,
denn die Anlageseite z. B. unserer Pensionskassen fristet nicht
selten ein Mauerblümchen-Dasein. Es werden irgendwelche
Narrative aus dem Banken- und Anlagejargon verwendet, auf
die Bilanz der Pensionskasse angewandt, und das Ganze wird
dann an einen Anlageausschuss delegiert, der auf analytische
Konzepte zurückgreift, die sich in der realen Welt nicht wirklich bewährt haben (Finanzkrisen!). Drei Stichworte dazu:
Marktpreispsychose
Marktpreise gelten in unserer Gesellschaft nachgerade als
heiliger Gral der Transparenz. Bilanzierungen sind zu Marktwerten vorzunehmen.
Macht es bei Pensionskassen aber Sinn, z. B. Obligationen
zu Marktpreisen zu bewerten, wenn diese nicht gehandelt
werden und im Zweifelsfall eh völlig illiquide sind? Es wäre
zielführender, Bewertungsgrundsätzen zu folgen, die die zugrundeliegende Anlagephilosophie abbilden, statt irgendwelchen imaginären Marktpreisen, die im Zweifelsfall sinnlosen
oder sogar schädlichen Aktivismus auslösen. Wenn
inadäquate Rechnungslegungsvorschriften falsche Anreize und
falsche Signale bezüglich der Mittelallokation auslösen, dann
leidet am Schluss die Anlagerendite.
Angst vor kurzfristigem Risiko
Kurzfristigkeit ist zu einem gesellschaftlichen Phänomen geworden. Mehrmals täglich werden wir mit Börsenkursen,
Zinseinschätzungen u. v. m. berieselt. Für langfristige Anleger
wie Pensionskassen ist dies zwar irrelevant, es lässt aber
weder den Verantwortlichen der Pensionskasse noch seinen
Anlageausschuss in Ruhe. Die gesellschaftliche Ächtung,
wenn kurzfristig «etwas schief geht», sitzt ihnen im Nacken.
Der Verweis auf «die lange Frist» nützt dann nicht mehr viel.
Die ausschliessliche Konzentration des Mainstreams auf
News, kurzfristige Narrative, Volatilität und imaginäre Marktpreise hat die Gesellschaft blind gemacht für die langfristige
Entwicklung der Aktienbörsen, die letztlich durch Innovation
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und Gewinndynamik der Unternehmen bestimmt wird.
Das Unverständnis für die entsprechenden Prozesse in breitesten Bevölkerungsschichten und die Angst vor den Re
aktionen bei irgendwelchen kurzfristigen «Abstürzen» führt
zu entsprechend risiko-, vor allem aber renditearmen Mittel
allokationen.
All das ist nicht graue Theorie und schon gar nicht ein
Aufruf zu spekulativem Verhalten. Internationale Unter
suchungen bestätigen, dass man über die letzten 100 Jahre an
den globalen Aktienmärkten sehr selten Zehnjahresperioden
gesehen hat, die negative Renditen erbracht haben. Pensionskassen haben in der Regel einen längeren Anlagehorizont.
Zersplitterung
In der Schweiz verwalten noch immer rund 2000 Pensionskassen etwas über 800 Milliarden Franken an Pensions
geldern. Diese Zersplitterung produziert Ineffizienz, suboptimale Kostenstrukturen und eine unterdurchschnittliche
Performance. Es gibt dazu Evidenz aus der Pensionskassenstudie 2017 der Swisscanto: Die durchschnittliche Performance
der grössten Pensionskassen der Studie lag über die letzten
zehn Jahre um rund 0,7 Prozent über derjenigen der kleinsten
Kassen. Eine Differenz von nur 0,1 Prozent p. a. ergäbe einen
Betrag von 800 Millionen Franken – pro Jahr! Ähnliches bei
den Kosten: Die Gesamtkosten pro Destinatär belaufen sich
für die kleinen Kassen (unter 250 Destinatäre) auf über 1600
Franken, bei den grossen (über 10 000 Versicherte) auf rund
900 Franken.
Die Vermögensverwaltungskosten liegen bei den Kassen
im Durchschnitt bei rund 0,5 Prozent p. a. (bei einigen über
1 Prozent p. a.!). Ohne dies 1:1 vergleichen zu wollen, sei bemerkt, dass einer der weltweit erfolgreichsten institutionellen
Anleger, der norwegische Government Pension Fund, gerade
einmal 0,02 Prozent p. a. bezahlt. Man rechne diese Differenz
einmal für die genannten 800 Milliarden Franken hoch!
Es gibt viel zu tun und es gibt viel Potenzial. Es wird Zeit,
es anzupacken.
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Eine souveräne Schweiz in einer nachhaltigen Beziehung
mit der EU
Philipp Hildebrand, Vice Chairman BlackRock.

FR —

Mit Blick auf das Jahr 2030 steht die Schweiz vor der zentralen
Aufgabe, das Verhältnis zur Europäischen Union auf ein
nachhaltiges Fundament zu stellen. Die gegenwärtigen politischen Ereignisse in Europa, vom Brexit bis zur angestrebten
Erneuerung der deutsch-französischen Achse, verdeutlichen,
dass sich die EU sowohl für ihre Mitgliedsländer als auch für
die Schweiz stetig weiterentwickelt. Die Schweiz muss daher die
bestehenden Verträge mit der EU den aktuellen und zukünf
tigen Gegebenheiten anpassen. Der im September 2017 neu konstituierte Bundesrat hat nun die Chance auf einen Neuanfang
in den Beziehungen der Schweiz mit der EU. Um einem solchen
Neuanfang eine echte Chance zu geben, stehen die folgenden
Elemente im Vordergrund.
Erstens sollte die Wirtschaft deutlich stärker die Bedeutung
nachhaltiger Beziehungen zur EU betonen. Der Bundesrat
braucht dringend Unterstützung. Es geht hier nicht um politische Ideologien für oder gegen Europa. Die Schweizer Wirtschaftsvertreter sollten stattdessen die Tiefe der Beziehungen
zu Europa aufzeigen, welche Vorteile sich daraus ergeben und
was der Preis für eine Abkehr von Europa wäre.
Zweitens sollte die Schweizer Regierung gegenüber den europäischen Partnern und der EU betonen, dass die Schweiz als
unabhängiges Land keine EU-Mitgliedschaft, sondern eine gegenseitig vorteilhafte und verlässliche Partnerschaft anstrebt,
die auf gemeinsamen Werten beruht.
Drittens sollte die Schweiz offen und unverzüglich auf einer
Meistbegünstigungsklausel bestehen, die sich auf zukünftige
Vereinbarungen zwischen der EU und Grossbritannien bezieht.
Viertens müsste die Schweizer Regierung von Anfang an gewisse
rote Linien ziehen. Die offensichtlichste dabei ist, dass sich die
Schweiz als unabhängige Nation nicht automatisch dem Europäischen Gerichtshof unterordnen wird. Ein weiterer schwieriger
Verhandlungspunkt ist die Personenfreizügigkeit. Über die Zeit
hinweg wird es dafür neue Ansätze und Lösungen geben. Die
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vom französischen Präsidenten Macron auf den Weg gebrachte und jüngst beschlossene Reform der europäischen Entsenderichtlinie bringt nun erste Bewegung in diese Angelegenheit.
Fünftens darf sich die Schweiz auf keinen Fall hetzen lassen
und sollte zielstrebig und geduldig sein. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die EU ihrerseits nicht einmal die Grundzüge
einer zukünftigen Vereinbarung mit der Schweiz festsetzen
wird, solange der zukünftige Status von Grossbritannien ausserhalb der EU nicht geregelt ist. Das könnte Jahre dauern.

— EN

Der sechste Punkt ist vielleicht der wichtigste überhaupt:
Die Schweizer Regierung müsste die Kontrolle über die Diskussion rund um Unabhängigkeit, Souveränität und Patriotismus
zurückgewinnen. Die Schweiz darf es nicht den EU-feindlichen
Stimmen im Land überlassen, sich als einzige Wahrer ihrer
Unabhängigkeit zu brüsten. Die Regierung muss dem Volk sachlich erklären, dass das Land ausserhalb der EU nicht den
Fünfer und das Weggli haben kann, und dass die EU ein Rechtskonstrukt ist. Deshalb wird die Schweiz nicht in der Lage sein,
ihre Rechtsetzung und ihre Rechtsprechung vollumfänglich
und einseitig auf alle zukünftigen Vereinbarungen mit der EU
anzuwenden. Dies mit dem Verlust der Souveränität gleich
zusetzen, ist Unsinn. Die Regierung muss klarmachen, dass eine
zukünftige Vereinbarung mit der EU dem Schweizer Volk zur
Ratifizierung vorgelegt wird.
Intensive Diskussionen und Verhandlungen stehen nun bevor.
Schliesslich wird es die Pflicht der Regierung sein, die Resultate
dieser Verhandlungen – mit grosser Wahrscheinlichkeit in
Form eines Staatsvertrags – zusammen mit einer transparenten Kosten-Nutzen-Analyse vorzulegen.
Am Schluss entscheiden wir, ob wir einen neuen Vertrag
ratifizieren wollen, um unsere wirtschaftlichen Interessen in
Europa langfristig zu sichern, oder ob wir die wirtschaftlichen
Konsequenzen einer stark eingeschränkten Beziehung mit
der EU zugunsten breit ausgeschöpfter politischer Autonomie
akzeptieren. Zweifellos werden unsere Unabhängigkeit und
unsere Souveränität dabei vollumfänglich respektiert – im
Einklang mit unserer langen und stolzen Geschichte als älteste direkte Demokratie der Welt.
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Die Schweiz wird durch den technologischen Fortschritt
besser werden
Urs Hölzle, Senior Vice President Google, Mitglied im Board of Directors
des WWF in den Vereinigten Staaten.

Vor etwa 25 Jahren, nach meinem Abschluss in Informatik an
der ETH Zürich, verliess ich die Schweiz Richtung Kalifornien.
Zum Halten eines Mobiltelefons benötigte man damals beide
Hände, und obwohl die Grundlagen des Internet bereits gelegt
waren, wurden dessen Möglichkeiten noch kaum genutzt.
Ein Vierteljahrhundert später nutzen neun von zehn
Schweizerinnen und Schweizern das Internet regelmässig, und
in der Schweiz haben sich erfolgreiche Unternehmen und Startups entwickelt, die dank des Internets neue Geschäftsmodelle
entwickeln und skalieren und neue Arbeitsplätze schaffen.
Auch Google setzt auf die starke und langjährige IngenieurTradition der Schweiz, in der qualitativ hochwertige Produkte
und Dienstleistungen entwickelt und produziert werden.
Googles Standort in Zürich ist zum grössten Forschungs- und
Entwicklungsbüro ausserhalb der USA angewachsen. Wenn
Nutzer weltweit z. B. Google Maps oder den Google Assistant
nutzen, steckt auch immer ein Stück Schweiz darin.
Trotz der positiven Grundhaltung der Nutzerinnen und
Nutzer bestehen auf gesellschaftlicher Ebene zahlreiche Fragen,
Bedenken und sogar Ängste gegenüber neuen Technologien.
Wenn ich jedoch zurückblicke, so haben Menschen durch den
technologischen Fortschritt immer an Wohlstand und Lebensqualität gewonnen – namentlich herrscht in weiten Teilen der
Welt weniger Armut, weniger Menschen sind in kriegerische
Konflikte verwickelt und die Lebenserwartung hat sich massiv
verlängert. Ob wir uns die letzten 50 Jahre anschauen oder die
letzten 500 Jahre: Wissenschaft und Technik hatten stets einen
überwältigenden positiven Effekt. Dies dürfen wir nicht als
selbstverständlich hinnehmen. Wo wären wir ohne den Pioniergeist, der uns Pendeluhr, Dampfmaschine, Motorflugzeug,
Fotografie, elektrische Glühlampe, Tonfilm oder Mikoprozessor
gebracht hat?
Aber man könnte nun einwenden, dass der Mensch – wie
schon Voltaire sagte – den Fortschritt liebt, aber zu viele Veränderungen hasst. Deshalb müssen wir auf breiter Ebene sicherstellen, dass die ganze Bevölkerung bereit ist für den digitalen
Wandel und den richtigen «Bildungsrucksack» mit sich trägt. Ich
hatte das Glück, dass mich die ETH Zürich für meine Zeit in
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Stanford, an der University of California und dann bei Google
bestens gerüstet hat. Die Schweiz muss jedoch weiter und verstärkt
in ihre Hochschulen investieren, um Top-Talente anziehen und
Professoren und Forscher in Zukunftsthemen stärken zu können.
Grundlagenwissen wird natürlich nicht nur an den Hochschulen vermittelt. Wir sollten auch sicherstellen, dass die
nächste Generation in der Schweiz – die 20–30-Jährigen im Jahre 2030 – bereits in der Grundausbildung die «digitalen»
Fähigkeiten erhalten. Die Begeisterung für technisches Knowhow beginnt schon jetzt mit spielerischem Programmierunterricht, Coding-Camps und passionierten Lehrern und sollte ein
Leben lang durch ständige Weiterbildung gefördert werden.
Zudem müssen wir unbedingt junge Frauen für Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften und Technik begeistern:
Der Frauenanteil in diesen Gebieten liegt im internationalen
Vergleich noch weit zurück.
Eigenständig neue Ideen zu generieren, auszuprobieren und
zu scheitern, aber auch wieder schnell aufzustehen, wird so zur
Selbstverständlichkeit. Denn aus der kalifornischen
Ferne betrachtet, fühlt es sich manchmal so an, als ob es auf dem
alten Kontinent eine «Innovation by permission» gibt: zuerst
regulieren, dann erfinden. Doch so geht es nicht. Im Zeitalter von
Pferdekutschen lassen sich keine effizienten Regeln für Automobile formulieren. Deshalb sind Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft besonders gefordert, gemeinsam ein
Regelwerk für die digitale Wirtschaft zu formulieren und dabei
darauf zu achten, dass für Fortschritt und Innovation ausreichend Freiräume entstehen. Die Schweiz mit ihren kurzen
Wegen zwischen den Akteuren hat dafür die besten Voraussetzungen.
So ist meine Schweiz im Jahre 2030 ein offenes und inno
vatives Land, das die im technologischen Wandel steckenden
Chancen nutzt. Ein digitaler Vorreiter, der im Jahr 2030 in Bereichen wie Cloud-Technologien, Machine-Learning, CyberSecurity, aber auch im Bereich Mobilität und Life-Sciences neue
Massstäbe setzt und von internationalen Unternehmen, Orga
nisationen und Netzwerken als Standort und als «Testbed» für
innovative Neuentwicklungen geschätzt wird.
Und natürlich hoffe ich, dass von meiner Alma Mater,
der ETH Zürich, von allen anderen Schulen und Inkubatoren, aber
auch von kleinen Garagen und Scheunen der Schweiz aus
viele grossartige Start-ups und Ideen die Welt erobern werden!
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Vom Wachstum um jeden Preis zu zukunftsfähigem
Wirtschaften
Antoinette Hunziker-Ebneter, CEO und Gründungspartnerin von
Forma Futura Invest AG, Präsidentin des Verwaltungsrats der
Berner Kantonalbank AG, Mitgründerin der waterkiosk foundation
für sauberes Trinkwasser in Schwellenländern.

Wachstum ist gut. Denn Wachstum bringt Wohlstand. Diese
simple Formel gilt im Grundsatz auch in Zukunft. Allerdings hat
sie die Wirtschaft in den letzten Jahrzehnten zunehmend einseitig ausgelegt. So galten Unternehmen lange Zeit nur dann als
wirtschaftlich erfolgreich, wenn sie Jahr für Jahr einen Gewinn auswiesen, der noch höher ausfiel als der im Vorjahr erzielte. Wachstum entwickelte sich zum Marktzwang.
Die Dominanz der kurzfristig monetären Orientierung bei
den Unternehmen ging und geht unweigerlich zulasten der
Lebensqualität und der Umwelt. Wenn das Verantwortungsbewusstsein von Unternehmen an den Werktoren und Drehtüren
ihrer Firmen endet, bürden sie die Kosten ihres Handelns ungesehen der Gesellschaft auf.
Die Rechnung dieses Wachstums um jeden Preis bekommen wir in Form immer knapper werdender Ressourcen, des
Klimawandels, einer wachsenden Kluft zwischen Arm und
Reich und zunehmender sozialer Spannungen präsentiert –
nicht zuletzt mit unübersehbaren Folgen für den Finanzhaushalt der öffentlichen Hand. Eine Privatisierung der Gewinne bei
gleichzeitiger Sozialisierung der Verluste kann keine Antwort
auf die Wachstumsfrage sein. Wirtschaftlicher Erfolg darf nicht
länger Selbstzweck sein.
Zukunftsfähig zu wirtschaften und nachhaltig zu wachsen, bedeutet, sich in den Dienst der heutigen Gesellschaft zu
stellen und die Ressourcen zukünftiger Generationen zu schonen. Unternehmen, die umfassend Verantwortung für ihr Handeln übernehmen, setzen sich heute und in Zukunft vertieft mit
der Frage auseinander, wozu und wem ihr Wachstum dient. Für
sie beschränkt sich Wachstum nicht nur auf quantitative Aspekte wie Margen, Umsatz, Gewinn oder Marktanteile, sondern
berücksichtigt ebenso qualitative Aspekte wie Image, Produktqualität, Servicekultur oder Attraktivität als Arbeitgeber. Sie
definieren Unternehmensziele langfristig und massvoll. Sie leben im Interesse der Vertrauensbildung Transparenz. Bleibt das
Wachstum auf der quantitativen Seite vorübergehend aus, kann
es sich gleichwohl auf der qualitativen Seite manifestieren.
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Das bedeutet auch, dass die Preise der Produkte zukünftig eine
ökologische und soziale Wahrheit sprechen müssen.
Die Unternehmen sind gefordert, in den Preisbildungsprozess
sämtliche Kosten entlang der gesamten Wertschöpfungskette miteinzubeziehen und so wieder eine Kongruenz zwischen
Preis und Wert zu schaffen. Kurzum: Die Kostenfolgen der
Unternehmenstätigkeit, die ausserhalb der Firmengrenzen anfallen, sind entsprechend dem Verursacherprinzip zu inter
nalisieren. Dies fördert auf Dauer einen verantwortungsbewussteren Umgang mit Menschen und endlichen Ressourcen sowie
eine nachhaltige Erneuerung der Produktionsprozesse. Idealerweise stärkt dies auch eine Kreislaufwirtschaft, in welcher
die eingesetzten Ressourcen über den Lebenszyklus eines Produkts hinaus wieder vollständig in den Produktionsprozess
zurückgelangen oder gefahrlos dem biologischen Kreislauf anvertraut werden können. Gleichzeitig muss unser Finanz
system wieder der Realwirtschaft und der Gesellschaft dienen,
damit Geld seine transformative Kraft als Gestaltungsmittel
zur Förderung nachhaltiger Lebensqualität entfalten kann. Den
Rahmen hierzu geben u. a. die Ziele der Agenda 2030, zu deren
Umsetzung sich die Schweiz verpflichtet hat.
Wesentliche Treiber der Transformation hin zu einer
ökosozialen Marktwirtschaft, die eine Balance zwischen Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft schafft, sind sämtliche Anspruchsgruppen, die es in der Hand haben, den Firmen den Vorzug zu geben, die zukunftsfähig wirtschaften. Das dafür
notwendige Bewusstsein lässt sich in einem durchlässigen Bildungssystem schärfen, das nicht nur Fachwissen vermittelt,
sondern gleichzeitig die Selbstreflexion und ein lebenslanges
Lernen von den Erfahrungen anderer fördert und damit eine
eigenständige Interpretation von Veränderungen und Erneuerung stärkt. Im Zusammenspiel aller Akteure hat die Neu
orientierung eine reelle Chance. Es ist Zeit, sie anzupacken.
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Alles was Recht ist
Prof. Dr. iur. Dr. h.c. Monique Jametti, Bundesrichterin Schweizerisches
Bundesgericht.

Sowohl im internen als auch im internationalen Recht sind in
den letzten Jahren Entwicklungen eingetreten, die die Ge
staltungsmöglichkeit des Bundesrates empfindlich schmälern.
Im internen Gesetzgebungsprozess täuscht der umfangreiche Bericht zur Legislaturplanung die ordnende Kraft des
Bundesrates vor, die nur noch bedingt der Realität entspricht:
Die Mehrzahl der Vorlagen geht nicht mehr auf die Initiative
der Landesregierung zurück, sondern ist Folge einer stetig zunehmenden Zahl parlamentarischer Vorstösse. Den gängig
gewordenen parlamentarischen Initiativen kann der Bundesrat sich zwar nicht entziehen; hingegen hätte er es durchaus
in der Hand, den mannigfachen Motionen des Parlaments überzeugende Argumente entgegenzusetzen. Nach wie vor prägt
der Bundesrat die Gesetzesarbeit vom Inhaltlichen her – bezüglich Agenda-Setting müsste er stärkere Akzente setzen.
Der Bereich des internationalen Rechts hat für den
Bundesrat traditionellerweise nie eine grosse Rolle gespielt.
Auch hier überlässt er das Agenda-Setting anderen Akteuren.
Das Parlament seinerseits verabschiedet Vorlagen zu inter
nationalen Konventionen zumeist rasch und weitgehend diskussionslos. Fast unbemerkt vom Politbetrieb haben sich
indessen in den internationalen Organisationen neue Erscheinungsformen entwickelt. Anstelle verbindlicher Normen
treten vermehrt Empfehlungen, Richtlinien und Best Practices.
Die Gründe hierfür sind vielfältig: Zum einen haben die
internationalen Organisationen einen wichtigen Teil ihrer
«Kundschaft» verloren: Die EU-Mitgliedstaaten koordinieren
sich intern und fallen in weiten Bereichen als vollwertige
Mitglieder von IGOs faktisch weg. Zum anderen entsprechen
Instrumente des Soft Law dem Zeitgeist viel besser als tradi
tionelles Konventionsrecht. Soft Law wird nicht mehr primär
von den Staatenvertretern der IGOs erlassen, sondern von
deren Sekretariaten vorbereitet und anschliessend im Konsensverfahren rasch verabschiedet. Damit entspricht es dem Bedürfnis nach einer flexiblen Lösung, die sich nicht an langwierigen Genehmigungsprozessen wie Ratifizierungsverfahren
für Staatsverträge orientiert. Die daraus folgende Konsequenz ist markant: Über die Geltung von Soft-Law-Instrumenten und deren faktische Verbindlichkeit entscheidet weder der
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Bundesrat noch das Parlament, sondern die jeweilige internationale Organisation. Ob und wie stark das von ihr erlassene Soft Law wirkt, hängt vom politischen Druck ab und von
der Bereitschaft der Staaten, sich diesem zu beugen. Daraus
folgt, dass dem Agenda-Setting mehr denn je entscheidende
Funktion zukommt.
Die Frage nach der Normenhierarchie von internem und
internationalem Recht und nach der Behandlung von mög
lichen Kollisionen wird mit der Zunahme von Soft Law formal
an Schärfe einbüssen. Die Probleme werden aber bleiben
und die Auseinandersetzung wird sich stärker ins Politische
verschieben: Mit dem Wandel von Hard Rules zu Soft Law ist
auch eine Änderung in der Anwendung dieser Normen und
in der Sanktion ihrer Verletzungen verbunden. Bei internationalem Recht im klassischen Sinn sind die Gerichte der je
weiligen Vertragsstaaten – in spezifischen Konstellationen
internationale Gerichte – gehalten, über dessen Interpretation
zu befinden und zu richten. Soft-Law-Instrumente entziehen
sich jedoch einer richterlichen Kontrolle. Deren Einhaltung
wird vielmehr von internationalen Gremien überwacht und in
entsprechenden Berichten gespiegelt. Dabei sind die damit
verbundenen Prozesse wenig transparent und stark von den
Personen abhängig, die den betreffenden Gremien ange
hören. Noch unbefriedigender präsentiert sich der von diesen
Gremien angewandte Massstab zur Prüfung der Konformität,
der im Quervergleich kaum je den Grundsätzen der Gleich
behandlung und der Fairness entspricht. Soft Law bindet faktisch die kleinen Staaten und lässt die grossen unbehelligt.
Der Bundesrat wird diesem Wandel Rechnung tragen
und sich stärker um das Agenda-Setting im Recht kümmern
müssen.
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Die Schweiz (und die Zukunft) im Herzen
Dominik Kaiser, Gründer und Hauptaktionär 3 Plus Group AG.

Es ist das Jahr 2030. Und die Schweiz ist digitalisiert, virtualisiert
und roboterisiert.
Wir blicken zurück auf eine Zeit, die tiefgreifend die
Wirtschaft und die Gesellschaft, unsere Arbeit, unsere Freizeit,
unser Leben umgekrempelt hat.
Doch wir haben die Chancen, die uns die stark beschleunigte Entwicklung von Technik, Produktivität und Wissenschaft geboten hat, genutzt.
Unbürokratisch. Fundiert. Tiefgreifend.
So wie wir Schweizer das machen.
Wir haben uns der Veränderung gestellt, auch kulturell.
Wir haben die Angst vor ihr besiegt und eine Lust auf
Innovation entwickelt. Eine Lust auf die Zukunft, unsere Zukunft.
Die Schweiz hat die leistungsfähigsten und sichersten
Datenspeicherungssysteme der Welt.
Die Schweiz hat die smartesten Häuser der Welt. Das
Internet der Dinge ermöglicht Null-Energie-Häuser. Und wir
betreiben ein aktives Climate Engineering.
Die Schweiz ist Pionierin in der 3D-Drucker-Technologie
und setzt sie breit ein. Auch in der Medizin. Nicht nur Knochen,
auch Organe werden gedruckt und implantiert.
Die Schweiz hat eine Verwaltung, die alle (nicht sensiblen)
öffentlichen Daten laufend erhebt, überprüft und zugänglich
macht. Sie hat damit einen Boom an neuen Firmen ausgelöst,
die diese Daten für intelligente Alltagsanwendungen nutzen.
Die Schweiz hat die gesündeste Bevölkerung. Wir tragen
einen Chip, der unsere Gesundheit dank Big Data permanent
überwacht.
Die Schweiz lenkt den öffentlichen Verkehr autonom,
führerlos und intelligent. Autos werden immer mehr mittels
App geteilt und fahren mit erneuerbaren Energien.
Die Schweiz hat auf einer West-Ost- und einer NordSüd-Achse einen Hyperloop in Betrieb, der die Ballungszentren
mit Waren beliefert und die Lastwagen abgelöst hat.
Die Schweiz lässt in ihren Schulen die Kids Roboter bauen
und programmieren. Informatik ist schon in der Primarschule
Hauptfach wie Mathematik und Englisch.
Die Schweiz betreibt durch künstliche Intelligenz gesteuerte Fabriken und Forschungslabors.
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Und jeder Schweizer hat einen Super-Computer in der Tasche
und die Augmented-Reality-Brille auf der Nase, die ihn dank
intelligenter Algorithmen nicht nur nach seinen individuellen
Bedürfnissen durch den Alltag lenken, sondern die ihn auch
unterhalten.
Doch auch wenn in dieser digitalen Welt Landesgrenzen
keine Rolle mehr spielen, bleiben die Menschen lokal ver
wurzelt. Sie sehnen sich nach Informationen und Unterhaltung,
die ihr Dorf, ihre Region und die Schweiz in ihrer kulturellen
Vielfalt zeigen.
Darum hat die Schweiz 2030 ein starkes Schweizer Ur
heberrecht, das kreative Produkte wie Filme, Serien und Sendungen auch im digitalen Umfeld schützt und das private
Investitionen in audiovisuelle Inhalte mit Schweizer Kontext
explodieren lässt. Jahr für Jahr sind unter den zehn meistgesehenen Filmen acht aus der Schweiz. Die Schweizer Film
industrie boomt – Schweizer Filme und Serien werden in alle
Welt exportiert.
Wenn wir jedoch nicht aufpassen, ist die Realität 2030
eine andere.
Einige wenige ausländische Film- und Medienkonzerne,
deren Algorithmen wir nicht kennen, beherrschen den glo
balen audiovisuellen Markt. Sie unterhalten uns mit auf grosse
Märkte zugeschnittenen Programmen.
Unsere Schweizer Kultur wird marginalisiert, auch weil ein
schwaches Urheberrecht private Schweizer Unternehmen daran
hindert, in Schweizer Inhalte zu investieren.
Und weil die Weiterverbreiter, die die Inhalte gleich nach
der ersten Verbreitung breit zugänglich machen, die Produzenten und «Sender» schleichend enteignet haben, anstatt sie fair
und substanziell zu beteiligen.
Wir Schweizer erhalten eine Melange aus globalem Kulturimperialismus internationaler Film- und Medienkonzerne
und lokaler, gebührenfinanzierter Monopolkultur der SRG.
Zugegeben, ein weit traurigeres Szenario.
Die prosperierende Perspektive liegt mir als leidenschaftlicher Unternehmer näher.
Darum wünschen wir uns schnellstmöglich ein starkes
Urheberrecht, das die Kreativität der Kreativen besser schützt.
Und Basis wird für eine florierende private Schweizer Filmund TV-Industrie mit globaler Ausstrahlung.
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Nur Täter lernen Schweiz
Prof. Dr. Hildegard Keller, Literaturprofessorin an der Universität
Zürich und Literaturkritikerin (Literaturclub SRF, Bachmannpreis
ORF / 3sat), Gründerin und CEO von Bloomlight Productions Gmbh,
www.hildegardkeller.ch, www.maulhelden.ch.

Einer der Kirchenväter – das waren die bärtigen Masterminds
der frühchristlichen Kirche im altersschwachen, von Zersplitterung bedrohten Römischen Reich – sprach vom «Teig»
der Menschheit, wenn er seine Zeitgenossen zur Zusammengehörigkeit aufrief. Er glaubte an eine Art Einheitsnatur von
zutiefst gemeinschaftsbildender Kraft, die er mit der Analogie
vom Teig, aus dem gutes Brot gebacken wird, im Bewusstsein
verankerte. Wir sind das Brot, wir sind die Bäcker.
Aus diesem Teig wird seit Jahrhunderten auch Eidgenossen-Brot gebacken. Die ersten Bäcker sollen die drei Bärtigen
gewesen sein, die im Bundeshaus in Stein gehauen die mythische Urszene helvetischer Kohäsion veranschaulichen. Die
halbe Welt wundert sich, warum die kleine Schweiz nicht von
sich aus zusammenhält, sie selbst aber weiss, dass mehr dazu
gehörte als in den Himmel gereckte Schwurfinger: die Bindeund Bundeskultur der helvetischen Hefe. Sie ist eine beson
dere Kraft des Auftreibens, in einer ungemein vielschichtigen
direkten Demokratie, die durch Konsens zusammenklebt,
wirft sie manchmal auch Blasen, etwa in Form von Minarettoder Burkaverboten, aber sie verwirklicht Partizipation.
Es gibt vieles, das die helvetische Hefe schwächt, Indifferenz, Apathie, Passivität ebenso wie ihr Gegenteil, IdentityPolitik amerikanischer Provenienz, von Partikularinteressen
getriebene Minderheitenpolitik. Wer seine Bindungslust und
sein Engagement streng nach u. a. politischen, sexuellen, religiösen Kategorien filtert und sich in der entsprechenden Blase
einrichtet, qualifiziert sich als Eigenbrötler. Vor solchen Tendenzen warnten Denker und Schriftsteller, von Niklaus von
Flüe bis Gottfried Keller, ebenfalls Bartträger.
Ich bin nicht gegen Geschichten über Selbstgefühl,
schliesslich ist die Literatur des 18. Jahrhunderts dank
der kunstvollen Zurückbeugung auf den eigenen Nabel gross
geworden. Wer sich aber auf Einzelnes versteift, verpasst
die Erfahrung der Mehrdimensionalität. Nur sie befähigt zum
selbstbewussten Umgang mit Menschen und Themen im
eigenen Land ebenso wie im grossen Teig, der den Planeten
bewohnt. Ein Trainingscamp hierfür war und ist die Literatur.
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Auch 2030 sollen junge Schweizer, die längst mit identitärer
Politik aller Couleurs imprägniert aufgewachsen sein werden,
sich mit Föderalismus und direkter Demokratie vertraut
machen und als aktive Bürger lernen, was die Schweiz
ist und noch mehr werden kann. Und sie sollen lesen, Ulrich
Bräker, Beat Sterchi und Matteo Terzaghi, Philippe Jaccottet,
Alfonsina Storni, Isabelle Flükiger, Julia Weber, Meral Kureyshi
und viele mehr. Die Literatur birgt ein Wissen über die Schweiz,
das jede Zeit neu zu entschlüsseln hat. Wie wird man 2030
Kellers Martin Salander und seine Anthropologie des Geldes
verstehen?
Keller bevölkert sein Seldwyla, das helvetische FantasyDörfchen, auch mit «drei gerechten Kammmachern», drei
Handwerkern, die sich nachts ins gleiche Bett zwängen, tagsüber aber ihre Partikularinteressen mit «blutloser Gerechtigkeit» durchdrücken: «Solche Gerechte werfen keine Laternen
ein, aber sie zünden auch keine an und kein Licht geht von
ihnen aus.» Solche Gerechte haben keine politische Klugheit,
denken nicht mehrdimensional, sondern backen ihre eigenen
Brötchen. Die Warnung ist zeitlos, gut hundert Jahre später
formulierte sie der amerikanische Präsident anders: «And so,
my fellow Americans, ask not what your country can do for
you; ask what you can do for your country. My fellow citizens
of the world, ask not what America will do for you, but what,
together, we can do for the freedom of man.»
Schweiz, das will gelernt sein, und am besten lernen
immer noch Täter, wie Friedrich Nietzsche sagte. Je digitaler
der Alltag und damit die reale Interaktion zwischen Menschen werden, desto relevanter ist die Forderung nach wirk
licher Partizipation, nach Bindungs- und Verbundenheits
erfahrung. Wir brauchen eine Bundesagentur für Bäcker,
unter ihnen die eine oder andere Bartträgerin, die am heissen
Ofen erleben: Wir sind Schweiz.
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Digitalisierung toleriert kein «Gärtlidenken»
Urs Kessler, CEO Jungfraubahnen, diverse VR-Mandate.

Der Tourismus wächst weltweit. Gleichzeitig verschärft sich
der globale Wettbewerb, die Transparenz steigt. Einer der
wichtigsten Treiber ist die digitale Transformation. Der
Schweizer Tourismus ist gefordert, diese Entwicklung für sich
zu nutzen, um die Marke Schweiz in einer digitalisierten
Welt optimal zu positionieren.
Die Aussichten für die Tourismusbranche sind gut. Weltweit
wird gemäss der Welttourismusorganisation der UNO (UNWTO)
bis 2027 global ein jährliches Wachstum von 3 Prozent, und
damit 3,5 Milliarden Franken erwartet.1 Die Umsatzentwicklung der Schweizer Tourismusbranche wird von 48 Milliarden im Jahr 2015 auf 64 Milliarden Franken im Jahr 2017 geschätzt.2 Dies wäre ein Vormarsch von Position 6 auf Platz 4
in der Exportbilanz der Schweizer Wirtschaft.3
Aufgrund der digitalen Transformation verschiebt sich
das Reisegeschäft hin zum Online-Bereich. Diesem Wandel
kommt noch mehr Bedeutung zu, da insbesondere Asien und
damit einem sehr online-affinen Reisemarkt ein überdurchschnittliches Wachstum vorausgesagt wird.4 Dieser Herausforderung muss sich der Schweizer Tourismus stellen und
gleichzeitig muss er das riesige Potenzial nutzen und sich
weltweit digital verkaufen.
Wettbewerb im Wandel
Im globalen Tourismus schliessen sich klassische Reiseveranstalter zu schlagkräftigen Organisationen zusammen. Der
Wechsel vom Offline- zum Online-Geschäft schreitet rasant
voran. Es ist davon auszugehen, dass in zehn Jahren rund
80 Prozent des Reisemarkts digital ablaufen wird. Bereits
heute ist der Anteil der Online Travel Agencies (OTA) wie booking.com oder Expedia am Markt hoch, vor allem in Asien
dominieren die Online-Plattformen, beispielsweise Ctrip5.
Die digitale Transformation schafft Transparenz für den Gast
in Sachen Reputation eines Dienstleisters. Sie bietet aber
auch direkte Möglichkeiten, Preise und Leistungen verschiedener Anbieter zu vergleichen. Wie kann die Schweiz als
Hochpreisland in diesem Wettbewerb erfolgreich bestehen?
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Mut zur Transparenz
Zu stoppen ist der Zug der Digitalisierung nicht. Aufzuspringen
und sich frühzeitig den besten Sitzplatz zu sichern, muss das
Ziel sein. Geführt wird der Online-Zug von den dominierenden
OTAs wie booking.com. Ihnen die «Konzession» für die globale Online-Strecke streitig zu machen, ist zwecklos. Wenn sich
Schweizer Touristiker weiterhin damit beschäftigen, eigene
Buchungsplattformen einzeln auf den Markt zu bringen, können sie nur als Verlierer aus der Schlacht der Digitalisierung
hervorgehen. Aufgabe der Schweizer Tourismusbranche ist es,
sich auf eine ihrer Kernkompetenzen zu konzentrieren: die
Vermarktung der starken Marke Schweiz. Dort sind Geld und
Ressourcen richtig investiert. Die global führenden OnlineAnbieter gilt es für sich zu nutzen, um die Schweiz als Qualitätsprodukt und seine Leuchttürme mit voller Werbekraft anzupreisen. Ein interregionales Wettrüsten eigener Plattformen ist
zum Scheitern verurteilt. Digitalisierung toleriert kein «Gärtli
denken» kleiner Einzelplayer. Der Kunde in der digitalen Welt
erwartet ein gebündeltes Angebot. Für die Schweiz heisst
das, sich vernetzt zu präsentieren auf den weltweit führenden
Plattformen mit ihren besten Hotels, Top-Ausflügen und
Dienstleistungen – dort, wo der potenzielle Gast sucht. Der
Online-Kunde will ein gesamtes Reise-Erlebnis buchen,
nicht einzelne Komponenten, die er nur mit Mühe im OnlineDschungel findet.
Die Schweiz muss sich vor der Transparenz nicht scheuen. Es
kann nicht ihr Ziel sein, Kostenführerin zu sein, im Gegenteil:
Qualität, Leistung und Marke heissen die Argumente. Der
Schweizer Tourismus muss selbstbewusster auftreten. Die Digi
talisierung bietet dafür auf dem Serviertablett eine globale
Plattform, um sich dem Endkunden direkt zu präsentieren.
Nutzen wir diese. Es ist eine Schweizer Tugend, sich an herausfordernde Situationen rasch und erfolgreich anzupassen,
sich darin neu zu erfinden. Sichern wir uns als Pioniere des
Alpentourismus auch in einer digitalen Welt die Poleposition.
1 «Travel & Tourism: Global Economic
Impact & Issues 2017», World Travel &
Tourism Council.
2 Hochrechnung von «Schweizer
Tourismus in Zahlen 2015», Schweizer
Tourismus-Verband.
3 Bundesamt für Statistik, März 2017.

4 «WTM Global Trends Report 2015»,
Euromonitor und «The Travel & Tourism
Competitiveness Report 2015 », WEF.
5 www.chinainternetwatch.com/
21494/online-travel-q1-2017/ (Zugriff:
19. September 2017), China online travel
market overview Q1 2017.
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Der Schweiz geht es nur dann gut, wenn es auch den Arbeitnehmenden gut geht
Daniel Lampart, Sekretariatsleiter und Chefökonom Schweizerischer
Gewerkschaftsbund.

Die Beschäftigungssituation in der Schweiz hat sich seit den
1990er-Jahren spürbar verschlechtert. Wirtschaftspolitische
Priorität muss deshalb sein, die Probleme der Berufstätigen in
der Schweiz bis zum Jahr 2030 zu lösen.
Im gegenwärtigen wirtschaftlichen Aufschwung muss
ein grosser Teil der rund 230 000 erwerbslosen Personen wieder eine Stelle finden. In der Verantwortung sind vor allem die
Geld- und die Finanzpolitik. Ergänzend braucht es bildungspolitische Massnahmen. Aktuell ist die Erwerbslosigkeit in der
Schweiz ungefähr auf dem Niveau der Niederlande. Deutschland oder Norwegen haben sogar eine tiefere Erwerbslosenquote. Das wäre früher undenkbar gewesen.
Heute ist es normal, dass Frauen mindestens Teilzeit arbeiten. Die Rolle der öffentlichen Hand bei der Kinderbetreuung hat mit dieser Entwicklung nur teilweise Schritt gehalten.
Für viele Eltern sind die Angebote zu teuer. Die öffentliche
Hand muss sich stärker finanziell beteiligen. Steuersenkungen
wären der falsche Weg. Ein grosser Teil der jungen Eltern hat
zu tiefe Einkommen bzw. eine zu tiefe Steuerbelastung, als
dass seine Probleme dadurch gelöst würden.
Die Lage der älteren Arbeitnehmenden hat sich verschlechtert. Sie haben grosse Mühe, eine Stelle zu finden, wenn
sie arbeitslos geworden sind. Frühpensionierungen sind
seltener – wegen der tiefzinsbedingt schlechteren Finanzlage
der Pensionskassen. Um sie besser zu schützen und die Arbeitgeber in die Pflicht zu nehmen, braucht es einen besseren
Kündigungsschutz für langjährige ältere Mitarbeiter. Zahlreiche Branchen haben in Gesamtarbeitsverträgen mit solchen
Bestimmungen gute Erfahrungen gemacht.
Die Berufslehre ist historisch eine der tragenden Säulen
der Schweizer Wirtschaft und Gesellschaft. Dank ihr hatten
auch Menschen mit schulischen Schwierigkeiten oder besonderen Fähigkeiten im handwerklichen oder zwischen
menschlichen Bereich gute berufliche Perspektiven. Doch die
Bedeutung erodiert. Heute hat bereits jede zweite berufs
tätige Person zwischen 25 und 39 Jahren einen Tertiärabschluss (Hochschule, höhere Berufsbildung). Die Lehre muss
attraktiver werden – beispielsweise indem die Löhne steigen
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und indem neue, attraktive Berufsausbildungen entstehen.
Haushalte mit unteren und mittleren Einkommen haben
vermehrt Probleme, mit dem vorhandenen Geld über die
Runden zu kommen. Zwar sind die Löhne in einem grossen Teil
der Berufe gestiegen. Doch die höheren Krankenkassen
prämien und steigende Mieten haben diese Lohnerhöhungen
mehr als weggefressen. Es führt daher kein Weg an höheren
Prämienverbilligungen bei der Krankenversicherung vorbei.
Das Geld wäre vorhanden. Beispielsweise indem die Top
verdiener, die grossen Profiteure der letzten 20 Jahre, stärker
besteuert werden.
Dank sozialpartnerschaftlicher Gesamtarbeitsverträge
kommen die Arbeitnehmenden in zahlreichen Branchen in
den Genuss von fortschrittlichen Arbeitsbedingungen, sei es
in Form von branchenüblichen Mindestlöhnen, Aus- und
Weiterbildungsmöglichkeiten oder Frühpensionierungslösungen. Doch ein Teil dieser Errungenschaften ist in Gefahr. Die
gesetzlichen Grundlagen aus den 1950er-Jahren sind veraltet.
Verschiedene Allgemeinverbindlich-Erklärungen sind gefährdet. Rund 50 Prozent der Arbeitnehmenden hat gar keinen
GAV, u. a. weil die Hürden für die AllgemeinverbindlichErklärung zu hoch sind. Eine Modernisierung der Gesetze ist
überfällig. Priorität hat die Abschaffung des sogenannten
Arbeitgeberquorums (mindestens 50 Prozent der Firmen müssen GAV-Partei sein).
Frauen haben bei gleicher Arbeit weniger Lohn. Es
braucht deshalb eine sozialpartnerschaftliche Kontrolle der
Löhne und Durchsetzungsinstrumente, wenn Lohndiskri
minierung aufgedeckt wird.
Die Schweiz hat es seit den 1990er-Jahren verpasst, die
Lage der Arbeitnehmenden zu verbessern. Bis 2030 muss die
Wirtschafts- und Sozialpolitik dieses Versäumnis korrigieren.
Einem Land geht es nur dann gut, wenn es auch seinen Arbeitnehmenden gut geht.
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Die qualifizierte Fachkraft in der Produktion stirbt aus!
Dr. oec. HSG B.Eng. Raphael Laubscher, CEO Laubscher Präzision AG.

Seit Beginn der 1990er-Jahre widersetzt sich die Schweizer
Industrie erfolgreich einer zunehmenden Deindustrialisierung.
In dieser Zeitspanne beträgt die Gesamtwertschöpfung der
Industrieunternehmen konstant knapp ein Fünftel des Bruttoinlandprodukts und die Zahl der Arbeitsplätze ist ebenfalls
stabil.1 Die Schweiz hält sich damit im internationalen Vergleich gut.
Das Erfolgsrezept der Schweiz lautet Konzentration auf
innovative, qualitätsorientierte und stark technologisierte
Produkte wie Uhren, Präzisionsinstrumente und medizinische
Geräte.2 Die wichtigste Stütze für diesen Erfolg stellen quali
fizierte Fachkräfte – insbesondere auch in der Produktion – dar.
Dabei ist die duale Berufsbildung in den Augen der Schweizer
KMU einer der wichtigsten kompetitiven Vorteile der Schweiz.3
Aus verschiedenen Gründen drohen der Schweiz in
Zukunft die qualifizierten Fachkräfte in der Produktion auszugehen:
Ein Hauptgrund für die Verknappung liegt in einer veränderten Gesellschaftsstruktur. In den letzten 25 Jahren hat in
der Schweiz der Anteil der oberen Mittelschicht und der Oberschicht stark zugenommen, während der Anteil der unteren
Schichten deutlich gesunken ist. Der Grund für diese strukturelle Veränderung liegt vor allem in der Bildungsexpansion
und in der Zuwanderung von Arbeitskräften mit hohem Anforderungsprofil. Diese Entwicklung hat einen sich selbst verstärkenden Effekt: Daten des Bundesamts für Statistik zeigen,
dass eine Korrelation zwischen dem Bildungsstand der Eltern
und dem ihrer Kinder besteht. Nicht nur das Bildungsniveau,
sondern auch die Wahl der beruflichen Ausrichtung wird
deutlich vom Elternhaus beeinflusst. Im Jahre 2013 waren
43,3 Prozent der Hochschulstudentinnen und -studenten Kinder von Akademiker-Eltern.4
Ebenfalls beeinflusst wird das Angebot an qualifizierten
Produktionsmitarbeitenden durch die Lohnentwicklung.
Analysen der Lohnentwicklung lassen den Schluss zu, dass
sich die Struktur der Beschäftigten hin zu einem höheren
Ausbildungsprofil – via Bildungsexpansion und Zuwanderung
– und damit verbunden höheren Löhnen verschoben hat.
Beschäftigte ohne weitere Bildungsabschlüsse haben eine ge-
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ringere Lohnentwicklung zu verzeichnen. Bisher gilt: Mit
zunehmendem Bildungsniveau steigt das Lohnniveau und
gleichzeitig das Risiko, dass Mitarbeitende die Produktion verlassen.
Zusätzlicher Druck auf das Angebot qualifizierter Fachkräfte entsteht, weil immer mehr junge Menschen, die eine
Ausbildung in der Industrie antreten, die erforderlichen oder
erwünschten Voraussetzungen nicht mehr mitbringen.
Defizite bestehen aus Sicht der KMU nicht nur in Deutsch und
Mathematik, sondern auch in Schlüsselqualifikationen wie
Kommunikationsfähigkeit, Einsatzbereitschaft und Selbstständigkeit.5 In dieses Bild passt, dass Schweizer KMU zunehmend
Probleme bei der Rekrutierung gut qualifizierter Produktionsmitarbeitender haben.
Weiter wird die Entwicklung des Angebots an und die
Nachfrage nach Fachkräften in den kommenden Jahren
massgeblich von zwei Trends geprägt: der demografischen
Alterung und der Digitalisierung. Durch das altersbedingte
Ausscheiden der bevölkerungsstarken Babyboomer-Generation wird die Erwerbsbevölkerung in der Schweiz in den
nächsten Jahren zurückgehen. Die Digitalisierung ermöglicht
es, Fachkräfte zu ersetzen, führt aber auch zu neuem Bedarf.
Die Finanzierung der dualen Berufsbildung schliesslich
lebt stark von privatwirtschaftlichem Engagement, während
die akademische Ausbildung primär staatlich finanziert wird.
Hier sind neue Anreize erwünscht. Denn etwas überspitzt
formuliert finanziert heute der Handwerker, der notabene seine
Ausbildung selber finanziert hat, die Universität der wohl
habenden Akademikerkinder!
Damit es in der Schweiz auch zukünftig ausreichend
qualifizierte Industriemitarbeitende gibt, sind ein Umdenken
und ein gemeinsames Engagement von Wirtschaft, Politik
und Gesellschaft nötig.

1 UBS-Outlook (3/16):
Deindustrialis ierung, S. 6 f.
2 UBS-Outlook (3/16):
Reindustrialis ierung, S. 10 f.
3 Credit Suisse (2017):

Fachkräftem angel, S. 5 f.
4 M. Morger (2015):
Mittelstand, S. 10 f.
5 F. Lehner (2011):
Sozialwissenschaften, S. 15 f.
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Infrastruktur: Die Netze der Zukunft sind die Lebensader
der Schweiz
Hansueli Loosli, Präsident des Verwaltungsrats der Swisscom AG,
Präsident des Verwaltungsrats der Coop-Gruppe Genossenschaft Basel.

Infrastrukturen sind seit Urzeiten wesentliche Treiber des Fortschritts der Gesellschaft. Früher waren es die Strassennetze
oder die Seewege, die die Erschliessung neuer Regionen ermöglichten und somit den Zugang zu neuen Märkten sicherten. Mit der Industrialisierung wurden Wasserversorgungsund Elektrizitätsnetze, Eisenbahn- und Strassennetze und, etwas
später, Kommunikationsnetze gebaut, die den Boden
legten für die heutige moderne Gesellschaft.
Wie sehr wir auf die Infrastrukturen angewiesen sind,
merken wir meist erst dann, wenn in einem Elektrizitätswerk
ein Blackout eintritt, eine Verkehrsader unterbrochen wird
oder wir für ein paar Stunden auf die Internetverbindung verzichten müssen. Infrastrukturnetze sind die Lebensadern
von Wirtschaft und Gesellschaft. Im funktionierenden Alltag
sind sie meist unsichtbar und werden als Selbstverständlichkeit wahrgenommen. Politische Diskussionen finden erst dann
statt, wenn die Infrastrukturen marode und neue Investitionen
vonnöten sind.
Die Telekommunikations- und Datennetze werden zur
bestimmenden Infrastruktur der vernetzten, digitalisierten Welt.
Niemand weiss mit Sicherheit, welche Technologien 2030
unseren Alltag prägen werden. Aber Grundlage dafür werden
die Datennetze sein. Gesundheits- und Bildungswesen, Landwirtschaft, Industrie, Handel, Logistik – kein Wirtschaftszweig,
der nicht von der Digitalisierung erfasst wird. Neue Geschäftsfelder, das Aufbrechen von Geschäftsmodellen und Liefer
ketten, neue Arbeitsformen: Der Transformationsprozess ist
tiefgreifend und umfassend.
Die Schweiz verfügt heute über eine sehr gute Ausgangslage und über ausgezeichnete, leistungsfähige Telekommu
nikationsinfrastrukturen. Im weltweiten Vergleich sind die ProKopf-Investitionen am höchsten und werden ausschliesslich
durch die Unternehmen getragen, getrieben vom intensiven Infrastrukturwettbewerb. Anders als etwa in der EU sind selbst
für das Erschliessen peripherer Regionen keine staatlichen Subventionen notwendig.
Die gute Ausgangslage darf nicht darüber hinwegtäuschen,
dass der Anschluss an die Digitalisierung rasch verloren geht,
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werden die Weichen heute nicht richtig gestellt. Die Netz
betreiber sind gefordert, in den nächsten Jahren stark in ihre
Netze zu investieren. Einerseits muss die Schweiz rasch
flächendeckend mit schnellem Festnetz-Hochbreitband versorgt werden. Gerade für die stark KMU-geprägte Schweizer
Wirtschaft ist der Anschluss an die Digitalisierung ausschlaggebend für die Wettbewerbsfähigkeit und die Standortattrak
tivität. Andererseits werden in den kommenden Jahren neue
Mobilfunkgenerationen entwickelt und ausgebaut. Aktuell
stehen die Entwicklung und der Bau der fünften Generation
des Mobilfunks im Vordergrund. Diese neuen Technologien
sind die Grundlage für innovative Anwendungen, neue Geschäftsfelder und die Schaffung neuer Arbeitsplätze.
Die Schweiz muss sich der Bedeutung der Datennetze und
der damit verbundenen Marktlogik bewusst sein. Getrieben
von innovativen technologischen Entwicklungen ist der Markt
dynamisch, global und schnelllebig. Dem gegenüber stehen
die erforderlichen hohen Investitionen in Infrastrukturen, die
langfristiges Denken und Rechtssicherheit voraussetzen. Unternehmerische Weitsicht und Risikobereitschaft gepaart
mit liberalen, investitionsfördernden Rahmenbedingungen
und einem Wettbewerb der Technologien haben uns in den
letzten Jahren weltbeste Infrastrukturen beschert. Wir sind gut
beraten, auch künftig auf diese helvetischen Tugenden zu
vertrauen.

152

© 2018 Schweizerische Bundeskanzlei Bern und NZZ Libro, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel

DE —

Welche internationalen Herausforderungen erwarten uns
in den kommenden Jahrzehnten?
Prof. Dr. Thomas Maissen, Direktor Deutsches Historisches Institut Paris.

FR —

Wer sah 1774 die Französische Revolution kommen (oder auch
nur die Entstehung der USA)? Wer ahnte 1900 einen Weltkrieg, und wer dachte 1925, als Deutschland und Frankreich in
Locarno ihre Grenze anerkannten, dass sich die ausgelaugten
Nationen fünfzehn Jahre danach in einem zweiten gegenüberstehen würden? An dessen Ende hätte wiederum kaum jemand auf dem zerstörten Kontinent von einem Wirtschaftswunder zumindest im Westen zu träumen gewagt.
Es ist ein Ratespiel, welche strukturellen Zwänge die internationalen Beziehungen um 2030 bestimmen werden; und
noch weniger vorhersehbar sind die intendierten oder zufälligen
Ereignisse wie Wahlergebnisse, Todesfälle oder eskalierende
Krisen, die unsere Zukunft bestimmen werden. Um gefasst zu
sein auf die vielen Unwägbarkeiten, ist mehr Phantasie im Üblen
gefragt, als wir gerne entwickeln. Man kann sich etwa ausmalen,
welche Herausforderungen die in diesem Buch Befragten in
einem verwöhnten Land wie der Schweiz aufzählen werden:
die Bewältigung der Immigration; die langfristige Sicherung
der Sozialwerke; die wirtschaftliche und wissenschaftliche Konkurrenzfähigkeit; der Ersatz veralteter Waffensysteme usw.
Phantasie im Üblen meint wirkliche Völkerwanderungen aus
(nahen) Regionen, die zum Beispiel wegen des Klimawandels
unbewohnbar werden; den Zusammenbruch der Sozialwerke,
weil die Schweiz wirtschaftlich nicht mehr konkurrenzfähig ist;
Kriege in Europa oder zwischen kontinentalen Blöcken usw.
Es soll hier nicht eine Weltuntergangsstimmung herbei
beschworen werden. Doch die Voraussetzungen für Wohlstand
und Wohlergehen sind stets fragil und wandelbar. Dennoch
setzen wir einen Grossteil von deren komplexen, unüberschaubaren Rahmenbedingungen implizit als gegeben voraus:
ein stabiles europäisches und globales Staatensystem mit dem
militärischen Schutzschirm der NATO; die politische Stabilität
demokratisch gewählter Regierungen; ein trotz Konjunkturschwankungen stetiges Wirtschaftswachstum in einem Hochlohn- und Hochpreisland; die technologische Bewältigung
ökologischer Grossrisiken wie des Klimawandels.
In einer historischen Dimension ist es unwahrscheinlich,
dass solche Rahmenbedingungen tatsächlich stabil bleiben,
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und die Signale häufen sich, dass grundlegender Wandel bevorsteht. Wie soll in einer immer konkurrenzfähigeren und
dichter bevölkerten Welt langfristig ein Wirtschaftswachstum
von zwei Prozent möglich sein, das Politiker und Ökonomen
als «moderat» bezeichnen würden – also eine Verdoppelung des
Bruttoinlandsprodukts alle 35 Jahre? Nach welchen Regeln
sollen Einkommen (um-)verteilt werden, wenn die Automatisierung nach der industriellen Produktion auch die Dienst
leistungsbereiche erfasst und Arbeitsplätze grossflächig wegrationalisiert? Mit welchen friedlichen oder militärischen
Mitteln sollen die realen und symbolischen Zäune verteidigt
werden, die unsere Wohlstandsinseln von der restlichen
Welt abzuschotten versuchen, mit der und in der wir Handel
treiben? Geht das, ohne dass unsere eigenen, aber universell
gedachten Werte zu einem Privileg weniger werden: Menschen- und Bürgerrechte, Selbstbestimmung, Chancengleichheit, Meritokratie?
Die verschiedenen politischen, ökonomischen, sozialen
und ökologischen Herausforderungen kommen in der Frage
zusammen, ob und wie der Prozess demokratisch begleitet und
legitimiert werden kann, dass wir Schweizer und Europäer
den Gürtel enger schnallen müssen, weil im besten, unkriegerischen Fall die – letztlich gerechten – internationalen Umverteilungen im Zeitalter der Globalisierung hier zu nicht nur
relativen, sondern absoluten Wohlstandsverlusten führen.
Das ist eine Herausforderung, die nicht im nationalen Alleingang eines demografischen Kleinstaats von ausserordent
licher, aber fragiler ökonomischer Potenz gelöst werden kann.
Er muss sich bald entscheiden, mit welchen Partnern er nach
verbindlichen und national wie international durchsetzbaren
Lösungen sucht.
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Wir müssen lernen, die Geschwindigkeit zu lieben
Prof. Dr. Dominique von Matt, Verwaltungsratspräsident Jung von Matt/
Limmat, Verwaltungsrat NZZ Mediengruppe und Admeira, Honorarprofessor für Betriebswirtschaftslehre der Universität St. Gallen, Präsident
Gesellschaft für Marketing GfM.

Im Jahr 2030 wird die Gesellschaft in vielen Nationen geteilt sein
in eine Schicht, die anspruchsvolle Arbeit verrichtet und eine
hohe Lebensqualität geniesst, sowie in eine andere Schicht, die
keine Arbeit hat und vom bedingungslosen Grundeinkommen
lebt. Wie bleiben wir ein Land, in dem überdurchschnittlich viele
Menschen eine attraktive Arbeit leisten?
Wir werden die Rahmenbedingungen immer weniger verändern können, da wir aufgrund von Globalisierung und Vernetzung zwangsläufig immer mehr Privilegien aufgeben müssen.
Was wir wirklich verändern können, ist uns selbst. Wo setzen
wir an?
Die Wirtschaft wird geprägt sein von hoher Veränderungsgeschwindigkeit und Unberechenbarkeit. Die Hürden für den
Einstieg in Märkte fallen. Früher musste man beispielsweise als
Einzelhändler ein Händlernetz an besten Lagen haben und
dafür Millionen investieren. Heute kann ein Unternehmen für
einen Bruchteil dieser Summe mit seinen Läden an den allerbesten Lagen sein: in der Hand-, Hosen- oder Jackentasche seiner
Kundinnen und Kunden. Wir wissen nicht, aus welchen
Märkten die Wettbewerber für etablierte Unternehmen plötzlich
auftauchen. Wir wissen nur, dass jeder Markt eine Disruption
erleben kann. Diese Unberechenbarkeit fordert von den Unternehmen und somit auch von ihren Mitarbeitenden höhere
Geschwindigkeit und stärkere Agilität.
Früh auf die Lernkurve kommen
Auch wenn es der Kultur, die die Schweiz in den letzten Jahrzehnten erfolgreich gemacht hat, widerspricht: Wir müssen
lernen, die Geschwindigkeit zu lieben. Ein Blick ins Sitzungszimmer am Hauptsitz von Facebook verdeutlicht das drastisch.
Man wird von einem Poster mit dem Text «Done is better than
perfect» empfangen. Was für einen Schweizer Perfektions
fetischisten wie eine Gotteslästerung klingt, ist in der digitalen
Welt ein Imperativ: Der First-Mover-Vorteil ist von entscheidender Bedeutung. Nicht nur weil man zuerst den Markt besetzt,
sondern auch weil man so als Erster auf die Lernkurve geht.
Peter M. Senge präzisiert deren Bedeutung: «The only sustaina-
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ble source of competitive advantage is your organization‘s ability to learn faster than its competition.»1
Dieses Votum für Geschwindigkeit ist keines gegen
Perfektion. Nur ein anderer Weg dorthin zu gelangen. Statt dass
in Unternehmen lange debattiert wird, was das perfekte An
gebot für den Kunden sein könnte, stellt man die Frage dem
Kunden, indem man direkt aus seinem Feedback auf ein lanciertes Pilotprodukt lernt – und das Produkt dann agil anpasst.
Soft Skills statt Hard Facts
Wenn wir die Geschwindigkeit und Agilität der Schweizer
Wirtschaft erhöhen wollen, müssen wir jetzt eine Bildungs
offensive starten, die uns auf diese Zeit optimal vorbereitet.
Da die Halbwertszeit des Fachwissens immer kürzer wird, wird
es in Zukunft weniger um Hard Facts gehen, sondern um Soft
Skills, die uns befähigen, mit dem immer schnelleren Wandel
nicht nur umzugehen, sondern diesen aktiv zu gestalten.
Wir müssen unsere Ausbildung systematisch auf Geschwindigkeit und Agilität ausrichten. Das erfordert ein radikales Umdenken: Schülerinnen und Schüler in der Schweiz
werden heute für Geschwindigkeit im Sport belohnt. Ansonsten
werden sie so erzogen, dass der Gegensatz zwischen Geschwindigkeit und Qualität hochstilisiert wird. Geschwindigkeit wird
oft mit fehlender Sorgfalt gleichgesetzt und häufig moralisch
bestraft. Und Agilität wird als Inkonsequenz getadelt.
Wir haben die besten Voraussetzungen, die Schweiz als
attraktiven Arbeitsplatz zu erhalten und nicht in eine Zweiklassengesellschaft abzugleiten. Als Innovationsstandort stehen
wir weltweit führend da. Statt wie heute bei der Bildung kleinlich zu sparen und uns durch Abschottung gegenüber dem Ausland zu schwächen, sollten wir offensiv investieren und weltweit die besten Talente anziehen, die uns befruchten können.
Keine Investition hat eine höhere und sicherere Rendite als
Bildung.

1 Peter M. Senge: The Fifth Discipline,
The Art & Practice of The Learning
Organization, 2006.
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Wie die Schweiz auch in Zukunft weltoffen bleibt und sich
gleichzeitig «das Misstrauen der Welt redlich verdient»
Dr. Peter Maurer, Präsident des Internationalen Komitees vom Roten
Kreuz (IKRK), ehem. Staatssekretär für auswärtige Angelegenheiten des
Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten
sowie Botschafter und Chef der Ständigen Mission der Schweiz bei den
Vereinten Nationen in New York.

Wer sich Fragen nach Zukunftsperspektiven der Schweiz stellt,
erliegt gerne der Versuchung, diese als Fortsetzung erfolg
reicher Vergangenheiten zu begreifen. Die Kombination von
jahrzehntelangen Konsens- und Integrationsanstrengungen
im Innern und aussenpolitischer Neutralität, verbunden mit
sehr substanziellen Investitionen in Gesundheit, Bildung,
Forschung und Infrastruktur und damit in die Innovationskraft und Kompetitivität auf den Weltmärkten, hat sich als
Erfolgsmodell bewährt. Es entspricht heute einer international
breit akzeptierten Rezeptur positiver Staats- und Gesellschaftsentwicklung.
Doch wer etwas längerfristige Perspektiven ins Auge fasst,
wird auf Peter Sloterdijk stossen. Dieser hat schon vor einiger
Zeit darauf hingewiesen, wie sich die Schweiz als politisches
Gebilde und als Platz des Denkens in wichtigen Augen
blicken ihrer Geschichte konträr oder in Opposition zu europäischen und globalen Trends entwickelt hat. Wie der Philosoph feststellt, sind an den Ufern schweizerischer Seen – am
Silvaplanersee für Friedrich Nietzsche und am Bielersee
für Jean-Jacques Rousseau – «Freiheitserfahrungen auf den
Begriff gebracht» worden, «subversiv genug, um Europa und
die Welt die nächsten tausend Jahre mit Provokationen zu
versorgen».
Als Herausforderung formuliert: Was muss politisch
geschehen, damit auch für die Zukunft sichergestellt ist, dass
wir uns ein «richtig gelagertes Misstrauen der Welt redlich
verdienen», d. h. bereit sind, auf grosse Fragen mit eigenständigen und auch gegenströmigen Konzepten politischer Entscheidfindung zu reagieren, und gleichzeitig globale Konsensbildung und Konnektivität unterstützen? Es ist die Balance
und die Navigation im Feld der Widersprüche, die in den
nächsten Jahren so bedeutsam sein wird.
Das aber bedeutet sich abzuwenden von falschem binären
Denken: Integration oder Souveränität, Anpassung oder
Widerstand, Modernität oder Tradition; weg auch von verengten Definitionen nationaler Identität. Stattdessen sich zurück
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und vorwärts zu orientieren, zu einem wirklich innovativen
und eigenständigen Beitrag zur Lösung grosser globaler Herausforderungen; weg von der ideologisierten Weltsicht und zurück und vorwärts zu einem Gemeinwesen, das sich im besten
Sinne als Experiment für die Welt begreift und welches politische Räume schafft, in denen Evidenz statt Vorurteil, kritischer Diskurs statt «fake news» vorherrschen – ein Gemeinwesen nach Mass der Bürgerinnen und Bürger und nicht
nach den Designideen von Herrschaften und dem Zwangskorsett sozialer Medien.
Das bedeutet dann etwa: In der Politik mit der Sensi
bilität des Seismografen die gesellschaftspolitischen Grundströmungen konstruktiv aufzunehmen, Lösungen von den
Bedürfnissen der Betroffenen her zu denken, nahe bei den innovativen und vitalen Kräften der Gesellschaft zu sein, den
nachfolgenden Generationen besondere Aufmerksamkeit zu
widmen, politische Entscheidprozesse von unten nach oben
und nicht umgekehrt zu strukturieren. Gleichzeitig technologischen Wandel, Integration und Konnektivität zu ermöglichen
und zu fördern und eine internationale Spitzenposition bezüglich verantwortlicher Regierungsführung zu übernehmen.
Dies erfordert einen neuen politischen Konsens zu Freiheit und Zwang, zu öffentlicher Vorsorge und Selbstverantwortung, zu Öffentlichkeit und Privatsphäre im digitalen Zeitalter, zu Integrationserwartungen und Toleranz gegenüber
multiplen Identitäten in der Gesellschaft, zu Prinzipien und
Pragmatismus im politischen Entscheidprozess.
Es ist also weniger dieser oder jener Sektor oder Politikbereich, den die heutigen Institutionen vergessen hätten;
es ist die Fähigkeit, eigenständige politische Lösungen zu finden, die generell universalisierbar sind, die uns in den letzten
Jahren etwas abhandengekommen ist und die wir besser zügig
wiederentdecken.
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Risiken und Chancen der Digitalisierung
Prof. Dr. Ueli Maurer, Professor für Informatik, Vorsteher des Instituts
für Theoretische Informatik ETH Zürich.

Die Welle der Digitalisierung rollt auf uns zu, aber wir haben
erst einige ihrer Vorboten gesehen, sozusagen die Spitze des Eisbergs. Die digitale Revolution steht mehrheitlich noch bevor.
Die Geschwindigkeit der Umwälzung ist enorm, vor allem wenn
man mit historischen Massstäben misst. Das Internet ist als
Begriff erst seit etwa 25 Jahren bekannt und Firmen wie Google
oder Facebook sind noch keine 20 Jahre alt. Trotzdem hat das
Internet im Laufe einer Generation fast alle Aspekte des Lebens
schon massiv verändert.
Solche Umwälzungen führen dazu, dass die Karten auf
diesem Planeten in jeder Generation oder noch schneller neu
gemischt werden, global wie lokal, in Wirtschaft, Politik und
Gesellschaft. Es findet eine gigantische Umverteilung statt, die
auf unterschiedlichen Zeitskalen abläuft, Kontinente, Nationen, Unternehmen und Personen erfasst und enorme Chancen
und Risiken erzeugt. Man kann es als fast sicher betrachten,
dass in 20 Jahren ein Rückblick auf die Geschichte gnadenlos
offenlegen wird, wo Chancen verpasst und Risiken über
sehen oder unterschätzt wurden, sowohl aus Sicht jedes Individuums als auch aus Sicht jeder Nation.
Was im Nachhinein offensichtlich erscheinen mag, ist
heute nur sehr schwer vorherzusehen, aus mindestens zwei
Gründen: Erstens ist die Komplexität der Technologie enorm
und durch einzelne Personen kaum zu überblicken, und
zweitens sind Entwicklungen der Technologie deutlich chaotischer und willkürlicher, als man dies wahrnimmt. Dass
z. B. Microsoft sich durchgesetzt oder dass die Internetarchitektur ihre heutige Gestalt erhalten hat, sind ziemlich will
kürliche Entwicklungen. Die Technologieentwicklung war und
ist nicht primär durch ein analytisches, vorausschauendes
Vorgehen mit systematischem Abwägen der Vor- und Nachteile bestimmt, sondern erfolgt relativ chaotisch, getrieben
durch Opportunitäten. Dies macht die Beherrschung der Technologie schwierig, wie uns unzählige Beispiele von Vorfällen
wie Systemkollapsen, Datenleaks, Kriminalität oder Investi
tionsblasen vor Augen führen.
Aus Sicht der Nation Schweiz ergeben sich grosse Chancen, aber angesichts der zurzeit ausgezeichneten globalen
Stellung unserer Wirtschaft noch deutlich grössere Verlust
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risiken – das Risiko der Gesättigten. Die Gefahr, irgendwo
den Anschluss zu verpassen, ist gross, zumal wichtige Entwicklungen fern von uns, z. B. in Asien, stattfinden. Wenn die
Schweiz es schaffen würde, ihre globale Stellung zu halten,
dann könnte das sicher als Erfolg betrachtet werden.
Wo sind die Verlustrisiken? Ausgeprägte aktuelle Stärken
der Schweiz sind das Bildungssystem, der Forschungsstandort, die Neutralität, das stabile politische System, die Attraktivität als Unternehmensstandort (Rechtssicherheit, Flexibilität des Arbeitsmarktes, hohe Loyalität der Arbeitnehmenden,
moderate Steuersätze, effiziente Verwaltung, grosse Trans
parenz), die hohe Lebensqualität, ein ausgewogenes Sozialsystem und die hohe Affinität, auch junger Leute, zum Land.
Die grössten Risiken für die Schweiz sind der Verlust einiger
dieser Rahmenbedingungen, möglicherweise ausgelöst
durch zunehmende Isolierung, politische Blockaden und eine
mangelnde politische Agilität.
Spezifische Risiken durch die Digitalisierung sind mögliche massive Veränderungen von Ausbildungsparadigmen
(z. B. hin zu autonomerem Lernen), eine Veränderung der Wissenschaftsparadigmen (z. B. Forschung in geschlossenen
Konsortien), die erhöhte Mobilität von Unternehmen und der
Verlust von Steuersubstrat, eine inadäquate Gesetzgebung
für digitale Technologien, internationale Aufrüstung im Cyberspace, ein Kollaps kritischer Infrastrukturen, unkontrollierbare Kriminalität und grosse nationale Fehlinvestitionen.
Grosse Chancen, die die Schweiz allenfalls verpassen könnte,
sind die Digitalisierung des Finanzwesens und des Gesundheitswesens.
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Die Digitalisierung findet statt, ob wir sie mögen oder nicht!
Dr. Felix Mayer, Co-Gründer und Co-Verwaltungsratspräsident Sensirion AG,
verschiedene VR-Mandate.

Seit Jahrzehnten entwickelt sich die Mikroelektronik in einem
für uns unvorstellbaren Tempo. Selbst für mich, der tief in der
Materie drin ist, ist es immer wieder erstaunlich, wie schnell sich
die Welt bewegt. War der erste Computer noch etwas für Spezi
alisten, so ist die Technologie heute alltäglich und ändert unser
Leben dramatisch. Nehmen wir ein Beispiel, das wir alle gut
kennen: Vor erst zehn Jahren wurde mit dem ersten iPhone das
Smartphone erfunden. Innert kurzer Zeit wurden über 1,5 Milliarden Geräte jährlich verkauft (siehe Grafik)! Praktisch die
gesamte Menschheit hat heutzutage Zugriff auf solche Geräte.
Anzahl weltweit verkaufter Smartphones in Millionen
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Quelle: www.statista.com/statistics/263441/global-smartphone-shipments-forecast

Und dies ist erst die Spitze des Eisbergs – epochaler noch als die
Erfindung des Buchdrucks.
Internet of Things, Big Data, Virtual Reality und künstliche
Intelligenz werden unser wirtschaftliches und gesellschaftliches
Zusammenleben fundamental beeinflussen.
Wie kann sich die Schweiz vorbereiten?
Und wie gehen Wirtschaft, Gesellschaft und Staat mit diesen
Entwicklungen um?
In der Wirtschaft werden nur die Firmen überleben, die
sich konsequent auf die Veränderung einstellen und diese aktiv
vorantreiben. Glücklicherweise leben wir immer noch in einer
Marktwirtschaft, die hierfür eine wichtige Voraussetzung ist.
Wenn man akzeptieren kann, dass manche Firmen auch «sterben»
und durch neue ersetzt werden, so haben wir hier einen Prozess,
der für diese Veränderung funktioniert. Vorsicht: Gewisse Länder wie z. B. Frankreich haben diesen «bereinigenden» Prozess
bereits zu grossen Teilen ausgeschaltet …
Als Gesellschaft werden wir Mühe haben, uns den Veränderungen anzupassen. Wesentlich Einfluss nehmen können wir
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jedoch nicht und nach ein bis zwei Generationen werden wir
gelernt haben, sinnvoll mit den neuen technischen Möglichkeiten umzugehen.
Und der Staat?
Führen heisst nicht, die Details zu bestimmen, sondern die
vorhandenen Ressourcen richtig einzusetzen. Wo stehen wir?
1)
Beginnen wir mit dem Gewaltmonopol, das beim Staat liegen muss. In der digitalen Welt herrscht Krieg und Anarchie!
Auf der einen Seite erlauben sich gewisse Länder alles und
nutzen die raschen Veränderungen zu ihrem Vorteil. Auf
der anderen Seite gibt es viele Kriminelle. Landesgrenzen
gibt es für sie keine. Und dabei stehen wir erst ganz am Anfang einer gewaltigen Entwicklung! Hier sehe ich einen
klaren Handlungsbedarf. Der Staat muss das Gewaltmonopol zurückgewinnen! Mindestens ein Drittel der Landesverteidigung –nicht nur mit Geld, sondern vor allem auch
mit Rekruten und Soldaten – muss zukünftig vollumfänglich dem Thema Sicherheit im digitalen Raum gewidmet
und entsprechendes Know-how im Land aufgebaut werden. Polizei und Staatsanwaltschaft müssen diesen Bereich ebenfalls massiv ausbauen.
2)
Unsere Bildung muss den Veränderungen Rechnung tragen.
Spätestens mit der Einführung des Buchdrucks lernte man
in der Schule lesen und schreiben. Nun sollten wir lernen,
mit der digitalen Welt umzugehen und sie aktiv zu ge
stalten. Programmieren muss in der Schule ein Pflichtfach
werden, um Jugendliche für diesen Schlüsselberuf zu gewinnen. Aber auch gestalterische Themen verbunden mit
Technologie müssen gefördert werden. Das Produzieren
von Webseiten, Erklär-Videos usw. sollte von allen Schulabgängern beherrscht werden. Auch sollten Kinder lernen,
den Wahrheitsgehalt von Informationen einzuschätzen
und zu beurteilen (Thema Fake News in Social Media).
3)
Wir müssen den Strukturwandel zulassen und unsere Ressourcen nicht in den Erhalt des Alten, sondern in den
Aufbau des Neuen investieren. Politiker sollten dies als Leitschnur nehmen, wenn sie über Budgets entscheiden.
Ob wir die Digitalisierung mögen oder nicht, spielt keine Rolle.
Fakt ist: Sie findet statt, mit oder ohne uns! Ich persönlich
gehöre lieber zu den Menschen, die Neues aktiv mitgestalten,
als zu denen, die sich an «Altem» festklammern. Und Sie?
Nehmen wir unsere Verantwortung wahr!
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Können wir die Zukunft gestalten? – Die Agenda 2030 als
Impuls für die Handlungsfähigkeit der Schweiz
Prof. Peter Messerli, Professor für Nachhaltigkeit, Direktor des
Centre for Development and Environment (CDE) Universität Bern.

FR —

Dr. Sabin Bieri, Assoziierte Direktorin und Leiterin des Bereichs
«soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit» am Centre for Development
and Environment (CDE) Universität Bern.

Eine Vision für die Schweiz in der Welt
Mit der Agenda 2030 gaben sich 192 Länder einen Orientierungsrahmen für die Zukunft. In Zeiten globaler Unsicherheit
bieten die 17 Nachhaltigkeitsziele eine umfassende Vision
für die Menschheit und eine einmalige Gelegenheit für die
Schweiz, die nationale und globale Entwicklung nachhaltiger
und gerechter zu gestalten.
Trotz der Dringlichkeit globaler Probleme stellt sich die
Frage, ob wir in der Lage sind, die Zukunft der Schweiz weitsichtig zu gestalten. Der Befund: Das politisch Mögliche ist weit
von den grundlegenden Weichenstellungen für eine nach
haltige Entwicklung entfernt. Die zentrale Chance der Agenda
2030 besteht darin, neue Gestaltungskraft und Handlungsmöglichkeiten zu bilden, um die wachsende Kluft zwischen
dem politisch Machbaren und den notwendigen Transformationen für eine nachhaltige Zukunft zu überwinden.
Die Komfortzone der politischen Handlungsfähigkeit
Eine genauere Betrachtung dieser Kluft zeigt, dass die poli
tische Handlungsfähigkeit vom Zusammenspiel zwischen
faktischer Gewissheit und gesellschaftlichem Einvernehmen
abhängt.
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[a: Handlungsansätze]
CHAOTISCH
Unverkennbar,
nicht verhandelbar:
Negierung,
Verm eidung,
Populismus,
Gewalt.

hoch

KOMPLIZIERT
Umstrittene Tatsachen:
Verhandlung, Entscheiden
aufgrund von Szenarien
und Mehrheiten.

VERTRACKT
Umstrittene Wissenslücken:
Lernprozesse zwischen Interessensvertretern und Wissenst rägern; Partizipatives Aushandeln von klugen Lösungen,
geleitet von Gerechtigkeitsforderungen.

EINFACH
Umstrittene Tatsachen:
Ursache – Wirkung,
Vernunftentscheide,
klassische Projektp lanung.

KOMPLEX
Unbestrittene
Wissenslücken:
Expertenwissen,
systemische Analysen,
Modelle, Hypothesen.

hoch

Faktische Gewissheit

tief

tief

[b: Beispielhafte Handlungsfelder]
CHAOTISCH
 olgen der
—F
Polareisschmelze
— Alternative Fakten
— Fundamentalismus

Gesellschaftliches Einvernehmen

— EN

hoch

— IT

Gesellschaftliches Einvernehmen

— FR

KOMPLIZIERT
— Ausstieg Kernenergie
— R entenreform
— S teuertransfer von
Arbeit zu Energie
— . ..

VERTRACKT
— E nergiewende
und Dekarbonisierung
—K
 ohärente Entwicklungspolitik und
internationale Zusammena rbeit
—F
 aire Handels- und Investitionspolitik
—Z
 ukünftiger Arbeitsplatz Schweiz
— . ..

EINFACH
— R ecycling
— L andschaftsschutz
— Technische Innovation
— . ..

KOMPLEX
— Ö kologische Landwirtschaft stärken
— S ozialen Zusammenhalt bewahren
— C hancengleichheit
— . ..

hoch

Faktische Gewissheit

Grafik linke Seite:
[a] Handlungsansätze im Zusammenspiel
zwischen faktischer Gewissheit und
gesellschaftlichem Einvernehmen und

tief

[b] Beispiele von entsprechenden
Handlungsfeldern.
Inspiriert durch Stacey R. 1996.
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Die Grafik illustriert: Wir verfügen über erprobte Ansätze für
einfache Probleme. Auch komplizierte oder komplexe Pro
bleme können wir bewältigen. Die Gegenwart aber ist geprägt
durch vertrackte Probleme. Sie zeichnen sich durch geringe
faktische Gewissheit und durch fehlendes gesellschaftliches
Einvernehmen aus und scheinen dadurch unüberwindbar [a].
Statt die vertrackten Probleme durch radikal erneuerte
Strategien anzugehen, ziehen wir uns auf den beengten
Raum der politischen Realität von Gewissheit und Konsens
zurück [b]. Wir verharren in der Komfortzone, die zwar in
dividuelle Anreize und kurzfristige Ergebnisse schafft, jedoch
den Blick auf kluge Lösungen im Sinne der Nachhaltigkeit
verstellt.
Kluge Lösungen für vertrackte Probleme: die Agenda
2030 als Impuls
Um die Handlungsfähigkeit im Umgang mit vertrackten Problemen zu erweitern, müssen wir neuartige Verbindungen
zwischen dem Wissen über komplexe Wechselwirkungen und
echter demokratischer Auseinandersetzung schaffen. Die
Agenda 2030 entfaltet ein einzigartiges Potenzial, denn sie baut
auf zwei neuen Prinzipen auf. Erstens bedingt sie, dass gleichzeitig mehrere Ziele verfolgt werden, was in einer globalisierten
Welt zu Zielkonflikten führt, aber auch Synergien freilegt.
Dies gibt den Impuls, lineare Lösungen und die enge ökonomische Optik zu überwinden. Die Fülle von Wechselwirkungen
eröffnet Perspektiven für alternative Entwicklungspfade.
Zweitens impliziert die Agenda, dass staatliche und multilaterale Autoritäten den Alleinanspruch auf die Definition von
Zukunftsstrategien aufgeben müssen. Die Teilhabe und die
Verpflichtung von vielfältigen gesellschaftlichen Akteuren
als Träger des Wandels ermöglicht einvernehmliche, kluge
Lösungen in knapper Zeit.
Konkret schlagen wir drei Sofortmassnahmen vor:
1)
Ausarbeitung eines Nachhaltigkeitsgesetzes einschliesslich Institutionalisierung der Agenda 2030 auf höchster
Ebene – etwa dem Präsidialamt – zwecks strategischer
Planung, Politikkohärenz und Berichterstattung.
2)
Schaffung eines Nachhaltigkeitsrates mit direktem
Zugang zur Regierung. Mitglieder aus Verwaltung, Zivilgesellschaft, Privatsektor, Kultur und Wissenschaft
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bestimmen den prioritären Handlungsbedarf. Um konkrete Lösungswege anzustossen, verfügt der Rat über
einen neu zu äufnenden Investitionsfonds.
Aufbau eines Eidgenössischen Instituts «2030» für transformative Wissenschaft zur Stärkung und Vernetzung
der inter- und transdisziplinären Forschung für nachhaltige Entwicklung, einschliesslich eines breiten öffentlichen Dialogs sowie des Engagements in der Umsetzung.

— EN
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Heilmittel: Chancen und Herausforderungen für die Schweiz
Prof. Dr. pharm. Stefan Mühlebach, Wissenschaftlicher Leiter und
Direktor im Bereich Zulassung bei der Vifor Pharma AG, Leiter Fach
bereich Heilmittel im Nebenamt beim Bundesamt für Wirtschaftliche
Landesversorgung, externer Mitarbeiter im Departement Pharma
zeutische Wissenschaften der Universität Basel, Spitalapotheker mit
lang jähriger Tätigkeit in Aarau und bei Behörden (Swissmedic).

Die pharmazeutische Industrie in der Schweiz erwirtschaftete
2016 einen Exportüberschuss von 48 Milliarden Franken.
40 000 bzw. 200 000 Arbeitsplätze sind direkt bzw. indirekt in
der Branche1 und eröffnen qualifizierten Abgängern von Berufslehre und Hochschule attraktive berufliche Perspektiven;
daneben braucht es auch ausländische Fachkräfte, um den
Bedarf zu decken und international erfolgreich zu bleiben. Die
medikamentöse Behandlung schwerer Erkrankungen trägt
bei zur steigenden Lebenserwartung der Bevölkerung bei hoher
Lebensqualität. Arzneimittel auch für seltene Erkrankungen
(Rare Diseases), die weniger als eine von 2000 Personen be
treffen, werden als Orphan Drugs2 durch die Behörden erleichtert
zugelassen und mit längerer Marktexklusivität registriert.3
Doch Zulassungsfristen und -kosten zeigen weltweit grosse Variabilität, über 4-fach bei den Fristen und über Faktor 2000 bei
den Kosten mit entsprechend unterschiedlicher Verfügbarkeit
der Produkte für Patienten.4
Die Pharmaindustrie investiert in der Schweiz pro Jahr
7 Milliarden Franken für Forschung und Entwicklung, ein
Drittel des nationalen Gesamtforschungsaufwandes. Ein neues
Arzneimittel kostet 2,5 Milliarden Franken, was nach der
Zulassung in einer kurzen patentgeschützten Verkaufszeit kompensiert werden muss und Mittel für neue Heilmittel generieren
soll. So sind die Kosten für Arzneimittel teuerungsbereinigt
überproportional gewachsen und betragen in der Schweiz etwa
10 Prozent der Gesundheitsausgaben. So soll ein eben von der
US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA zugelassenes GenMedikament bei kindlicher Leukämie etwa 475 000 US-Dollar
pro Behandlung kosten.5 Solche Preise für innovative Heilmittel
stellen soziale Gesundheitssysteme vor Probleme und führen
in Wirtschaft, Politik, Öffentlichkeit und Ethik zu Diskussionen.
Der Umstand, dass börsenkotierte Pharmafirmen hohe Erträge
für die Investoren (Stakeholder) erbringen sollen, kompliziert
die Thematik.
Nachahmerprodukte sollen die Medikamenten-Erhältlichkeit dank Kostenreduktion verbessern. Bei der FDA geniesst die
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Anpassung der vereinfachten Zulassung solcher Heilmittel
höchste Priorität.6,7 Der generische Wettbewerb hat teilweise zu
einem ruinösen Arzneimittelpreiszerfall geführt mit einer
Reduktion der Anbieter und einer Verschiebung von WirkstoffProduktionsstätten in Tieflohnländer Asiens. Bei etablierten
essenziellen Arzneimitteln haben sich global Qualitäts- und
Verfügbarkeits-Probleme mit Versorgungsengpässen gehäuft.
In der Schweiz gab es in den ersten 15 Monaten der obligato
rischen Meldepflicht bei Arzneimittel-Versorgungsstörungen
über 70 Mitteilungen über zum Teil lang andauernde Versorgungsstörungen, die die Wirtschaft alleine nicht lösen konnte.8
Die Arzneimittel-Substitution durch andere Anbieter war oft
kein Lösungsansatz, da die fehlende Wirkstoff-Verfügbarkeit
alle betraf. Bei komplexen Arzneimitteln, wie Biologika oder
Nano-Arzneimitteln, deren Nachfolge-Präparate nur ähnlich
(Similars), aber nicht identisch sind, ist die Austauschbarkeit zusätzlich eingeschränkt oder verunmöglicht.9
Das Pharmaland Schweiz kann Beiträge zur verbesserten
und nachhaltigen Heilmittelversorgung entwickeln, möglicherweise in globaler Schrittmacherfunktion. Ansätze in der
Zusammenarbeit von Wirtschaft und Öffentlichkeit bei
Entwicklung10, Zulassung, Preisgestaltung und Versorgungssicherheit von Heilmitteln sind attraktiv.

1 Interpharma. Pharmamarkt Schweiz
2017. http://www.suchtmonitoring.ch/docs/
library/enderli_c1klx8jmi2ih.pdf
2 EURORDIS http://www.eurordis.org/
about-rare-diseases
3 Verordnung des Schweizerischen Heilmittelinstituts vom 22. Juni 2006 über die
vereinfachte Zulassung von Arzneimitteln
und die Zulassung von Arzneimitteln im
Meldeverfahren (SR 812.212.23).
4 Jain AB et al. Nat Rev Drug Discov. 2017
doi: 10.1038/nrd.2017.135. Epub 2017 Aug 11.
5 Novartis Sets a Price of $475,000 for
CAR T-Cell Therapy http://www.onclive.
com/web-exclusives/novartis-sets-a-priceof-475000-for-car-tcell-therapy
6 https://en.wikipedia.org/wiki/Drug_

Price_Competition_and_Patent_Term_
Restoration_Act
7 Gottlieb S. https://blogs.fda.gov/
fdavoice/index.php/2017/06/fda-working-tolift-barriers-to-generic-drug-competition
8 Mühlebach S et al. Versorgungsstörungen bei wichtigen Arzneimitteln. Eine
Meldestelle als Public-Private-Partnership-Ansatz zur Prävention und Bewältigung
von Engpässen in der Schweiz. Pharmind
2018; 50(5): 594–601.
9 Crommelin DJA, deVlieger (eds.)
Non-biological complex drugs. The Science
and the Regulatory Landscape. AAPS
press, Springer Basel 2015.
10 de Vrueh RLA et al. Pharm Res 2017;
34: 1985–1999.
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Die Grundwerte der Schweiz
Josef Murer, Landwirt, Präsident Zentralschweizer Bauernbund.

Was zeichnet die Schweiz aus? Weshalb werden wir als
Erfolgsmodell bezeichnet? Die Schweiz ist ein demokratischer, unabhängiger und neutraler Staat. Dass dieser
politisch gut funktioniert, ist dem Milizsystem zu verdanken, dem Grundprinzip unseres Zusammenlebens und unserer Staatsordnung. Keine Gemeinde, keine Feuerwehr,
kein Verein würde ohne unbezahlte Arbeit funktionieren.
Die Bereitschaft der Bevölkerung, Freiwilligenarbeit zu leisten, macht die Schweiz aus. Ein Grundwert, der uns lieb und
teuer sein soll.
Die Schweiz schreibt auch wirtschaftlich Erfolgsgeschichte. Seit dem Zweiten Weltkrieg hat sie eine unglaubliche Entwicklung durchgemacht. Insbesondere die Exportindustrie ist erfolgreich. Die Schweiz verdient mittlerweile jeden
zweiten Franken im Ausland. Dieser wirtschaftliche Erfolg ist
wichtig! Mit den Steuern und Abgaben werden die staatlichen Institutionen bezahlt und die weltweit einzigartige Infrastruktur finanziert. Ja, es geht uns gut in der Schweiz.
Trotzdem drängt es sich auf, dass wir uns auch mit der
Kehrseite dieser Medaille befassen: Die Erfolge unserer
Wirtschaft bleiben nicht ohne Nebenwirkungen. Das Wirtschaftswachstum basiert – jedenfalls heute noch – schwer
gewichtig auf dem Verbrauch natürlicher Ressourcen. Diese
sind nicht unbeschränkt verfügbar. Dennoch werden jedes
Jahr fast 3000 Hektaren, zum Teil bestes Kulturland, überbaut.
Mich als Landwirt, der von der Ressource Boden abhängig ist,
beschäftigt diese Entwicklung sehr. Das Wirtschaftswachstum, das mit einer steigenden Wohnbevölkerung und dem zusätzlichen Bedarf an Infrastrukturbauten einhergeht, hat wesentlich zum hohen Kulturlandverlust beigetragen.
Dem Zusammenhang zwischen der Politik, der Wirtschaft
und der Produktion unserer Lebensmittel muss in Zukunft
vermehrt Beachtung geschenkt werden. Es scheint mir, dass
sich die Gesellschaft bis anhin allzu oft einseitig zugunsten der
Wirtschaft entschieden hat. Es ist selbstverständlich, dass
die Arbeitsplätze und die Steuereinnahmen wichtig sind, doch
müssen wir zu unseren Lebensgrundlagen Sorge tragen.
Denn es geht um nichts Geringeres als um unser tägliches
Essen und um unsere Identität.
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Gewisse Kreise sind der Meinung, dass wir die Nahrungsmittel
auch importieren können und eine eigene Lebensmittel
produktion nicht nötig sei. Motiviert sind solche Ideen von
weiteren Freihandelsabkommen, die unserer Wirtschaft
neue Märkte in aufstrebenden Ländern öffnen und das Wirtschaftswachstum zusätzlich ankurbeln sollen. Aber zu welchem Preis? Neben dem genannten Druck auf unser Kulturland
dürfen wir die Arbeitsbedingungen und Produktions
methoden in vielen dieser Länder nicht vergessen. Wenn beispielsweise auf Kosten des Urwalds landwirtschaftliche
Waren produziert und als Gegenleistung zu den Gütern unserer
Wirtschaft in die Schweiz geliefert werden, so hat dies mit
Nachhaltigkeit nichts zu tun. Die Folgekosten der Rodungen
werden höher sein, als unsere Wirtschaft kurz- und mittelfristig zu profitieren vermag.
Am 24. September 2017 wurde der neue Verfassungs
artikel zur Ernährungssicherheit mit überwältigender Mehrheit angenommen. Die Schweizer Bevölkerung hat sich
damit für eine regionale, nachhaltige Nahrungsmittelproduktion ausgesprochen. Diesem Anliegen kann nur Rechnung
getragen werden, wenn genügend fruchtbares Kulturland vorhanden ist und die Bäuerinnen und Bauern mit der Nahrungsmittelproduktion ein ausreichendes Einkommen erzielen
können.
Ich wünsche mir vom Bundesrat, dass er zu unseren
Grundwerten, der direkten Demokratie und dem Milizsystem
Sorge trägt. Ich wünsche mir jedoch auch, dass er die Zeichen
der Zeit erkennt und sich der Bedeutung und Leistung unserer
Landwirtschaft bewusst ist und nicht das Wirtschaftswachstum über alles stellt, ungeachtet der Auswirkungen.
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Rechtspolitik
Prof. Dr. rer. publ. em. Peter Nobel, Professor ad personam für
schweizerisches und internationales Handels- und Wirtschaftsrecht
an der Universität Zürich, em. Professor für Privat-, Handelsund Wirtschaftsrecht an der Universität St.Gallen, Rechtsanwalt,
Nobel & Hug Rechtsanwälte Zürich.

1. Volksinitiativen: «Gefässe» für verfassungs
würdige Bevölkerungsanliegen
2030 ist aus rechtlicher Sicht zeitnah. In der Rechtsanwendung
dürfte es keine fundamentalen Verschiebungen geben.
In der Gesetzgebung dürften Regierung und Verwaltung
versuchen, wieder näher an die Grundströmungen in der
Bevölkerung heranzukommen, um Abstimmungsniederlagen
zu vermeiden, zumal mit einer weiteren Zunahme der Ver
fassungsinitiativen zu rechnen ist. Möglicherweise wächst aber
auch das Bestreben, dem Initiativrecht deutlichere Schranken
zu setzen, sei es über eine Erhöhung der notwendigen Unterschriftenzahl oder den Versuch, «verfassungswürdige»
Materien zu identifizieren. Jedenfalls sollte die Unsitte, über
die Initiativtexte Propagandatitel zu setzen (z. B. «Abzocker
initiative» oder «gegen Masseneinwanderung»), eingedämmt
werden.1
Möglicherweise verstärkt sich auch der Druck, dass Gesetzesvorlagen wieder vermehrt durch pluralistische Experten
gremien und nicht durch die Verwaltung vorbereitet werden.
Auch die Auswertung von Vernehmlassungsergebnissen sollte
von der schlichten Zählrahmenmethode (ohne politische und
sachliche Gewichtung) loskommen.
2. Internationale Standards im Vormarsch
Inhaltlich wird die Gesetzgebung in den Grundsätzen immer
mehr internationalisiert und harmonisiert. Internationale
Standards, die juristisch noch kaum verdaut sind, werden zum
Massstab.2 Ihr Entstehungsprozess weicht von den traditionellen völkerrechtlichen Verträgen weit ab, denn sie basieren
nicht auf Einigungsverhandlungen, sondern auf internatio
nalen Machtstrukturen, die grossen Staaten und ihren Allianzen
(G-20) bestimmenden Einfluss verschaffen. Oftmals sind es
aber die verständlichen Anliegen internationalen Zusammenlebens, die nach einer Regelung rufen.
Der Harmonisierungsdruck internationaler Standards geht
weit über die europäischen Richtlinien hinaus, die den Einzel-
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staaten (anders als die sich häufenden Verordnungen) in der
Regel zahlreiche Wahlmöglichkeiten lassen; internationale
Standards sind prinzipienbasiert und arbeiten mehr mit direkten
Verhaltensanweisungen als mit fein ziselierten Normen.
Die vermehrte Hinwendung zum «Nationalen» dürfte diese
Entwicklung wenig behindern. Jedenfalls stossen Erklärungen
für nationale Alleingänge und Sonderanliegen von Kleinstaaten auf beschränkte Resonanz.
3. Interdisziplinarität und Digitalisierung prägen
die Ausbildung
In der Ausbildung ist zu erwarten, dass die Schichtung allenfalls zunimmt, d. h. dass Bachelor, Master und Doktorat vermehrt auch Stufen der vertiefteren Einsicht und nicht nur der
Ausbildungsbreite darstellen. Es gibt Massenphänomene der
Rechtsanwendung und spezifische Rechtsfälle. Die Aus
bildung wird hier so gut differenzieren wie die Praxis.
Vermehrt wird interdisziplinäres Arbeiten angesagt sein
(Stichworte: Ökonomie, Technologie).
Die Digitalisierung wird zunehmen, sowohl in der
Quellenbeschaffung (Literatur, Entscheide) als auch im zu
fördernden Online-Verkehr mit Behörden, Gerichten,
Klienten und Rechtsanwendenden. Ein Kernbestand markanter Print-Literatur wird aber bleiben.
Datensicherheit und Datenschutz werden eine zunehmend
intensive Beachtung verlangen. Dafür sind die Ausbildung
und vor allem das technologische Wissen noch unzureichend.
4. Deregulierung – Basis einer prosperierenden
Wirtschaft
Bürokratische Versorgerstaaten können wirtschaftlich nicht
prosperieren. Ein Normabbau hat daher dort zu erfolgen,
wo der Staat durch Verhaltensvorschriften eine neo-interventionistische Politik verfolgt; Wirtschaftspolitik ist nämlich
nicht nur Eingriff in den Wettbewerbsprozess, sondern auch
Erschwerung des Wettbewerbs durch belastende Vorschriften,
deren Notwendigkeit nicht ausgewiesen ist.3
1 Peter Nobel, Berner Kommentar
zum schweizerischen Privatrecht,
Obligationenrecht, Das Aktienrecht:
Syst. Teil, Bern 2017, § 9 N 221, 223.
2 Dazu eingehend Peter Nobel, Was

heisst «Internationale Standards»?,
SZW 2015, S. 556 ff.
3 Peter Nobel, Was heisst «Über
regulierung»?, SZW 2014, S. 589 ff.,
589, 590.
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Die Vorteile eines neuen Wirtschaftssystems mit Blockchain
Richard Olsen, Founder und CEO Lykke.

Heute können wir uns eine Schweiz ohne das dichte Strassenund Bahnnetz, ohne Autos, Hochhäuser und Einkaufszentren
kaum mehr vorstellen. Auch ein Leben ohne mobiles Telefon
und ohne Internet ist in der Zwischenzeit unvorstellbar. Kurzum
ist heute vieles selbstverständlich, was sich kein Schweizer
vor 50 oder auch nur 25 Jahren vorstellen konnte. Was erwartet
uns bis ins Jahr 2030 und danach?
Heute Unvorstellbares wird zur Normalität
Wir sind im absoluten Technologie-Zeitalter, das sich in einer
Phase des exponentiellen Wandels befindet: Das Moore‘sche
Gesetz der Effizienzverdoppelung von Computerchips alle zwei
Jahre gilt stellvertretend für einen Grossteil der modernen
Technologien. Dazu zählt die Blockchain-Technologie. Sie gehört zu den sich schnell wandelnden Technologien und wird
sich als globaler Notariatsdienst durchsetzen, der kostenlos alle
Wertübertragungen abwickeln wird. Blockchain ermöglicht
es, völlig neue Dienstleistungen und Produkte zu entwickeln.
Eigene Währungen mischen den Markt auf
Dank Blockchain kann jedes werthaltige Objekt als Zahlungsmittel genutzt werden. So werden unsere Bürger in Zukunft ihre
Rechnungen nicht nur in Schweizer Franken, sondern in
Kryptowährungen wie Bitcoin und Etherum zahlen können.
Und viel bedeutsamer noch: auch mit Coop-Punkten, Flugmeilen, Aktien verschiedenster Unternehmen wie der UBS, der
Rigi Bahnen etc. und auch mit Gutscheinen der Winterhilfe
oder mit Grundeigentum. Ähnlich wie in der Anfangszeit der
Eidgenossenschaft, als jeder Kanton seine eigene Währung
hatte, wird es in Zukunft eine Vielzahl von Zahlungsmitteln geben. In einer Papierwelt ohne Computer und Internet wären
diese unterschiedlichsten und vielfältigen Zahlungsmittel unübersichtlich und würden zum Chaos führen.
Deshalb werden sich Technologien wie Blockchain bis ins
Jahr 2030 durchsetzen. Sie schaffen in dieser neuen Welt mit
heute noch schwer vorstellbaren Währungen wie eben Flugmeilen und Co. Transparenz und verhindern Missbrauch.
Auch ermöglichen sie Direktzahlungen oder geben Selbsthilfegruppen die Gelegenheit, sich auf einfachste Art und Weise
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selbst zu finanzieren, indem sie ihre eigenen Zahlungsmittel
erzeugen. Die digitale Abwicklung schafft präzis und zielgerichtet finanzielle Anreize zur Erbringung von Leistungen, was zu
grossen Effizienzsteigerungen im gesamten Eco-System führt.
Persönliche Bank in der Jackentasche
Vor rund zehn Jahren konnte sich noch niemand vorstellen,
dass sich das Smartphone zu einem unentbehrlichen Begleiter
im Alltag entwickeln würde. Heute ist die Nutzung des digi
talen Alleskönners für eine Vielzahl von Dienstleistungen, für
Freizeitaktivitäten und vieles mehr so selbstverständlich wie
das Zähneputzen nach dem Essen. Ein Verzicht darauf unvorstellbar. Genau so wird es Blockchain ergehen. Zum jetzigen
Zeitpunkt ist ihre Funktionsweise und die Emergenz von vielen
Währungen für Laien ohne praktische Anwendungen nur
schwer vorstellbar – erst die Realität eines funktionierenden
Produktes wird uns die Möglichkeiten der neuen Technologie
klar aufzeigen. In Zukunft wird das Smartphone eine Art
persönliche Bank des Nutzers – jedermann kann sein Geld über
das mobile Telefon investieren, Zahlungen erledigen, Geld
ausleihen, einen Kredit gewähren oder sein eigenes Zahlungsmittel emittieren.
Entwicklungsländer im Vorteil
Wie kann die Legislative die positive Entwicklung von Blockchain fördern? Das Verständnis für eine neue Technologie
beginnt mit der praktischen Anwendung. Um den Lerneffekt zu
erhöhen, ist es wichtig, die Technologie bei möglichst vielen
kleinen und kleinsten Projekten anzuwenden. Neue Technologien sind auch eine grosse Chance für die Entwicklungs
länder, da sie keine alten Strukturen haben und neue Technologien direkt nutzen können. Dies kann für erfolgreiche Länder
wie die Schweiz ein Hindernis sein. Es ist deshalb wichtig,
dass die Schweiz ihre Innovationskraft nutzt und die Zukunft
als grosse Chance wahrnimmt.
Dank der neuen Technologien wird die Wertschöpfung
rasant zunehmen. Es ist gut vorstellbar, dass sich bis ins Jahr
2030 die reale Wertschöpfung der Schweizer Wirtschaft um
einen unvorstellbaren Faktor 10 erhöhen wird. Die Finanzierung der Altersvorsorge wäre somit kein Problem mehr, und
andere Projekte könnten realisiert werden, wie zum Beispiel
eine umfassende Renaturierung der Landschaft.
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Life sciences: new challenges for ... life
Prof. Dr. Giuseppe Perale, MSE, PhD, President of the Board of Directors
and Founder of Industrie Biomediche Insubri SA, Professor at the
University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland.

The use of naturally derived pharmaceutical products was
recorded on Sumerian clay tablets as early as 3000 BC, and
since ancient times mixtures of plant, animal and mineral ingredients have been used for pain relief and the alleviation
or treatment of various medical conditions. These are the deep
roots of modern pharmacopoeia and formulation sciences
which evolved into the modern pharmaceutical industry,
thanks also to advances in the chemical industry in the second
half of the 19th century. Medical technologies also have their
roots in ancient human history; we have robust evidence that
the ancient Egyptians employed invasive surgical procedures, prostheses and many “modern-like” devices such as
sutures and bone grafts.
This archeological evidence was taken into serious consideration at the end of the 19th century and sparked a technological revolution which led to the growth of the so-called
“modern life sciences”, and which continues apace today.
Switzerland has always played a central and pivotal role in these
developments, which have a great impact on Swiss society,
its innovation culture and its national economy. The chemistry
and life sciences sectors’ share of total Swiss exports has been
steadily increasing over the years, and these have become the
largest export industries and massive contributors to gross
domestic product, securely backed up by the country’s prolific
intellectual property generation.
Since the first syringe was invented in 1853, medical
devices have been used to administer drugs, and today we go
much further: drugs, biologics and medical devices are
increasingly combined in the same products to provide better
treatment options and to overcome the limitations of the in
dividual technologies. To give just one example among many:
biopolymeric resorbable nanoparticle encapsulating drugs
are a sophisticated combination product used for targeting
cancer cells, increasing therapeutic effects, reducing toxicity
and side effects, improving overall performance and safety
but above all for ensuring better patient care and well-being.
With these new products comes a need for developing new
cross-cutting and complementary capabilities, skills and
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knowledge, and for breaking the technological silos that have
existed until now between the different disciplines. The
combination approach means merging competences and 360degree innovation. Emerging technologies such as genomics,
stem cell therapies, regenerative medicine and medtech-derived
technologies offer the possibility of breakthrough treatments
in the future, and life sciences are acknowledged to be one of
the next major and most complex challenges for humankind.
As known from biology, complexity sparks innovation.
Switzerland, long known for a watchmaking tradition that
requires a mastery of complexity and a fine eye for detail, has
all the instruments necessary to face such challenges in the
coming decades, and can turn them into great opportunities
to continue its ongoing national success. Publicly funded
education and research institutions are well equipped, internationally connected and draw top scientists from all over
the world; the research landscape stretches from academia,
through innovative start-ups and SMEs, and on to large, multi
national companies with global resources; solid traditional
values are well embedded in the social fabric; widespread efficiency, together with safety, ensures a high standard of living
and attracts top talents.
Strategically positioned at the heart of the European
continent, our country has to commit to remaining an openminded cradle for innovation, offering opportunities and
ensuring freedom, so that the world continues to associate
Switzerland with quality, safety and excellence in the life
sciences as well.
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L’avenir de la Suisse dans un monde qui se délite
Anne Petitpierre Sauvain, prof. honoraire Faculté de droit, Université
de Genève, enseignements antérieurs: droit de l’environnement,
droit commercial, développement durable et commerce international.

Le monde vit dans l’illusion du virtuel. L’avenir serait ici fait
d’information sans support, de paiements sans contact, de
bavardages sans interlocuteurs, de consommation sans déchets,
de guerres sans champ de bataille (pas sans morts, mais on y
viendra). Peu importe que cette réalité soit vraisemblable ou
illusoire, de plus en plus d’individus se comportent comme si
elle existait, ignorant que ce monde aérien repose sur une
« infrastructure » matérielle et intellectuelle complexe faite
d’installations en dur, de machines, d’usines de production
d’énergie, d’extraction de métaux, de destruction de déchets.
Les ondes légères nécessitent des antennes imposantes.
L’écran, seul lien perceptible avec le monde extérieur, est fait
de métaux lourds, à la présence permanente. Mais les infrastructures sont aussi mentales, intellectuelles, immatérielles : des références communes, une forme de solidarité, la
reconnaissance de similitudes humaines et de droits fondamentalement semblables.
Les sociétés modernes sont taillées pour opérer dans un
monde de sécurité alors que le monde réel ne cesse de se décomposer. La crise environnementale actuelle, aussi indiscutable
que sous-estimée, va affecter le fonctionnement « physique »
des sociétés (diminution de la biodiversité, perturbation des
installations techniques, raréfaction de ressources vitales),
mais aussi la « communauté » des comportements sociaux et
la confiance mutuelle des groupes sociaux. L’explosion des
particularismes et des communautarismes a provoqué l’effritement de toute solidarité. Les sociétés apparaissent comme
plus soucieuses de souligner leurs différences que d’affirmer
leur personnalité propre. Il en résulte, sur le plan politique,
les nombreux populismes de repli, sur le plan idéologique
l’exaltation du « local » contre le « global », alors qu’en réalité
le « global » a de loin précédé la « globalisation », son avatar
économique. La crise des ressources naturelles, la destruction
de la biodiversité, mais aussi le mépris des droits humains et
de la souffrance d’autrui sont plus anciens que la liberté des
échanges économiques. Ce ne sont pas eux que l’on globalise,
mais bien les maladies sociales de toutes les sociétés.
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La Suisse ne se porte évidemment pas mieux que le reste du
monde en ce qui concerne cet effritement du ciment social.
Sur le plan politique, c’est un discours hargneux à l’égard de ce
qui peut souligner la solidarité sociale et l’homogénéité
culturelle. Sur le plan social, c’est la recherche pathétique de
l’avantage individuel et sa légitimation enflammée à l’encontre
de toute autre valeur.
Si cet effritement est un phénomène aux origines et manifestations multiples, l’effondrement écologique actuel y joue
sans doute un rôle décisif. Un aspect largement sous-estimé. La
dégradation du support environnemental de nos société est
trop souvent appréhendée comme une série de problèmes déconnectés que l’on peut sinon résoudre, du moins « traiter »
de façon quasi médicale. Le caractère global et fondamental de
cette évolution est au mieux incompris, au pire rejeté, ne
fût-ce que par scepticisme à l’égard de la science et crainte de
l’inconfort. Toutes les politiques publiques l’abordent comme
un facteur parmi tant d’autres. Par exemple, si un traité de
libre-échange ne le mentionne que comme une préoccupation
accessoire, bien après la liberté économique et les droits des
consommateurs. Le caractère vital et irréversible de la dégradation environnementale ne devrait pas nécessiter d’expli
cations : elle est la mère de tous les problèmes sociaux. Pourtant, au vu de son traitement fragmentaire, elle apparaît
comme une composante mineure et réparable des difficultés
de la société. En résumé, on peut dire que si les sociétés modernes sont mises en réseau, elles ne sont pas encore capables
de penser en réseau. Or, le monde naturel le fait depuis toujours. Il y a donc urgence à relever le défi que constitue cette
contradiction.
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«SMARTe» Ziele für das Schweizer Gesundheitssystem
jetzt bestimmen
Prof. Dr. med. Milo Puhan, Direktor EBPI und Lehrstuhlinhaber
Epidemiologie und Public Health Universität Zürich.

Das Schweizer Gesundheitssystem gleicht einem grossen
Ozeandampfer. Das Schiff ist topmodern, seine Besatzung
gut ausgebildet, die Ausstattung auf dem neuesten Stand,
und die Passagiere fühlen sich gesund und wohl. Jedes Jahr wird
das Schiff jedoch etwas mehr beladen. Die Passagiere werden
zahlreicher und älter, die Besatzung umfangreicher, neue und
innovative Gerätschaften und Services werden angeboten,
und auch die äussere Erscheinung folgt den Designtrends. Der
Betrieb des Schiffs wird jedes Jahr teurer und damit die Fahrkarte pro Passagier. Wie kann sichergestellt werden, dass dieser
Ozeandampfer – das Gesundheitssystem – pro eingesetzten
Franken möglichst viel für die Gesundheit der Schweizer Bevölkerung erreicht?
Um diese Frage beantworten zu können, muss man formulieren, welche Ziele für die Gesundheit der Schweizer
Bevölkerung überhaupt erreicht werden sollen. Solche Ziele
fehlen derzeit jedoch, sodass die längerfristige Destination
des Ozeandampfers bzw. des Gesundheitssystems nicht feststeht. Somit lässt sich auch nicht schlüssig beurteilen, ob
die ergriffenen Massnahmen die Gesundheit pro eingesetzten
Franken optimal fördern und verbessern.
WHO und andere Länder formulieren konkrete
Gesundheitsziele und Massnahmen
Im Gegensatz zur Schweiz legen andere Länder und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) konkrete, messbare Ziele fest.1
Die WHO schlägt zum Beispiel vor, dass im Jahr 2025 im Vergleich zu 2010 die Sterblichkeit durch chronische Krankheiten
um 25 Prozent, der Anteil von rauchenden Menschen über 15
Jahren um 30 Prozent und der Anteil von Menschen mit zu
wenig körperlicher Aktivität um 10 Prozent gesenkt werden
sollen.2 Mit solchen konkreten und ambitiösen, aber erreichbaren Zielen sollen Massnahmen so ausgewählt werden, dass
man diese Ziele mit dem bestmöglichen Ressourceneinsatz erreichen kann.
Das Erreichen dieser Ziele bedarf eines intersektoriellen
Ansatzes, da die Gesundheit von vielen Faktoren und bei Weitem
nicht nur durch die medizinische Versorgung bestimmt wird.
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Für die Gesundheit der Bevölkerung gibt es wirksame Public-Health-Massnahmen, die die gesamte Bevölkerung oder
spezifische Gruppen umfassen (z. B. Bildung oder Möglichkeiten zur körperlichen Aktivität) sowie wirksame Massnahmen, welche die Gesundheit von Individuen betreffen (z. B.
Zugang zu wirksamen Therapien oder Diagnosemethoden).
Dieser übergeordnete Ansatz, der Public Health und
die individuelle medizinische Versorgung als komplementäre
Ansätze integriert, widerspiegelt sich auch in der Strategie
der WHO.
Langfristige, messbare Ziele für die Gesundheit der
Schweizer Bevölkerung sind notwendig
Was wir in der Schweiz im Jahr 2030 bereuen könnten, ist,
heute keine langfristigen, messbaren Ziele für die Gesundheit
der Schweizer Bevölkerung formuliert zu haben. Solche konkreten Ziele helfen, die Massnahmen und die dafür erforderlichen Ressourcen so zu bestimmen und einzusetzen, dass
das grosse Schiff zur erwünschten Destination gelenkt wird.
Unternehmen und Nicht-Profit-Organisationen definieren
ihre Strategien mit «SMARTen» Zielen (spezifisch, messbar, akzeptiert und aktionsorientiert, realistisch und terminierbar),
damit die Ressourcen möglichst effizient und verantwortungsvoll eingesetzt werden können. Warum soll dies für das Gesundheitssystem nicht gelten?
Auch für die Gesundheit der Bevölkerung lässt sich ermitteln, mit welchen Massnahmen «SMARTe» Ziele in 20
oder 30 Jahren bestmöglich erreicht werden können und wie
die Ressourcen am besten eingesetzt werden sollen. Der
Gesundheit wird in der Schweiz sicher nicht zu wenig Beachtung geschenkt. Jedoch fehlen langfristige Ziele für die
Gesundheit der Gesamtbevölkerung, dank derer der Ozeandampfer sicher und zielgerichtet zur gewollten Destination
gelenkt werden kann. Wenn wir jetzt «SMARTe» Ziele und
Massnahmen definieren, können die Gesundheit und die
Lebensqualität der Schweizer Bevölkerung durch Public Health
und die Gesundheitsversorgung optimal gefördert und verbessert werden.
1 https://www.bag.admin.ch/bag/
de/home/themen/strategien-politik/
gesundheit-2020.html

2

http://www.who.int/nmh/ncd-tools/en
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Ohne Wettbewerb keine Zukunft
Dr. oec. publ. Marcel Rohner, Gründer und Inhaber der Löwenfeld
B eteiligungen AG, Mitglied mehrerer Verwaltungsräte im Finanzdienstleistungs- und Immobilienbereich.

Dem Titel des Buches «Die Schweiz 2030» entsprechend,
mache ich das kleine Gedankenexperiment und frage mich,
welche der heutigen Umstände, Zustände und Herausforderungen ich im Jahr 2004, vor 13 Jahren also, erkannt, gewissermassen vorhergesehen hatte. Viele sind es nicht. Was im
Rückblick logisch und als klare kausale Kette erscheint, ist vorausschauend bloss eine von unendlich vielen Möglichkeiten.
Gewisse fundamentale Strömungen und Veränderungsprozesse können wir erkennen. Dass sie wesentlich sind, wird
wahrscheinlich über ein breites politisches Spektrum hinweg
geteilt. Demografie, globale Erwärmung, Multipolarität,
Migration, Digitalisierung etc. sind die Stichworte.
Reflexartig nimmt man sich der Themen mit grossem
Aktivismus an. Massnahmen werden evaluiert, Strategien
entwickelt, Gesetze erlassen – alles im Glauben, dass wir die
Zukunft nach unserem Willen gestalten können.
Wann immer wir aber zurückblicken, werden wir er
kennen, dass das, was wir wirklich getan haben, stark von
unseren damals gefassten Plänen abweicht. Das, was ein
getreten ist, liegt weit von unserer ursprünglichen Vorstellung
entfernt.
Die Ausgangslage unserer Überlegungen ist immer das,
was wir wissen. Was aber geschehen wird, ist beeinflusst
durch Unsicherheitsfaktoren, deren Grössenordnung wir nicht
im Voraus abschätzen können. Dann gibt es noch jene Einflüsse, von denen wir nicht einmal wissen, dass wir sie nicht
kennen. Aber genau dieses Unbekannte, das Überraschende,
das völlig Unvorhersehbare wird unsere Massnahmen und
Pläne immer wieder infrage stellen oder gar vollständig unbrauchbar machen.
Anstatt darüber nachzudenken, welchen Herausforderungen wir besondere Aufmerksamkeit schenken sollen,
müssen wir die Sache andersherum angehen. Es geht nicht
primär darum, alles, was wir schon wissen, weiter zu verarbeiten und zu planen. Wir sollten uns stattdessen fragen, wie
wir uns als Gesellschaft aufstellen und organisieren können,
um bestmöglich, schnell und wirksam auf rasante, fundamentale und überraschende Veränderungen reagieren zu können.
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Die bahnbrechenden und positiven Entwicklungen der Vergangenheit sowie die erfolgreichen gesellschaftlichen
Lösungen waren fast ausschliesslich Folge von dezentralen,
teils zufälligen und ungeplanten Entwicklungen, von evo
lutionären, inkrementalen Prozessen. Langsame, dezentrale
Abfolgen von Versuch und Irrtum, Innovationen durch
Kombination von Bestehendem haben über alle Lebensbereiche hinweg die grossen Veränderungen angetrieben,
wie Matt Ridley in «The Evolution of Everything» so klar
beschrieben hat.
Wie können wir also sicherstellen, dass die Schaffenskraft, der Erfindergeist und die Kreativität aller Menschen zur
Überwindung jeglicher Herausforderungen und zur Anpassung der Gesellschaft an völlig neue Gegebenheiten eingesetzt
wird?
Die gesellschaftliche Form der Kooperation, die
die Menschen genau auf diese Weise in freiwilliger und selbst
bestimmter Weise einbindet, ist die arbeitsteilige Markt
wirtschaft. Die dauernde, immer wiederkehrende Suche nach
Lösungen liegt in den Händen des Einzelnen, in seiner
freiwilligen Zusammenarbeit mit anderen – als Anbieter von
Arbeit oder als Unternehmer und damit als Anbieter von
Lösungen, die die dringendsten Bedürfnisse der Konsumenten und Nachfrager befriedigen.
Der Markt und der sich darin manifestierende Wettbewerb
sind die einzige Form der gesellschaftlichen Kooperation,
die den Einfallsreichtum aller sowie die kollektive Intelligenz
nutzt. Durch die Entscheide der betroffenen Nachfrager werden die besten, effizientesten und wirksamsten Lösungen selektioniert. Es ist ein stetig voranschreitender, nie endender
Prozess, der alle Veränderungen, neuen Errungenschaften, veränderten Umstände immer wieder in die Bedürfnisse der
Konsumenten und die Entscheide der Unternehmer und Innovatoren einfliessen lässt. Dadurch wird die stetige Veränderung angetrieben.
200 Jahre Industriekapitalismus haben immer wieder
gezeigt, dass es genau dieser Prozess ist, mit dem die Gesellschaft erfolgreich auf fundamentale Änderungen reagiert, sich
anpasst und weiterentwickelt.
Die grösste Herausforderung für die nächsten 15–20 Jahre
liegt deshalb darin, dem Instinkt oder gar der Obsession, jeder Herausforderung mit staatlicher Planung, bürokratischen
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Initiativen und gesetzgeberischem Aktivismus zu begegnen,
zu widerstehen und stattdessen die Voraussetzungen zu
schaffen, dass sich die Kreativität des Einzelnen zur Lösungsfindung entfalten kann und muss.
Politik und Staat sind angehalten, sich als Akteure zurückzuhalten, den Menschen dagegen zu vertrauen und ihnen
zuzumuten, dass sie es sind, die am besten für sich selber
schauen können. Es gilt Freiräume zu schaffen, sodass der
Einzelne aufgrund seiner individuellen Bedürfnisse nach
Lösungen suchen kann und Unternehmer sowie Erfinder Kraft
ihrer Kreativität die entsprechenden Lösungen anbieten.
Die zu Beginn aufgelisteten grossen Themen sind allesamt
viel zu komplex, zu vielschichtig und fundamental abhängig
von Faktoren, von denen wir teils nicht einmal wissen, dass es
sie gibt. Es ist menschlicher Hochmut zu glauben, dass wir
diese Themen planerisch oder strategisch je angehen können.
Zentralistische Planung wird womöglich viel mehr Schaden
anrichten als Gutes tun und damit die notwendigen und
möglichen Innovationen verhindern.
Wir werden die Zukunft nur meistern können, wenn wir
dem Individuum und damit dem Markt und dem Wettbewerb
vertrauen. Die Geschichte hat uns dies wiederholt gelehrt.
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Den Willen aufbringen, einfach zu tun
Monique Ryser, eigene Firma für Polit- und Kommunikationsberatung und
Publishing, ehem. Präsidentin der Business and Professional Women
(BPW) Switzerland und erste Kampagnenleiterin des von BPW initiierten
Equal Pay Day in der Schweiz.

FR —

Es ist müssig, eine weitere Abhandlung zur Gleichberechtigung
von Frau und Mann zu schreiben. Alles ist schon längst gesagt:

IT —
1/2

#me too ist nichts Neues. Die Stellung der Frauen auf dem
Arbeitsmarkt,3 die Minderbezahlung der Frauen für gleichwertige
Arbeit,4/5/6 die Ungleichbehandlung in den Sozialversicherungen,7/8 Geschlechterquoten in der Wirtschaft9 – warum sie nützlich
sind10 und wie man sie erreicht11 –, die Gratis-Freiwilligenarbeit
der Frauen,12/13 Unterschiede in der Bildung14/15 und der Forschung,16
die politische Partizipation,17/18 ja sogar die Zusammensetzung
ihres Gremiums mit genügend Frauen19 wurden schon mehrfach
gefordert, untersucht, wissenschaftlich begleitet.
Alles ist längst gesagt!
Und wenn auch so viel getan worden wäre, wie gesagt und geschrieben worden ist, dann könnten wir das Thema ad acta legen.
Denn dann wären die Frauen gleichwertig an der Macht be
teiligt. Und um das geht es im Endeffekt, nicht wahr? Um die
gleichberechtigte Partizipation an der Macht. Wenn Frauen
und Männer gleichwertig in allen Gremien vertreten sind, dann
gibt es auch keine Übergriffe und dann muss man auch keine
Benimmkurse für den Umgang zwischen den Geschlechtern
organisieren.
Sie, als Bundesrätinnen und Bundesräte, haben die einmalige
Chance, die Gleichberechtigung von Frau und Mann in den Alltag zu überführen.
Beispielsweise indem Sie:
––
bei jedem Auftritt, den Sie absolvieren, die Partizipation
von Frauen einfordern. Also an der Olma nicht Schweinchen knuddeln und mit dem Präsidenten des Bauern
verbandes posieren, sondern sich zu einem ernsthaften
Gespräch mit der Präsidentin des Bäuerinnen- und Landfrauenverbandes treffen, um die Probleme der Bäuerinnen
bei der Altersvorsorge und bei Scheidung zu thematisieren.
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bei der 1. August-Ansprache darauf hinweisen, dass die
Schweiz ja über 700 Jahre alt sein mag, dass unser Land
aber erst seit dem 16. März 1971 eine Demokratie ist:
Erst seit dann sind die Frauen stimmberechtigt, und man
darf ja kaum behaupten, dass eine Staatsform eine
Demokratie ist, wenn die Hälfte der Bevölkerung vom
politischen Prozess ausgeschlossen ist.
jeden Entscheid darauf überprüfen, ob er die gleich
wertige Partizipation von Frauen und Männern vorantreibt. Also die Lohndiskriminierung der Frauen und
die gleichwertige Vertretung der Frauen in Kaderpositionen der Wirtschaft kraftvoll einfordern – es können
auch mal zwei oder drei Bundesratsmitglieder ein Geschäft im Parlament vertreten, um dem Anliegen die
nötige Wichtigkeit zu geben.
in Ihren Departementen für eine ausgewogene Ver
tretung nicht nur der Sprachregionen, sondern auch der
Geschlechter sorgen. Auf allen Ebenen.

Sie als Bundesrätinnen und Bundesräte setzen Themen. Sie
sind Vorbilder. Sie verkörpern die Willensnation Schweiz – die
sich ja auch in der Zusammensetzung des Bundesrates zeigt.
Die Gleichberechtigung von Frau und Mann ist eine Willensangelegenheit. Wenn wir 2030 immer noch daran herum
laborieren, dann heisst das nichts anderes, als dass die Schweiz
den Willen zur Gleichberechtigung nicht aufbringt. Und dafür wollen Sie sicher nicht verantwortlich sein, oder?
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1 «Gewalt an Frauen in der Schweiz»,
Bericht der Eidgenössischen Kommission
für Frauenfragen, 1982.
2 Juliane Fliedner, Stephanie Schwab,
Susanne Stern, Rolf Iten (INFRAS):
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Klimawandel 4.0
Dr. phys. Gian-Mattia Schucan, Gründer und CEO FAIRTIQ AG.

Der Klimawandel findet statt
Dazu besteht eigentlich seit Mitte der neunziger Jahre wissenschaftlich weitestgehend Konsens. Die Komplexität der
dahinterliegenden Abläufe ist im Wesentlichen verstanden.
Dass CO2 das wichtigste Treibhausgas ist, ist unbestritten.
Selbst den Zweiflern wird klar, dass wir das Risiko nicht eingehen können, darauf zu hoffen, dass die Wissenschaft nicht
recht hat. Und doch ist auch zwei Jahrzehnte später eine wirksame Vorbeugung gegen den Klimawandel noch kaum ge
lungen. Das muss sich ändern, wollen wir unseren Nachfahren
eine bewohnbare Erde hinterlassen.
Die Digitalisierung findet statt
Dank Digitalisierung werden immer neue Dinge erfassbar,
messbar, auswertbar. Von gefahrenen Kilometern, getätigten
Schritten oder Liegestützen über den Stromverbrauch zu
benützten Verkehrsmitteln, Arbeits- und Schlafzeiten kann
heute mit Sensoren, Mobiltelefonen und anderen «Internet
of things»-Geräten fast alles durchgehend erfasst werden. Die
so entstehenden grossen und komplexen Datenmengen
können dank neuer Methoden der künstlichen Intelligenz auf
die einfachen und wesentlichen Punkte verdichtet werden.
Lenkung zur Umkehr des Klimawandels findet zu
wenig statt
Die Lenkung im Hinblick auf die Reduktion von klimawirksamen Gasen steckt weiterhin in den Kinderschuhen. Sie
gezielt auszugestalten, ist anspruchsvoll. Entsprechende Modelle sind oft zu einfach und erzeugen Fehlanreize. Sollen
sie ausgewogen sein, bedürfen sie einer gewissen Komplexität.
Komplexität in staatlich gesteuerten Lenkungsmechanismen
bedeutet in der bisherigen «Formularwelt» aber Bürokratie und
Ineffizienz, sowohl bei den Behörden als auch bei den Sub
jekten der entsprechenden Abgaben.
Welche Chancen ergeben sich aus der Kombination
der drei Feststellungen?
Wie heute mit Fitnesstrackern die persönliche Fitnesskurve
lückenlos aufgezeichnet wird, kann in Zukunft der CO2-Tra-
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cker sämtliche klimarelevanten Handlungen erfassen. Damit
wird auch das Ermitteln von CO2-Profilen natürlicher wie juristischer Personen ein Kinderspiel. Diese Chance gilt es zu
nutzen.
In einer ersten Phase gibt die gewonnene Information der
Einzelperson auf freiwilliger Basis mehr Transparenz darüber, welche Spuren sie mit ihrem Verhalten im Klimabereich
hinterlässt. Genauso wie der Fitnesstracker sagt, dass man
diese Woche doch noch 1000 Schritte mehr tun könnte, kann
der CO2-Tracker Hinweise dazu geben, wo man am effek
tivsten mit der Reduktion der eigenen CO2-Hinterlassenschaft
beginnen kann. Dem Einzelnen kann so – mitunter auf lustvolle und spielerische Weise – der eigene Beitrag zum Erfüllen
der Klimaziele versüsst werden.
Die in der ersten Phase perfektionierte Technik kann
mittelfristig als Basis für entsprechende Lenkungsmechanismen dienen. Dies könnten klassische Lenkungsabgaben sein.
Aber auch persönliche CO2-Kontingente, die gehandelt werden
können, werden möglich. Dank der Digitalisierung wird die
darunterliegende Komplexität bewältig- und automatisierbar.
Aus Regelungen, die in der bisherigen Papierwelt völlig
unüberblickbare Bürokratie-Monster wären, werden einfach
machbare, hocheffiziente Steuerungsmechanismen.
Die Zeit drängt. Das Risiko des zunehmenden Klimawandels muss entschlossener und schneller angegangen
werden. Die Chance, die entsprechenden Lenkungsmechanismen von Anfang an konsequent digital zu denken, muss
unbedingt gepackt werden.
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Den Föderalismus variabel konstruieren
Barbara Schüpbach-Guggenbühl lic. iur, Staatsschreiberin des Kantons
Basel-Stadt, Präsidentin der Schweizerischen Staatsschreiberkonferenz.

Bundespolitik ist anspruchsvoll, bestimmt von globalen Entwicklungen und kontinentalen Kräfteverhältnissen. Und
dann kommen die Kantone und monieren, dass Bundesbern
die Kantone als ein unter einem Nebelmeer existierendes,
nicht binnendifferenziertes Etwas wahrnimmt. Obwohl es die
Kantone sind, die den Menschen und den Unternehmen nahe
sind. Sie schaffen die konkreten gesellschaftspolitischen und
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für das Wohlergehen der
Schweiz. Sie leisten die Integrationsarbeit, sie schaffen Wirtschaftsflächen, sie bestimmen das subjektive Sicherheitsgefühl,
sie generieren an den Schulen, Fachhochschulen und Uni
versitäten den einzigen Rohstoff «Bildung».
Fühlen sich die Kantone nicht wahrgenommen, heben sie
reflexartig die Fahne «Föderalismus» hoch. Aber genügt das?
Kann das blosse Einhalten der föderalen Struktur garantieren,
dass die Schweiz für ihre Bevölkerung die richtigen Antworten auf die globalen Entwicklungen findet? Oder werden die
Kantone in ihrem Leistungsvermögen nicht wahrgenommen,
weil der Bund im Föderalismus keine ausreichende Möglichkeit
mehr erkennen kann, um die notwendigen Antworten zu finden? Sind die Einflüsse der globalisierten Welt auf die Schweiz
so komplex, dass das tradierte Muster 1:26 für die Lösung der
aktuellen und künftigen Herausforderungen nicht ausreicht?
Der menschenzentrierte Blick kann einen institutio
nellen Lösungsweg skizzieren:
Die Menschen sind täglich global unterwegs, real oder
virtuell, und rechnen sich gleichzeitig je nach Themenkreis
und Bedürfnis einem Kontinent, der Schweiz, einem Landesteil, dem eigenen Kanton, dem Bezirk oder dem Wohnort zu.
Je nach Komplexität und persönlicher Betroffenheit fordern sie
europäische Lösungen, gute nationale Bedingungen, eine
besondere Berücksichtigung des eigenen Sprachgebiets, das
Beste für den eigenen Kanton, eine Ausnahme für den Bezirk
und das Optimum für den Wohnort.
Menschen in der globalisierten Welt denken nicht mehr
strikt national und kantonal, so wie sich die Herausforde
rungen nicht an Landes- und Kantonsgrenzen orientieren.
Gerade die Digitalisierung macht Grenzen hinfällig: Die
Sprache der Algorithmen ist von Beginn weg global. Aber die
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Antwort auf diese grenzenlosen Möglichkeiten muss den
Menschen in ihren Lebensräumen gegeben werden. Und diese
Lebensräume sind nicht bloss national und kantonal, sondern auch regional definiert. Je nach Fragestellung sind es sogar variable Räume, in denen die Antworten liegen.
Antworten auf Fragen benötigen Ressourcen. Ressourcen
werden durch Steuern generiert, und Steuern sind in der
Schweiz an das System 1:26 geknüpft. An dasjenige System,
das für die künftigen Herausforderungen nicht ausreicht.
Will der Bund die Verbindung zwischen internationaler,
globalisierter Tagesrealität und zukunftsgerichteter Stand
ortpolitik für die Menschen und die Unternehmen schaffen,
muss er gemeinsam mit den Kantonen einen variablen Fö
deralismus entwerfen. Einen Föderalismus, der herausforderungsorientierte Antworten zulässt. Einen Föderalismus,
der eine Steuer- und Ressourcenpolitik ermöglicht, die auch
kantonsübergreifende Lösungen zur Normalität werden
lässt. So können nicht nur die Kantone, sondern auch grössere
Einheiten – die Lebensräume der Menschen und die Aktionsräume der Unternehmen – die notwendigen gesellschafts
politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die
künftige Schweiz bereitstellen.
Der Bund muss zusammen mit den Kantonen die staatspolitische Diskussion führen und einen neuen, variablen
Föderalismus entwerfen. Dann nimmt der Bund die Kantone
in ihrer Nähe zu den Menschen und in ihrer Leistungsfähigkeit binnendifferenziert und partnerschaftlich wahr.
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Der technologische Fortschritt überholt die traditionellen
politischen Prozesse
Dipl. Ing. ETH, MBA INSEAD Thomas Seiler, CEO u-blox AG.

FR —

Der technologische Fortschritt verläuft in noch nie da gewesenem Tempo und beeinflusst unser Leben und die damit einhergehenden Strukturen mehr, als uns so richtig bewusst ist. Nicht
umsonst wurde in der kürzeren Vergangenheit «disruptive
technology» zu einem Begriff, der Verheissung, aber auch Bedrohung verspricht.
Die Erfindung des Internets hat wohl wie keine andere Erfindung einen globalen Schub an Innovation ausgelöst: Information ist jederzeit in beinahe beliebiger Menge und Ausprägung
verfügbar und beeinflusst sämtliche Zweige unserer Gesellschaft.
Die Cloud offeriert heute Datenverarbeitungskapazitäten
praktisch zum Nulltarif. Soziale Medien haben allen anderen
Kommunikationsmitteln den Rang abgelaufen und beeinflussen
die Information und die Meinungsbildung des Bürgers in ungeahntem Ausmass. Maschinen-Algorithmen bestimmen Selektion
und Inhalt der Information. Nachdem das Smartphone fast
sämtliche Bürger vernetzt, greift nun die allgegenwärtige Internetanbindung auch auf die Dinge über: Das Internet of Things
verändert die Infrastruktur und macht alle ihre Objekte zu
«smarten» Komponenten. Immense Rechenleistungen, im Inter ezentral, ermöglichen dem menschlichen Ver
net oder auch d
mögen nahekommende Kapazitäten an künstlicher Intelligenz.
Autonom fahrende Fahrzeuge und Flugdrohnen sind Beispiele
solcher «Intelligenz», in welchen Algorithmen komplexe Analysen von Sensordaten a
 barbeiten und völlig autonom agieren.
Rechenintensive Verschlüsselungstechniken und sogenannte
Blockchains ermöglichen Transaktionen ohne Intermediäre innert Sekundenbruchteilen. All diese Veränderungen heben alt
hergebrachte Strukturen aus den Angeln und stellen Besitzstände
infrage.
Auswirkungen
Die Auswirkungen dieser Digitalisierung sind vielfältig und
heftig; sie müssen wesentlich mehr Aufmerksamkeit auf Stufe
Bund erlangen, so etwa in Bezug auf:
––
Informationsbesitz als Treiber für sich wandelnde
Geschäftsmodelle
––
Informationswahrheit und -unwahrheit (Fake News)
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Unauslöschlichkeit gespeicherter Information
Metadaten der Internetbenützer
künstliche Intelligenz und ihr Einfluss auf das mensch
liche Tun
Kryptografie und ihre Schutzfunktion

Nutzen wie Gefahren
Der Technologiefortschritt wird das Staatswesen mehr prägen
als je zuvor: Viele Prinzipien der Staatsfunktion werden an
gepasst werden müssen. Die Definition und der Schutz von
Eigentum, die Transaktion von Rechtstiteln, das Erheben von
Steuern oder die Rolle der Landeswährung werden schnell genug an die neuen technologischen Umstände angepasst werden müssen, sollen nicht Parallelwelten oder Dark Pools entstehen.
Dabei werden viele bestehende Regulierungen obsolet.
Die Auswirkungen auf den Bürger sind dabei mannigfaltig. So
wie Technologie ungeahnte neue Möglichkeiten bietet, so
kann sie auch negative Auswirkungen erzeugen, z. B. :
––
Reduktion des Schutzes des Bürgers vor dem Staat wegen
Informationsvorsprüngen
––
zunehmende Überforderung des Bürgers durch Regulierungsgestrüppe
––
ungenügendes Ausbildungsniveau der Bürger angesichts der Digitalisierung
––
Beeinflussung des Stimmverhaltens durch Verlust der
Informationspluralität
Massnahmen
Schon heute ist absehbar, dass auf Stufe Bund dem technologischen Fortschritt zu wenig Rechnung getragen wird, mit
dem Resultat, dass die Regulierung zu spät einsetzt und
schlussendlich der Einfluss des Staats weiter zunimmt. Eine
vorausschauende Regierungstätigkeit soll rechtzeitig die
Weichen stellen und aus der technologischen Entwicklung
für das ganze Land den bestmöglichen Nutzen ziehen. Dies
immer mit der Massgabe, den Staat schlank zu halten und
die Freiheitsrechte des Bürgers nicht weiter zu tangieren. Zu
empfehlen wären folgende Massnahmen:
––
Technologie-Think-Tanks unterhalten
––
langfristige Visionen zum technologischen Einfluss auf
die Gesellschaft unterhalten
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Energiemarkt 2030 – digital, dezentral und dekarbonisiert
Jasmin Staiblin, CEO Alpiq Holding AG, Mitglied des Verwaltungsrats
bei Georg Fischer AG Schaffhausen und Rolls-Royce plc London.

Die energiepolitische Entwicklung der nächsten Dekade wirft
kritische Fragen auf: Wird die Strommarktliberalisierung
endlich vollzogen? Werden der Markt bereinigt und die Eigentümerstrukturen in der Strombranche entflochten sein?
Wird mit der Liberalisierung ein effizientes Marktmodell für
die Schweizer Stromproduktion etabliert? Nehmen wir
unsere Verantwortung gegenüber der Wasserkraft wahr und
haben wir sie für die Energiezukunft wettbewerbsfähig auf
gestellt? Wie nutzen wir die Chancen des digitalen Wandels
in der Energiewelt?
Digitalisierung treibt die Dekarbonisierung voran
Die Energiewelt entwickelt sich rasch von einem konventionellen, zentralen Energiesystem hin zu einem digitalen, dezentralen Energieökosystem. Klassische Konsumenten werden
zu Prosumern. Die dezentrale Energieerzeugung auch aus
erneuerbaren Quellen wird weiter steigen. Mit dem Einzug von
Home Batteries und der E-Mobility werden dezentrale Speichersysteme eine bedeutende Rolle einnehmen und den traditionellen Energiefluss auf den Kopf stellen. Klassische Verteil
netze entwickeln sich zu Smart Grids, Angebot und Nachfrage
werden vermehrt dezentral mit selbstlernenden Algorithmen
und künstlicher Intelligenz in Echtzeit aufeinander abgestimmt. Hinzu kommt die Vernetzung der bislang fossil geprägten Sektoren wie Mobilität, Wärme und Kälte. Diese mit dezentraler, erneuerbarer Energie gespiesene Sektorkopplung
rückt ins Zentrum der Digitalisierung des Energieökosystems
und beschleunigt die Dekarbonisierung. Damit Technologieunternehmen diesen fundamentalen Wandel vorantreiben
können, braucht es ein Umdenken und eine vollständige Marktliberalisierung in der Schweiz.
Vollständige Marktliberalisierung und Entflechtung
der Eigentümerstrukturen
Seit 2013 wartet die Schweiz auf die komplette Marktliberalisierung. Nach wie vor stehen mehrere hundert Verteilnetz
betreiber mit regulierten Netz- und Produktionsanlagen im
Monopol einer Handvoll reiner Stromproduzenten im teil
liberalisierten Markt gegenüber. Fehlanreize beim Netzaus-
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bau und der Produktion triggern Gewinnüberschüsse im
Monopol und Verluste im freien Markt in Milliardenhöhe.
Diese asymmetrische Regulierung ist nicht marktkonform
und belastet die Endkunden sowie KMU. Sie ist makro
ökonomisch ein Irrsinn und hemmt die Innovationskraft der
Energiebranche. Mit einer vollständigen Liberalisierung
würde eine längst überfällige Marktbereinigung stattfinden,
insbesondere bei den Verteilnetzgesellschaften im Besitz
der öffentlichen Hand. Während es für die Stromproduktion
und -übertragung aufgrund der Versorgungssicherheit
eine Anreizregulierung braucht, ist eine konsequente Entflechtung bei dezentralen Energieökosystemen mit den
dazugehörigen Energiedienstleistungen und der Elektro
mobilität notwendig. Diese Geschäftstätigkeiten müssen vollständig privatisiert und industriell geführt werden, denn nur
im freien Markt sind Innovation, technischer Fortschritt und
Kosteneffizienz möglich.
Schweizer Wasserkraft als einheimische, saubere
Ressource der Zukunft
Als eines der wenigen Länder in der Welt hat die Schweiz das
Privileg, von der CO2-freien und höchst flexibel einsetzbaren
Wasserkraft zu profitieren. Die Wasserkraft ist zum einen Rückgrat der Stromproduktion und bietet zum anderen neue
Lösungen zur Abfederung von Folgen des Klimawandels, darunter intelligente Wasserlauf-Regulierungen zum Schutz
der Bevölkerung vor Hochwasser oder die Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen in Trockenzeiten. Die Schweiz
benötigt dazu ein nachhaltiges Marktmodell, damit die Wasserkraft in der zukünftigen Energiewelt ihre Stärken voll ausspielen und rentabel betrieben werden kann. Auch bei der Kernenergie braucht es eine eindeutige Auslegeordnung der verschiedenen Optionen, damit der Atomausstieg geordnet vollzogen werden kann. Beides liegt im Interesse der gesamten
Volkswirtschaft.
Nimmt die Politik ihre Verantwortung nun wahr? Oder
bleibt der notwendige Wandel weiterhin blockiert und findet
damit die Innovation in der Energiewelt ohne die Schweiz
statt?
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Der Aufstieg des Salafismus
Guido Steinberg, Islamwissenschaftler, Stiftung Wissenschaft und
Politik Berlin.

Seit einigen Jahren wird der «Salafismus» in Europa und der
Schweiz diskutiert, und dabei oft synonym mit «islamistischem Terrorismus» verwendet. Diese Konzentration auf die
politische Gewalt ist zwar vor dem Hintergrund der seit 2014
verschlechterten Sicherheitslage verständlich. Sie täuscht aber
über die noch viel folgenreichere geistesgeschichtliche Transformation in weiten Teilen der islamischen Welt hinweg, wo
salafistische Islaminterpretationen seit den 1970er-Jahren
an Einfluss gewinnen. Denn gerade diese Entwicklung wirft
die Frage auf, welche Auswirkungen der Aufstieg dieser
antiwestlichen, christen- und judenfeindlichen und auch antischiitischen Ideologie auf unsere Länder hat und ob und
wie wir den Salafisten in Innen- und Aussenpolitik entgegentreten können.
Der Salafismus ist eine Teilströmung des Islamismus.
Beide wollen islamische Staaten errichten, in denen ihre Interpretation des islamischen Rechts, die Scharia, alle nur denk
baren Aspekte des gesellschaftlichen Zusammenlebens regelt.
Im Unterschied zu den häufig sehr machtorientierten Islamisten – deren wichtigster Vertreter die Muslimbruderschaft
ist –, geht es den Salafisten vor allem darum, so zu leben wie
die frühen Muslime zur Zeit des Propheten Muhammad. Auch
wenn dieser Wunsch zunächst unproblematisch scheint,
unterscheiden sich die Salafisten in der Praxis von anderen
Muslimen dadurch, dass sie den Anspruch erheben, die einzigen zu sein, die den Islam richtig interpretieren. Diese
Überzeugung ist gepaart mit der Ablehnung von nichtsalafistischen Gläubigen, denen die Salafisten häufig absprechen,
Muslime zu sein. Damit einher geht eine zumindest ambivalente Haltung zu religiöser und religiös-politischer Gewalt, die
häufig befürwortet oder stillschweigend gebilligt wird, wenn sie
religiöse Minderheiten wie die Schiiten, aber auch Christen
und Juden und Nichtmuslime trifft.
Der Salafismus hat seinen Ursprung im Wahhabismus,
der in Saudi-Arabien seit dem 18. Jahrhundert offizielle Islaminterpretation ist. Seit Anfang der 1960er-Jahre begann das
Königreich, seinen Ölreichtum zur Verbreitung dieser Lehre
einzusetzen. Institutionen wie die Islamische Universität
Medina nutzten die grosszügige Finanzierung, um Studenten
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aus aller Welt nach Saudi-Arabien zu holen, sie dort auszu
bilden und in ihre Heimatländer zurückzuschicken. Die Adaption wahhabitischen Denkens durch Muslime führte zur
Entstehung und zum Aufstieg des modernen Salafismus. Seit
den 1970er-Jahren stieg die Zahl der Salafisten zunächst
weltweit und seit den 1990er-Jahren auch in Europa und der
Schweiz an. Ausserdem ist immer häufiger zu beobachten,
dass sich ihre Überzeugungen auch im muslimischen Alltagsleben niederschlagen, etwa darin, dass immer mehr Muslime
die strengen Kleidervorschriften für Frauen übernehmen und
sich deutlich von Nichtmuslimen abgrenzen.
Der Salafismus ist aber nicht nur eine Islaminterpretation,
sondern auch eine extremistische Ideologie, die im Widerspruch zu den europäischen Werteordnungen und Verfassungen steht. Deshalb müssen Europa und die Schweiz auf seinen Erfolg reagieren, wollen sie verhindern, dass der Graben
zwischen Mehrheitsgesellschaft und Muslimen noch tiefer
wird, als er dies ohnehin schon ist. Dieses ist bei so einflussreichen geistesgeschichtlichen Entwicklungen schwierig.
Aber es wäre schon von grossem Nutzen, wenn Politiker die
mit dem Salafismus verbundene Gefahr erkennen und erste
Massnahmen einleiten. So sollten europäische Regierungen
Missionsreisen salafistischer Prediger entschlossener ver
hindern und Aktivitäten von Organisationen, wie die der Islamischen Weltliga, in Europa unterbinden und auch die
Finanzierung von Moscheen und Kulturzentren durch saudiarabische Stellen und Privatleute beenden. Das längerfristige
Ziel aber muss es sein, hierzulande all diejenigen Islaminterpretationen zu stärken, die mit unseren Wertvorstellungen
vereinbar sind und dem Salafismus ablehnend gegenüberstehen. Die salafistische Geisteshaltung ist das wichtigere
Problem als der Terrorismus.
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Urbanisierung als sicherheitspolitische Herausforderung
des 21. Jahrhunderts
Dr. Oliver Thränert, Leiter Think Tank, Center for Security Studies,
ETH Zürich.

FR —

Prof. Dr. Andreas Wenger, Leiter Center for Security Studies,
ETH Zürich.

Urbanisierung ist zu einer zentralen sicherheitspolitischen
Herausforderung geworden. Die strategische Dimension aktueller sicherheitspolitischer Bedrohungen – vom Terrorismus
über Cyber-Angriffe bis zu Katastrophen und Notlagen –
kommt primär in urbanen Räumen zum Tragen. Die Zahl urbaner krimineller Tötungsdelikte pro Jahr übersteigt heute
bereits die Zahl der Opfer in bewaffneten Konflikten. Auch die
Sicherheitsprobleme der Schweiz werden städtischer. Sicherheitspolitische Instrumente müssen an die operationellen Bedürfnisse der Städte angepasst werden. Zugleich muss deren
Rolle im Sicherheitsverbund der Schweiz besser auf die Aktivitäten des Bundes und der Kantone abgestimmt werden.
Im 20. Jahrhundert wurde Schweizer Sicherheitspolitik
von aussen nach innen gedacht. Die Bemühungen des Bundes
waren auf die Abwehr eines militärischen Angriffs konzentriert, orchestriert von den Konzepten der bewaffneten Neutralität und der autonomen Landesverteidigung. Im 21. Jahr
hundert hat sich dies grundsätzlich verändert: Sicherheitspolitik wird zunehmend von innen nach aussen gedacht.
Immer wichtiger wird die Integration von innerer Sicherheit,
Verteidigung und Aussenpolitik. Sowohl der Charakter der
aktuellen Sicherheitsbedrohungen als auch die Herausforderungen der damit verknüpften sicherheitspolitischen An
passungsprozesse zeigen sich in akzentuierter Form in den
Städten. Auf beide Herausforderungen ist die vom Dualismus
Bund–Kantone geprägte föderale Schweiz jedoch noch nicht
ausreichend vorbereitet.
Die mit einer globalisierten Mobilität und grenzüberschreitend vernetzten Infrastrukturen einhergehenden Sicherheitsprobleme treten am deutlichsten in urbanisierten
Räumen zutage. Terrorismus und Gewaltextremismus, CyberAttacken und Manipulation von Informationen, witterungsbedingte Extremereignisse und Pandemien zeitigen primär in
städtischen Kontexten oft schwerwiegende Folgen. Urbane
Räume sind besonders verwundbar. Die nationalen politisch-
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strategischen Bedrohungen wirken neu direkt in städtischen
Kontexten. Zugleich weisen die sicherheitspolizeilichen Herausforderungen der Städte vermehrt einen grenzüberschreitenden Charakter auf.
Auch die mit dem Prozess der Anpassung der nationalen
Sicherheitsdispositive verbundenen Herausforderungen sind in
den Städten besonders deutlich. So kommt beim Katastrophenmanagement sozialen Faktoren eine wachsende Bedeutung zu.
Diejenigen Bevölkerungsgruppen, die besonders gefährdet
sind, müssen in den entsprechenden Plänen besondere Berücksichtigung finden. Wo leben besonders viele nicht mehr voll
mobile Menschen? Wo besonders viele Ausländer, die nicht
über genügend Sprachkenntnisse verfügen? Solche Informa
tionen haben nur die Städte. Dieses Wissen muss vermehrt in
das kantonale und nationale Katastrophenmanagement integ
riert werden, um eine umfassende Vorsorge zu ermöglichen.
Auch mit Blick auf die Bewältigung derjenigen Herausforderungen, die sich aus der Überlagerung von politischstrategischen und sicherheitspolizeilichen Bedrohungen ergeben, sind städtische Beiträge vermehrt gefragt. Städte
brauchen Kompetenzen in Bereichen wie der Prävention gegen gewaltsamen Extremismus. Denn Radikalisierungs
tendenzen können nur auf lokaler Ebene möglichst frühzeitig
identifiziert werden. Hier mangelt es an der Kooperation
untereinander sowie zwischen den Städten einerseits und dem
Bund und den Kantonen anderseits. So beteiligt sich beispiels
weise das EDA aktiv an der internationalen Politikentwicklung
zur Prävention gegen gewaltsamen Extremismus. Der Bund
soll vermehrt die Städte dabei unterstützen, grenzüberschreitende Kooperationsformen zu organisieren. Die Armee wie
derum richtet sich vermehrt auf Schutzaufgaben im Inneren
des Landes aus. Auch hier besteht Verbesserungspotenzial.
Die Entwicklung der militärischen Fähigkeiten muss Kampfund Schutzaufgaben im urbanen Gelände künftig stärker
berücksichtigen.
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L’éducation tue-t-elle la créativité ?
Prof. Martin Vetterli, Président EPFL.

L’école après 2030 sera créative, personnalisée, et numérique.
Ses élèves développeront des compétences que nous ne pouvons pas encore anticiper, ils seront inventifs et n’auront pas
peur de l’échec. Une utopie ? Non, plutôt un objectif qui peut
être réalisé moyennant quelques profondes évolutions, voire
révolutions.
Le système éducatif actuel est l’héritier des doctrines qui
avaient cours au 19e siècle. La formation est utilitariste : on
suit l’école en vue de pouvoir gagner sa vie plus tard et pratiquer un métier, que l’on doit choisir très tôt dans sa vie. La notion selon laquelle l’enseignant diffuse son savoir à ses
élèves, qui l’accumulent, l’intègrent et doivent être capables de
le restituer à l’occasion d’examens, est toujours prégnante.
Mais cette approche n’est plus optimale. De nombreuses
disciplines classiques ont changé, de nouvelles sont apparues, comme l’informatique. Des métiers naissent aussi sans
cesse, encore inconnus à l’heure de commencer ses études.
Le savoir n’est plus rassemblé dans d’épaisses encyclopédies :
il est en ligne. Maîtriser les outils pour le trouver et l’exploiter
devient ainsi plus important que d’accumuler des connaissances. L’école doit d’abord « apprendre à apprendre », et à
penser de façon autonome.
En outre, l’éducation devient numérique, comme la
plupart des aspects de notre société. Les ordinateurs sont entrés
dans les salles de classe il y a un certain temps déjà, et de
plus en plus de tablettes, de smartphones et de casques de réalité virtuelle sont utilisés pour enseigner d’une nouvelle
manière. Les élèves et les étudiants pourront apprendre à leur
propre rythme et donc de manière plus personnalisée.
Cela leur donnera également plus de compétences
numériques. Or, qui maîtrise des outils et des compétences
voit s’ouvrir devant lui le boulevard de la créativité. L’éducation doit la favoriser, la susciter, et surtout la valoriser.
Jusqu’à ce jour, toute ambition de création ou d’invention se
heurte à une batterie de mises en garde : on érige le risque
d’échec en repoussoir, tuant dans l’œuf nombre de projets qui
n’auraient demandé qu’à éclore.
C’est le contraire qu’il faut enseigner. Du point de vue
entrepreneurial, le goût du risque est la norme depuis long-
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temps sur la côte ouest des États-Unis. Un projet ne marche
pas ? On analyse les raisons de l’échec, on passe l’éponge et
on se jette dans l’idée suivante.
L’un des meilleurs moyens éducatifs qui permette de
développer la créativité consiste à lancer les étudiants sur des
projets, des défis. C’est une pratique qui a déjà cours à l’EPFL
depuis plusieurs années : un objectif est défini, et les étudiants
de diverses disciplines constituent des groupes de travail.
Chacun apporte sa contribution, des brainstormings font jaillir
des idées nouvelles, et la victoire finale est collective. Même
en cas d’échec, car apprendre à travailler en équipe est une compétence dont les étudiants profiteront toute leur vie.
Cette approche par la pratique est aussi à l’origine des
« classes inversées ». Grâce aux possibilités offertes par le
numérique, nous avons pris le parti, à l’EPFL, de diffuser la théorie de base sous forme de vidéos que les étudiants visionnent
chez eux. Ils se retrouvent en classe pour des exercices en
commun, des discussions, encadrées par le professeur et des
assistants. Cette démarche pourrait tout aussi bien se développer à l’école obligatoire ! Au lieu de faire leurs devoirs domestiques en solitaire, les élèves prendraient connaissance de
la matière chez eux, et iraient en classe pour faire des exercices
en commun et poser des questions.
Grâce à ces évolutions et révolutions, l’éducation sera
tournée vers l’avenir – invention et créativité – bien davantage
que vers le passé – accumulation des savoirs des anciens.
La mission des écoles, au 21e siècle, n’est plus seulement de
préparer les étudiants à la vie dans la société de leurs parents :
elle consiste à leur donner les moyens de fabriquer l’avenir.
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Der Arbeitsmarkt als Erfolgsfaktor der Schweizer Wirtschaft
Valentin Vogt, Präsident Schweizerischer Arbeitgeberverband,
Verwaltungsratspräsident Burckhardt Compression Holding AG.

Von jeher spielt der Arbeitsmarkt eine zentrale Rolle in der wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte der Schweiz. Er zeichnet sich
vor allem durch ein vergleichsweise liberales regulatorisches
Umfeld aus. Wesentlich geprägt wird der flexible und offene
Arbeitsmarkt ausserdem durch eine gut funktionierende Sozialpartnerschaft sowie durch das hohe Bildungs- und Ausbildungsniveau, das dem im internationalen Vergleich einzigartigen dualen Bildungssystem zu verdanken ist. Mit diesen
wirtschaftspolitischen Grundlagen hat die Schweiz in der Vergangenheit immer wieder grosse Herausforderungen bewältigt: Man erinnere sich etwa an die Krisen in den Textil- und
Maschinenindustrien im Verlauf des 20. Jahrhunderts.
Jetzt stehen wir wieder vor gewaltigen technologischen
Umwälzungen. Allgegenwärtig ist dabei der Begriff Digitalisierung. Wir lesen von selbstfahrenden Zügen. Wir erleben
Roboter, die die heute vom Menschen ausgeführten Tätigkeiten schneller und deutlich günstiger erledigen. Oder wir
tätigen Bankgeschäfte, die mittels Blockchain-Technologie
ohne Bankpersonal ausgeführt werden. Was sicher ist:
Während die bisherigen industriellen Revolutionen vor allem
die Welt der physischen Produktionen nachhaltig verändert
haben, werden durch Digitalisierung und Vernetzung nunmehr
auch kognitive Aufgaben zunehmend automatisierbar. Dadurch verändern sich nicht nur Berufsbilder, sondern auch die
Anforderungen an die Arbeitskräfte. Viele Stellenprofile werden komplexer werden. Weiterhin nicht automatisiert werden
demgegenüber Arbeiten, die nichtrepetitive Tätigkeiten
betreffen und physischen Kontakt voraussetzen, etwa Hausmeisterarbeit oder die Ausübung von Gesundheitsberufen.
Verändern wird sich mit diesen Entwicklungen nicht nur
das Qualifikationsgefüge, sondern auch die Arbeitsweise.
Gegenwärtig werden über 80 Prozent der Erwerbstätigkeiten
in einer Festanstellung ausgeführt, sei es Voll- oder Teilzeit.
Die fortlaufende Digitalisierung und Vernetzung wird die Unternehmen jedoch vor die Aufgabe stellen, ihre Organisation
laufend zu überdenken und vielleicht neu zu erfinden. Dabei
werden Menschen örtlich, zeitlich und betriebsorganisatorisch immer flexibler arbeiten. Die Bedeutung von Mikrounternehmertum und projektbasierter Arbeit dürfte steigen.
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Umwälzungen dieser Art lösen immer auch Unsicherheiten
und Ängste bei der (erwerbstätigen) Bevölkerung aus.
Doch sind diese berechtigt? Die Mehrzahl der internationalen
Studien zu den Folgen der Digitalisierung geben Ent
warnung, denn die Stellenbilanz ist unter dem Strich positiv.
Entgegen allen Unkenrufen wird uns also auch diesmal die
Arbeit nicht ausgehen. Dazu kommt, dass die Geschichte des
Schweizer Arbeitsmarkts seit je von grosser Flexibilität und
Anpassungsfähigkeit geprägt ist.
Umso wichtiger ist es indessen, die Rahmenbedingungen
richtig zu gestalten. Eine Politik der blossen Besitzstandswahrung ist verfehlt, will man die Chancen des technologischen Wandels nutzen. Digitalisierungstaugliche Rahmen
bedingungen müssen schnell und flexibel angepasst werden
können. Dies bedeutet auch die Abkehr von staatlichen
Interventionen zugunsten der wirtschaftlichen Freiheit. Um
Ressourcen freizusetzen und Innovationspotenziale zu nutzen, dürfen strukturelle Reformen, etwa in der Altersvorsorge,
nicht länger aufgeschoben werden. Gefordert ist freilich auch
die Bildungspolitik. Die rasche Reaktion auf neue Berufsbilder
und permanente Weiterbildung sind wichtiger denn je.
Schliesslich ist die Sozialpartnerschaft zu stärken. Denn im
Unterschied zum Gesetzgeber haben Sozialpartner weitaus
bessere Möglichkeiten, schnell und individuell auf die je nach
Branche unterschiedlichen Veränderungen einzugehen.
Werden die Weichen auf dem Arbeitsmarkt, in der
Bildungspolitik und in der Sozialpartnerschaft richtig gestellt
und die nötigen Reformen durchgeführt, wird die Schweiz
die Digitalisierung nicht nur meistern. Sie wird sie sogar für
die erfolgreiche wirtschaftliche Weiterentwicklung nutzen
können – zum Wohl der ganzen Schweiz.
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Digitalisierung: Konzentration auf das Wesentliche
Peter Voser, Verwaltungsratspräsident ABB, Verwaltungsratsmitglied
bei IBM, Roche, Temasek.

Die Schweiz ist im digitalen Zeitalter angekommen. Der Bundesrat hat einen Beirat installiert, es entstehen Verbände und Plattformen, ein nationaler Digitaltag wird begangen, und der Ruf
nach einer staatlichen Digitalstrategie sowie staatlichen In
vestitionen und Interventionen wird laut. Und einiges davon ist
wichtig und richtig. Denn das Thema Digitalisierung kann
nicht hoch genug gewichtet werden. Es verändert unsere Institutionen, unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft und unser
Leben. Darauf müssen wir uns vorbereiten – dies jedoch weit
effektiver und effizienter als bisher.
Was meine ich damit? Und: Wer ist eigentlich wofür verantwortlich?
Damit die Schweiz auch in Zukunft erfolgreich sein kann
und wir auch in Zukunft unseren Wohlstand erhalten können,
müssen wir einerseits die richtigen Themen anpacken. Andererseits müssen wir dies aber auch konsequent auf die richtige
Weise tun, ohne das grosse Ganze aus den Augen zu verlieren.
Der Weg in die digitale Zukunft erfordert nämlich vor allem
Konzentration auf das Wesentliche – und damit auf die jeweilige Rolle, die Staat und Unternehmen in unserer Gesellschaft
einnehmen.
Zuerst zu den Unternehmen, die ich auch aus meiner eigenen Erfahrung auf strategischer und operativer Ebene beurteilen kann: Unternehmen tun gut daran, die Organisation schnell
fürs digitale Zeitalter weiterzuentwickeln. Noch mehr Gewicht
muss – gerade in der Schweiz – auf Forschung und Entwicklung
gelegt werden, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit
erhalten zu können. Zudem: Die Konzentration auf die Kernkompetenzen wird noch wichtiger. Was nicht selber schnell
und erfolgreich ein- und umgesetzt werden kann, muss über strategische Allianzen geschehen. Und vor allem muss in der
vernetzten, digitalen Welt der Kundenfokus geschärft werden.
Neben der Nutzung digitaler Tools und Prozesse müssen vor
allem digitale Kundenlösungen angeboten werden. Kurz: Das
Unternehmen muss strategisch und operativ neu erfunden
werden. Dafür müssen Verwaltungsrat und Geschäftsleitung
ihre Zeit einsetzen.
Damit zu Regierung und Politik: Diese haben meines Erachtens zwei wesentliche Aufgaben. Zum einen müssen die richtigen
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Rahmenbedingungen geschaffen und zum anderen muss die
Verwaltung für die Digitalisierung fit gemacht werden. Und
dabei kann und soll sich der Staat nicht um alles kümmern.
Konzentration auf das Wesentliche ist auch hier nötig. Wir
brauchen keine staatlichen Masterpläne für die Wirtschaft, wir
brauchen keine staatliche Industriepolitik. Bezogen auf die
Wirtschaft ist es die oberste Aufgabe des Staates, einen Ordnungsrahmen vorzugeben und damit die grundlegenden
Prinzipien der Wettbewerbsordnung zu garantieren. Öffentlichprivate Partnerschaften sind vermehrt zu prüfen. Daneben
ist es Aufgabe des Staates, das Bildungssystem so weiterzuentwickeln, dass sich jungen Menschen auch in Zukunft
Chancen auf einem sich stark wandelnden Arbeitsmarkt eröffnen. Dazu gehört die Vermittlung von Neugierde, Offenheit und Flexibilität. Und dem lebenslangen Lernen muss mehr
Gewicht gegeben werden. Neben der Grundausbildung
müssen alle Menschen Zugang zu einer lebenslangen Aus- und
Weiterbildung erhalten. Dies in bewährter Zusammenarbeit
mit den Unternehmen. Und mehr Konzentration auf das
Wesentliche heisst für den Staat ebenso Abbau von Belastungen. Der Staat muss mit dem Abbau und durch die Begrenzung von Regulierungen und Bürokratie den nötigen Freiraum
für Unternehmen schaffen, damit diese sich im internatio
nalen Wettbewerb behaupten können. Ein Staat, der jegliches
Risiko mit immer neuen Vorschriften und Regeln schon im
Voraus möglichst unterbinden will, mag mit guten Absichten
handeln. Letztlich beschneidet er aber die Freiheit, die die
Unternehmen so dringend benötigen – gerade, wenn es um
die Gestaltung der Digitalisierung geht.
Freiraum innerhalb eines klar gesetzten Rahmens: Nur
so können sich Politik und Wirtschaft sinnvoll ergänzen. Und
das müssen sie mehr denn je im Zeitalter der Digitalisierung,
da es für die Schweiz entscheidend sein wird, sich gezielt zu
vernetzen und sich nicht in Details zu verlieren.
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Das Paradox des YouTube-Millionärs
Die technologische Umwälzung erfordert eine neue
Medienpolitik
Peter Wanner, Verleger und VR-Präsident AZ Medien.

Wir alle sind Zeugen einer bahnbrechenden technologischen
Revolution und können feststellen, wie sehr Internet und
Digitalisierung die Medienbranche durchgeschüttelt haben und
einer tiefgreifenden Transformation unterziehen. Die alten
Geschäftsmodelle funktionieren nicht mehr, weil sich das
Mediennutzungsverhalten vorab der Jungen radikal verändert
hat. Das grosse Geschäft machen nicht mehr die Inhalte
hersteller, sondern Distributoren wie Facebook und Google.
Wie soll eine künftige Medienordnung unter diesen
neuen technologischen Bedingungen aussehen und welche
Rolle soll dabei der Staat als Regulator spielen?
Gehen wir von folgender Prämisse aus: Oberstes Ziel einer
schweizerischen Medienpolitik sollte sein, eine breite Angebots- und Meinungsvielfalt auch in Zukunft zu erhalten, damit sich die Bürgerinnen und Bürger in der direkten Demokratie umfassend informieren können. Darüber besteht wohl
Konsens.
Uneinig ist man sich, wie dieses Ziel zu erreichen ist. Es
gibt grundsätzlich drei Wege: den etatistischen, den rein
marktwirtschaftlichen und den liberal-ordnungspolitischen
Weg. Die Grundfrage dabei ist: Setzt man auf den Markt
und die privaten Medienanbieter und weist den öffentlichrechtlichen Medien eine Ergänzungsfunktion zu oder setzt
man auf die Dominanz der öffentlichen Medien und weist den
privaten eine Ergänzungsfunktion zu? Markt first, Staat
second – oder umgekehrt?
Die bisherige Medienpolitik ist noch immer im etatistischen Denken befangen. Der Bund will eine starke SRG und er
will ihr den Weg ins Internet ebnen, obwohl hierzu eine Verfassungsgrundlage fehlt und die technologische Entwicklung
eine völlige Liberalisierung nahelegt. Denn jedermann kann
heute sein eigener Redaktor, Produzent und Verleger sein, eine
Radiosendung oder ein Video von seinem Wohnzimmer aus
verbreiten. Nicht der Verleger wird heute Millionär, sondern
der YouTube-Star.
Wie paradox die Situation ist, lässt sich exemplarisch am
Medium Radio zeigen. Hier hat die staatsnahe SRG noch
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immer einen Marktanteil von sage und schreibe 65 Prozent!
Eine liberale Ordnungspolitik würde alles daransetzen, den
Markt spielen zu lassen.
Seit Roger Schawinskis Pioniertat erhielten die privaten
Anbieter zwar Konzessionen, aber sie mussten frequenz
technisch in der lokalen Nische ausharren. Nun erlöst sie die
technologische Entwicklung. Es ist aber nicht einzusehen,
warum die SRG noch gebührenfinanzierte Spartenprogramme
wie Swiss Pop oder SRF Virus braucht. Das alles kann der
Markt genauso gut, ohne den Gebührenzahler zu belangen.
Marktversagen oder staatliche Behinderung des Marktes?
Etatismus auch im Fernsehbereich. Medienminister
Moritz Leuenberger verkündete einst nach dem Aus von Tele 24
und TV 3: «Privates Fernsehen ist in der Schweiz nicht möglich.» Seither haben sich die Zeiten drastisch geändert. Mit
Dominik Kaiser durchbrach erneut ein Pionier die SRGPhalanx. Mittlerweile erreichen die privaten TV-Anbieter in
der Schweiz einen Marktanteil von knapp 10 Prozent. Mit
einem einfachen ordnungspolitischen Kunstgriff könnte man
deren Rahmenbedingungen massiv verbessern: Man müsste
nur über die öffentlich-rechtlichen Programme ein Werbe
verbot ab 20 Uhr verhängen. Und schon würde der Wettbewerb
spielen. Warum geht in der Schweiz nicht, was in Deutschland und Frankreich geht?
Etatismus auch im Internet? Nein, danke. Das Internet
führt zu einer noch nie da gewesenen Angebots- und Meinungsvielfalt, zu ungeahnten Freiheiten und Interaktionen.
Hier sollte der Staat möglichst viel dem Markt und den privaten
Anbietern überlassen. Auch die Werbung. Sonst bekommen
wir die gleiche Wettbewerbsverzerrung, wie wir sie bei Radio
und TV haben. Die staatsnahe SRG soll zwar ihre linear aus
gestrahlten Sendungen ins Netz stellen, sie muss aber nicht
auch noch Web-only-Formate produzieren. Denn die stellt der
Markt zuhauf zur Verfügung.
Im Internet wie auch im Radio und Fernsehen sollte der
Grundsatz gelten: Alles, was der Markt zu leisten vermag,
muss der gebührenfinanzierte Player nicht auch noch machen
wollen.
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Expect the unmanageable
Führung im Roboterzeitalter
Daniel Weder, Inhaber Weder Management (www.daniweder.ch),
Partner Schömbs & Weder Networks, ehem. CEO Skyguide.

Die Führung der Zukunft wird mit dem heutigen «Managen»
wenig bis nichts mehr zu tun haben. Die Digitalisierung
bietet unserem Land viele Chancen, stellt uns jedoch auch vor
grosse Herausforderungen. Auch wenn wir die Verände
rungen bereits heute als anspruchsvoll empfinden, so sind wir
gewissermassen erst am Warmlaufen. Das Leben im übernächsten Jahrzehnt wird im Vergleich zu heute fremdartig aussehen.
Der Wohnbereich, unterstützt durch Hausroboter mit
künstlicher Intelligenz, wird vernetzt sein mit intelligenten
Devices, bis ein umfassendes Smart Home entsteht. Selbst
fahrende und -fliegende Transportmittel werden selbstverständlich. Die High-Speed-Logistik für Transporte von A nach
B wird über Drohnen oder unter dem Boden abgewickelt.
Dreidimensionales Drucken findet am Ort des Bedarfes statt.
Interaktionen mit den Systemen werden häufig über Sprach
erkennung gesteuert. Diese unterstützt bei den globalen Beziehungen, indem mit Partnern aus aller Welt mit Hilfe von
Echtzeit-Übersetzung kommuniziert werden kann. Zusätzlich
tauschen sich die Maschinen ebenfalls untereinander aus.
Kurz: Alles ist mit allem vernetzt und interagiert untereinander.
Infolgedessen verändern sich die Jobs und die Führungsstrukturen in der Schweiz:
––

––

Die klassische Hierarchie in Form einer Kommandostruktur kommt an ihre Grenzen in Bezug auf die
Geschwindigkeit und damit einhergehend die Anforderungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Holo
kratische Formen (Selbstregulation) und Netzwerkstruktu
ren werden sich weiterverbreiten. Dies bedingt Vertrauen und Wertschätzung der Beteiligten untereinander.
Der langfristige Planungsstil mit traditionellem
Führungsfokus verschiebt sich in Richtung situations
bedingtes reaktives Handeln in Echtzeit. Das Credo
lautet: Kollegen und Mitarbeiter gewinnen und coachen,
um Netzwerke weiterzubilden sowie zu pflegen. Das
bedeutet, dass selbstregulierende Strukturen dann erfolgreich werden, wenn Führungskräfte den Stil
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vorleben und die Fähigkeit besitzen, achtsam miteinander
umzugehen.
Der schnelle Innovationszyklus bedingt agile und dynamische Führungsformen. Diese wiederum können fehleranfälliger sein. Fehler stellen somit eine Quelle für Ver
besserungen dar. Wichtig in der Analyse ist, WARUM Fehler
gemacht wurden anstatt WER diese verursacht hat.
Die Arbeitsplätze verlagern sich ins«off office», wo auch
immer das sein wird. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
werden verstärkt zu Einzelunternehmern.
Die Krisenfähigkeit muss gefördert werden. Krisen werden
alltäglicher, da sie aufgrund der Vernetzung schnell und
breit «ausbrechen». Dies steht im Widerspruch zu autonomen Strukturen. Da Selbstregulation eine Kommandostruktur minimiert, ist es umso wichtiger, Risiko-Szenarien zu antizipieren und im Alltag trainieren zu können.
Nur so können die Prozesse im Krisenfall schnell und wirksam aktiviert werden.
Versuche der Politik und des Bundes, über immer detailliertere Regulationen zu führen, sorgen für grösseren
Unmut und verfehlen langfristig ihr Ziel. Regulatoren
müssen lernen, den Rahmen abzustecken und ausschliesslich das WAS zu definieren. Unternehmen und Gesellschaft erhalten dadurch grössere Freiheiten für das WIE.

Fazit: Die Geschwindigkeit der Veränderung wird sich weiter
beschleunigen. Dies ist mit der heutigen Form des «Managen»
nicht mehr zu bewältigen. Das Hauptthema wird weniger die
Technologie an sich sein als angepasste Strukturen, Netzwerke
und Prozesse sowie der Umgang mit und zwischen den Menschen. Soft Skills werden der Schlüssel für allgegenwärtige
Interaktionen.
Was bedeutet das nun für die Schweiz? Stellen wir uns frohen
Mutes auf diese neue Welt ein. «Expect the unmanageable»,
dies sorgt für die richtige Haltung. Die Chance besteht darin,
die Themen der digitalen Welt schneller und smarter zu anti
zipieren sowie zu transformieren. Dazu sind Netzwerke immens
relevant: Wirtschaft, Politik, Bund, Universitäten und Hochschulen müssen vermehrt zusammenwirken und vordenken.
Die Schweiz hat dank der Kultur und dank der kurzen Wege
sehr gute Voraussetzungen dazu. Packen wir die Chance!
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Leggi e innovazione tecnologica
Dott. ing. dipl. ETH Monica Duca Widmer, direttrice studio di ingegneria
ambientale EcoRisana SA a Taverne/TI, già vicepresidente della
Commissione federale delle comunicazioni (ComCom), presidente del
Consiglio dell’Unversità della Svizzera Italiana (USI), vicepresidente
dell’Accademia Svizzera delle Scienze Tecniche (SATW).

La sempre crescente complessità della nostra società si rispecchia anche nell’attività legislativa: la Costituzione e le leggi
sono affiancate da ordinanze che rispondono a bisogni particolari, senza dimenticare gli accordi internazionali, i trattati,
le dichiarazioni congiunte. L’armamentario giuridico ha quale
compito principale quello di mettere ordine e di permettere
di superare le posizioni singole per promuovere la vita di una
comunità, di definire diritti, ma anche doveri. Nella veloce
evoluzione della società, scienza e tecnologia sollevano sempre
nuovi conflitti e costituiscono una sfida alla capacità del
diritto di regolare i rapporti sociali. Basti pensare alle scienze
della vita e alle tecnologie dell’informazione (TIC), che modi
ficano di fatto in modo incisivo la società, i comportamenti, il
mondo del lavoro e il potenziale d’innovazione. È impensabile che il nostro sistema giuridico possa essere modificato con
gli stessi tempi in cui la scienza e la tecnica cambiano il nostro
modo di vivere. È altrettanto impensabile prevedere un futuro
senza modifiche, a breve termine, della realtà vissuta e ciò
indipendentemente dal fatto che le modifiche siano state – o
meno – contemplate in qualche legge. Lo scollamento tra
realtà sociale e quadro legislativo rischia pericolosamente di
aumentare.
In una situazione di scollamento per certi versi analoga –
nel 1980 – per tutta la legislazione nel settore ambientale si
è saputo fare un passo importante nelle leggi, inserendo il
concetto di prevenzione generale, in sostituzione di quello di
intervento in caso di non rispetto di regole definite nei dettagli
per i singoli casi: se nei prossimi anni il nostro Paese riuscirà
ad adattare il proprio assetto giudico cercando di legarlo il
meno possibile a singole tecnologie e il più possibile a valutazioni etiche condivise – quale denominatore comune di una
società democratica – ecco che allora i nostri potenziali di
coesione e anche d’innovazione usciranno rinforzati, a vantaggio di tutto il Paese.
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Internationale Erreichbarkeit der Schweiz
Stephan Widrig, lic.rer.publ. Universität St. Gallen, CEO Flughafen
Zürich AG.

Mit einem Ja-Anteil von 78 Prozent befürworteten am 5. Mai
1946 die Stimmbürger des Kantons Zürich den «Bau eines
interkontinentalen Flughafens bei Kloten» sehr deutlich.
Im Jahr zuvor bestätigten der Bundesrat1 und ihm folgend die
eidgenössischen Räte2 das Wirtschaftszentrum Zürich als
Standort für den Bau eines interkontinentalen Flughafens,
während Basel, Bern und Genf als Standorte für Flughäfen
für den kontinentalen Verkehr bestimmt wurden.
In der Abstimmungsbroschüre von 1946 ist über die Beweggründe, einen interkontinentalen Flughafen zu bauen,
Folgendes zu erfahren: «Der Luftverkehr wird sich in Zukunft
nicht nur zwischen den grossen Zentren des Kontinents abspielen, er wird auch dem Verkehr über die Meere von Kontinent zu Kontinent dienen. Unser Land muss sich in diesen
Verkehr einschalten, ob es ihm passt oder nicht, wenn es
nicht ins Hintertreffen geraten will. Nur dann wird die Konkurrenzfähigkeit unserer Exportindustrie, des Handels-, des
Bank- und Fremdenverkehrs gewährleistet sein, wenn der
schweizerischen Geschäftswelt dieselbe Raschheit in der Abwicklung der Geschäfte ermöglicht wird, wie der ausländischen Konkurrenz. Dabei wäre es falsch, zu behaupten, der
Luftverkehr komme nur diesen Kreisen zugut; der Nutzen des
Luftverkehrs liegt vielmehr in seiner Auswirkung auf die gesamte Volkswirtschaft unseres Landes.»3
Was für visionäre Worte zu einer Zeit, als die Schweiz
noch nicht zu den reichsten Ländern der Welt gehörte. Was für
ein klares Bekenntnis des Stimmvolks zu einer Zeit, als die
Globalisierung von Wirtschaft, Forschung und Gesellschaft
noch nicht alltäglich in unserem Leben präsent war.
Eigentlich wäre mit diesen auch heute noch so aktuellen
Zeilen alles gesagt. Natürlich hat sich die Technologie rasant
weiterentwickelt, natürlich ist das Fliegen heute nicht mehr
eine Exklusivität, sondern ein Konsumgut, natürlich kann
man über verschiedenste Kanäle über Kontinente hinweg kommunizieren. Aber genauso natürlich muss sich die Schweizer
Wirtschaft mehr denn je im internationalen Handel in einem
global immer kompetitiveren Umfeld behaupten, sind wir
auf gute Direktverbindungen angewiesen, um Touristen aus
den aufstrebenden Schwellenländern in Asien und Latein-
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amerika in unser Land zu holen, und noch immer ist der Flughafen Zürich für das ganze Land in höchstem Masse nutzenstiftend.
Wenn wir nun im Jahr 2030 zurückblicken, dann hoffe
ich, dass es uns gelungen ist, die hohe Lebensqualität der
Schweiz im relativen Vergleich zu den anderen Ländern zu erhalten. Dafür braucht es eine Rückbesinnung auf die Grund
lagen unseres Wohlstands. Eine davon ist die gute Anbindung
der Schweiz an die Welt, wie sie die Interkontinentaldrehscheibe Zürich heute sicherstellt.
Der Flughafen Zürich hat in den Spitzenzeiten, die für die
Langstreckenverbindungen so wichtig sind, die Kapazitätsgrenze bereits erreicht. Wollen wir sicherstellen, dass
die Schweiz auch in zwanzig und mehr Jahren ein florierender
und gut erreichbarer Wirtschafts- und Tourismusstandort ist,
müssen wir handeln. Der Flughafen Zürich muss entwicklungsfähig bleiben, und dafür müssen ihm im Rahmen des raum
planerischen Instruments des Bundes, dem Sachplan Infrastruktur Luftfahrt, jene Entwicklungsmöglichkeiten zugestanden werden, welche die prognostizierte Nachfrage für das
Jahr 2030 befriedigen können. Dies ist mit den heutigen
Grundlagen nicht möglich.
Schon 1946 hat man sich mutig denjenigen entgegenstellt,
die jegliche Entwicklung verhindern wollten. Zum Wohl
ergehen der Schweiz. In der Abstimmungsbroschüre von 1946
wurde angetönt, was sich rückblickend mehr als bewahr
heitet hat: «Die Entwicklung des interkontinentalen Verkehrs
hat übrigens denjenigen, die das Bedürfnis eines Anschlusses
bezweifelten, nicht recht gegeben. Der Luftverkehr Amerika–
Europa hat (…) bereits einen grossen Umfang angenommen.
Vorläufig enden diese Linien in Paris, London und Stockholm.»

1 Botschaft des Bundesrates an die
Bundesversammlung über den
Ausbau der Zivilflugplätze vom 13. Febr.
1945, BBl 1945 I 155. Schweizerisches
Bundesarchiv.
2 Bundesbeschluss über den Ausbau

der Zivilflugplätze vom 22. Juni 1946, BBl
1945 790. Schweizerisches Bundesarchiv.
3 Abstimmungsbroschüre des
Regierungsrates des Kantons Zürich für
die Volksabstimmung vom 5. Mai 1946.
Staatsarchiv des Kantons Zürich.
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Textil hat – auch in der Schweiz – eine vielversprechende
neue Zukunft, wenn die Weichen auf Innovation
gestellt sind
Siegfried Winkelbeiner, Chemiker HTL, CEO Schoeller Textil AG.

Jahrzehntelang war die Textilindustrie in Europa und speziell
in der Schweiz im Niedergang. Nun ist eine Trendwende möglich:
Das Zusammenspiel von Textil und Elektronik führt zur Ent
stehung eines neuen Markts von E-Textilien.1 Die Schweiz besitzt die Grundlagen, um in diesem profitablen, zukunfts
gestaltenden Marktsegment eine führende Rolle zu spielen –
aber nur, wenn die Weichen richtig gestellt werden.
Die Textilindustrie wird über die nächsten Jahre mit Smartund E-Textilien, nachhaltiger Entwicklung und Produktion 4.0
eine Revolution erfahren. Um diese Entwicklung voranzutreiben,
müssen enorme Innovationsleistungen erbracht und globale
Kooperationen gebildet werden. Ein KTI-gefördertes Projekt zeigt
dies exemplarisch auf. Das Ziel: bis 2018 eine voll klimatisierte
Skijacke auf den Markt bringen. Das Herzstück bildet eine elektroosmotische Membrane, die mittels Smartphone-App ge
steuert wird. Partner sind Lasse Kjus als Vermarkter, Osmotex
als Technologiegeber, die EMPA als Forschungsinstitut und
Schoeller als Hersteller der osmotischen Pannels und der heizbaren Materialien. Hinzu kommen Spezialisten der Elektronikund Batterietechnologie. Dies sind nur die ersten Schritte in eine
voll vernetzte textile Welt, z. B. durch Smart Garments, die
Risikopatienten überwachen und rechtzeitig ins Spital aufbieten.
In einer Studie von Diamandis werden die acht Megatrends 2025 aufgezeigt.2 Interessant ist dabei, dass bei fünf dieser Megatrends Textilien in neuer Form zum Einsatz kommen –
zum Teil mit Anforderungen, die wir heute noch nicht einmal
formulieren können. Es ist überraschend, wie viele Textil
fachleute durch Multinationals wie Logitech, Google, Apple,
Microsoft, Samsung etc. eingestellt wurden. Deren Aufgabe
ist es, textile Elektronik-Anwendungen voranzutreiben. In den
USA werden viele Konsortien staatlich gefördert, mit dem Ziel,
über Smart Textiles hochmargige Textilproduktionen in die USA
zurückzubringen.3
Gemäss Analysen von IDTechEx beläuft sich der Markt für
E-Textilien 2027 auf bis zu 5 Milliarden US-Dollar.4 Greifen wir
als Beispiel den Amazon Echo5 heraus: Digitale Assistenten wie
dieser werden bald in vielen Haushalten stehen und den Austausch über E-Commerce führen. Sie sollten zukünftig individuell
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auf die Umgebung abgestimmt und mit «gesture control» bedienbar sein, also leitfähige Textilien enthalten und durch
ausgezeichnete Klangwiedergabe und Pflegeleichtigkeit
überzeugen.
In der Schweiz sind noch viel textiles Know-how wie
Sticken, Weben, Wirken, Zwirnen, Färben und Ausrüsten, aber
auch Kompetenzen im Bereich elektronische Bauteile, in der
Uhren- und Maschinenindustrie sowie im Design- und Kreationswissen auf kleinem Raum vorhanden. Heute schon bestimmen Innovationen und Nachhaltigkeit die Zukunftsfähigkeit dieser Industrien. Gekoppelt mit ausgezeichneten
Forschungsinstituten bereiten solche Voraussetzungen den
idealen Nährboden für wegweisende Innovationsleistung, wie
sie für Smart Textiles gebraucht werden.
Innovationsparks und interdisziplinäre Ausbildungskonzepte sind ideale Inkubatoren, um bei der bevorstehenden
Textilrevolution vorne mit dabei zu sein. Die mittelständische
Industrie wird nicht aus eigener Kraft die notwendigen Innovationen stemmen können. Die öffentliche Hand ist gefordert,
die wegweisenden Lehrstühle einzurichten, Ausbildung und
Kooperationsfähigkeiten zu fördern und der Textilindustrie
den nötigen Fokus einzuräumen, damit diese sich zu einer
nachhaltigen Smart-Textiles-Industrie weiterentwickeln kann.

1 Vgl. Pailes-Friedman (2016): Smart
Textiles for Designers: Inventing the Future
of Fabric, S. 28.
2 Vgl. Diamandis (2015): The World in
2025: 8 Predictions for the Next 10 Years.
3 Vgl. affoa, http://go.affoa.org/members

4 Vgl. IDTechEx, http://www.idtechex.com
5 Vgl. Pino: Amazon Echo review,
http://www.techradar.com/reviews/
audio-visual/hi-fi-and-audio/audio-systems/
amazon-echo-1272454/review
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Demografischer Wandel und nationale Kohäsion
Benedikt Würth lic.iur. / M.B.L.-HSG, Regierungsrat St. Gallen,
Präsident der Konferenz der Kantonsregierungen.

Die Menschen werden immer älter. In der Alten Welt ist dieser
Trend besonders ausgeprägt. Gemäss der Studie «Europas
demografische Zukunft» des Berlin-Instituts für Bevölkerung
und Entwicklung (2017) sind die wirtschaftlich schwachen
Regionen im Süden und Osten Europas besonders betroffen.
Einzelne Regionen drohen geradezu auszubluten. Demgegenüber können florierende Regionen die Alterung der eigenen
Bevölkerung abfedern, indem sie junge Fachkräfte anziehen.
Ein augenfälliges Beispiel dafür ist Italien, gespalten in einen
reichen Norden und einen armen Süden.
Im europäischen Vergleich steht die Schweiz immer noch
sehr gut da. Gemäss der Studie des Berlin-Instituts ist unser
Land sogar bestens gerüstet für die Zukunft. In keinem anderen
Land liegen alle Regionen im Spitzenfeld und zeichnen sich
durch eine relativ stabile demografische Struktur, hohe Wertschöpfung und Beschäftigungsquoten und einen guten
Bildungsstand aus. Das geringe innerstaatliche Gefälle dürfte
wesentlich dem ausgeprägt föderalen Staatsaufbau der
Schweiz zu verdanken sein. Denn dank des Subsidiaritätsprinzips nehmen alle Staatsebenen eigene Verantwortung für
die Gestaltung und Förderung ihres Lebensraums wahr.
Auch das Bundesamt für Statistik (BFS) geht davon aus,
dass praktisch alle Kantone in den nächsten 30 Jahren eine
Bevölkerungszunahme verzeichnen werden. Dieses Wachstum
wird allerdings mit einem starken Anstieg der Personen im
Rentenalter einhergehen – und hier zeichnen sich in der
Schweiz zunehmend regionale Unterschiede ab, die unsere Aufmerksamkeit erfordern. Die Alterung der Gesellschaft wird
gemäss BFS in ländlichen Regionen stärker sein als in urbanen
Regionen der Schweiz.
Die langfristigen Perspektiven der Staatsfinanzen werden – und dies trifft für die Kantone und Gemeinden besonders
zu – in zweifacher Hinsicht von dieser demografischen Entwicklung beeinflusst: Eine abnehmende Zahl Erwerbstätiger
beeinträchtigt die Entwicklung des Bruttoinlandprodukts
(BIP) und der Staatseinnahmen. Gleichzeitig führt die demografieabhängige Kostenentwicklung im Alters- und Gesundheitsbereich zu einer steigenden Belastung der kantonalen und
kommunalen Haushalte.
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Die Finanzlage dürfte sich ab 2030 für viele Kantone und Gemeinden darum verschärfen. Gleichzeitig ist davon aus
zugehen, dass die Disparitäten aufgrund der unterschiedlichen
demografischen Entwicklung, die wiederum auf die räum
liche Konzentration der Wirtschaftsaktivitäten zurückzuführen ist, zunehmen werden. Die Urbanisierung der Schweiz
führt somit tendenziell zu wachsenden Lasten- und Ressourcenunterschieden zwischen urbanen und ländlichen Regionen. Diese Trends bergen eine grosse Sprengkraft und könnten
unser Land einer Zerreissprobe aussetzen.
Angesichts dieser Entwicklung wird dem Finanz- und
Lastenausgleich zwischen Bund und Kantonen in Zukunft
wohl eine noch wichtigere Rolle zukommen. Die aktuelle Diskussion zur Optimierung des Finanzausgleichs zeigt aber
auch deutlich, dass die Balance zwischen Wettbewerb und Solidarität eine Gratwanderung ist. Nicht zuletzt deshalb kann
sich die Schweiz ein Auseinanderdriften ihrer Regionen, wie
dies in europäischen Nachbarländern bereits seit Längerem
stattfindet, nicht leisten.
Um ihre Spitzenposition halten zu können, muss die
Schweiz auf allen Ebenen Massnahmen ergreifen. Gemeinsam
mit den Kantonen hat der Bund dafür zu sorgen, dass die zentralen Ausgleichsinstrumente auf nationaler Ebene (Finanzausgleich, Sozialversicherungen, direkte Bundessteuer) fit für
die Zukunft gemacht werden. So gesehen kann die demografische Entwicklung auch eine Chance darstellen, längst überfällige Reformen anzugehen.
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