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Bequemer wohnen

Gefährlicher Balkon

Knappe Niederlage

In Biel entsteht bis 2017 eine neue
Wohnsiedlung mit Service – für
Senioren und junge Singles. – Seite 8

In Biel ist ein Kleinkind fast
von einem losen Betonstück
getroffen worden. – Seite 10

Der EHC Biel hat gestern auch
im Cup kein Erfolgserlebnis
verbuchen können. – Seite 17

Ein Kalender rund um die bemalte Haut

Wie die Region Biel-Seeland
den Pioniergeist lebt
«Treffpunkt Wirtschaft» Campus Technik, Innocampus, Ansiedlungen wie
CSL Behring – das gestrige Podium in Biel war sich einig: Die Region boomt.

«Seeländer Pioniergeist – wie geht es weiter?» Zu diesem Thema fanden sich Exponenten der regionalen Wirtschaft gestern Abend im Bieler Volkshaus zum
«Treffpunkt Wirtschaft» ein. Hauptredner Uwe E. Jocham, Direktionspräsident
von CSL Behring, zeichnete den Auswahlprozess nach, an dessen Ende die Neuansiedlung der Fabrik in Lengnau stand, deren Aufbau er nun leitet. Wer markige
Worte zum schweizerischen Einsprachewesen von ihm erwartete – noch liegt die
definitive Bewilligung für das Projekt
nicht vor, das Bundesgericht muss noch
über eine Beschwerde entscheiden –, sah
sich getäuscht. Selbst die Steilvorlage des
SRF-Moderators Urs Gredig («Hätten Sie
andernorts einen besseren Draht zum
Staat gehabt, zum Beispiel bei Einsprachen?») liess er gut gelaunt aus.
Dagegen erzählte er detailliert, welche
Faktoren bei einer Ansiedlung in dieser
Grössenordnung entscheidend sind –
CSL Behring wird in Lengnau in den
nächsten Jahren mehrere hundert Millionen Franken investieren. Zuwendungen der öffentlichen Hand sind es nicht,
dieser Punkt figuriert unten in der Liste.

Biel Im X-Project haben sich Graffitikünstler und Models für
ein Projekt zusammengeschlossen. Daraus entstanden ist ein
Bodypainting-Kalender. cst Bild: zvg – Region Seite 10

Unruhe, weil
ein Pfarrer fehlt

Freispruch
verlangt

Oberwil Bereits im Juni hat die Kirchgemeinde Oberwil nach einer neuen Pfarrperson gesucht. Es sollte jemand sein,
der das Amt mit Engagement ausübt und
sich einer offenen und zeitgemässen
theologischen Ausrichtung verpflichtet.
Erst jetzt ist eine geeignete Pfarrperson
gefunden worden, die im Januar ihre
Arbeit aufnimmt. Vielen Oberwilern hat
das zu lange gedauert. Sie waren verunsichert. bal – Region Seite 9

Biel Die Beweisführung sei nicht schlüssig, sagten gestern die Verteidiger. Sie
vertreten jene beiden Männer, die 2014
im Bieler Gaskessel einen Party-Besucher mit einem Messer attackiert haben
sollen. Die Tatwaffe wurde jedoch nie gefunden. Die Staatsanwältin hingegen fordert eine Verurteilung wegen versuchter
vorsätzlicher Tötung und versuchter
vorsätzlicher schwerer Körperverletzung. lsg – Region Seite 8

BT heute
Kinderblatt
Amélie reist

Hühnerfüsse, Haifischsuppe: Auf das
Essen freut sich Amélie aus Kallnach
nicht. Umso mehr auf die Reise ans andere Ende der Welt. – Seite 15

Schweiz
Parlament wählt «wild»

In den letzten 100 Jahren sind insgesamt 13 Bundesräte gegen den Willen
ihrer Partei gewählt worden. – Seite 23

Ausland
Angespannte Lage

Mit dem Abschuss eines russischen
Kampfflugzeugs durch die Türkei im
Grenzgebiet zu Syrien hat sich die Lage
in der Region weiter verschärft. – Seite 27

Räte treten
auf die Bremse
Studie Der Kanton Bern will die Gesetzesflut eindämmen. Die stetig zunehmende Bürokratie sei vor allem der Wirtschaft ein Dorn im Auge, befanden unlängst die beiden Thuner SVP-Grossräte
Raphael Lanz und Ueli Jost. In einem
Vorstoss forderten sie deshalb eine Regulierungsbremse für den Kanton Bern. Die
Regierung lehnte dies zwar ab, der Grosse
Rat überwies die Motion jedoch letzte
Woche mit 78 zu 66 Stimmen. Ob die Regulierungsbremse tatsächlich den gewünschten Effekt hat, ist allerdings fraglich. Laut Staatsschreiber Christoph Auer
kann auch weniger Staat zu mehr Regulierung führen. as – Kanton Seite 21

Was Pioniere leisten

Das «Bieler Tagblatt» widmet dem
Thema «Seeländer Pioniergeist» heute

mehrere Seiten. Im exklusiven Interview äussert sich Elmar Mock, der Miterfinder der Swatch, zu Faktoren und
Bedingungen für gelungene Innovation.
Wenn er sinniert, kommt er rasch von
herkömmlichen Allgemeinplätzen ab –
und fasst seine Gedanken in Bilder aus
dem Tierreich. Er warnt die Schweiz davor, sich zu sehr nur noch auf sich selbst
zu beziehen: «Wir sind zum Austausch
verdammt. Wir sind zu klein, um allein
zu leben.»
Ähnlich klingt es beim Ökonomen
Thomas Straubhaar. Bei Universitäten
beispielsweise sei es nicht etwa ein
Warnsignal, wenn zahlreiche Professoren aus dem Ausland kämen, sondern ein
Gütesiegel, so der ehemalige «Wirt-
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schaftsweise». Die Schweiz sei diesbezüglich sehr gut aufgestellt: «Nur ein hoher Grad der Internationalisierung gewährleistet den für Innovationen nötigen freien Wissenstransfer.»
Pioniere haben in der Schweiz schon
oft Grosses geleistet, und zahlreiche Erfindungen sind ihnen zu verdanken: das
mit Kohlensäure versetzte Mineralwasser, die Armbanduhr, Ovomaltine, der
Reissverschluss, den Skilift mit Bügel,
die elektrische Gitarre, den Sparschäler... Eine Seeländer Erfindung jüngeren
Datums ist die Dusche Joulia, die Wärme
rückgewinnt und so beim Energiesparen
hilft. Sie ist mehrfach zum Patent angemeldet und könnte kurz vor dem breiteren Marktdurchbruch stehen.

Frankenschock in der Region

Die Wirtschaft in der Region beschäftigt
sich derzeit aber nicht nur mit Innovationen, sondern auch mit den Folgen des
Frankenschocks. In der Konjunkturumfrage des «Bieler Tagblatts» sind diese
deutlich abzulesen. Bei vielen Firmen
verläuft der Geschäftsgang schleppend,
sie rechnen tendenziell mit schlechteren
Ergebnissen und werden in den nächsten Monaten eher weniger Personal einstellen. tg – Brennpunkt Wirtschaft
Seiten 2 bis 7

Ein Klub unter Beobachtung
FC Biel Nach dem
Eigentümerwechsel schaut
die Liga besonders genau
auf den FC Biel. Bislang
läuft aber alles nach Plan.
Der Wechsel des Aktienpakets von Sylvio
Bernasconi zu Bulat Tschagajew führte
zum Konkurs von Neuenburg Xamax.
Darauf hat die Swiss Football League
einen Lizenzmanager angestellt. Der

Berner Marc Juillerat kontrolliert und
begleitet seither mit seinem Team jene
Klubs, die einen Eigentümerwechsel vorgenommen haben. In der Challenge
League aktuell den FC Wil und den FC
Biel. Biels neuer Mehrheitsaktionär und
Präsident Carlo Häfeli sagt: «Wir führen
diverse und konstruktive Gespräche mit
den Ligavertretern.» Es gehe um den Liquiditätsplan und Begleichung der Sozialleistungen und der Löhne. «Wir haben der Liga unsere Probleme aufgrund
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der Altlasten aufgezeigt. Es ist uns klar,
dass wir uns von Monat zu Monat verbessern müssen. Aber wir sind grundsätzlich
froh darüber, dass die Liga unsere Probleme sieht und auch feststellt, dass wir
Lösungen suchen.» Marc Juillerart von
der SFL sagt denn auch, «dass wir ein gewisses Verständnis für die Erschwernisse
beim FC Biel aufbringen.» Ob er mit
dem FC wirklich zufrieden sei, wollte
Juillerat jedoch weder bestätigen noch
dementieren. bmb – Sport Seite 17
Reklame
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Warum Lengnau gegen
Singapur gewann
CSL Behring Uwe E.
Jocham hat gestern
erklärt, welche
Faktoren bei einer
Ansiedlung zentral
sind.
Eine Odyssee sei es gewesen, das
Ansiedlungsprojekt der CSL Behring in Lengnau. Dies sagte gestern
Abend Uwe E. Jocham, Direktionspräsident des Unternehmens.
Jocham war Hauptredner am gestrigen «Treffpunkt Wirtschaft» im
Bieler Volkshaus, dem von dem
Handels- und Industrieverein und
der Wirtschaftskammer Biel-Seeland organisierten Anlass.
Jochams Ausführungen legten
dann aber nicht den Schluss nahe,
CSL Behring sei Odysseus ähnlich
herumgeirrt. Vielmehr zeigte er
den zwar komplexen und langwierigen, aber zielgerichteten
und rationalen Weg auf, den das
grosse Ansiedlungsprojekt bis zur
Investition von mehreren hundert Millionen Franken im Lengnaumoos nahm.

Von 40 auf zwei Standorte

Zu Beginn hatte der internationale Konzern mit australischen
Wurzeln 40 mögliche Standorte
in aller Welt identifiziert und
diese anhand öffentlich zugänglicher Information beschrieben. In
eine erste engere Wahl kamen davon zehn in sechs Ländern, drei
lagen in der Schweiz. Die Verantwortlichen schauten sich alle
Standorte vor Ort an. In einem
nächsten Schritt wurde diese
Auswahl auf fünf Standorte in vier
Ländern reduziert, zwei davon lagen in der Schweiz (der zweite
Schweizer Standort im Kanton
Freiburg). Diese Standorte wurden detailliert evaluiert, auch
unter Einbezug von nicht öffentlich verfügbaren Daten. Schliesslich blieben zwei Standorte, bekanntlich Lengnau und Singapur.
Für jeden der beiden Standorte
listeten die CSL-Verantwortlichen nun Daten und diverse Faktoren auf und gewichteten diese.
Zuoberst auf der Relevanzliste:
Die technische Realisierbarkeit
des Vorhabens. Sehr wichtig: die
politischen Rahmenbedingungen. Wichtig: die technische Rea-

lisierbarkeit des Baus und die Infrastruktur im Land. Relevant (mit
einer Gewichtung von 30 Prozent): unter anderem das Potenzial zusätzlicher Regierungsunterstützung. Gering: unter anderem die Lebensqualität.

Ein Problem: die Regulierung

Es ist nicht so, dass die Schweiz in
jedem Kriterium obsiegt hätte. So
hat CSL Behring in Bern etwa
zehnmal pro Jahr einen Stromausfall zu verzeichnen, wie Jocham sagte – in Singapur komme
das einmal alle zehn Jahre vor.
Oder die Handelsvorschriften
und die Bürokratie: In den entsprechenden Indexen liegt Singapur auf den Plätzen 1 und 4, die
Schweiz auf 28 und gar 82 – «die
Regulierung in der Schweiz ist ein
ernsthaftes Problem», so Jocham.
In anderen Bereichen aber
punktete Lengnau, auch wenn
dies nicht auf den ersten Blick offensichtlich wäre. Etwa bei der
Mitarbeitergewinnung, obwohl
hierzulande (auch) Fachkräftemangel herrscht. In Singapur
herrsche ein deutlich grösserer
Wettbewerb um Talente, und die
Loyalität der Mitarbeiter sei
deutlich geringer. Schliesslich lagen die beiden Standorte in vier
Bereichen gleichauf, in einem lag
Singapur vorne, in vier Lengnau.
Dort hat CSL Behring nun
140 000 Quadratmeter Land im
Baurecht übernommen, also die
ganze Fläche der Parzelle. «Wir
planen langfristig», versicherte
Jocham auch gestern wieder.

Probieren geht über studieren

Mit dem Campus Technik, dem
Netzwerkstandort des Innovationsparks, dem Umfeld aus weiteren Institutionen und Betrieben
sei das Seeland ein attraktiver
Standort für innovative Unternehmen, schloss Jocham. Was den
heutigen Pioniergeist à la biennoise auch ausmacht, nämlich die
Agilität und die Fähigkeit, Krisen
zu überwinden, fasste in der
Podiumsdiskussion Creaholic-Teilhaber André Klopfenstein in den
prägnanten Satz: «In Biel wagen
die Leute etwas zu machen, bevor
sie wissen, ob’s funktioniert.» tg
Weitere Bilder auf
bielertagblatt.ch

Podium mit Publikum: Moderator Urs Gredig, Uwe E. Jocham (Direktionspräsident CSL Behring), Herbert Binggeli (Rektor BFH), Felix Kunz
(CEO Innocampus AG) und André Klopfenstein (Creaholic, v.l.) Sarah Bittel
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«Dogmen
sind falsch
und gefährlich»

Elmar Mock Er hat die Swatch miterfunden und beschäftigt
sich mit seiner Firma Creaholic seit 1986 mit Pionierarbeit.
Wenn Elmar Mock über Innovation sinniert, spricht er aber
plötzlich vom Kinderkriegen, der Tierwelt, von Nestern und
stabilen Bäumen.

Interview: Tobias Graden
Elmar Mock: Ich muss Ihnen zu Beginn
etwas sagen.
Ja?
Das ist ein Gespräch. Ein Gespräch hat
immer auch seine Grenzen. Ich kann Ihnen ausdrücken, was ich gerade denke.
Aber ich bin nicht die Bibel, ich bin nicht
die Referenz. Meine Meinung kann sich
mit der Zeit auch ändern. Ich kenne die
Wahrheit nicht.
Würden Sie sich als Pionier bezeichnen?
Ich habe immer versucht, das zu leisten,
was man Pionierarbeit nennt. Doch mit
Begriffen wie «Unternehmer», «Heiliger» oder «reich» habe ich persönlich
Probleme.
Warum?
Das sind nicht Ziele, sondern Ergebnisse.
Man kann sich nicht selber als «Heiliger»
definieren, sondern man wird post mortem dazu erklärt. Man kann sich nicht
selber als «Unternehmer» definieren,
sondern was man getan hat, hat gezeigt,
dass man unternehmerisch war. Und
man setzt sich nicht selber das Ziel:
«Ich will reich sein.» Sondern man
wird vielleicht reich durch das, was man
tut.
So ist es auch mit dem Pionier?
Ja. Man hat den Willen, etwas anders,
neu, mit einem anderen Blick zu machen.
Erst später wird man sagen: «Er war ein
Pionier.»
War Ihnen da bewusst, dass Sie Pionierarbeit leisten, als Sie die Swatch
entwickelten?
Überhaupt nicht. Das Ziel war nicht, Pionierarbeit zu leisten, sondern mit den
damaligen Erkenntnissen und der Überzeugung, der eigenen Motivation zu folgen, das Bestmögliche zu leisten. Eine Erfindung ist kein Ziel, sondern ein Resultat.
Die Swatch ist aus dem Spieltrieb entstanden.
Der Spieltrieb war sicher wichtig. Ich
hatte das Gefühl, dass die Kunststoffspritztechnologie neue Möglichkeiten
bereithält. Das Problem war, die Hierarchie zu überzeugen, dass ich so ein Spielzeug bekomme. Darum haben wir die
erste Zeichnung der späteren Swatch
vorgelegt.
Die Entstehung der Swatch war Zufall?
Zufall spielt sicher eine Rolle. Wenn er
sich aber oft wiederholt, ist es wohl kein
Zufall mehr.
Sie bezeichnen sich also nicht selber
als Pionier.
Es geht um die mentale Einstellung.
Diese ist manchmal wichtiger als die Fähigkeit. Fähigkeiten sind bei uns zentral.
Wir lernen schon als Kind: Sei gut, mach
deine Analysen korrekt, mach einen guten Job. Aber die Messlatte der Kreativität ist die Einstellung, die Haltung. Es
geht darum, von den Besten zu lernen,
um sich selber zu verbessern.
Sie haben mal gesagt: «Es geht nicht
darum, etwas zu erfinden, das es noch
nicht gibt, sondern eine Lösung zu
finden für etwas, das stört.» Ist das
immer so bei Innovationen?
Eine glückliche Auster produziert keine
Perle. Sie braucht dazu einen Störfaktor –
ein Sandkorn. Eine Gesellschaft, die absolut von sich selber fasziniert ist, die
keine Probleme entdeckt, lebt einfach
und ist glücklich.

Was war der Störfaktor bei der
Swatch?
Es schien unmöglich, in der Schweiz ein
Konsumgut – in diesem Fall eine Uhr – zu
produzieren, das günstig ist und trotzdem Qualität hat. Dieser Störfaktor hat
dazu geführt, dass wir 60 Prozent des
Marktes verloren hatten. Wir wollten
eine Kampfuhr machen, nicht einen Modeartikel. Dieses Element ist erst später
hinzugekommen. Das Ziel, das man sich
setzt, ist nicht unbedingt jenes, das dann
den Erfolg bringt.
Wie steht es denn mit Werbung und
Marketing? Jedes Jahr werden uns
Produkte als Innovation verkauft,
auch wenn bloss Farbe oder Form ein
bisschen gewechselt haben.
Das ist Renovation, und richtige Renovation ist auch fundamental. Man muss sich
den Bedürfnissen der Kunden anpassen
und ihnen anbieten, was sie suchen, etwa
grössere Bildschirme bei Smartphones.
Man kann den Kunden allerdings
auch Bedürfnisse einreden.
Zum Teil. Doch ich glaube nicht, dass
man die Menschen systematisch zu Idioten erklären kann. Sehen Sie: 5000 Jahre
lang war der Mensch glücklich mit Rädern aus Holz und einem Metallrahmen.
Dann hat ein Spinner vorgeschlagen,
einen Reifen mit Schlauch zu montieren.
Jetzt versuchen Sie mal, eine Marketingkampagne für Holzräder zu machen…
Gibts bei Creaholic den ethischen
Grundsatz, nur Dinge zu entwickeln,
die man für sinnvoll hält?
Wir folgen keinen Dogmen. Dogmen sind
falsch und gefährlich. Aber es geht uns
darum, vorhandene Probleme aus der
Welt zu schaffen.
Es gibt sprechende Barbiepuppen, die
dank künstlicher Intelligenz dazulernen und so zum Gegenüber für Kinder
werden. Die Puppe deckt zwar ein Bedürfnis des Kindes ab, aber das macht
sie doch nicht zu einem sinnvollen
Produkt.
Gewiss. Aber: Wo fängt das Dogma an?
Die fundamentalen Fragen, die ein
Unternehmer beantworten muss, lauten:
Bin ich tief überzeugt von dem, was ich
mache, dass es gut ist? Kann ich andere
überzeugen? Bin ich bereit, ein Risiko zu
tragen? Wenn sich diese drei Fragen mit
Ja beantworten lassen, dann ist man auf
dem richtigen Weg.
Unternehmen geht es nicht in primär
um die Weltverbesserung, sondern
um den Gewinn.
Es ist nicht schlecht, Geld zu verdienen.
Doch es ist ein Mittel, nicht ein Ziel. Es ist
ein Messsystem. Geld zu haben bedeutet,
Potenzial zu haben.
Sie sagen, einer der drei Faktoren sei
die Risikobereitschaft. Wenn ein
Unternehmen so gross und reich ist
wie Google, dann bedeutet die Entwicklung von möglicherweise nicht
sinnvollen Dingen gar kein Risiko
mehr.
Das Risiko gilt ja nicht nur für das Geld,
sondern für die Menschen. Bin ich bereit,
mein Image infrage zu stellen? Bin ich
bereit, meine Karriere infrage zu stellen? Der Geldgeber gibt ein Arbeitspotenzial und trägt insofern ein Risiko,
als dass er damit auch etwas anderes tun
könnte. Die Beteiligten aber könnten ja
mit ihrer Zeit etwas anderes tun.
Was muss in einem Unternehmen gegeben sein, damit Innovation möglich
ist?

Swatch-Miterfinder Elmar

Mock: «Innovation ist die Geburtenrate der Industrie.»

«Die Politik ist
ein Dämpfer und
ein Bremssystem.
Der Motor aber
sind die
Menschen.»

Matthias Käser

Es gibt Widersprüche. Jedes Lebewesen
hat zwei Überlebensinstinkte. Es muss
jagen, essen und sich schützen. Das
zweite Element ist: Was bleibt von mir
nach meinem Tod? Jedes Lebewesen
sollte Kinder haben.
Was hat das mit Innovation zu tun?
Innovation ist die Geburtenrate der Industrie. Aber: Überleben ist auch sehr
wichtig. Jetzt hat man den Widerspruch:
Will ich Weltmeister sein, oder will ich
Kinder haben? Diese Frage muss sich die
Industrie stellen. Das Problem dabei: Die
Industrie ist heute matriarchalisch organisiert.
Das meinen Sie wohl kaum ernst.

Ich meine das nicht im Gender-Sinn. Sondern: Die Mutter hat ein Hauptziel – sie
will nicht 100 Kinder haben, sondern wenige, die gut erzogen sind, auf die sie stolz
sein kann. Der Mann möchte jeden Tag
ein neues Kind machen. Man spricht über
Kreativität, wie man über Sex spricht.
Kreativität ist Sex, ein Brainstorming ist
Gruppensex. Aber: Innovation ist die Geburtenrate. Sie braucht nicht ständig neue
Ideen, sondern Zeit, in der sie reifen kann,
in der Energie in sie übertragen wird.
Was hat die Industrie mit der Mutter
zu tun?
Die Mutter kann abtreiben, wenn sie will.
Sie kann die Innovation stoppen, das

Budget kürzen, Leute entlassen oder einstellen. Das heisst: Wenn es um Innovation geht, ist die Geschäftsleitung das
wichtigste Organ. Meist ist sie aufs Überleben fokussiert.
Es braucht das Chaos, um den Fortbestand zu sichern. Doch man hat
Mühe, Chaos zuzulassen.
In jedem System gibt es drei Hauptlebensphasen. Die Genesis – vom Sex bis
zur Geburt –, die Zeit der Erziehung, und
die Zeit des Zurückgebens – wenn man
arbeitet, Gewinn erwirtschaftet, Erfolg
hat. Unser Fokus liegt stets auf dem Erfolg. Dabei vergisst man, dass die nächste
Generation auch Geburt und Erziehung
braucht. Die meisten Strukturen, die wir
haben, konzentrieren sich auf die Phase
der Erziehung. Doch es braucht auch die
Ideenbeschleunigung. Der Mensch hat
gern Linearität, doch die Phase bis zur
Geburt verläuft chaotisch.
Ein Unternehmen braucht also Menschen, die kreieren, und solche, die
kontrollieren und kanalisieren.
Es braucht zwei Systeme. Es ist wie im
Tierreich. Die Mutter ist das Säugetier.
Im Gegensatz dazu steht der Vogel: Er ist
schnell, kräftig, smart, kann eine Mücke
im Flug erwischen. Aber: Er nimmt seine
Eier nie auf den Flug mit. Er hat die Aufgabe des Jagens und jene der Kinderaufzucht getrennt. Wir als Säugetiere aber
tragen unsere nächste Generation mit
uns. Doch die Industrie in Europa hat vor
allem eine Vogelstruktur. Sie braucht
Agilität und ein Nest. Sie braucht eine
stabile Gesellschaft.
Die findet sich in der Schweiz.
Das ist das interessante Paradox: Die
Schweiz hat wohl eine der konservativsten Gesellschaften in Europa, es gibt viele
Bünzlis, Leute, die gerne feste Strukturen
haben. Warum sind wir gleichwohl so innovativ? Ich glaube, das rührt daher, dass
wir einander vertrauen, dass wir denken,
dass unsere Nachbarn gute Leute sind
und man miteinander zum Erfolg
kommt.
Die Schweiz ist auch darum stabil,
weil viele Menschen Angst haben, ihr
Nest zu verlieren.
Ein Nest braucht als Standort einen stabilen Baum. In der instabilen Welt findet
sich dieser in der Schweiz. Innerhalb dieser Stabilität aber braucht es auch Leute,
die Freiheit haben. Wenn die Gesellschaft
Stabilität organisiert, können sich die
kreativen Leute frei fühlen.
Die kommunistischen Gesellschaften
haben dem Menschen die grösstmögliche Stabilität gegeben. Man kann
nicht behaupten, dass die grössten Innovationen von dort gekommen sind.
Die Stabilität ist eben nicht eine Sache
von politisch-vertraglicher Sicherung.
Das Vertrauen nährt sich aus dem Gefühl,
dass der Einzelne etwas zählt, dass er gehört wird, dass soziale Absicherung besteht, Sicherheit. Er soll nicht Angst haben müssen vor einem politischen System. In einer Gesellschaft, in der man
sich nicht vertraut, ist die geistige Freiheit eingeschränkt. In der Schweiz hat
man eine hohe geistige Freiheit.
Wie bewerten Sie die Innovationsfähigkeit in der Region?
Biel ist eine Grenzregion, ein Bastard,
ein Weder-Noch. Das ist eine Chance,
denn Grenzgebiete sind Orte, die sich
weiterentwickeln. Hier gibt es Inspiration.
Die Schweiz droht sich zunehmend
auf sich selbst zu beziehen. Viele
Menschen haben Angst vor Austausch. Das müsste Sie beunruhigen.
Das tut es auch. Denn wir sind zum Austausch verdammt. Wir sind zu klein, um
allein zu leben. Die Schweiz hat schon immer davon gelebt, mit dem Ausland zusammenzuarbeiten. Dass man Angst hat,
seine Identität zu verlieren, ist verständlich, zumal heute neue Kulturen zu uns
kommen.
Aus Sicht des Kreativen und des Entwicklers ist es interessant, wenn
Neues zu uns kommt.
Es ist ein Teil unseres Sauerstoffs. Und
zugleich können wir mit neuen Mitteln
wie Internet an der ganzen Welt teilhaben. Ich finde, die Welt war noch nie so
spannend wie jetzt.
Reden wir noch über den Innocampus. Innovation quasi staatlich zu fördern…
(verdreht die Augen)
Was ist?
Ich werde mir wohl keine Freunde machen.
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«Warum ist die
Schweiz so
innovativ?
Weil die Leute
einander
vertrauen.»
Sagen Sie, was Sie denken.
Die Politik ist ein wichtiger Dämpfer, ein
Bremssystem. Es wäre gefährlich, wenn
das fehlte. Der Motor aber sind die Menschen.
Die Innocampus AG ist mehrheitlich
in privater Hand, der Anschub aber
kam quasi durch den Staat. Sie sind
gegenüber dem Konzept des Innovationsparks also kritisch eingestellt.
Nein, das ist nicht so. Aber ich bin kritisch
gegenüber gewissen Entscheidungen,
beispielsweise zur KTI (Kommission für
Technik und Innovation, Anm. d. Red.).
Wenn man mit ihrer Hilfe ein Projekt
durchführen will, braucht es ein Budget,
eine Machbarkeitsstudie, ein Pflichtenheft, und man muss mit einer Universität
oder einer Fachhochschule zusammenarbeiten. Das heisst dann Technologietransfer – als ob es Technologie nur in
Universitäten und Fachhochschulen
gäbe.
Staatliche Innovationspolitik sollte
auch private Akteure fördern?
Ja. Die KTI ist ein Beschleuniger. Das ist
eine ganz wichtige Rolle, aber sie setzt voraus, dass Ideen vorhanden sind. Der
Staat sollte sich die Frage stellen, wie
neue Ideen generiert werden können.
Es bräuchte zum Beispiel einen
Staatsfonds für Risikokapital.
Kann sein. Ich kenne die Antwort nicht.
Aber ich bin sicher, dass man diese
Grenze, die man mit der KTI definiert
hat, nicht produktiv wirkt.
Eine Frage muss ich Ihnen fast noch
stellen. Sie haben die Schweizer Uhrenindustrie dafür kritisiert, dass sie
sich angesichts der Smartwatches
verhalte wie früher in der Quarzkrise. Mittlerweile gibt es aber auch
Schweizer Smartwatches. Wie sehen
Sie die Lage?
Die Uhrenindustrie hat die Weiterentwicklung der Welt zuerst falsch eingeschätzt. Ich bin überzeugt davon, dass
der Trend zu Smartwatches in die richtige Richtung geht. Ich bin positiv überrascht, dass nun auch die Schweizer Uhrenbranche mitmacht und das erst noch
in diesem Tempo. Aber: Sie vollzieht Entwicklungen nach, anstatt neue Vorschläge einzubringen. Also: Der Weg ist
noch lang, doch die Richtung stimmt.
Gilt das auch für die Swatch Group?
Die Swatch Group wäre jener Konzern,
der die Smartwatch als erster hätte bringen müssen. Dass sie das nicht getan hat,
war ein strategischer Fehler. Sie hat das
Know-how und die Forschungskapazität,
sie hat sehr gute Leute – es ist nicht ein
Problem mangelnder Fähigkeit, sondern
der Einstellung. Ich glaube, die Führungsriege der Swatch Group hat gleich
reagiert wie in den 70er-Jahren: Sie hat
nicht sehen wollen, dass die Welt sich ändert. Aber die Welt ändert sich nun mal.

Zur Person
• geboren 1954
• Diplom der Ingenieurschule Biel
• startete 1976 bei der ETA in Grenchen
• hat zusammen mit Jacques Müller bei
der ETA die Swatch entwickelt, später für
Tissot die Rockwatch
• ab 1986 Gründer und Managing Partner
der Innovationsfirma Creaholic in Biel
• hält mehr als 150 Patente
• ist Präsident der Creaholic SA und Mitglied des Verwaltungsrates der Woodwelding SA, Miniswys SA und Smixin SA
• Know-how: Uhrmacher, Kunststofftechniker, unterrichtet Innovation, «Hubschrauber-Managemen», ist bekannt für
«Innovationen und Provokationen»
• Inspiration: «Da Vinci, Da Vinci, Da
Vinci»
• Hobbys: Skifahren, Kino, Zeit mit der Familie verbringen.
• lebt in Biel
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Die
Prognosen
in der Region

Die Wirtschaft in der Region
spürt den Frankenschock

Die nächsten drei Monate im
Vergleich:

Konjunkturumfrage Die Firmen in der Region haben die Überbewertung des Schweizer
Frankens noch nicht verdaut. Das zeigen die Umfrageergebnisse des «Bieler Tagblatts».

Geschäftsgang

Personal

Bruttomarge

Operatives Ergebnis

MEM-Industrie
Die Lage bleibt
angespannt
Gemäss dem Branchenverband
Swissmem sind die Auftragseingänge der Maschinen-, Elektround Metallindustrie im dritten
Quartal 2015 im Vergleich mit
dem Vorjahresquartal um 12,8
Prozent gesunken. Rückläufig
sind auch die Umsätze, um 6,7
Prozent. Der Abwärtstrend in
der Branche setze sich also fort,
und es gibt laut Swissmem derzeit kaum Hinweise, dass die
Talsohle bereits erreicht ist. Es
sei mit einem weiteren Stellenabbau zu rechnen. tg

Uhrenindustrie
2015 wird kein
Rekordjahr

Der starke Franken prägt die Stimungslage in der regionalen
Wirtschaft nach wie vor stark –
dies das Resultat aus der Konjunkturumfrage des «Bieler Tagblatts». Befragt man die Unternehmen nach dem Vergleich diverser Kennzahlen zum Vorjahresquartal, so fallen die Antworten quer durch die Branchen in
der Summe negativ aus. Entgegen
den offiziellen Mitteilungen des
Baumeisterverbands (vgl. Texte
rechts) gilt dies auch für die Baubranche. Sie spürt offenbar nicht
nur den üblichen saisonalen
Dämpfer, sondern auch die Auswirkungen der Konjunkturlage.
Akzentuiert hat sich die herausfordernde Lage in der Uhren- und
Präzisionsindustrie, in der auch
Zulieferer in der Umfrage vertreten sind. Im Vergleich zur Umfrage im Juli fallen die Antworten
der Unternehmen dieser Branche
pessimistischer aus. tg

Die Umfrage
Das Konjunkturbarometer des
«Bieler Tagblatts» beruht auf
einer Umfrage bei über 20 Unternehmen in der Region Biel-Seeland-Berner. Sie stammen aus
diversen Branchen: Uhren- und
Präzisionsindustrie, Dienstleistung und Handel, Maschinen-,
Elektro- und Metallindustrie,
Bauhaupt- und -nebengewerbe
sowie Zulieferer. Sie beschäftigen
insgesamt mehrere tausend Mitarbeiter. Die Umfrage ist keine
wissenschaftliche Erhebung. Die
Werte in den Grafiken entsprechen dem Saldo zwischen optimistischen, neutralen und negativen Antworten. tg

Resultate 1: Schleppender Geschäftsgang, eher weniger Personal.

Resultate 2: Anhaltender Margendruck, eher schlechtere Ergebnisse.

Die Konjunkturlage in der
Schweiz ist im Jahr 2015 stark geprägt vom Ende der Mindestkurspolitik der Nationalbank Anfang
Jahr. Bereits im ersten Quartal
hatten darum die Konjunkturbeobachter ihre Prognosen für
den Jahresverlauf revidiert und
nach unten korrigiert.
Zunächst erwies sich die
Schweizer Wirtschaft als stabiler
als befürchtet. «Die Schweizer
Wirtschaft hat sich im zweiten
Quartal besser entwickelt als erwartet», stellte das Institut BAK
Basel im September fest, «somit
konnte eine technische Rezession
in der Schweiz im ersten Halbjahr
vermieden werden.» Allerdings
war klar: Der Frankenschock ist
noch lange nicht überwunden.
BAK Basel rechnete für 2015 mit
einem BIP-Wachstum von 0,8 Prozent und mit anziehender Konjunktur für 2016. Stützend wirkten
die Belebung in den Industriestaaten und die erwartete allmähliche
Abwertung des Schweizer Frankens. Zudem sei die Binnennachfrage nach wie vor ein Stimulus.
Dass die Lage insgesamt stabil
blieb, zeigt auch der Konjunkturbarometer der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich. Er lag im Oktober mit dem
Wert von 99,8 Punkten nahe beim
langjährigen Durchschnitt. «Die
Schweizer Wirtschaft verdaut
weiterhin den Wechselkurs-

Die Lage der
MEM-Branche
zeigt sich mit
dem Konkurs
in Grenchen.

schock», schreibt KOF. Die
Arbeitslosenzahlen blieben zwar
unter den Werten, die befürchtet
worden waren, doch liegen sie höher als vor einem Jahr. Der KOFBeschäftigungsindikator lag denn
auch im Oktober weiterhin im negativen Bereich. «Die Beschäftigungsentwicklung am Schweizer
Arbeitsmarkt dürfte auch in den
nächsten Monaten schleppend
verlaufen», schrieb die KOF. Sie
rechnet mit einem BIP-Wachstum von 0,9 Prozent für dieses
Jahr und 1,4 Prozent für 2016.
Die Expertengruppe des Bundes geht für die zweite Jahreshälfte von einer «sehr verhaltenen Wirtschaftsentwicklung»
aus, wie das Staatssekretariat für
Wirtschaft Seco mitteilte. Das
Seco rechnet mit einem BIPWachstum von 0,9 Prozent für
dieses und 1,5 Prozent für nächstes Jahr. Die Jahresarbeitslosenquote dürfte auf 3,6 Prozent im
nächsten Jahr ansteigen.
Die Auswirkungen des Frankenschocks sind je nach Branche sehr
unterschiedlich. Zuletzt vermeldete der Uhrenverband deutlich
sinkende Exportzahlen. Besonders aber die stark exportorientierte Maschinen-, Elektro- und
Metallbranche hat zu kämpfen.
Dies zeigte sich gerade letzte Woche wieder in der Region, als die
Michel Präzisionstechnik AG in
Grenchen ihre Geschäftstätigkeit

aufgeben musste. Der Zulieferer
der Automobilindustrie hätte Investitionen tätigen müssen, für die
aber das Geld fehlte. Mehrere
Unternehmen haben 2015 die
Arbeitszeit erhöht, in der Region
etwa Feintool oder Georg Fischer
mit der GF Machining Solutions in
Nidau. Letztere ist aber auch ein
Beispiel dafür, wie Firmen weiter
an den Standort Schweiz glauben:
Sie wird ins Bieler Bözingenfeld in
einen Neubau umziehen.

Region: klare Spuren

Die allgemeinen schwierigen Bedingungen zeigen sich auch in der
Konjunkturumfrage des «Bieler
Tagblatts». Zwar hatte sich der
Frankenschock bereits in der Umfrage des ersten Halbjahrs abgezeichnet. Dass der Pessimismus
nicht grundlos war, zeigt sich nun
beispielsweise in der Umfrage
nach dem operativen Ergebnis. Im
Vergleich zum Vorjahresquartal
verzeichnen deutlich mehr Unter-

Die neusten Exportzahlen des
Verbandes der Schweizerischen
Uhrenindustrie FH zeigten ein
deutliches Minus: Im Oktober
gingen die Uhrenexporte um
12,3 Prozent zurück. Auch über
die ersten zehn Monate gesehen
sind die Uhrenexporte im Vergleich zum letzten Jahr rückläufig. Die FH nennt eine «akute
Kontraktion in den Hauptmärkten Asien und USA» als Grund.
Die Auswirkungen sind allerdings je nach Marke unterschiedlich. tg

nehmen ein abnehmendes Ergebnis. Nimmt man allerdings das
Vorquartal als Bezugspunkt, sieht
die Lage weniger schlimm aus.
Das könnte bedeuten, dass sich
die regionale Wirtschaft im Lauf
des Jahres stabilisiert hat, wenn
auch auf tieferem Niveau als 2014.
Die Beschäftigungslage dürfte
auch in der Region weiterhin
leicht rückläufig sein. Besonders
im Vergleich zum Vorjahresquartal haben die Unternehmen zuletzt weniger Personal eingestellt,
und es ist für die nächsten Monate noch keine Trendwende in
Sicht. Hinzu kommt, dass die in
der Umfrage etwas übergewichtete Baubranche im Winterhalbjahr saisonbedingt eine höhere
Arbeitslosenquote aufweist.
Quer durch die Branchen zeigt
sich die angespannte Margensituation. Dies gilt auch für Dienstleistungen und Handel. Allgemein wird ein sinkender Geschäftsgang erwartet. Es erwarten deutlich mehr Unternehmen
ein Nachlassen des Geschäftsganges, als dass es Unternehmen gibt,
die mit dem Gegenteil rechnen.
Dasselbe gilt für die Fragekategorien Bestellungseingang, Auftragsvorrat und Auslieferungen.
Ohne Zweifel: Der überbewertete Franken ist auch für die
Unternehmen in der Region BielSeeland nach wie vor eine grosse
Herausforderung. tg

Autobranche
Bislang positive
Jahresbilanz

bewältigen. Gleichzeitig ermöglichen sie den Mitarbeitern Freiheiten, um Arbeit, Freizeit und Familie besser zu vereinbaren.

im In- und Ausland. Mit Englisch
kann man sich durchaus behaupten. Will man sich aber von der
Konkurrenz abheben macht es
Sinn, die Sprache des Kunden zu
beherrschen, um besser auf ihn
eingehen zu können.
Innovation soll also auch im
Kleinen stattfinden. So gelingt es
Schweizer Unternehmen, langfristig erfolgreich zu bleiben.

Die Neuzulassungszahlen in der
Schweiz sind laut dem Verband
Auto-Schweiz im Oktober um
vier Prozent zurückgegangen.
Die Gesamtbilanz nach zehn
Monaten bleibe aber positiv. Von
Januar bis Oktober kamen insgesamt 264 829 neue Personenwagen auf die Strassen, das ist
gegenüber dem Vorjahreszeitraum eine Zunahme um 7,9 Prozent. Als Grund dafür gilt die
Euroschwäche: Der Markt ist
wegen des gefallenen Preisniveaus gewachsen. tg

Baubranche
Die Lage
hellt sich auf
Gemäss dem vor einigen Tagen
veröffentlichten Bauindex von
Credit Suisse und Baumeisterverband fasst die Baukonjunktur
in der Schweiz wieder Tritt.
Zwar wird im Laufenden Jahr
deutlich weniger gebaut als im
Vorjahr. Doch zeichnet sich für
die vierte Quartal eine Stabilisierung ab. Im langjährigen Vergleich ist das Niveau nach wie
vor hoch, niedrige Zinsen und
Bevölkerungswachstum – wirken weiterhin positiv. tg

Innovation steckt im Kleinen
KMU Viele verstehen
unter Innovation eine
Idee oder Erfindung,
die sich nachhaltig am
Markt durchsetzt.
Doch Innovation
findet auch im
Kleinen statt.
Was tun als KMU in der aktuell
wirtschaftlich schwierigen Situation? Ein immer wieder gelesener Rat lautet: Innovation. Die
reiche Schweiz sei ein Innovationsland und müsse sich diesbezüglich behaupten, um Ihren Vorsprung gegenüber dem Ausland
halten zu können. Dass die Ent-

wicklung von neuen Produkten
und Dienstleistungen wichtig ist,
ist unbestritten. Doch Innovation
findet auch im Kleinen statt.
Diese Beispiele sollen zeigen, wie
kleine Neuerungen Grosses bewirken können.

Administration vereinfachen

Wir kennen sie alle – die tägliche
Dokumentenflut in der Administration. Doch braucht es wirklich
jedes Reporting? Viele Dokumente werden regelmässig erstellt, ohne dass man hinterfragt,
ob diese Auswertung, diese Liste
oder Tabelle noch Sinn macht.
Denn vieles lässt sich eliminieren, kombinieren oder vereinfachen. Was kurzfristig zu einem
Mehraufwand führt, kann lang-

fristig eingespart und in andere
Bereiche investiert werden.

Mitarbeiter mit Ideen

Der Mitarbeiter ist das höchste
Gut der Firma. Fühlt er sich wohl
und ernstgenommen, bringt er
viele kreative Ansätze in die
Unternehmung. Eine offene und
zuvorkommende Firmenkultur
fördert Innovation. Die Schweiz
qualifiziert sich durch sehr gute
Facharbeiter, die es zu schätzen
wissen, wenn sie sich einbringen
können. Es lohnt sich darum,
seine Firmenkultur unter die
Lupe zu nehmen. Wie läuft der
Rekrutierungsprozess, wie führen
wir neue Fachkräfte ein, welche
Karrierechancen und Anreizsysteme bieten wir unseren Mitarbei-

Ein Bild vom Ganzen
Yves Schindler
CEO
Hans Brunner AG

tenden? Wie gehen wir innerhalb
der Firma mit Kritik und Lob um?
Leben wir eine gewinnbringende
Firmenkultur? Manchmal hilft
auch eine Aussensicht, um allfällige Brandherde aufzudecken.

Flexible Arbeitszeiten

Innovative Arbeitszeitmodelle ermöglichen der Firma, die schwankende Arbeitsbelastung besser zu

Polyvalente Arbeit gibt den Mitarbeitern Einblick in andere Bereiche und Tätigkeiten und fördert das vernetzte Denken. So lassen sich Zusatzschritte oder komplizierte Arbeitsabläufe vermeiden. Polyvalenz ist essenziell, damit Mitarbeiter die Gesamtbetrachtung nicht verlieren. Und sie
wirkt erst noch motivierend, da
eintönige Arbeit vermieden wird.

Umsatzfaktor Sprache

Sprachkenntnisse sind relevant
für gute Geschäftsbeziehungen

Info: Yves Schindler ist Maschineningenieur mit einem Nachdiplom in
Betriebswirtschaft. Er arbeitete in der
ETA SA als Controller, unter anderem
als Leiter Produktionscontrolling
Schweiz. Heute führt er die Hans
Brunner AG in Lützelflüh, ein KMU
der Kunststoff-Spritzguss-Zulieferindustrie.
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Unsere Pioniere: Die Triebkräfte des Fortschritts

Erst belächelt, dann selbstverständlich

Straubhaar In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war die Schweiz erfüllt von Pioniergeist. Wie damals ist sie auch heute eines
der innovationsstärksten Länder der Welt. Damit das so bleibt, braucht es aber weiterhin ein Klima der Offenheit und Freiheit.

Innovationen Was haben die Schweizer nicht schon alles erfunden: Tafelschokolade, Bügelskilift
und Relativitätstheorie. Beispielhaft für diesen Erfindergeist ist die Energiespardusche Joulia aus Biel.

D

er Aufstieg der Schweiz
im 19. Jahrhundert von
einem armen Agrarland
zu einem reichen Industrieland
ist untrennbar mit dem Namen
grosser Pioniere der Wirtschaft
und Technik verbunden. Johann
Jakob Sulzer-Neuffert (1782–
1853), Gründungsvater der Gebrüder Sulzer AG, Winterthur;
Henri Nestlé (1814–1890), Erfinder des Kindermehls, Vevey; Johann Rudolf Geigy-Merian
(1830–1917), Chemische Industrie, Basel; Alfred Escher (1819–
1882), Mitbegründer der Schweizerischen Kreditanstalt und Förderer der Gotthardbahn, Zürich;
Fritz Hoffmann-La Roche (1868–
1920), Pharmazeutische Industrie, Basel; Charles E. L. Brown
(1863–1924) und Walter Boveri
(1865–1924), Gründer eines
Weltunternehmens: Sie und viele andere mehr strebten nach
Einzigartigkeit, die ihnen ermöglichen sollte, sich von der Konkurrenz abzusetzen. Sie suchten
in den jungen Industriemärkten
nach zahlungswilligen Kunden,
um mit innovativen Geschäftsideen hohe Profite zu erzielen.

Historische Bedingungen

Fragt man, wieso es in der
Schweiz des 19. Jahrhunderts eine
derartige Ballung von (erfolgreichen) Pionieren gab, findet man
in der Wirtschaftsgeschichte folgende Antwort(en): Zwar hat es
innovative Menschen zu allen
Zeiten und überall gegeben. Aber
nicht jede Gesellschaft war in der
Lage, das Potenzial zu heben. Es
gab Gesellschaften, die stagnierten, wie das alte China oder der
wirtschaftlich einst blühende
Orient. Andernorts – wie in
Europa oder Nordamerika – jedoch gelang es, Rahmenbedingungen, Anreize und Belohnung
so zu setzen, dass eine Innovationskultur entstand. Aufgeklärte, kapitalistische Gesellschaften mit einem marktwirtschaftlichen Wettbewerbssystem
erwiesen sich als besonders erfolgversprechend.
Unter den kapitalistischen
Marktwirtschaften waren Kulturoder Religionsgemeinschaften im
Vorteil, die Leistung, Gelderwerb,
Gewinnstreben und Kapitalbesitz
gesellschaftlich hoch achteten,
oder sogar als das von Gott verlangte Verhalten bewerteten. Soziales
oder
ökonomisches
Reklame

Aussenseitertum zeigte sich vielfach als starke Motivation, Pionier zu werden, um über wirtschaftlichen Erfolg auch zu gesellschaftlichem Ansehen zu
kommen.
Weil Innovation auch immer
bedeutet, Altes infrage zu stellen,
spielte schliesslich die Verteilung
politischer Macht eine ganz wichtige Rolle. In Gesellschaften, in
denen über längere Zeit Imitatoren das Sagen hatten, drohte eine
Verkrustung und wurde es für Innovatoren schwieriger, sich entfalten zu können. Gesellschaften,
die auf Erfindungen und Entdeckungen passiv und abwartend
reagiert haben, gerieten gegenüber anderen, die neue Ideen
rasch und aktiv zu innovativen
Lösungen verarbeiteten ins Hintertreffen, was durch viele auch
heute noch arme Länder im Nahen Osten, in Afrika und Lateinamerika veranschaulicht wird.
Die Schweiz war im 19. Jahrhundert und ist auch im 21. Jahrhundert eines der innovationsstärksten Länder weltweit. Sie
bleibt von aussen gesehen das
Mass aller Dinge. Es sind nicht
national-konservative Chauvinisten der SVP, die so urteilen. Vielmehr attestiert das neutral unabhängige Weltwirtschaftsforum
(WEF) der Schweiz seit sieben
Jahren ungebrochen die beste
Wettbewerbsfähigkeit aller 140
untersuchten Volkswirtschaften
– unangefochten vor Singapur,
den USA und Deutschland. Besonders gelobt werden in Helvetien die Innovationsfähigkeit, das
Bildungssystem, die Verwaltung
und die politische Stabilität.

Schweiz an der Spitze – aber...

Der Spitzenplatz macht sich auch
für die Bevölkerung bezahlt. Der
Lebensstandard gehört in der
Eidgenossenschaft weltweit zu
den höchsten, die Arbeitslosigkeit
mit rund dreieinhalb Prozent zu
den niedrigsten. Nirgendwo sonst
sind die Nettolöhne so hoch wie
in Zürich und selbst wenn die hohen Preise die Kaufkraft schmälern, muss in der Schweiz weniger
lange als anderswo gearbeitet
werden, um sich ein angenehmes
Leben zu finanzieren.
Allerdings – und das ist eine
Schwäche der schweizerischen
Innovationspolitik – bleibt die
Hebelwirkung der heutigen Pioniere bescheidener als im 19.

Jahrhundert. Es wird zwar in der
Schweiz durchaus über die zentralen Themen der Menschheit geforscht. Es stimmt also nicht,
wenn ab und zu behauptet wird,
es würden nicht die richtigen Forschungsfragen gestellt oder nicht
in den wichtigen Zukunftsgebieten der Digitalisierung, Informations- und Kommunikationstechnologie, Biotechnologie, Optik,
Gentechnologie oder den Nanowissenschaften geforscht.
Die Schweiz krankt nicht daran, falsche Fragen zu stellen,
sondern an der Geschwindigkeit,
mit der an sich richtige Antworten in die Praxis umgesetzt werden. Das negative Paradebeispiel
findet sich in der Biochemie. An
schweizerischen Universitäten
und Fachhochschulen werden
junge Wissenschaftler(innen) exzellent ausgebildet. Das gilt auch
für hervorragend qualifizierte
technische Fachkräfte. Und in Basel und Umgebung finden sich
mehr Weltmarktführer der Pharmawirtschaft als wohl nirgendwo
sonst.
Aber wenn es um die angewandte Forschung und deren
praktische Anwendung in der industriellen Produktion geht, finden schweizerische Spitzenkräfte
andernorts – meistens in den USA
– bessere Bedingungen, weniger
Regulierungen und mehr Offenheit neuen Technologien gegenüber – so etwa wenn es um genetisch modifizierte Pflanzen geht.
Als Resultat der feindlichen Stimmung, die in der Alten Welt
gegenüber der Gentechnik
herrscht, hat die Pharmawirtschaft die gentechnologische Forschung in die Neue Welt nach
Amerika verlagert. Logischerweise folgen alle damit verbundenen Anwendungen und Umsetzungen.
Um im 21. Jahrhundert von erfolgreichen Pionieren profitieren
zu können, bedarf es in der
Schweiz eines allgemeinen Klimas der Offenheit und Freiheit.
Pioniergeist kann nicht staatlich
angeordnet werden. Er muss aus
eigenem Antrieb wachsen. Der
Staat sollte nicht Spieler, sondern
bestenfalls Schiedsrichter sein. Er
muss die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen so gestalten,
dass Cluster entstehen können.
Die Schaffung von Plattformen,
auf denen in enger räumlicher
Nähe ein Austausch von interdis-

ziplinärer Forschung und wirtschaftlicher Anwendung möglich
ist, fördert Innovationen. In gleichem Masse müssen Bildung,
Forschung und Wirtschaft international durchlässig und vernetzt
werden.

Lotti Teuscher

Thomas
Straubhaar

Offenheit fördert Wissen

Pioniere erhalten Denkmäler: hier Alfred Escher, Mitbegründer der Kreditanstalt und Förderer der Gotthardbahn. Keystone

Nur ein hoher Grad der Internationalisierung gewährleistet den
für Innovationen nötigen freien
Wissenstransfer. Hier wurde in
der Schweiz im universitären
Sektor in den letzten Jahren sehr
viel sehr gut gemacht. Man denke
dabei etwa an die Universitäten
Zürich oder St. Gallen, aber auch
an die ETH in Zürich und Lausanne, wo die Internationalisierung enorm hoch ist.
Das alles hat natürlich auch mit
der Zuwanderungspolitik zu tun.
Es gilt etwa, Professoren nicht
nach deren Nationalität, sondern
nach deren Qualität zu berufen.
Hier liegt die Schweiz zusammen
mit den skandinavischen Ländern
sicherlich weit vor Ländern wie
Deutschland, Frankreich oder Italien. Wenn an einer Universität
die Mehrheit der Professoren aus
dem Ausland kommt, dann ist das
ein ausgesprochenes Gütezeichen
und kein Warnsignal. Es zeigt,
dass sich ein Forschungsstandort
nicht provinziell beschneidet,
sondern offenbleibt für Neues.
Erfolgreiche Pioniere sind vielfach Menschen, die nicht den gängigen Konventionen entsprechen.
Oft haben sie das Studium geschmissen oder sind bei Abschlussprüfungen durchgefallen.
Sie ticken anders als der Durchschnitt, sie stellen mit ihren neuen
Ideen auch bestehende Lehren infrage. Ein Hochschulsystem
müsste gerade solchen Querdenkern eine Chance geben. Deshalb
sollte es durchlässig sein und Aussteigern auch immer wieder Einstiegschancen offen halten.
Erfolgreiche Pioniere sind oft
kreative Bastler und neugierige
Tüftler. Der Drang, die Welt mit
neuen Produkten, Dienstleistungen, Geräten, Apparaten und
Konsumgütern zu beglücken, entsteht oft allein, manchmal in kleinen Gruppen, selten in der grossen Öffentlichkeit. Die Gesellschaft kann hier lediglich ein
günstiges Umfeld schaffen, das
Neuerungen gegenüber offen ist,
das erlaubt, Hinterhofgaragen
zweckentfremdet als Werkstatt

oder Labor zu nutzen und das
selbständigen jungen Start-upBetrieben keine bürokratischen
Hürden in den Weg legt.

Wagniskapital nötig

Erfolgreiche Pioniere haben meistens grosse Visionen, aber in der
Regel kein Geld. Wie rasch und
wie einfach kommt ein junger Absolvent von Universität oder Fachhochschule zu Kapital, um clevere
Ideen ein Stück voran zu bringen?
Es ist in der Schweiz schwierig, Risikokapital zu generieren. Doch
für einen guten Start ist es unumgänglich. Nachher, wenn sich das
Produkt im Markt erfolgreich eingeführt hat und eine gewisse
Grösse überschreitet, können erfolgreiche Pioniere (Teile) ihrer
Firmen an bestehende Unternehmen verkaufen.
Für wie viele so wohlhabende
Schweizer, die über Millionen
verfügen, wäre es ein leichtes, mit
relativ bescheidenen Summen an
Wagniskapital Innovationen anzustossen. Nicht etwa aus Altruismus, sondern aus Egoismus.
Gerade in Zeiten mit Niedrigzinsen, die hohe Liquidität zum
Problem und ertragreiche Anlagen zum Mangel werden lassen,
ist Wagniskapital eine höchst interessante Sachwertinvestition.
Das eingesetzte Wagniskapital
soll eine hohe Rendite abwerfen.
Natürlich gibt es keine Renditen ohne entsprechendes Risiko.
Doch ohne Risiko geht es nicht,
wenn man in der ersten Liga erfolgreich spielen will. Dazu brauchen die Schweiz und das Seeland
beides: durchsetzungsstarke Pioniere und mutige Investoren. Zusammen können sie dafür sorgen,
dass die Eidgenossenschaft so erfolgreich bleibt, wie sie es seit
ihrer Neugründung 1848 dank
ihrer Pioniere geworden ist.
Info: Der aus Burgdorf stammende
Thomas Straubhaar ist Professor für
Volkswirtschaftslehre, insbesondere
internationale Wirtschaftsbeziehungen, an der Universität Hamburg.

Reklame

Christoph Rusch, Entwickler der
Energiespardusche Joulia, nimmt
fürs Leben gern eine warme Dusche. Allerdings war er sich bewusst, wie viel Energie er dabei
verschwendet. Deshalb nahm er
früher seine Duschen mit einem
unguten Gefühl. Diese Kombination war Basis einer Erfindung,
die das Duschen revolutionierte.
Erfindergeist besassen die
Schweizer schon immer. Einst ein
bitterarmes Bauernvolk, erarbeiteten sich ihren Reichtum durch
Innovationen. Der Arzt Paracelsus (1493-1591) zum Beispiel, erfand das Laudanum. Ein Trank,
der Schmerzen und Sorgen verschwinden lässt und aus neun
Zehnteln Wein und einem Zehntel Opium besteht, angereichert
mit halluzinogenen Pflanzen. Von
ihm stammt auch ein Zitat, das bis
heute Gültigkeit hat: «Alle Dinge
sind Gift, und nichts ist ohne Gift,
allein die Dosis macht, dass ein
Ding kein Gift ist.»

Haushalte übersehen

Rusch, der beim Bieler Unternehmen Creaholic arbeitete, hatte
wie alle Angestellten die Möglichkeit, 100 Stunden pro Jahr in ein
eigenes Projekt zu investieren. Er
überlegte, wie ein Wärmetauscher die verschwendete Energie
aus dem Duschwasser zurückgewinnen könnte. Dass 2009 die
Energiepreise stiegen, verstärkte
Ruschs Motivation.
Wärme aus Wasser zu gewinnen, ist nichts Neues: Jeder, der
einmal mit klammen Fingern
eine Tasse heissen Tee umklammert hat, kennt dieses Phänomen. Doch obwohl Energiesparen seit 40 Jahren immer wieder
ein grosses Thema ist, schaffte es
bisher leider kein Produkt in die
Haushalte, welches das warme
Wasser als Quelle nutzt.
In einer Fünfergruppe um
Christoph Rusch wurde das
Thema vertieft. Als das Projekt
Gestalt annahm, bekam es wie
alle Ideen bei Creaholic einen
Decknamen, damit sie auch über
Mittag im Restaurant über das
Projekt diskutieren konnten.
Denn eine Erfindung, die noch
nicht patentiert ist, darf unter
keinen
Umständen
einem
Aussenstehenden zu Ohr kommen. «Angelehnt an den Namen
des Physikers und Bierbrauers

Energiespardusche Joulia: Je nach Kundenwunsch gibt es sie sichtbar oder unsichtbar.

Joule nannten wir die Duschwanne Joulia», erinnert sich Reto
Schmid, heute CEO der Joulia SA.
Erfindungen haben Schweizer
Wissenschaftlern zahlreiche Nobelpreise eingebracht. Gemessen
an ihrer Bevölkerung hat die
Schweiz eine der höchsten Nobelpreisträgerdichte weltweit.
Der Bekannteste unter ihnen, Albert Einstein, ist der Erfinder der
Relativitätstheorie. Daniel Bovet
hat den Nobelpreis für die Entdeckung erhalten, dass Antihistamine die Neurotransmitter-Histamine blockieren. Walter Rudolf
Hess fand heraus, wie das Zwischenhirn die Tätigkeiten der inneren Organe koordiniert. Auch
das Seeland kann mit einem Nobelpreisträger aufwarten: Der
Lysser ETH-Professor Kurt Wüthrich hat 2002 den Nobelpreis
für Chemie erhalten.

sen für die Wärmerückgewinnung
Materialien benutzt werden, die
für Trinkwasser zugelassen sind.
Exakte Vorschriften dazu gab
es in der Schweiz keine. Die entsprechenden Normen wurden
schliesslich in Holland gefunden.
So müssen beispielsweise Duschund Trinkwasser doppelwandig
getrennt sein, damit es auch im
Schadensfall zu keiner Vermischung kommt.
Viele Schweizer Erfinder sind
berühmt geworden. Die Namen
der Erfinder gehen zwar mit der
Zeit oft vergessen, nicht aber die
Erfindungen. 1783 hat Jacop
Schweppe mit Kohlensäure versetztes Mineralwasser erfunden
und es Schwepps genannt. 1810

Grosse Hürde

60 000 Patentanmeldungen gehen jährlich beim Eidgenössischen Institut für Geistiges
Eigentum (IGE) ein. Gut 90 Prozent sind europäische Patente,
sieben Prozent nationale nur wenige werden international angemeldet. In der Schweiz sind derzeit knapp 100 000 Patente in
Kraft.
Ob mehr Erfindungen während
der Hochkonjunktur oder während Rezessionen gemacht wer-

Schmid war auf der Suche nach
einem Projekt für seine Masterarbeit als Industriedesigner, als
er zur Gruppe um Rusch stiess.
Gemeinsam trieben sie das Projekt voran. Allerdings gab es eine
Hürde, die fast unüberwindbar
schien: Trinkwasser, auch wenn
es in die Dusche fliesst, ist ein Lebensmittel. Und Lebensmittel
müssen penibel von Schmutzwasser getrennt werden. Zudem müs-
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erfand Abraham Louis Breguet
die Armbanduhr. 1904 mixte Albert Wander die erste Ovomaltine. 1923 entwickelte Martin
Othmar den Reissverschluss
(Riri). 1934 erfanden Ernst Constam und Jack Ettinger den Skilift
mit Bügel; 1947 Alfred Neweczerzal den Sparschäler für Gemüse.
Zu den Schweizer Erfindungen
gehören weiter die E-Gitarre,
Nescafé, die Schrift Univers und
natürlich – die Swatch-Armbanduhr, miterfunden von Elmar
Mock, Gründer des Innovationshauses Creaholic.

Der Schritt zur Marktreife

Im Jahr 2010 wurde die Joulia SA
gegründet, 2013 hatte die Ener-

100 000 Patente in Kraft
den, lässt sich nicht eruieren.
Denn zwischen dem Projektbeginn bis zur Patentierung kann
viel Zeit vergehen.
Auf die Frage nach besonders
kuriosen Erfindungen, antwortet
Alban Fischer, Leiter Patentabteilung und Vizedirektor des IGE:
«Diese Frage mag nicht besonders. Denn ich habe grossen Respekt vor Leuten, die etwas erfinden und mache mich nicht lustig
über sie.» LT

giespardusche die Marktreife erreicht, ein Jahr danach war der
Sprung in den Grosshandel geschafft. Mit dem Schweizer Keramikspezialisten Laufen wurde ein
starker Partner gefunden. «Infolge sehr spezieller Produktionsprozesse war der Verkaufspreis
für die erste Duschwanne mit
2500 Franken relativ hoch», sagt
Schmid. Also stellte sich das Team
um Schmid die Aufgabe, die Technologie effizienter, sicherer, modular und unsichtbar zu machen
bei gleichzeitiger Preissenkung.
Ein ambitiöses Projekt, doch im
März 2015 präsentierte Joulia anlässlich der ISH Messe ein Konzept, welches alle Wünsche respektierte. Die neue Duschrinne
kostet nun je nach Ausführung
1490 oder 1890 Franken und
wurde bereits mit dem Design
Preis Schweiz ausgezeichnet. Im
Januar 2016 wird das Serienprodukt dann an der Swissbau vorgestellt, der Leitmesse der Schweizer Bauwirtschaft.
«Ich wollte der Hausfrau die
Arbeit so einfach wie möglich machen», sagte der 2009 verstorbene Walter Steiner. 1947 begann
er in einem Anbau seines Elternhauses in Winterthur mit der
Herstellung von neuartigen Wäscheschirmen. Die ersten Ausführungen hatten Tragarme aus Holz
und die damals üblichen Hanfseile zum Aufhängen der Wäsche.
Die Firma Stewi, deren Name
sich aus Steiner und Winterthur
ableitet, expandierte ab den 50erJahren stetig. 1961 wurde der Wäschetrockner ergänzt: mit dem
Verkaufsrenner Libelle. Bis heute
steht in fast jedem Schweizer
Hausgarten ein Stewi.

Schützen vor Kopie

«Erfindungen werden erst belächelt, dann bekämpft, und
schliesslich als selbstverständlich
angeschaut», sagt Schmid. Die
Selbstverständlichkeit hat Joulia
noch nicht erreicht, aber dank
wichtiger Designpreise ist sie auf
dem Weg dorthin. Weil die Energiespardusche grundsätzlich eine
einfache Konstruktion ist, besteht
Gefahr, dass sie kopiert wird. Deshalb wurde sie mehrfach zum Patent angemeldet, sagt Schmid:
«Denn schliesslich ist Joulia eine
echte Neuheit.» Eine Innovation,
wie sie Schweizer Erfindern über
die Jahrhunderte hinweg immer
wieder gelungen ist.

