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Warnung andie SchweizerWirtschaft
Zug Der Innovationsstandort Schweizmüsse aufpassen, dass er nicht abgehängt werde, so das Fazit einer neuen Studie. Die Autoren

präsentierten ihreWarnung dieseWoche in Zug.Mit dabei waren auch Persönlichkeiten ausWirtschaft und Politik.

Livio Brandenberg
livio.brandenberg@zugerzeitung.ch

Regelmässig stimmen Politiker und
Wirtschaftsvertreter Lobgesänge an
den innovativen Wirtschaftsstandort
Schweiz an.Auchsind immerwiederBe-
richte zu lesen, gestützt aufErhebungen
verschiedenerArt, die SchweizerVolks-
wirtschaft stehe sich im internationalen
Vergleichander Spitze – oder zumindest
auf einer Topposition. So kommt etwa
dieLänderanalyse desWorldEconomic
Forum (WEF) zum Schluss, die Eidge-
nossenschaft sei seit einigen Jahren die
wettbewerbsfähigste und innovativste
Wirtschaft derWelt. Zu einem ganz an-
deren Schluss kommtnun ein publizier-
ter InnovationsreportderBasler Stiftung
CH2048 um den ehemaligen Direktor
undChefökonomendesWirtschaftsfor-
schungsinstituts BAKBasel Economics,
Christoph Koellreuter (siehe Infobox).
An einer Tagung am Donnerstag im
Theater Casino Zug präsentierten die
Autoren ihre Ergebnisse, dazu referier-
tenVertreter ausWirtschaft undPolitik,
etwa der Zürcher FDP-Ständerat und
IT-UnternehmerRuediNoser, SBB-Kon-
zernleitungsmitglied Kathrin Amacker
oder Marcel Tanner, Präsident der
Schweizerischen Akademie der Natur-
wissenschaften.

ErhöhungderStudiengebühren
soll keinTabuthemasein

Der eingangs erwähnte Innovationsre-
port kommtzumSchluss, dieSchweiz sei
beimProduktivität gemessenen Innova-
tionserfolg sowie beim Wachstum der
Arbeitsplätze inden letzten zehn Jahren
indenwichtigstenBranchenzwar immer
inderSpitzengruppeder sechsbis sieben
besten Konkurrenzstandorte weltweit
gewesen, aber nie auf dem ersten Platz.
Zu den Wettbewerbern gehören etwa
SanFrancisco, Seattle, Schweden,Däne-
mark, Bayern, Grossbritannien, Singa-

pur oderHongkong.
Angeschautwurden die Branchen Phar-
ma,Finanz, Informations-undKommu-
nikationstechnologie (ICT) und dieMa-
schinen-, Elektro- und Metallindustrie
(MEM). Diese stark exportorientierten
Branchen seien zentral für den Wohl-
standderSchweiz, sodieAutoren.Bei je-
nenFaktoren,diedenkünftigen Innova-
tionserfolg wesentlich beeinflussen, sei
die Schweiz hingegenmehrheitlich spit-
ze, so beispielsweise bei der (tiefen) Be-
steuerung,derVerschuldungdesStaates,
der Regulierung, der Infrastruktur, der
Berufsbildung oder der Lebensqualität.

Ein völlig anderes Bild zeige sich –
leider – bei jenen Faktoren, die für den
Erfolgdes zunehmenddurchdieDigita-
lisierung geprägten weltweiten Innova-
tionswettbewerbs wichtig seien: etwa,
dass die Schweizer Hochschulen Spit-
zenrankings erreichten, was helfe, Top-

talente anzulocken. Aber auch, dass
mehr Geld für Forschung und Entwick-
lungandieUniversitätenundHochschu-
len fliesse oder dass mehr ausserbörsli-
chesRisikokapital (VentureCapital) be-
reitgestelltwerde.«Wirbrauchenall das,
um nicht abgehängt zu werden», sagt
Christoph Koellreuter, Vizepräsident
undProgrammleiter vonCH2048.«Wir
brauchenzumBeispiel auchmehrUnter-
nehmen,die raschwachsenunddieWelt
erobern.» Diese Botschaft sei beim Pu-
blikum angekommen, so Koellreuters
Fazit der Tagung.

EinAnliegen istKoellreuter auchdie
Finanzierung der Universitäten. «Der
politischeWille, deutlichmehrGeld für
die Hochschulen auszugeben, ist in der
Schweiz nicht vorhanden.Dahermacht
es Sinn, über eine verstärkteBeteiligung
des privaten Sektors zu diskutieren.»
Dies schliesse auch engere Kooperatio-

nen von Hochschulen und Unterneh-
men ein. Und auch eine Erhöhung der
Studiengebührendürfe keinTabuthema
mehr sein. «Doch eine Erhöhung darf
nur diskutiert werden, wenn sie mit
einer Verbesserung des Stipendienwe-
sens einhergeht. Es darf nicht sein, dass
jemand aus sozialen Gründen nicht die
Möglichkeit hat, nichtmindestensbis zu
einem Bachelor zu kommen.» Ab dem
Bachelor, schlug Koellreuter vor, könn-
ten die Stipendien und das Weiterstu-
dieren an die individuellen Leistungen
geknüpft werden.

Im Punkt der Hochschulfinanzie-
rungwidersprachRuediNoser, der «als
Unternehmer und nicht als Ständerat»
sprechenwollte. «Die öffentlicheFinan-
zierung hat den Vorteil, dass in der
Schweiz Forschung betrieben werden
kann, ohne allenfalls rasch von privaten
Geldgebern unter Druck zu kommen»,

sagte Noser vor den rund 80 Teilneh-
mern imCasino.

Lob fürden
InnovationsstandortZug

ZumInnovationsstandortSchweizmein-
te Noser, er sei überzeugt, dass die
Schweizer«Weltmeister bei den Ideen»
seien. «Wir haben tolle Ideen, doch die
Digitalisierung verlangt, dass man eine
gute Idee am ersten Tag auf und in die
Welt bringt – und nicht in Zürich. Doch
wir arbeiten und denken noch anders.»
Man müsse also den Mut haben, gross
zu denken; die Schweizer seien aber
auch hervorragend, gute Ideen klein zu
machen, das habe mit der hierzulande
fast schon angeborenen Zurückhaltung
zu tun. Zweitens sei es unumgänglich,
die besten Talente anzulocken. Dies
machtendieUSAbesser: «Sie tunetwas,
was auchbei uns einmal selbstverständ-
lich war: Sie lassen Eliten zu.» Und
neben Geld brauche es in der Schweiz
auch Platz: «Für Firmen, die herkom-
menundmit denUnis zusammenarbei-
tenwollen.«Wennwirdiesedrei Punkte
in den Griff bekommen, dann bin ich
überzeugt, dass wir die Digitalisierung
meisternwerden», soNoser.

Der Innovationsreport zeige, «dass
wir die eine oder andere offene Flanke
haben», räumte Kathrin Amacker, Lei-
terin der Kommunikation der SBB, ein.
«ImSinnevon ‹Switzerlandfirst› sollten
wir vorwärtsmachen und nicht nur ver-
walten, was wir haben.» Genau dies
habeman in Zug begriffen, sagte Koell-
reuter. So habeman etwa nach der Ein-
führung der Tiefsteuerstrategie vor vie-
len Jahren stetig Innovation in die Zen-
tralschweiz geholt, dies zeige sich jetzt
wieder am Beispiel des Crypto Valley.
«Zugmacht das vorbildlich.»

Hinweis
Den vollständigen Innovationsreport
finden Sie unter: www.ch2048.ch.

Referierten unter anderen an der Tagung der Stiftung CH2048 im Theater Casino Zug: Kathrin Amacker (links), Kommunikationschefin der SBB, und FDP-Ständerat Ruedi Noser (ZH). Bilder: Werner Schelbert (22. März 2018)

Junge Basler Stiftung

Die Basler Stiftung Fondation CH2048
wurde imFebruar 2014 gegründet. Ihr Ziel
ist es, sich für eine global wettbewerbs-
fähige und verantwortliche Schweiz ein-
zusetzen und dafür Politik undWirtschaft
näher zusammenzubringen und «um-
setzbare Reformvorschläge» zu erarbei-
ten. Der Stiftung gehören «Firmen, Insti-
tutionen und Einzelpersonen aus Wirt-
schaft, Politik, Wissenschaft und
Zivilgesellschaft an». Initiant vonCH2048
war Christoph Koellreuter, langjähriger
Direktor von BAK Basel Economics. Prä-
sidiert wird die Stiftung vonGisèleGirgis-
Musy, Mitglied der Generaldirektion des
Migros-Genossenschaftsbundes. Der
NameCH2048 verweist auf den 200.Ge-
burtstag des Bundesstaates, den die
Schweiz im Jahr 2048 in voller Blüte fei-
ern können soll. (lb)

«Wirbrauchen
mehrUnter-
nehmen,die
raschwachsen
unddieWelt
erobern.»

ChristophKoellreuter
Vizepräsident StiftungCH2048

«Wir sind
Weltmeister
beiden Ideen.
Aberwir sind
auchhervor-
ragenddarin,
gute Ideenklein
zumachen.»

RuediNoser
Unternehmer und FDP-Ständerat
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EIN EXPLOSIVES
HUMOR-GEMISCH
Das könnte funktionieren:
Comedy-Quiz mit Fabian
Unteregger & Beat Schlatter.
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29.6. – 5. 7. 2013
FR. 4.–

IMMER LUST AUF
NASCHEREIEN

Amanda Seyfried

Isabella, Remo & Co. sind
zurück – als Tierpfleger
im Plättli-Zoo Frauenfeld.

«USI BADI» –
JETZT IM ZOO

SRF-QUOTENREPORT:
DIE TOP TEN 2012
Auf welche Sendungen wir
abfuhren – und warum sie uns
2013 nicht mehr beglücken.
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Wie deutsche Privatsender
am TV-Nachmittag mit der
Wahrheit jonglieren.
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«SCRIPTED REALITY»

# Nr. 4
19. – 25. 1. 2013
FR. 4.–

SCHURKE
SCHONLING SPIELT

Leonardo DiCaprio

TV-Star
lesen undCHF 34.–
sparen

Sonderpreis für unsere Abonnenten:
TV-Star für 1 Jahr für nur CHF 115.– statt CHF 149.–.
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