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Liebe Leserin, lieber Leser

Es muss nicht gleich der Nobelpreis sein – 

aber es darf! Der Genfer Nobelpreisträ-

ger Michel Mayor erzählt im Interview  

auf S. 20, wie er zusammen mit Didier 

Queloz den ersten Planeten ausserhalb 

unseres Sonnensystems entdeckt hat. 

Das Beispiel zeigt eindrücklich: Der For-

schungsstandort Schweiz leistet Beacht-

liches. Wir dürfen darauf stolz sein. 

Allerdings misst sich die Qualität eines 

Forschungs- und Bildungsplatzes nicht 

alleine an den Topleistungen. Mindestens 

so relevant sind auch die Breite der 

diskutierten Themen und ein generell 

hoher Standard der Bildung und For-

schung. Wichtigster Rohstoff ist dabei das 

Humankapital – oder einfacher gesagt: 

der Mensch. Forscherinnen und Forscher 

bringen grosse Erkenntnissgewinne und 

bringen die Gesellschaft und Wirtschaft 

mit Innovationen voran. Damit leisten 

sie einen erheblichen Beitrag zum 

Wohlstand in der Schweiz. Damit dies so 

bleibt, müssen Bildung und Forschung 

auch in Zukunft für alle erreichbar 

sein. Die Chancen dafür stehen gut. Der 

Grossteil der universitären Forschung 

und Bildung ist staatlich finanziert.  

Die Philanthropie setzt den berühmten 

Punkt auf das i. Damit ergänzt sie die 

staatliche Förderung geschickt, setzt neue 

Impulse und fördert die Forschung, wie 

es der Staat nicht kann. Wie Stiftungen 

das heute machen, lesen Sie in dieser 

Ausgabe.

Ich wünsche Ihnen eine spannende 

Lektüre

Dr. Peter Buss

Geschäftsführer und Verleger 
Philanthropy Services AG

Dear reader,

It doesn’t have to be the Nobel Prize –  

but it can be! Michel Mayor, the Geneva- 

based Nobel Prize winner, explains in an 

interview on page 20 how he discovered 

the first planet outside our solar system 

together with Didier Queloz. This is a 

clear example of how Switzerland, as a 

research location, achieves the remark-

able. It’s something we can be proud of. 

However, the quality of a research and 

education hub isn’t just measured by 

 its top performances. The breadth of 

issues discussed and a generally higher 

standard of education and research  

are also just as relevant. The important  

commodity here is human capital – or 

more simply put, people themselves.  

Researchers achieve great advancements 

in knowledge, and their innovations 

move society and the economy forwards. 

In the process, they make a significant 

contribution to the health of Switzer-

land’s economy. In order for this to 

remain the case, education and research 

have to be accessible to everyone –  

even in the future. And the prospects for 

this are good. Most university research 

and education is financed by the state, 

but philanthropy also has its part to 

play: it complements state funding, sets 

new catalysts in motion and promotes 

research in ways the state cannot. In this 

edition, you can find out how founda-

tions do this today.

I hope that you enjoy reading this issue.

Dr. Peter Buss

Managing director and publisher 
Philanthropy Services AG

Chère lectrice, cher lecteur, 

Notre recherche n’a certes pas de prix 

Nobel, mais on pourrait presque le lui 

donner! Michel Mayor, le Genevois 

récompensé du prix Nobel, explique dans 

l’interview à la page 20 comment, en col-

laboration avec Didier Queloz, il a décou-

vert la première planète n’appartenant pas 

à notre système solaire. Cet exemple parle 

de lui-même: la recherche suisse réalise 

des prouesses. Nous pouvons en être fiers. 

La qualité d’un centre de recherche et 

d’enseignement ne se mesure toutefois pas 

uniquement à ses meilleurs résultats. Elle 

dépend au moins tout autant de la diver-

sité des thématiques abordées et du haut 

niveau de l’ensemble de l’enseignement 

et de la recherche. La matière première 

principale pour cela est le capital humain, 

ou plus simplement: l’homme. Les cher-

cheuses et chercheurs font de grandes 

découvertes et permettent à la société et 

l’économie de progresser grâce aux inno-

vations. Ils contribuent ainsi fortement à 

la prospérité de la Suisse. Pour qu’il en 

reste ainsi, l’enseignement et la recherche 

doivent continuer à être accessibles à  

tous. Et les perspectives sont bonnes.  

La recherche et l’enseignement univer-

sitaires sont en grande partie financés 

par l’État. La philanthropie met le 

fameux point sur le i. Elle vient com-

pléter judicieusement les financements 

publics, lance de nouvelles initiatives et 

promeut la recherche là où l’État ne peut 

pas le faire. Découvrez dans ce dossier 

comment les fondations y parviennent 

aujourd’hui.

Je vous souhaite une excellente lecture.

Dr. Peter Buss

PDG et éditeur
Philanthropy Services AG
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«Stiftungsfinanzie-
rung	ist	zeit- 
aufwändig	und	 
anspruchsvoll.» 

40
Daniel Zöbeli
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All articles, and more, can be found in English, 
French and German at thephilanthropist.ch

Alle Artikel und noch mehr finden Sie in Englisch, 
Französisch und Deutsch unter thephilanthropist.ch

Retrouvez tous les articles et bien d’autres encore en  
anglais, en allemand et en français sur thephilanthropist.ch

Cover: Michel Mayor 
Bild: Fred Merz
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Funding knowledge
Education and knowledge 
are the basis for active 
participation in our soci-
ety. Money and awards, 
network and coaching are 
how foundations support 
top-class research and 
basic training, both for 
people in Switzerland and 
around the world.

E
n

.

Fonder le savoir
La formation et le savoir 
sont les bases d’une 
participation active à la so-
ciété. Les fondations font la 
promotion de la recherche 
de pointe tout comme de 
la formation initiale via des 
subsides, des distinctions, 
un réseau et du coaching en 
s’impliquant en faveur des 
personnes concernées en 
Suisse et dans le monde.

F
r.

FLEXIBLE	FORSCHUNGSFÖRDERUNG

Wissen	stiften
Ausbildung	und	Wissen	sind	die	Grundlagen	für	eine	aktive	Mitgestaltung	 
in	unserer	Gesellschaft.	Mit	Geld	und	Auszeichnungen,	Netzwerk	und	 

Coaching	fördern	Stiftungen	Spitzenforschung	genauso	wie	Erstausbildungen	 
und	setzen	sich	für	die	Menschen	in	der	Schweiz	und	global	ein.

_Autor: Takashi Sugimoto

Die Bildstrecke stammt 
aus dem Bilderwett-

bewerb des Schweize-
rischen Nationalfonds. 

Forschende dokumentie-
ren ihre Arbeit. Das Bild 

von Armin Rist zeigt  
Forschungspartner Lukas 

Munz von der Univer- 
sität Bern bei der Ge-

ländevermessung nahe 
am Furkapasse.  

Es gewann 2021 den 
ersten Preis in der  

Kategorie «Die Männer 
und Frauen  

der Wissenschaft».
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eld ist für die Forschung notwendig, aber 

nicht ausreichend», sagt	 Rudolf	

Aebersold,	 Doppelprofessor	

an	 der	 ETH	 und	 der	 Uni-

versität	in	Zürich. «Der ent-

scheidendste Faktor für er-

folgreiche Forschung ist der 

Mensch, das heissst Forschende 

und Studierende», fügt der Systembiolo-

ge an. Im vergangenen Jahr ehrte ihn die 

Marcel Benoist Stiftung mit dem gleich-

namigen Schweizer Wissenschaftspreis. 

Seit 1920 vergibt sie die Auszeichnung. Bei 

der Bewertung einer Forschungsleistung 

steht dabei immer deren gesellschaftli-

cher Nutzen im Vordergrund. Der heute 

fest etablierte Preis wird auch «Schweizer 

Nobelpreis» genannt. Dies zu Recht: «Elf 

Marcel Benoist Preisträger erhielten da-

nach auch einen Nobelpreis, 

zuletzt der Astronom Pro-

fessor Michel Mayor im Jahr 

2019», sagt Stiftungssekretä-

rin	Aurélia	Robert-Tissot.	

Wirkungsvolle	Instrumente
Gegründet wurde die Stiftung 1920. Mar-

cel Benoist, Sohn einer grossbürgerlichen 

Familie aus Paris, erlag 1918 den Pocken. 

Der kinderlose, vielseitig interessierte 

Philanthrop lebte nach 1914 hauptsächlich 

in Lausanne und vermachte den Grossteil 

seines Vermögens der Schweizer Eid-

genossenschaft. Damit verpflichtete sich 

diese, jährlich einen Wissenschaftspreis 

auszurichten. Seit der Neupositionierung 

der Stiftung 2018 selektiert ein Komitee, 

besetzt mit internationalen Expertinnen 

und Experten, eine Kandidatin oder einen 

Kandidaten aus den eingegangenen No-

minationen. Der abschliessende Entscheid 

ist das anders. Eine Grundfinanzierung be-

steht. Die allgemeine Forschung ist gesi-

chert. So können Stifterinnen und Stifter 

verstärkt ihre eigenen Vorstellungen ein-

bringen. «Und die Hochschulen wiede-

rum können Spenden gezielt sammeln, 

um ihre strategischen Ziele besser zu ver-

folgen», so Georg von Schnurbein. Dies 

wirkt sich für die einzelnen Forschenden 

aus: Sie erhalten Zugang zu verschiedenen 

Finanzierungsmöglichkeiten. Weil sich 

Forschenden in der Schweiz verschiedene 

Förderstellen wie der Schweizerischer Na-

tionalfonds SNF aber auch Stiftungen und 

Spenden anbieten, sieht sie Rudolf Aeber-

sold generell in einer bevorzugten Lage. 

Förderstellen wie der SNF, würden die 

Fördermittel transparent und fair zugäng-

lich machen. Stiftungen wiederum seien 

geografisch oder thematisch fokussierter, 

dafür oft flexibler in der Vergabe. «Idea-

lerweise ergänzen sich öffentliche und 

private Fördermittel», sagt er, «und das 

funktioniert in der Schweiz recht gut.» Für 

ein attraktives Forschungsumfeld ist das 

Miteinander wesentlich. Dies gilt nicht nur 

für die Frage der Finanzierung. «Gerade in 

den Lebenswissenschaften greift die For-

schung zunehmend auf Technologien und 

Datenverarbeitungsmethoden zurück, die 

oft nicht mehr von einer einzelnen For-

schungsgruppe oder Institution getragen 

werden können», sagt Rudolf Aebersold. 

«Stiftungen können dazu beitragen, die 

Attraktivität von Forschungsstandorten zu 

erhöhen, indem sie vorausschauend zur 

Vernetzung und Ausbildung der Forschen-

den oder zur Entwicklung der Infrastruk-

tur beitragen.»

Kompetentes	Netzwerk
Das Vernetzen und die Begleitung der 

Forschenden sind zwei der Qualitäten, 

welche die Arbeit der Stiftung Synap-

sis – Alzheimer Forschung Schweiz AFS 

neben ihrem finanziellen Engagement 

auszeichnen. Die Stiftung fördert die Er-

forschung der Alzheimer-Krankheit und 

anderer neurodegenerativer Krankhei-

ten an Universitäten und Hochschulen 

in der Schweiz. Dazu wird jedes Jahr ein 

öffentlicher Aufruf zur Einreichung von 

Forschungsprojekten lanciert. Seit 2018 

lädt die Stiftung geförderte Forscherin-

nen und Forscher zudem zu einer wis-

senschaftlichen Veranstaltung ein, wie Fo
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über die Preisvergabe liegt jedoch beim 

Stiftungsrat. In diesem sind die Schweizer 

Universitäten und die Eidgenössischen 

technischen Hochschulen sowie die fran-

zösische Botschaft vertreten. Bundes-

präsident Guy Parmelin, Vorsteher des 

Eidgenössischen Departements für Wirt-

schaft, Bildung und Forschung, präsidiert 

den Stiftungsrat. Neben der Preissumme 

von 250’000 Franken bedeutet die Aus-

zeichnung für die Preisträgerinnen und 

Preisträger vor allem erhöhte Sichtbar-

keit. Aurélia Robert-Tissot sagt: «Das kann 

Türen öffnen für wichtige Kontakte in 

Forschung, Wirtschaft und Gesellschaft.» 

Und Rudolf Aebersold ergänzt: «In jedem 

Fall sind Preise und Auszeichnungen ein 

wirkungsvolles Instrument, um den 

wissenschaftlichen Fortschritt und sei-

ne gesellschaftliche Bedeutung einer 

breiteren Bevölkerung zugänglich zu 

machen. Diese Kommunikation ist von 

grundlegender Bedeutung, weil schluss-

endlich die Bevölkerung, d. h. der Steuer-

zahler, die Forschung trägt.»

Grundfinanzierung	besteht
In der Schweiz ermöglichen in erster Linie 

staatliche Mittel die Forschung. In der Stu-

die «Philanthropie für die Wissenschaft» 

ermittelte das Center for Philanthropy 

Studies (CEPS) der Universität Basel 2014, 

dass an der Universität Basel 70 Prozent der 

Finanzierung über staatliche Mittel erfolgt. 

Im Gegensatz dazu erhielten die John 

Hopkins University in den USA oder die 

Oxford University in England gar keine 

staatlichen Beiträge. Der Lei-

ter	des	CEPS	und	Mitautor	

der	 Studie	 Professor	Georg	

von	 Schnurbein hält fest, 

dass sich dieses Verhältnis 

heute nicht grundlegend ver-

ändert hat. «In Europa und vor al-

lem in Kontinentaleuropa geschieht die Fi-

nanzierung der Universitäten primär über 

den Staat. In den USA dagegen finanzieren 

Spenden die privaten Topuniversitäten.» 

Entsprechend sei das Verhältnis zu Spen-

derinnen und Spendern ein anderes. In 

den USA gebe es eine Erwartungshaltung 

gegenüber wohlhabenden Bürgerinnen 

und Bürgern, insbesondere ehemaligen 

Studierenden. «Wer Geld hat, muss sich 

für die Forschung finanziell engagieren,» 

sagt Georg von Schnurbein. In der Schweiz 

«G
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Heide	 Marie	 Hess	 erklärt.	 Die	 Verant-

wortliche	für	die	Forschungsförderung	

und	 Kommunikation	 bei	 der	 Stiftung	

Synapsis erläutert: «Damit 

möchten wir die Vernetzung 

und den Wissensaustausch 

fördern. Immer wieder ent-

stehen hier neue Ideen für 

die Zusammenarbeit zwischen 

Forschenden.» Am Anlass nehmen auch 

die Mitglieder des Wissenschaftlichen 

Beirates teil. Dieser besteht aus internati-

onalen Expertinnen und Experten. Er ist 

für die Selektion der Forschungsprojek-

te verantwortlich. Eine breit gefächerte 

Expertise der Mitglieder ermöglicht eine 

fundierte und objektive Einschätzung 

der eingereichten Anträge. Und der Bei-

rat kann auch bereits vor dem Vergabe-

entscheid Unterstützung bieten. «Es kann 

sein, dass der Beirat eine Projektidee als 

sehr innovativ beurteilt, aber der Antrag 

formell gewisse Defizite aufweist», sagt 

Heide Marie Hess. In diesem Fall erhält 

der Forschende ein umfassendes Feed-

back für eine erneute Antragstellung 

oder die Möglichkeit, Informationen 

nachzureichen. Auch hilfreiche Kontakte 

werden vermittelt.  Durch diese umfas-

sende Fördertätigkeit und den hochkarä-

tig besetzten Beirat hat sich die Stiftung 

Synapsis als bedeutendster Forschungs-

förderer im Bereich der neurodegene-

rativen Erkrankungen in der Schweiz 

etabliert. «Die Professoren kennen uns», 

sagt Heide Marie Hess. Die fünfzig Pro-

jektanträge, die 2021 bei der Stiftung ein-

gereicht wurden, zeugen davon.

 

Klares	Reporting
«Die Reputation von Synapsis und die Ar-

beit des Wissenschaftlichen Beirats sind 

auch für die Spenderinnen und 

Spender von Bedeutung», 

sagt Barbara Rüttimann. Sie 

ist	 zuständig	 für	 Institutio-

nal	Fundraising	und	Major	

Donors. Mit regelmässigem 

Reporting und der Möglichkeit, 

die Forschenden zu treffen, zeigt Synap-

sis transparent, was mit den Geldern ge-

schieht. Gerade in der Zusammenarbeit 

mit anderen Förderstiftungen sind dies 

wichtige Argumente. Und wenn am Ende 

eines Projektes Gelder ungenutzt blei-

ben, verlangt die Stiftung Synapsis diese 

zurück. So kann sie garantieren, dass die 

Mittel im Sinn der Spendenden eingesetzt 

werden. Barbara Rüttimann sagt: «Wir be-

gleiten die Forschenden eng. Es ist ein 

Wirkungsmerkmal unserer Arbeit. Es 

macht uns erfolgreich.» Das Ende eines 

Projektes hat auch eine «Selbstregulie-

rung» zur Folge. «Nach Abschluss eines 

Projektes dürfen etablierte Forschende 

für ein Jahr keinen neuen Antrag einrei-

chen», sagt Heide Marie Hess. Das verhin-

dert, dass immer dieselben Forschungs-

gruppen den Zuspruch für Unterstützung 

erhalten. «Wir würden Gefahr laufen, 

immer denselben Forschungsansatz zu 

unterstützen, und anderen Gruppen kei-

ne Chance geben», sagt sie. Das zu ver-

hindern macht Sinn. Denn was Alzheimer 

letztendlich auslöst, ist noch immer weit-

gehend unbekannt. Neue Forschungs-

ansätze könnten die Entschlüsselung der 

Entstehungsmechanismen voranbringen. 

Ausserdem fördert die Stiftung gezielt 

den Forschungsnachwuchs. «Für Post-

docs, die eine Gruppenleiterposition oder 

Assistenzprofessur anstreben, ist es nicht 

immer einfach, in dieser Übergangspha-

se Fördergelder zu erhalten. Diese Lü-

cke wollen wir füllen», sagt Heide Marie 

Hess. «Damit beabsichtigen wir talentier-

te Nachwuchskräfte für die Erforschung 

neurodegenerativer Krankhei-

ten zu gewinnen. Zu ihnen 

gehört Arseny	Sokolov.	Der	

Neurologe hat 2020 einen 

Career Development Award 

von der Stiftung Synapsis er-

halten. Dieser sollte ihn unterstützen bei 

der Entwicklung hin zu einer Professur. 

Bereits anfangs Juli dieses Jahres hat er 

dieses Ziel an der Universität Lausanne 

erreicht. Gleichzeitig startet seine Studie. 

«Mit unserem Forschungsprojekt unter-

suchen wir den Wert von ernsthaften Vi-

deospielen für die Bewertung von kog-

nitiven Defiziten bei Demenz», sagt er. 

Im Fokus stehen die Beurteilung und 

Rehabilitation in der Frühphase von De-

menzerkrankungen. Involviert sind Kli-

niken in Nizza, Bern, Lausanne und San 

Francisco. «Noch gibt es wenig Daten zu 

diesen technologiebasierten Methoden», 

sagt er. Es sei wunderbar, dass sie mit ih-

rem Projekt diese Nische füllen könnten. 

Und er ist beeindruckt vom Ansatz der 

Forschungsunterstützung der Stiftung. 

«Der Austausch war von Beginn an sehr 

eng. Die Beratung durch den Beirat ist 

hervorragend», sagt er. Und die Forschung 

zeigt Wirkung. Die Demenzforschung sei 

zwar ein grosses gesellschaftliches Thema. 

Für die Medikamentenforschung stünden 

Mittel zur Verfügung. Aber die Rehabili-

tationsforschung stecke noch in den Kin-

derschuhen. «Synapsis hat die Relevanz 

und das Potenzial in diesem Forschungs-

bereich erkannt, welcher nun auch von 

der WHO aktiv mit einer Expertengruppe 

angegangen wird, an der wir teilnehmen.»   

 

Unkonventionell	flexibel
Für Arseny Sokolov war schon während 

des Studiums klar, dass ihn die Regene-

ration des Gehirns nach einem Schaden 

interessiert. Die Passion für diesen For-

schungsbereich entwickelte er in Kalifor-

nien weiter. In San Francisco begeisterte 

ihn die enge Interaktion von Forschung 

und Industrie. Auch die Philanthropie 

beeindruckte ihn. Dennoch überzeugte 

ihn die Qualität des Forschungsstand-

ortes Schweiz und bewog ihn zu einer 

Rückkehr. «Die Schweiz braucht sich im 

internationalen Vergleich nicht zu ver-

stecken», so sein Urteil. «Das zeigen die 

Forschungsergebnisse.» Dazu trägt das 

Engagement von Philanthropen bei. «Für 

innovative und weltbewegende Ideen ist 

das unabdingbar», sagt Arseny Sokolov. 

«Sie ermöglichen den Forschenden, 

unkonventionelle Ansätze zu verfol-

gen und eine Dynamik zu entwickeln, 

die mit konventionellen Förderprogram-

men Jahrzehnte benötigen würden.» Die 

Stiftung Synapsis versteht ihre Fördertä-

tigkeit bewusst als komplementär zu den 

staatlichen Mitteln. «Wir haben leider 

nicht die gleichen Forschungsmittel zu 

vergeben, wie ein Schweizer National-

fonds», sagt Heide Marie Hess. «Dafür sind 

wir flexibler in der Vergabe. Wir können 

auf Bedürfnisse der Forschenden schnell 

und individuell eingehen, wo es sinnvoll 

und gerechtfertigt ist, und versuchen dort 

zu fördern, wo wir Finanzierungslücken 

sehen.» Wie flexibel und unkompliziert 

Stiftungen einspringen können, zeigt sich 

in der aktuellen Coronakrise. Der Verband 

SwissFoundations hat zusammen mit di-

versen Förderstiftungen den Bildungs-

fonds «Foundation For Future» ins Leben 

gerufen, weil der Staat für die Studieren- Fo
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Versuchsaufbau zur Fest-
Flüssig-Trennung von Paul 
Berclaz an der EPFL.

Forschung zum Maoismus: 
Cyril Cordoba, Universität 
Lausanne, taucht in das 
Thema ein.
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Viel mehr als Schule…
Nicht ein Weg – Dein Weg

zis.ch

Gemeinnützige Schule für 3- bis 18-Jährige

Bildcollage «Brainstorm» von 
Stefan Sommer an der ETH 
Zürich. Der Forscher liegt im 
Scanner und studiert gleichzeitig 
sein eigenes Gehirn.

Qualitative soziale «Forschung 
am Rande» im Dorf Koffikro in 
der Elfenbeinküste von Nadine 
Arnold, Universität Luzern. 
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Viel mehr als Schule…
Nicht ein Weg – Dein Weg

zis.ch

Gemeinnützige Schule für 3- bis 18-Jährige

den keine einheitliche Unterstützungslö-

sung erarbeitet hatte. «Viele Studierende 

gerieten in eine finanzielle Notlage, weil 

sie bspw. ihre Nebenjobs zur Finanzie-

rung ihres Lebensunterhaltes verloren 

hatten. Ihnen drohen Überschuldung 

und schlimmstenfalls Studienabbrüche», 

sagt Simon	Merki,	 Geschäftsführer	 der	

Stiftung	 EDUCA	 SWISS.	 Die 

Schweizerische Stiftung für 

Bildungsförderung und  

-finanzierung verwaltet den 

Bildungsfonds. Sie setzt die 

Gelder ein, um Studierende 

in der Not zu unterstützen. Im 

Krisenjahr 2020 hat die Stiftung 1688 An-

meldungen erhalten. Das sind fast so viele 

wie in den vier Jahren zuvor zusammen. 

«Obwohl die Pandemie nun allmählich 

abflacht und vermehrt Studi-Jobs zurück-

kehren, sind die wirtschaftlichen Schäden 

aber noch lange nicht behoben», hält Si-

mon Merki fest. «Mit ‹Foundation For 

Future› setzen die Schweizer Förderstif-

tungen gemeinsam alles daran, die Chan-

cengerechtigkeit im Bildungssektor auf-

rechtzuerhalten.»

Klare	Strategie
Auch wenn Stiftungen wichtige Förder-

beiträge leisten, bleibt es der Staat, der 

den grössten Einfluss auf die Ausrich-

tung der Forschung hat. Dies relativiert 

die Idee, dass grosse Spenderinnen oder 

Spender die Unabhängigkeit der For-

schung gefährden können. Das zeigte sich 

bei der Spende der UBS von 100 Millio-

nen Franken an die Universität Zürich, 

die 2012 für Furore sorgte. Georg von 

Schnurbein beurteilt diese inhaltlich 

als durchwegs positiv. «Es konnten sehr 

gute Wissenschaftler nach Zürich geholt 

werden. Die Wirtschaftswissenschaften 

in Zürich gehören heute zu den besten 

in Kontinentaleuropa», sagt er. Davon 

profitieren die Studierenden. «Für 

Topforschung braucht es heute pri-

vate Drittmittel. Dennoch bleibt es im 

gesamten Angebot eine Ergänzung.» Als 

Leiter des CEPS, das selbst mit Stiftungs-

geldern finanziert wird, kennt er die The-

matik. Er verweist auf die klare Struktur 

am Institut und auf einen weiteren Punkt, 

der unabhängige Forschung sichert, das 

Regulativ der Forschungsgemeinde.

«Wenn ich meine Forschung publiziere, 

reiche ich diese bei einem wissenschaft-

lichen Journal ein. Forschende, die nicht 

wissen, wer die Arbeit geschrieben hat, 

führen ein Peer Review durch.» Das ga-

rantiert eine unabhängige Beurteilung 

der wissenschaftlichen Leistung.

Gleiche Chancen
Die Jacobs Foundation fördert Forschung, 

die gleichzeitig die Bildungsthematik 

zum Forschungsgegenstand hat, und un-

terstützt Bildungsprojekte. Dieser Fokus 

geht auf den Stifter Klaus J. Jacobs zurück. 

Er sah die Bildung von grundlegender Be-

deutung für die Gesellschaft. 

«Ihm war schon immer klar, 

dass es die nächste Genera-

tion ist, die den Wandel mit 

neuer Energie vorantreiben 

wird», sagt Alexandra	 Günt-

zer,	 Chief	Communications	Officer	 der	

Stiftung. Er erachtete Bildung als den 

Schlüssel, damit Kinder und Jugendliche 

kreative und produktive Mitglieder der 

Gesellschaft werden. «Es war ihm wichtig, 

dass alle Kinder eine gute Bildung haben, 
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egal aus welcher gesellschaftlichen Schicht 

sie kommen und unabhängig von ihrem 

familiären Hintergrund», sagt sie. Gerade 

für jene, die keine Erstausbildung haben, 

setzt sich die Stanley Thomas Johnson 

Stiftung mit dem Projekt «2. Chance auf 

eine 1. Ausbildung» ein. Eigentlich passt 

es nicht zur Fördertätigkeit der Stiftung, 

die Kultur und medizinische Forschung 

in der Schweiz und im Vereinigten König-

reich unterstützt. Doch aufgrund einer 

Zustiftung kann sie mit dem Projekt 50 

Kandidaten nicht nur Geld brauchen. Ih-

nen fehlt zusätzliche Unterstützung wie 

etwa ein Coaching oder eine Vorberei-

tung auf die Berufsschule. Deswegen 

ist die Förderstiftung für dieses Pro-

jekt zur Projektträgerin geworden. «Wir 

wollten das eigentlich nicht», sagt Guido 

Münzel. «Gleichzeitig wollen wir unsere 

Destinatäre bestmöglich unterstützen.» 

Um die Aufgabe effektiv zu gestalten, hat 

die Stiftung die Zusammenarbeit mit be-

reits etablierten Institutionen und den 

Behörden des Kantons gesucht. «Es hat 

sich gezeigt, dass wir dieselben Ziele ver-

folgen: Die Arbeitskräfte in den ersten 

Arbeitsmarkt zu integrieren.» Und Gui-

do Münzel sieht Möglichkeiten aufgrund 

des Fachkräftemangels, beispielsweise 

im Gesundheitsbereich. «Hier sehen wir 

die Chance, die Kandidaten unseres Pro-

gramms in den ersten Arbeitsmarkt zu 

integrieren.» Aus 180 Bewerbungen hat 

die Stiftung dieses Jahr 47 Kandidatinnen 

und Kandidaten ausgewählt. 1,4 Millionen 

Franken sind für diese budgetiert. In den 

nächsten Monaten gilt es für alle, für Au-

gust 2022 eine Lehrstelle zu finden. Es ist 

bereits die dritte Staffel des Projekts. Den-

noch ist die Stanley Thomas Johnson Stif-

tung bestrebt, sich wieder auf die Finan-

zierung zurückzuziehen. Guido Münzel 

ist überzeugt, wenn sich das Programm 

bewährt, dass sich auch eine Interessen-

gemeinschaft finden lässt, die es weiter-

führen wird. 

Forschung	und	mehr
Ihren Fokus hat auch die Jacobs Foun-

dation mit ihrer neuen Strategie weiter-

entwickelt. «Wir haben als forschungs-

fördernde Stiftung begonnen,» sagt Nora 

Marketos.	Mit	den	Klaus	J.	Jacobs	

Awards	zeichnet	die	Stiftung	

seit	 2009	 herausragende	

Leistungen	 aus	 Forschung	

und	Praxis	in	der	Kinder-	

und	 Jugendentwicklung 

aus. Und mit dem Jacobs 

Foundation Research Fellowship Pro-

gram betreibt sie ein weltweites Stipendi-

enprogramm für Forschende der Entwi-

cklungs-, Lern- und Lebensbedingungen 

von Kindern und Jugendlichen. Dabei 

fördert sie Grundlagenforschung als auch 

angewandte Forschung. «Wir wollen dort 

Forschung finanzieren, wo Wissenslücken 

bestehen», sagt	Laura	Metzger,	Co-

Lead	 Learning	Minds. Dabei 

setzt die Stiftung auf exzel-

lente Forschende, die in 

ihrem Gebiet führend sind. 

Diese treiben mit ihrer wis-

senschaftlichen Agenda die Fra-

gen der Jacobs Foundation voran. «Wir 

definieren in einem strukturierten Pro-

zess das Oberthema, aktuell Variabilität 

des Lernens, und eruieren, wo Wissens-

bedarf besteht», sagt Laura Metzger. Da-

rüber hinaus haben die Jacobs Research 

Fellows wissenschaftliche Freiheit. Viele 

Erkenntnisse konnten so gewonnen wer-

den. Doch die Jacobs Foundation woll-

te sich nicht auf die Unterstützung der 

Spitzenforschung beschränken. Sie ent-

wickelte die Strategie 2030. Nora Marke-

tos, Co-Lead Learning Schools, sagt: «Die 

Forschungserkenntnisse wollen wir in 

evidenzbasierten Interventionen umset-

zen und so zu systemischen Veränderun-

gen beitragen.» Mit der neuen Strategie 

wird die Jacobs Foundation 500 Millio-

nen Franken bis 2030 in Forschung und 

Bildung investieren. Dies geschieht in 

verschiedenen Ländern. Zu den Schwer-

punktländern zählen die Elfenbeinküste, 

die Schweiz und seit Anfang des Jahres 

auch Ghana, wie Nora Marketos aufzählt. 

Ein Land in Südamerika soll das Portfolio 

ergänzen. Vor Ort setzt die Stiftung auf 

ein Netzwerk aus Partnern und Organi-

sationen, die eng zusammenarbeiten. 

Stark eingebunden sind die Regierungen. 

Ein weiterer wichtiger Akteur ist auch die 

Weltbank, die im Bildungssektor in Ent-

wicklungsländern aktiv ist. NGOs, Schu-

len und private Unternehmen werden 

zudem in die Programme eingebunden. 

Exemplarisch zeigt dies das Programm 

TRECC, Transforming Education in 

Cocoa Communities. Mit diesem will 

die Jacobs Foundation in der Elfen-

beinküste qualitativ hochwertige Bil-

dung ermöglichen und zum Bildungs-

wandel beitragen. «Im Rahmen dieses 

Programms hat sich klar gezeigt, dass es 

nur in Zusammenarbeit funktioniert – 

und nicht ohne», sagt Alexandra Güntzer. 

Genau in diese Richtung geht die neue 

Strategie: Ziel ist die Zusammenarbeit 

von Regierung, NGOs, Stiftungen, Or-

ganisationen vor Ort und Privaten sowie 

der Industrie selbst.  

Erwachsenen im Kanton Bern die Chan-

ce bieten, über eine Erstausbildung den 

Weg in den ersten Arbeitsmarkt zu finden. 

«Diese Menschen arbeiten oft in nieder-

schwelligen Jobs mit schlech-

ter Bezahlung», sagt der Ge-

schäftsleiter	 der	 Stiftung	

Guido	 Münzel.	 «Es sind 

Jobs, die gerade in Krisen 

am stärksten gefährdet sind.» 

Das Projekt versteht sich als Ergänzung 

zur Unterstützung des Staates. «Wir sind 

nur subsidiär tätig», sagt er. Das heisst, nur 

wenn keine andere Finanzierungsmög-

lichkeit besteht. Allerdings mussten sie 

realisieren, dass die Kandidatinnen und 

«The astronomer» von Nicolas Blind an 
der Universität Genf zeigt den Austausch 
von Komponenten eines Teleskops.

Schneeforscher Martin Schneebeli, WSL, ent-
nimmt eine Schneeprobe auf dem Meereseis 
in der Arktis.
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Wer sind wir?
FREETHEBEES ist die wohl einzige Honigbienenorganisation Euro-
pas frei von Imkerinteressen. Das Team um André Wermelinger 
setzt sich dafür ein, dass die Biene zurück in die Natur findet, die 
Arterhaltung sichergestellt wird und dank nachhaltiger Imkerei
trotzdem niemand auf sein Honigbrot verzichten muss. Mit inno-
vativen und verblüffend einfachen Lösungen bringt FREETHEBEES 
Mensch und Biene in der Natur wieder in Einklang.  

Was wir machen
Ist Ihnen bewusst, dass die Honigbiene in der Schweizer Natur 
fast ausgestorben ist und trotzdem weder geschützt noch ge-
fördert wird? Stattdessen wird die Biene als Nutztier in Massen 
gehalten, um unter Zufütterung von Industriezucker und Medika-
mentenmissbrauch intensiv Honig zu produzieren. FREETHEBEES 
schützt und fördert als einzige Bienenorganisation in der Schweiz 
das Wildtier Honigbiene in der Natur. Wir schulen die Schwei-
zer Imkerschaft in artgerechter Bienenhaltung und nachhaltiger 
Honigproduktion. Wir bilden Transparenz, indem wir falsche und 
verzerrte Vorstellungen aufgreifen und ins richtige Licht rücken – 
sowohl für Imker wie auch für die breite Öffentlichkeit. 

Das Problem
«Wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der 
Mensch nur noch vier Jahre zu leben. Keine Bienen mehr, keine 
Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr, keine Tiere mehr, keine 
Menschen mehr!» – Albert Einstein, 1949.
Von einst über 600 heimischen Wildbienenarten sind mehr als 
10 Prozent ausgestorben und 45 Prozent gefährdet. Die Ho-
nigbiene ist eine dieser Wildbienenarten. Sie ist in der freien 
Natur fast ausgestorben, wird in der Imkerei aber in nie zuvor 
dagewesener Anzahl und Dichte gehalten. Die heimische Ur-
sprungsrasse wurde verdrängt und durch Importrassen ersetzt. 
Pestizide insbesondere aus der Landwirtschaft belasten die Bie-
nen chronisch. Der Verlust an Lebensräumen wird zunehmend 
zu einem Problem. Die Imkerschaft hat keine Konzepte für eine 
nachhaltige Honigproduktion oder gar für die Arterhaltung der 
Honigbiene in der Natur.

Retten Sie mit uns die Bienen
FREETHEBEES

PUBLIREPORTAGE

Unsere Lösung
Durch Schulung und Sensibilisierung der Imker engagiert sich 
FREETHEBEES für eine artgerechte, verantwortungsbewusste 
und nachhaltige Bienenhaltung. Dadurch wird die Bienenge-
sundheit gefördert, die Bestäubungsleistung gesichert und Ho-
nig ökologisch und ethisch vertretbar produziert. In der Natur 
bringt FREETHEBEES das rar gewordene  natürliche Habitat der 
Honigbiene zurück. Dafür produzieren wir nach neuesten wis-
senschaftlichen Erkenntnissen Baumhöhlen und warten auf den 
spontanen Einzug von Bienenschwärmen. Den Rest erledigt die 
Natur, dank der überaus kraftvollen natürlichen Selektion! Unser 
wissenschaftlicher Beirat stützt uns in unserem Handeln!

Die überhöhte 
Honigbienendichte 
steht in Konkurrenz 

zu anderen Wild-
bienenarten.

Pestizide, insbe-
sondere aus der 
Landwirtschaft, 

belasten die Bienen 
chronisch. Wenn die Bienen 

aussterben, 
sterben auch 

Pflanzen, Tiere und 
der Mensch.

Die Honigbiene 
ist in der freien 

Natur fast  
ausgestorben.

Die Imkerei ist 
nicht nachhaltig 
und die Bienen 

werden nicht art-
gerecht gehalten.

Honigbienen in ihrem Lebensraum: 
Was sind die Probleme?

Ihre Unterstützungsmöglichkeiten 
Wir bieten Ihnen folgende  
Unterstützungsmöglichkeiten: 

Projektgebundene Spenden:  
freethebees.ch/projekte

Legate: freethebees.ch/ 
legate-und-erbschaften

Mitgliedschaften: freethebees.ch/ 
jetzt-unterstuetzen/#mitglied-goenner
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‘A foundation can fund 
riskier projects’
Jörg Müller-Ganz, 
Chairman of the Board of 
Zürcher Kantonalbank, 
discusses the importance 
of research and innovation 
for Zurich as a business 
location, the bank’s 
engagement and the 
impetus that foundations 
can provide through their 
funding work. 

E
n

.
«Une fondation peut 
financer des projets plus 
risqués»
Jörg Müller-Ganz, 
président de Zürcher 
Kantonalbank, nous parle 
de l’importance de la re-
cherche et de l’innovation 
pour la place économique 
zurichoise, de l’engage-
ment de la banque et des 
impulsions que les fon-
dations peuvent donner 
à travers leur activité de 
soutien.

F
r.

HUMANKAPITAL	ALS	WERTSCHÖPFUNGSTREIBER

«Eine	Stiftung	kann	 
risikoreichere Projekte 

finanzieren»
Jörg	Müller-Ganz,	Bankpräsident	der	Zürcher	Kantonalbank,	spricht	über	
die	Bedeutung	von	Forschung	und	Innovation	für	den	Standort	Zürich,	 
das	Engagement	der	Bank	und	die	Impulse,	welche	Stiftungen	mit	ihrer	

Fördertätigkeit	geben	können.
_Autor: Takashi Sugimoto   _Fotos: Désirée Good
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Bank mit dem höchsten Marktanteil 

im Kanton Zürich hängt direkt mit der 

wirtschaftlichen Prosperität im Kanton 

zusammen. Und diese ist das Resultat 

von Innovation, Forschung und Ent-

wicklung.

Die ZKB unterstützt Spitzenforschung, bei-

spielsweise über die Excellence Foundation. 

Genauso ist sie bei der Berufsmesse Zürich 

engagiert.

Das duale Bildungssystem ist ein aus-

tariertes Modell. Was nützt High-End-

Engineering, wenn die Fähigkeiten 

zur produktspezifischen Umsetzung 

entwickeln müssen. Unser liberales 

Staatswesen trägt wesentlich dazu 

bei, dass wir ein Optimum aus dem 

Humankapital herausholen können. 

Wir haben ein durchlässiges System, 

das nicht elitär ist. Die Ausbildung an 

unseren Hochschulen ist im Querver-

gleich auf einem hohen Niveau. Und 

sie ist kostengünstig zugänglich. In 

den USA zahlen Studierende an den 

privaten Universitäten deutlich mehr 

als die rund 1’000 Franken Semester-

gebühren. 

Und das System funktioniert gut?

Damit es funktioniert, braucht 

es das Zusammenspiel von drei 

Anspruchsgruppen: Wissenschaft 

beziehungsweise Forschung, Wirt-

schaft und Politik. Das funktioniert 

recht gut. In anderen Ländern, 

etwa in Israel, ist die Verbindung 

enger. Wir sind also gut, können 

aber noch besser werden.

Welche Rolle können Stiftungen ein-

nehmen?

In unserem Land finanziert im 

Wesentlichen der Staat die Univer-

sitäten. Die Unternehmen tragen 

die betriebliche Forschung und 

Entwicklung. Zusätzlich nehmen 

Stiftungen sowohl bei Universi-

täten wie auch bei Unternehmen 

eine ergänzende Rolle ein. 

Wie das?

Auch staatliche Mittel sind be-

grenzt. Genau hier kann eine 

Stiftungsfinanzierung neue Ideen und 

Konzepte schneller anschieben und 

ihnen zum Durchbruch verhelfen. Das 

erlebe ich bei der ETH Foundation. 

Sie kann risikoreichere Projekte finan-

zieren. Auch in der Start-up-Szene 

gibt es immer wieder Stiftungen, die 

innovative Jungunternehmen direkt 

finanzieren, wenn es ihrem Stiftungs-

zweck entspricht. Die Finanzierung 

von Forschung und Innovation ist 

nicht die Grundaufgabe der Stiftungen 

in der Schweiz. Aber sie können eine 

wichtige Zusatzfunktion einnehmen.

Mit der unsicheren Beziehung zur EU ist 

auch die Teilnahme am Horizon-Förderpro-

Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) unterstützt 

Forschung und Innovation. Das sind keine 

typischen Bankaktivitäten. Weshalb machen 

Sie das?

Die ZKB steht zu 100 Prozent im 

Eigentum der Zürcher Bevölkerung. 

Im Gesetz, das die Tätigkeiten der ZKB 

vorgibt, heisst es, dass die Bank neben 

der Führung einer Universalbank 

auch den Zweck hat, zu Lösungen bei 

volkswirtschaftlichen und sozialen 

Aufgaben im Kanton beizutragen.

In welcher Form erfüllt die ZKB diesen 

Zweck in Forschung und Innovation?

Konkret sind wir in vier unter-

schiedlichen Bereichen enga-

giert. Als Grundlage fördern wir 

die vier Hochschulen in Zürich 

mit erheblichen finanziellen  

Mitteln. Wir sind Hauptspon-

sorin der sieben Innovations- 

und Technoparks im Kanton.  

Weiter unterstützen wir verschie-

dene Institutionen wie gruenden.

ch, die Start-ups helfen, ihren 

Weg in die Wirtschaft zu finden. 

Und schliesslich sind wir in der 

Schweiz die grösste Investorin 

in Start-ups. Niemand macht 

mehr. Aktuell haben rund 100 

innovative Jungunternehmen 

Eigenkapital von der ZKB. Mit 

einem Wachstumsfonds bieten 

wir zudem seit drei Jahren ins-

titutionellen Anlegern die Mög-

lichkeit für Direktbeteiligungen 

an Start-ups.

Die ZKB ist eng mit dem Standort Zürich 

verbunden. Welche Rolle spielt für die Bank 

die Qualität der Forschungsstätten vor Ort 

als Basis des eigenen Erfolgs?

Die Forschungs- und Lehrinstitute 

sind natürlich relevant für unsere 

Rekrutierung von Fachkräften. Ausser-

dem sind die Projekte, die wir mit den 

Hochschulen realisieren, ganz wich-

tige Know-how-Quellen. Verlassen 

wir die Mikroperspektive, so trägt die 

Konzentration einer weltweit führen-

den Forschung wesentlich dazu bei, 

dass die Region Zürich heute eine der 

prosperierendsten weltweit ist. Als die 

ZKB vor 150 Jahren gegründet wurde, 

war dies nicht der Fall. Der Erfolg als 

fehlen? Dank des dualen Bildungswegs 

bringt die Schweiz überdurchschnitt-

lich qualifizierte Mitarbeitende auf 

allen Stufen hervor. Pflege und Ent-

wicklung des Humankapitals sind die 

Wertschöpfungstreiber in unserem 

Land.

Sie sind Bankpräsident sowie Stiftungsrat 

und waren Dozent. Sie kennen die Bedeutung 

von Forschung und Bildung für den Standort 

Schweiz aus unterschiedlichen Blickwinkeln. 

Wie beurteilen Sie das Zusammenspiel der 

verschiedenen Akteure?

Das Humankapital ist der wichtigste 

Rohstoff unseres Landes. Und es ist 

ein Rohstoff, den wir stetig weiter-
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gramm gefährdet. Können Stiftungen hier 

einspringen?

Horizon 2020 ist bis jetzt für unser 

Land als voll assoziiertes Mitglied 

des Programms wichtig gewesen. Seit 

2003 hat die EU Milliarden Euro an 

die Forschung in der Schweiz gegeben. 

Diese Unterstützung hat eine Hebel-

wirkung, da sie zusätzliche Mittel von 

Unternehmen auslösen kann. Stiftun-

gen können dies nicht kompensieren. 

Funktioniert Stiftungsfinanzierung also als 

Ergänzung zu staatlichen Mitteln?

Die staatlichen Mittel garantieren 

auf Stufe Volks-, Berufs- oder Uni-

versitätsbildung das sehr hohe Niveau. 

Dennoch nimmt die Unterstützung 

durch Private und Stiftungen zu. Sie 

ermöglichen Projekte, denen die 

Finanzierung fehlt. So engagiert sich 

zum Beispiel die ZKB über die ETH 

Foundation am Zurich Information 

Security and Privacy Center. Hier 

tragen wir mit anderen Unternehmen 

dazu bei, dass die Sicherheit im Inter-

net zunimmt. Aus dieser Forschung 

ist kürzlich ein Start-up entstanden, 

welches bereits eine beachtliche Grös-

se hat und Innovationen im Bereich 

Sicherheit entwickelt. Ohne Beiträge 

von Stiftungen, Unternehmen oder 

Privaten wäre eine Stärkung in diesem 

Ausmass nicht möglich gewesen. Dies 

bringt Mehrwert für die ganze Gesell-

schaft.

Kritiker sehen die Unabhängigkeit der Uni-

versitäten durch private Finanzierungen in 

Gefahr. 

Natürlich muss jede Universität 

sicherstellen, dass es eine klare Ent-

koppelung von Unternehmergeld und 

Einflussnahme auf die Forschung gibt. 

Das ist in unserem Land zentral.

Ist es ein Vorteil, wenn die Unterstützung über 

eine Stiftung wie die ETH Foundation läuft?

Die ETH Foundation kann eine Zu-

satzrolle übernehmen. Sie kann die 

Unabhängigkeit zwischen Geldgeber 

und Hochschule gewährleisten, damit 

die Interessen der Hochschule und 

der Unternehmen sowie der Stiftungs-

zweck eingehalten werden. Als Ver-

bindungsfunktion kann sie dies aus-

war erfolgreicher Seidenindustrieller 

aus Zürich. Der zukünftige Schwie-

gervater vertraute ihm und sprach 

massgebliche Mittel für die Idee der 

beiden. Das Ergebnis ist bekannt. 

ABB gehört heute zu den grössten 

Industrieunternehmen in unserem 

Land. Dieser Fall zeigt noch etwas 

anderes: Heute hat die Seidenindustrie 

keine Bedeutung mehr. ABB ist aber 

Vertreterin einer zukunftsträchtigen 

Industrie. Sie verbindet Elektri-

fizierung, Robotik, Automation und 

Antriebstechnik mit Software. Das Bei-

spiel belegt, dass wir mit Innovation 

die Wohlfahrt und Wertschöpfung 

von morgen bauen können. Und weil 

nicht alle einen reichen Schwieger-

vater haben, der gute Ideen finanziert, 

übernehmen Investoren wie wir diese 

Aufgabe. Die ZKB ist für Start-ups die 

grösste Risikokapitalgeberin unter den 

Banken in der Schweiz. 

Und welche Rolle hat der Pionierpreis?

Der Preis prämiert Projekte am Über-

gang von innovativer Idee zur Markt-

fähigkeit. In diesem Moment sind die 

Start-ups noch weit davon entfernt, 

ein Produkt zu verkaufen. Geld zu 

erhalten, ist in dieser Phase sehr 

schwierig. Der Preis unterstützt Jung-

unternehmen gleich zweifach. Zum 

einen ist er mit rund 100’000 Franken 

Startkapital dotiert. Zum anderen hat 

er eine grosse Breitenwirkung. Die Pu-

blizität über Print- und soziale Medien 

ist sehr hoch. Ausserdem nehmen an 

der Preisverleihung rund 500 Men-

schen teil, darunter Privatpersonen 

mit Interesse an Direktinvestitionen. 

Daraus können sich zusätzliche Finan-

zierungsmöglichkeiten ergeben.

Welche Wirkung hat der Preis in den vergan-

genen 20 Jahren erzielen können?

Die Preisträger der vergangenen Jahre 

haben Tausende von Arbeitsplätzen in 

der Schweiz geschaffen.

Die ZKB könnte selbst einen solchen Preis 

vergeben. Was ist der Vorteil, mit der Stiftung 

zusammenzuarbeiten? 

Heute sind Start-ups «everybody’s 

darling». Man kann sie nicht genug 

fördern. Vor 30 Jahren war das ganz 

Jörg Müller-Ganz

«Mit Innovation 
die Wohlfahrt 
von morgen 
bauen.»

balancieren. Förderungsstiftungen von 

Universitäten und Hochschulen haben 

genau diese Funktion, die Forschungs-

stätten zu unterstützen.

Bei der Unterstützung durch die Stiftung: 

Geht es nur um die finanzielle Unterstützung 

oder gibt es noch weitere Förderung über das 

Netzwerk oder das Know-how im Stiftungs-

rat?

Hauptzweck ist die Finanzierung. Wir 

müssen den Forschenden nicht erklä-

ren, was sie forschen sollen. Dennoch 

ist der Stiftungsrat der ETH Founda-

tion mit prominenten Vertreterinnen 

und Vertretern aus der Wirtschaft be-

setzt. Diese können Türen öffnen. 

Die Stiftung Technopark Zürich und die 

Zürcher Kantonalbank vergeben den Pionier-

preis. Welche Bedeutung hat die Unterstüt-

zung von Pionierarbeit und Start-ups für die 

ZKB?

Lassen Sie mich ein Beispiel nennen, 

das mich stark beeindruckt hat. 1887 

hatten Charles Brown und Walter Bo-

veri die Idee für ein Unternehmen. Sie 

scheiterten an der Finanzierung. 1890 

lernte Walter Boveri seine spätere Frau 

Victoire Baumann kennen. Ihr Vater 
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anders. Der Technopark Zürich wurde 

1990 gegründet. Damals war der Be-

griff Start-up für die breite Masse, die 

Bevölkerung wie auch für Unterneh-

men noch unbekannt. Der Technopark 

entstand in einer Industriebrache in 

Zürich-West. Es war an sich schon 

mutig, dort ein Gebäude zu bauen – 

heute sind dort 300 Jungunternehmen 

angesiedelt. Der Technopark ist ein 

Leuchtturm der Innovationsförderung 

in unserem Land. Gemeinsam mit 

diesem einen Preis zu vergeben, hat 

eine grosse Wirkung.

Gibt es ein Start-up, das Sie besonders beein-

druckt hat?

Get Your Guide ist ein Spin-off der 

ETH. Es bietet weltweit Dienstleistun-

gen rund ums Reisen an, wie etwa das 

Buchen eines persönlichen Guides. Es 

war das erste Unicorn aus der ETH. 

Ein Unicorn ist ein Start-up, das mit 

mehr als einer Milliarde US-Dollar 

bewertet wird. Am Anfang klappte die 

Finanzierung nicht. Ein Mitarbeiter 

der ZKB hat sie dann motiviert, nicht 

aufzugeben, und hat die Finanzierung 

organisiert. Es ist für mich noch heute 

ein Paradebeispiel eines Technologie-

unternehmens, das aus der Schweiz 

heraus erfolgreich wurde. 

Was ist Ihre persönliche Motivation, sich als 

Stiftungsrat für Forschung und Innovation 

einzusetzen?

Es hat viel mit meinem eigenen Wer-

degang zu tun. Ich war Partner und 

Miteigentümer eines Unternehmens, 

das Beratungs- und Entwicklungs-

dienstleistungen anbietet. In dieser 

Zeit lernte ich die Stimmung von 

Innovation und Industrie kennen. 

Genau das finde ich spannend. Heute 

noch gehe ich gerne in produzierende 

Unternehmen. Ich habe Freude an 

Technologie und Innovation, ins-

besondere wenn unser Land welt-

marktführende Unternehmen in 

verschiedenen Sektoren hervorbringt. 

Ich habe das Glück, dieses Feuer und 

diese Freude mit dem Zweck der Bank 

verbinden zu dürfen. Das ist ganz 

persönlich befriedigend.  

Jörg Müller-Ganz (Dr. oec. HSG) 

war nach seinem Berufseinstieg 

bei einer Grossbank 20 Jahre als 

Berater und geschäftsführender 

Miteigentümer bei der inter-

national tätigen Helbling-Gruppe 

im Bereich Corporate Finance 

engagiert. Seit 2011 ist er Bank-

präsident der Zürcher Kantonal-

bank. Als Stiftungsrat der ETH 

Foundation, des Innovationsparks 

Zürich und des Technoparks 

Zürich engagiert er sich für For-

schung und Innovation in Zürich. 

Der Bankrat (i. e. Verwaltungsrat) 

der Zürcher Kantonalbank wird 

vom Kantonsrat gewählt. Er be-

steht aus 13 Mitgliedern inklusive 

der drei vollamtlichen Mitglieder 

des Bankpräsidiums. Der Bank-

rat ist mit der Oberleitung der 

Bank und der Oberaufsicht über 

die geschäftsführenden Personen 

betraut.

ANZEIGE
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Critical thinking and 
creative designs
St. Gallen is the home 
of the HSG Foundation’s 
HSG Learning Center, an 
incubator for new critical 
thinking and creative 
design formats.
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Pensée critique et 
créativité
À Saint-Gall, le HSG  
Learning Center de 
la Fondation HSG, un 
incubateur de nouvelles 
formes de pensée  
critique et de créativité, 
voit le jour. 
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Die Universität St. Gallen finanziert die 

Hälfte ihres Gesamtbudgets aus eigenen 

Quellen wie Partnerschaften, Weiterbil-

dung und Dienstleistungen. Dabei hat die 

HSG Stiftung eine wichtige Rolle; sie ist 

für Donationen verantwortlich. 

Gegründet wurde die HSG Stiftung 2001 

durch die Alumni-Organisation der Uni-

versität St. Gallen. Damals hiess sie «Stif-

tung HSG Alumni». 2013 wurde die HSG 

Stiftung – wie sie nun heisst – umfirmiert 

und neu organisiert. Ziel und Zweck der 

Stiftung ist die Förderung der Univer-

sität St. Gallen in ihrer Entwicklung als 

eine der international führenden Wirt-

schaftsuniversitäten. «Die HSG Stiftung 

hat in den letzten 20 Jahren Lehrstühle 

finanziert und Forschungsprojekte sowie 

Initiativen an der Universität St. Gallen 

DIE	ZUKUNFT	GEMEINSAM	GESTALTEN

Kritisches	Denken	und	
kreatives Gestalten

In	St.	Gallen	entsteht	das	HSG	Learning	Center	der	HSG	Stiftung,	 
ein	Inkubator	für	neue	Formate	des	kritischen	Denkens	und	kreativen	 
Gestaltens.	Es	knüpft	an	die	ganzheitliche	Tradition	der	Universität	 
St.	Gallen	in	Forschung	und	Lehre	an	und	soll	die	Zukunftsvision	des	

Lehrens	und	Lernens	massgeblich	fördern.
_Autorin: Susanne Sugimoto

unterstützt», betont Ernst 

Risch,	 Geschäftsführer	 der	

Stiftung. «Seit 2016 befassen wir 

uns mit der Planung und dem Aufbau des 

HSG Learning Centers und damit mit 

dem grössten bisherigen Fundraising der 

HSG-Geschichte.»

HSG	Learning	Center	 
auf	Kurs
Vor einem guten Jahr wurde der Grund-

stein zum HSG Learning Center gelegt. 

«Der Bau ist trotz Corona im Zeitplan 

und die intendantische Inhaltsentwick-

lung ist auf gutem Weg», freut sich Ernst 

Risch. «Damit ist das Projekt voll auf Kurs 

und wir freuen uns, wenn die innovative 

Lern- und Lehrplattform bald eröffnet 

wird.» Und das ist bereits nächstes Jahr  
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Alumni-Netzwerke in Europa, sondern 

auch über ein sehr engagiertes Netzwerk 

von Unternehmerinnen und Unterneh-

mern und Philanthrop*innen verfügt. Ins-

besondere das Engagement von einzelnen 

erfolgreichen Unternehmern, deren Ver-

antwortliche an der HSG studiert haben, 

habe zu diesem Fundraising-Erfolg bei-

getragen. Das Projekt konnte auf diverse 

Privatpersonen, Stiftungen und Unter-

nehmen als Förderer und Förderinnen 
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der Fall: Die HSG Stiftung wird Anfang 

2022 das Gebäude zur Nutzung an die 

Universität St. Gallen übergeben. Die Er-

öffnung ist im Februar 2022 geplant, vor 

dem Start des Frühlingssemesters.

 

Motivation	zur	aktiven	und	
mutigen	Mitgestaltung
Die HSG glaubt gemäss ihrem Leitmotiv 

«Neuland» für das HSG Learning Center, 

dass das Verlassen von Komfortzonen 

und die Erkundung von «Terra incogni-

ta» für die Herausbildung von Unterneh-

mer*innengeist und Innovationskraft für 

die Absolvent*innen von grosser Bedeu-

tung ist. Ernst Risch sagt, die aktuellen 

Entwicklungen in Wirtschaft und Ge-

sellschaft wirkten sich auch auf den Be-

reich der tertiären Bildung aus. Deshalb 

reagiere die Universität St. Gallen auf die 

diese Herausforderungen mit dem HSG 

Learning Center. «Es soll sich ein Fo-

rum des Dialogs zwischen Studierenden, 

Lehrenden sowie Thought and Practice 

Leaders entwickeln. Im Mittelpunkt ste-

hen die Fähigkeiten, kritisch zu denken, 

kreativ zu gestalten und praxisorientiert 

umzusetzen.» 

Im HSG Learning Center sollen Inhalte 

partizipativ entstehen und es will seinen 

Absolventinnen und Absolventen unter 

den Leitmotiven Neuland, Gemeinsinn, 

Brückenbau, Basislager und Experimen-

tierfeld Fähigkeiten vermitteln, die sie 

auch befähigt, im Dienst des Gemein-

wohls tätig werden zu können. Es soll 

Eingangspforte in die Welt lebensbeglei-

tenden Lernens sein.

Getragen	von	ehemaligen	
HSG	Absolvent*innen	und	
einer	breiten	Community	
Der Stiftungsrat der HSG Stiftung setzt 

sich aus Personen zusammen, die an der 

Universität St. Gallen studiert haben, und 

aus Vertreter und Vertreterinnen der Uni-

versität St. Gallen sowie dem Präsidenten 

der Alumni-Organisation. Ernst Risch 

sagt: «Es ist sehr positiv, dass sich im Stif-

tungsrat sehr erfolgreiche Alumni und Un-

ternehmer mit Herzblut und grossem En-

gagement für die Entwicklung ihrer Alma 

Mater einsetzen.» Das erfolgreiche Fund-

raising führt der Geschäftsführer denn 

auch darauf zurück, dass die Universität St. 

Gallen nicht nur über eines der grössten 

Im Februar 2022 ist 
die Eröffnung des 

HSG Learning  
Center geplant.  

Ermöglicht hat dies 
das grösste Fund-

raising der HSG- 
Geschichte.

zählen. Aktuell steht das Spendenbarome-

ter für das HSG Learning Center bei gut 59 

Millionen Franken. Das Spendenziel wird 

mit 63 Millionen Franken erreicht. Um 

die fehlenden vier Millionen Franken zu 

gewinnen, hofft die HSG Stiftung auf das 

weitere Engagement von Stiftungen, Pri-

vatpersonen und Unternehmen. 

«Wir sind auf der Zielgeraden, jedoch 

noch nicht am Ziel. Bis zur Eröffnung im 

Februar 2022 möchten wir das Spenden-

ziel von 63 Millionen erreichen – dies 

dank dem Engagement der ganzen Alum-

ni-Community, weiterer Stiftungen und  

dank individueller Förderungen.»  

ANZEIGE
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‘Our discovery was  
completely abnormal’
In 1995, Michel Mayor, to-
gether with Didier Queloz, 
discovered the first planet 
located outside our solar 
system, 51 Pegasi b. They 
both received the Nobel 
Prize in 2019 for their 
discovery. Mayor tells us 
his story.

E
n

.

«Unsere Entdeckung war 
extrem abnormal»
Michel Mayor hat 1995 
zusammen mit Didier 
Queloz den ersten Plane-
ten ausserhalb unseres 
Sonnensystems entdeckt, 
51 Pegasi b. 2019 wurden 
beide dafür mit dem No-
belpreis ausgezeichnet. 

D
e.

UNE	AVENTURE	EXTRAORDINAIRE

	«Notre	découverte	était	
parfaitement	anormale»

En	1995,	Michel	Mayor	a	découvert	avec	Didier	Queloz	la	première	planète	située	
hors	de	notre	système	solaire,	51	Pegasi	b.	Tous	deux	ont	reçu	le	prix	Nobel	en	

2019	pour	cette	découverte.	Michel	Mayor	nous	raconte	son	origine.
_Auteur: Takashi Sugimoto   _Photos: Fred Merz
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vence. C’est là que nous avons commen-

cé à croire que nous avions découvert 

une planète à l’extérieur de notre système 

solaire. Nous avons décidé de rédiger 

un article pour le magazine scientifique 

Nature. Nous étions persuadés que notre 

découverte était intéressante. Mais elle 

était aussi extrêmement anormale. 

Dans quelle mesure?

La planète tourne autour de l’étoile en 

4,2 jours. Cela n’existe pas dans notre 

système solaire. À l’époque, la théorie 

disait qu’il fallait au moins dix ans à 

une planète géante pour parcourir son 

orbite. Il faut onze ans à Jupiter, une 

planète géante gazeuse comparable. 

C’est une différence de facteur 1000. 

Ce n’est pas un détail. C’est pour cette 

raison que nous étions un peu nerveux. 

À ce moment-là, nous ne savions pas 

non plus expliquer pourquoi une 

planète avait une période orbitale aussi 

courte. Mais nous avions éliminé toutes 

les alternatives. Nous avions même 

demandé à un collègue américain de 

vérifier nos résultats sans lui donner  

les coordonnées précises de la planète.

Pourquoi ces précautions?

À l’époque, différentes équipes étaient 

à la recherche de planètes. Elles au-

raient été ravies de savoir dans quelle 

direction pointer leur télescope. 

Et qu’a donné la vérification?

Notre collègue a fait tourner ses ordi-

nateurs pendant deux jours à l’issue 

desquels il a confirmé nos dires. D’un 

côté, cela nous donnait de l’assurance, 

mais de l’autre, il reste toujours un 

doute. Nous nous sommes demandé 

si nous faisions une bêtise en publiant 

nos résultats. Le magazine Nature a 

d’ailleurs été prudent lui aussi.

Comment ont-ils réagi?

Ils ont envoyé notre article à trois rap-

porteurs différents pour contrôle. C’est 

plus que d’habitude. 

Avez-vous été très nerveux jusqu’à la publi-

cation?

Nous avons soumis notre article à Nature 

le 25 août 1995. Je voulais présenter nos 

résultats lors d’un congrès à Florence 

début octobre, avant même la publi-

cation. J’ai donc appelé le directeur de 

publication peu avant. Je pensais que 

si l’un des rapporteurs avait considéré 

que notre travail était un ramassis de 

sottises, il valait mieux que je l’apprenne 

avant le congrès. En guise de réponse, on 

me rappela que je n’étais pas autorisé à 

publier mes résultats avant la publication 

dans Nature, mais que je pouvais bien 

entendu échanger avec des collègues. 

300 collègues participèrent au congrès 

de Florence. Mais aussi des journalistes. 

L’organisateur m’a dit qu’il ne pouvait 

leur interdire d’y assister. C’est ainsi que 

l’annonce de nos résultats s’est répandue 

comme une traînée de poudre. La folie 

médiatique s’est abattue sur nous. À mon 

retour à l’hôtel, j’avais des messages (à 

l’époque encore par fax) de la part de dif-

férents grands médias américains. Nous 

avions perdu le contrôle.

Est-ce que c’était difficile?

Je ne me plains pas. Didier et moi, on 

s’est dit que ça n’arriverait qu’une fois 

et que personne n’en parlerait plus 

deux mois plus tard.

Et que s’est-il passé?

Ça n’a pas cessé. L’année suivante, les 

Américains avaient trouvé d’autres 

planètes. Nous aussi, nous en avons dé-

couvert d’autres, toujours plus petites. 

Chaque fois, ça a relancé le débat. 

Cette planète est à 50 années-lumière. Est-ce 

que ça donne l’impression de regarder dans 

le passé?

Non. Cette planète est voisine. Quand 

on étudie des galaxies éloignées de 

quatre ou cinq milliards d’années-lu-

mière, c’est différent.

Les scientifiques américains Geoffrey Marcy 

et R. Paul Butler ont rapidement confirmé 

votre découverte. Eux-mêmes poursuivaient 

des recherches.

Suite à notre annonce, ils ont immé-

diatement dirigé leur télescope vers 

l’étoile et confirmé notre travail. Leur 

problème était que cet astre ne faisait 

pas partie de leur sélection. En réalité, 

ils étaient en avance sur nous, ils 

avaient déjà fait des mesures sur diffé-

rentes étoiles pendant cinq ans, mais 

En 1995, vous avez découvert avec Didier 

Queloz la première planète située hors de notre 

système solaire. Avez-vous été tout de suite 

conscient de la portée de cette découverte?

L’histoire de cette découverte remonte 

en réalité à 1971. J’ai développé avec 

un collègue chercheur de Marseille 

un spectrographe pour un télescope. 

Cet appareil permet de déterminer 

la vitesse des étoiles au moyen de la 

longueur d’onde de la lumière. Nous 

avons réussi à rendre cette détermina-

tion 4000 fois plus efficace que ce qui 

était possible à l’époque. À la fin des 

années 1980, nous avons fabriqué une 

nouvelle génération de l’appareil en 

utilisant les toutes dernières technolo-

gies. Cela nous a permis de multiplier 

de nouveau par 20 la précision.

Ce qui signifie?

Nos mesures avaient une précision 

de 15 m par seconde contre 300 m par 

seconde auparavant. Ces possibilités 

élargies de l’appareil nous ont incités 

à modifier nos recherches. Il arrive 

souvent qu’un appareil détermine la re-

cherche. Au début des années 1990, nous 

avons décidé de rechercher des planètes. 

Comment avez-vous procédé?

Nous avons sélectionné 142 étoiles res-

semblant au soleil. Ensuite, nous avons 

commencé à mesurer la vitesse de cha-

cune de ces étoiles l’une après l’autre. 

Nous avons renouvelé nos mesures 

une semaine plus tard. Nous avons 

trouvé des étoiles stables et des étoiles 

variables. Nous avons trouvé l’étoile  

51 Pegasi avec une variation périodique, 

c’est-à-dire l’indice de la présence 

d’une planète gravitant autour de cette 

étoile. Fin 1994, nous avions réalisé 

douze mesures à ce sujet. Ce n’était pas 

encore beaucoup. Nous n’étions pas 

sûrs de leur signification. Nos doutes 

ne concernaient pas les données des 

mesures, mais leur interprétation 

physique. 

Comment avez-vous poursuivi vos recherches?

Il a fallu attendre six mois pour que 

l’étoile soit de nouveau visible dans le 

ciel. En juillet 1995, Didier Queloz et moi 

avons mesuré la même variation pério-

dique à l’Observatoire de Haute-Pro-
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ils n’avaient pas étudié la vitesse de ces 

astres. Comme les planètes géantes 

ont besoin de plusieurs années pour 

parcourir leur orbite, ils pensaient que 

nous ne pouvions pas les rattraper. Ils 

n’avaient pas compté avec une planète 

à la période orbitale aussi courte.

Pensiez-vous à l’époque au prix Nobel?

Le fait que nous ayons publié nos 

travaux dans Nature montre que nous 

les considérions comme intéressants, 

mais je n’ai jamais pensé au prix Nobel. 

Ceci dit, le médecin de ma femme m’a 

dit à l’époque que j’obtiendrais le prix 

Nobel pour cette découverte.

Vous l’avez obtenu en 2019. Où avez-vous 

appris la nouvelle?

Je faisais du baby-sitting en Espagne. 

Mon fils et sa femme étaient invités à 

un mariage et m’ont demandé si je ne 

voulais pas venir m’occuper des enfants. 

Vous l’avez appris là-bas?

C’était un quart d’heure avant que je 

parte à l’aéroport pour participer à 

un congrès à Madrid. J’ai entendu sur 

Internet que l’Académie annonçait que 

trois scientifiques seraient récompensés 

pour leurs recherches sur le cosmos. 

«Intéressant», me suis-je dit. Ils ont 

nommé en premier James Peebles. 

«Encore un cosmologue», ai-je pensé. 

Ensuite, ils ont dit que deux chercheurs 

ayant découvert la première planète 

située à l’extérieur du système solaire 

seraient aussi récompensés. Puis, j’ai 

discuté avec l’Académie depuis le bar de 

l’aéroport via mon ordinateur portable. 

À mon arrivée à Madrid, les journalistes 

m’attendaient déjà, et quand je suis 

rentré chez moi, j’ai trouvé derrière la 

porte une bouteille de champagne ac-

compagnée d’un message du médecin 

de ma femme: «Je vous l’avais dit.»

Avez-vous toujours voulu obtenir le prix Nobel?

Non, certainement pas. Chaque année, 

plus de 100 chercheurs peuvent pré-

tendre au prix Nobel de physique. Je 

ne connais pas leurs travaux, mais ils 

sont certainement tous excellents. Ce 

serait une erreur de partir du principe 

qu’on recevra ce prix. Pour certaines 

découvertes, comme celle du boson de 

atterri à l’observatoire de l’Université 

de Genève.

Vous êtes resté fidèle à cette université.

Après mon doctorat, j’avais déjà une 

bourse pour le MIT de Boston. Puis, j’ai 

rencontré un chercheur en Angleterre. 

Il travaillait à une nouvelle méthode 

de mesure de la vitesse des astres, 

mais il avait très peu de moyens. Cette 

rencontre a fait que j’ai opté pour le 

développement d’appareils.

En quoi le développement d’appareils  

est-il important?

Par exemple, il y a vingt ans, nous avons 

été choisis pour construire un nouveau 

spectrographe pour le télescope du 

Chili, HARPS. Nous avons dû le payer et 

trouver le personnel spécialisé nécessaire. 

Mais au bout de cinq ans de travaux, 

nous avons reçu en contrepartie le droit 

d’utiliser ce grand télescope pendant  

500 nuits. C’est le jackpot. Normalement, 

il faut se battre pour avoir le droit de 

l’utiliser trois ou quatre nuits. Pour un 

institut d’astronomie, tel l’observatoire de 

Genève, il est fondamental d’avoir la ca-

pacité de développer de nouveaux instru-

ments pour la recherche. La découverte 

de 51 Pegasi b en est un bel exemple.

Qu’est-il advenu de votre bourse pour le MIT?

Je suis rentré à Genève et ai dit au 

directeur de notre Institut ce que je 

voulais faire. Il s’est mis à rire: moi un 

théoricien, je voulais faire de l’instru-

mentation astronomique... J’ai demandé 

si je pouvais utiliser l’argent de la bourse 

pour développer l’appareil. J’ai aussi reçu 

de l’argent de la part du Fonds national 

suisse, 150’000 francs. Ce n’était pas 

beaucoup, mais c’était ce dont j’avais be-

soin. Nous avons développé un appareil 

merveilleux. Il offrait tant de possibilités. 

Cela m’aurait frustré de quitter cela. 

Et vous êtes donc resté à Genève?

J’ai fait quelques séjours à l’étranger, 

notamment à l’observatoire du Chili, 

mais je suis resté à l’Université de Ge-

nève. J’étais heureux des opportunités 

que j’avais sur place. Pourquoi quitter 

Genève? C’est là que j’ai soutenu ma 

thèse en 1971. Le début de cette aven-

ture extraordinaire.  

Higgs, il est tout de suite clair qu’elles 

seront récompensées par l’attribution 

du prix Nobel. Mais souvent, la situa-

tion n’est pas aussi évidente.

Un jeune chercheur devrait-il se fixer comme 

objectif d’obtenir le prix Nobel?

Un chercheur dont l’objectif est 

d’obtenir le prix Nobel devrait im-

médiatement arrêter ses recherches. 

Le moteur de la recherche doit être la 

curiosité. Ce doit être la joie de trouver 

par exemple quelque chose de nou-

veau dans l’univers qui contribue à en 

améliorer la compréhension. 

Le prix a ému les gens?

Je tiens à préciser que je suis heureux 

de l’avoir reçu. Cela a été stimulant. 

Aujourd’hui, il existe beaucoup plus 

de chercheurs dans ce domaine. Notre 

mission est de transmettre ce savoir au 

public. Les choses avancent, mais il y a 

encore de la marge. Quand nous pensons 

à l’âge d’or de l’astronomie, nous avons 

Newton, Kepler ou Copernic en tête. 

Avec la théorie de la relativité, la décou-

verte de l’expansion de l’univers, celles 

de l’origine de la luminosité du soleil et 

de des éléments chimiques puis celle des 

exoplanètes, le XXe siècle a lui aussi été le 

théâtre de grandes découvertes. 

Avez-vous toujours su que vous vouliez  

devenir chercheur?

Enfant, la science m’intéressait déjà 

énormément: la géologie des Alpes, la 

botanique, mais aussi la météorologie. 

Après ma maturité, je suis devenu 

théoricien. J’ai commencé des études 

de physique et de mathématiques. 

Finalement, j’ai opté pour la physique 

théorique. J’ai passé mon diplôme 

quand tous les laboratoires étaient en 

expansion, ce qui fait que je n’ai pas eu 

de problèmes à trouver un poste. J’ai Te
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Die meisten Menschen, denen man in den vielen kleinen, oft weit 
abgelegenen Dörfern im rumänischen Siebenbürgen begegnet, 
sind weit über 65 Jahre alt. Die jüngere Generation ist entweder 
in die grossen Städte, noch häufiger aber nach Westeuropa ab-
gewandert – in der Hoffnung auf ein besseres Leben mit höhe-
ren Löhnen, mehr Wohlstand und Komfort. Zurückgeblieben auf 
dem Land sind die Alten – oft einsam, ihrer familiären Kontakte 
beraubt und mit gesundheitlichen Problemen kämpfend oder 
sogar schwer krank. Häufig die einzigen Menschen, die sich 
um diese betagten Menschen und ihre angeschlagene Gesund-
heit kümmern, sind die Pflegefachkräfte der Spitex-Dienste der 
«Diakonia». Diese Stiftung der ungarisch-reformierten Kirche 
Siebenbürgens widmet sich der Aufgabe, die spitalexterne medi-
zinische und psychosoziale Versorgung und Betreuung insbeson-
dere älterer Menschen in der Region sicherzustellen.

Wenn das Spital zum Problem wird …
Tünde Gizella Ferenczi ist eine der Pflegefachfrauen der «Dia-
konia». Mit ihr besuchen wir einen betagten Patienten. Dumitru 
Naghi ist 86 Jahre alt und lebt in einem tristen, grauen Platten-
bau aus den 1950er-Jahren in Cluj, der Hauptstadt der Region. 
Während Tünde sich in der winzigen Stube um die Wundversor-
gung des Patienten kümmert, lädt uns seine 80-jährige Frau in 
die enge Küche ein und beginnt zu erzählen: Seit 60 Jahren sei-
en sie nun glücklich verheiratet. Ihr Mann habe in einer Fabrik 
gearbeitet, wo er schädlichen Stoffen ausgesetzt gewesen sei. 
«Darum ist er heute auch so krank», meint sie. Dazu habe er 
sich bei einem Sturz kürzlich den Oberschenkel gebrochen. «Im 
Spital wurde die Wundheilung aber völlig vernachlässigt.» Sie 
und ihr Mann seien deshalb sehr froh um die Betreuung durch 
die Spitex, erzählt die alte Frau. «Das sind so gute Menschen.»

«Wir bringen Licht dorthin, wo Dunkelheit herrscht» 
HILFSWERK DER EVANGELISCHEN KIRCHEN SCHWEIZ

Seit vielen Jahren unterstützt HEKS, das Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz, im rumänischen Siebenbürgen 
den Aufbau eines Spitex-Dienstes nach schweizerischem Vorbild. Dieses Angebot ist für die alten Menschen in den 
ländlichen Regionen Transsilvaniens gerade in Zeiten der COVID-19-Pandemie wichtiger denn je. 

PUBLIREPORTAGE

Auch eine andere Patientin, die 77-jährige Klara Bosbici, wurde 
einige Wochen zuvor aus dem Spital entlassen. Durch ein Miss-
geschick beim Kochen – ein Topf mit heisser Suppe war ihr vom 
Herd gefallen – hatte sie sich schwerste Verbrennungen am gan-
zen Körper zugezogen. «Die Ärzte hatten mich schon aufgege-
ben und mich zum Sterben nach Hause geschickt», erinnert sie 
sich. Doch Klara Bosbici kämpfte sich dank der aufopfernden 
und kompetenten Pflege von Tünde und ihrem Team ins Leben 
zurück. «Ich bin den Spitex-Diensten der ‹Diakonia› so unendlich 
dankbar», sagt sie mit Tränen in den Augen. «Dank ihnen bin 
ich wieder fast gesund. Die Narben bleiben zwar, aber ich habe 
meine Lebensfreude wieder gefunden.» 

Viel mehr als nur Pflege
Wir fahren mit Tünde weiter hinaus in Dörfer, in denen oft nur 
noch 20 oder 30 Menschen leben – die meisten von ihnen hoch- 
betagt. Sie sind meist nicht mehr mobil und öffentliche Verkehrs-
mittel gibt es auch nicht. Brauchen diese Menschen einen Arzt, 
müssen sie deshalb oft einen stundenlangen Fussmarsch in die 
nächstgrössere Ortschaft in Kauf nehmen. So sind Tünde und 
ihre KollegInnen oft die einzigen Menschen von ausserhalb des 
Dorfes, mit denen die BewohnerInnen regelmässig Kontakt ha-
ben. Und deshalb geht die Arbeit von Tünde und ihrem Team weit 
über die medizinisch-pflegerische Grundversorgung hinaus. Oft 
sind sie auch einfach ZuhörerInnen, RatgeberInnen und Tröste-
rInnen. Tünde erklärt ihre Aufgabe so: «Wir sind oft wie Kerzen, 
die dorthin Licht bringen, wo sonst Dunkelheit herrscht.» 
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HEKS, das Hilfswerk der Evangelischen Kirchen 
Schweiz, setzt sich seit 75 Jahren in rund 30 Ländern 
für notleidende und benachteiligte Menschen ein. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.heks.ch.

Ein Leben lang hat dieses betagte Paar hart gearbeitet. Nun benötigen 
sie Pflege und sind dankbar für die Unterstützung der Spitex der Stif-
tung «Diakonia». 

Spitex-Pflegefachfrau Tünde Gizella Ferenczi und ein junger Kollege 
kümmern sich um eine betagte Patientin.
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thephilanthropist.ch

I am amazed every day
The president of the Uni-
versity of Zurich, Michael 
Schaepman, talks about 
research funding, the ad-
vantages of a foundation 
and what it means now 
that Switzerland is no lon-
ger an associate member 
of Horizon Europe.

E
n

.

Je m’émerveille jour 
après jour
Michael Schaepman, 
recteur de l’Université 
de Zurich, nous parle 
du financement de la 
recherche, de l’avantage 
d’une fondation universi-
taire et des conséquences 
découlant du fait que la 
Suisse n’est pas membre 
associé d’Horizon Europe.

F
r.

VIELFÄLTIGER	FORSCHUNGSSTANDORT

Ich	staune	jeden	Tag	 
von	Neuem

Der	Rektor	der	Universität	Zürich,	Michael	Schaepman,	spricht	über	die	 
Forschungsfinanzierung,	den	Vorteil	einer	eigenen	Stiftung	 

und	darüber,	was	es	heisst,	wenn	die	Schweiz	kein	assoziiertes	Mitglied	 
von	«Horizon	Europe»	ist.

_Autoren: Susanne Sugimoto  _Fotos: Marvin Zilm
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Anstatt für verschiedene Stiftungen 

je einen eigenen Verwaltungsapparat 

aufzubauen, war die Idee, diese unter 

dem Dach der UZH Foundation zu 

bündeln., welche eine professionelle 

Verwaltung der Gelder und eine zent-

rale Administration bietet. 

Heute hat fast jede Universität in der Schweiz 

eine eigene Stiftung. Arbeiten sie zusammen?

Es gibt sehr viele Kooperationen. 

Insbesondere wenn wir grössere Infra-

strukturvorhaben oder grössere Pro-

jekte finanzieren wollen. Ich glaube, 

ein zielgerichtetes gemeinschaftliches 

Auftreten ist künftig sehr wichtig.

Bei Horizon 2020 war die Schweiz 

voll assoziierter Drittstaat. Beim 

Folgeprogramm Horizon Europe 

ist sie es nicht. Das hat konkrete 

Folgen. Schweizer Forschende 

können in der EU keine Projekte 

mehr einreichen. Mit dem Scheitern 

des Rahmenabkommens hat man 

den Forschungsstandort Schweiz 

aus dem europäischen Wettbewerb 

genommen. Die Frage ist, mit wem 

wir jetzt in den Wettbewerb gehen. 

Die Schweiz könnte irgendwelche 

andere Länder wählen, um ein 

kompetitives Forschungsprogramm 

aufzusetzen. Nur haben diese Länder 

ja nicht gerade auf uns gewartet. Die 

Schweiz ist momentan alleine auf 

dem Forschungsmarkt, weshalb wir 

europaweit an Wettbewerbsfähigkeit 

verlieren. Neben der Reputation ver-

lieren wir die Zusammenarbeit mit 

vielen Forschenden in der EU. Und 

wir verlieren Geld, konkret Drittmit-

tel, welche auch zentrale Infrastruktur 

mitfinanzieren. 

Wie geht es weiter?

Das Schweizer Parlament hat im 

vergangen Dezember das Geld für 

Horizon Europe gesprochen. Dieses 

Geld steht eigentlich zur Verfügung. 

Nun braucht es aber einen politischen 

Schritt, es freizugeben. Das ist für 

jene Forschenden wichtig, die bereits 

ein Projekt eingegeben haben. Diese 

brauchen die Sicherheit, dass sie 

weiterarbeiten können. Ein Fehlen der 

Mittel für ein oder gar zwei Jahre wäre 

für uns ein riesiger Verlust. Wir reden 

hier von Millionenbeträgen, die nicht 

mehr fliessen würden. 

Ein Schwebezustand?

Genau. 

Schliessen sich die Hochschulen zusammen, 

um Gehör zu finden?

Es gibt sehr viele Aktivitäten seitens 

der Hochschulen. Die wichtigste 

Aktivität wäre zurzeit die Erarbeitung 

eines Auffangprogramms des SNF. Es 

soll Forschende unterstützen, die mit 

Projektanträgen bereits gestartet sind. 

Diese wurden während des Schreibens 

aus dem Wettbewerb genommen. 

Haben Sie sich während des Studiums Ge-

danken über die Finanzierung der Forschung 

gemacht?

Am Studienanfang staunte ich ein-

fach über die riesigen Dimensionen 

der Forschung. Ich hatte mir weniger 

Gedanken gemacht, wie ich meine 

Forschung finanziere. Was ich sofort 

gemerkt habe: In Themen, in welchen 

die Universität schon kompetitiv 

unterwegs war, ist eine hohe Qualität 

vorhanden. Für diese standen ent-

sprechende Forschungsmittel zur 

Verfügung. Forschungsfinanzierung 

habe ich mit der Verantwortung als 

Professor und in meinen Leitungs-

funktionen, wie als Rektor, gelernt.

Welche Bedeutung kommt privater Finanzie-

rung zu?

Öffentlich finanzierte Universitäten 

werden in Zukunft unterfinanziert 

sein. Wir haben ein strukturelles Prob-

lem, die Studierendenzahlen wachsen 

schneller, als die finanziellen Mittel. 

Wir müssen künftig also sehr genau 

überlegen, wie wir unsere Forschung 

finanzieren können.

Und hier helfen private Spenden?

Die private Finanzierung hat sympa-

thische Eigenschaften: Menschen  

wollen für einen ganz bestimmten 

Zweck Geld spenden. Diese Mittel 

müssen nicht zweckgebunden wirken. 

Eine Spenderin, die gerne etwas für 

den Umweltschutz tun will, hat die 

Wahl, sich in einem der vielen um-

weltrelevanten Themen zu engagie-

ren, zu welchen die UZH forscht. 

Was ist der Vorteil, dass die Universität mit 

der UZH Foundation eine eigene Stiftung 

hat?

Ein praktischer Grund: Sie kann die 

Gelder anders annehmen und be-

wirtschaften als die Universität als 

öffentlich-rechtliche Anstalt. In der 

Stiftung engagieren sich Expertinnen 

und Experten der Mitteleinwerbung. 

Das ist ein Vorteil. Diese haben die 

Kompetenzen, die Gelder nachhaltig 

einzuwerben und zu bewirtschaften. 

Weshalb hat die Stiftung zusätzlich Unter-

stiftungen?

Die Universität St.Gallen finanziert die Hälf-

te des Gesamtbudgets aus privaten Quellen. 

Wie sieht das bei der Universität Zürich aus?

Bei der Universität Zürich ist der An-

teil an privaten Geldern relativ klein. 

Im Gegensatz zur HSG sind wir eine 

«Volluniversität» und bieten das ganze 

Spektrum an Fächern. Kantons- und 

Bundesbeitrag machen ungefähr 75 

Prozent des Budgets aus. 25 Prozent 

sind sogenannte kompetitive Drittmit-

tel. Sie stammen vom Schweizerischen 

Nationalfonds SNF, von Stiftungen, 

Privatpersonen oder aus EU-Program-

men und haben bis heute am stärksten 

zugenommen.

Mit dem Scheitern des EU-Rahmenabkom-

mens ist die Beteiligung an Horizon in Gefahr. 

Wird ein Nichtzustandekommen Auswirkun-

gen auf den Forschungsplatz Schweiz haben?
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Und könnten Stiftungen und private Gelder 

die Lücke füllen? 

Gelder der Stiftungen sind sehr wich-

tig. Aber sie können die entstandene 

Lücke nicht schliessen. 

Wie loyal sind ehemalige Absolventen und 

Absolventinnen der UZH?

Die Universität Zürich hat eine sehr 

starke Alumni-Organisation. 2020 

haben sie einen von uns kurzfristig 

eröffneten Pandemiefonds mit einer 

beachtlichen Summe geäufnet und  

so ihre Verbundenheit mit der Alma  

Mater gezeigt. Wenn wir bedenken, 

wie viele Studierende an der Universität 

Zürich Alumni wurden und werden, 

haben wir noch Luft nach oben. Diese 

Bindung können wir noch stärken.

Was bedeuten Drittmittel für die Unabhän-

gigkeit der Hochschule? 

Die Unabhängigkeit ist ein spannendes 

Thema. Unser oberstes Ziel ist es, 

möglichst viel wertfreie Grundlagen-

forschung zu betreiben. Es sind die 

Projektideen der eigenen Forschen-

den, für welche die Universität sich am 

meisten einsetzt. Es besteht bei uns 

kein Zwang, dass ein Projekt zu einem 

Produkt führt oder einen konkreten 

Nutzen bringt – abgesehen vom Er-

kenntnisgewinn.

Es gibt Spenderinnen oder Spender, die 

bereits eine Idee haben, was sie unterstützen 

wollen ...

Die Forschungsfreiheit ist bei uns 

garantiert. Forschende dürfen ihre 

Resultate immer publizieren. Unter-

stützung durch Drittmittel darf unsere 

Strategie nicht beeinflussen. Bietet uns 

jemand Geld für ein Thema ausserhalb 

unserer Forschungsgebiete an, lehnen 

wir es ab. Es macht keinen Sinn, eine 

opportunistische Universität zu wer-

den. Als Volluniversität haben wir allen 

Spenderinnen und Spendern höchst 

spannende Themen zu bieten!

Regelt ein Verhaltenskodex den Umgang mit 

Spendengeldern?

Es gibt Vorgaben, dass bei Zuwendun-

gen gewisse vertragliche Bedingungen 

nicht verhandelbar sind. Ein Beispiel 

ist die Publikationsfreiheit. 

mit Donatorinnen und Donatoren 

sprechen kann. Die Universität be-

schäftigt rund 800 Professorinnen und 

Professoren. Diese betreiben Werbung 

in eigener Sache. Sie gehen auch selb-

ständig auf potenzielle Geldgeber zu. 

So verteilt sich unser Fundraising auf 

eine breite Basis. 

Gebündelt wird das Geld in der UZH  

Foundation? 

Ja.

Die jüngere Generation arbeitet kollaborati-

ver und partizipativer. Ist dieser Wandel an 

der Universität spürbar?

Ja. Es gibt heute viel mehr Men-

schen, die kollaborativ in grösseren 

Konsortien zusammenarbeiten. Der 

Forschungsstil hat sich in vielen Fä-

chern grundsätzlich geändert. Heute 

geschieht mehr in Zusammenarbeit, 

es wird viel gemeinschaftlicher ge-

dacht. Wir sind auch verantwortlich 

dafür, dass unsere Absolventinnen und 

Absolventen aktuell und gut ausgebil-

det sind. Sie würden in der Wirtschaft 

keinen Job finden, wenn wir sie nur im 

stillen Kämmerlein arbeiten liessen. 

Als Professor haben Sie viele Jahre selber ge-

forscht, vermissen Sie das nicht?

Doch. Das Rektorat ist ein Hauptamt. 

Aber meine Forschung ist nicht ganz 

stillgelegt. Den Lehrstuhl habe ich auf-

gegeben. Doch die Forschungsgruppe 

existiert weiter. Sollte ich zurücktreten 

oder nicht mehr gewählt werden, dann 

könnte ich wieder zurück und weiter-

forschen ... 

… und wieder Eintauchen in Ihr Fachgebiet.

(Lacht.) Heute ist mein Fachgebiet die 

gesamte Universität, die 9000 Mit-

arbeitenden. Und das Wissen, welche 

Themen der Universität gegen aussen 

relevant sind. 

Dann erforschen Sie jetzt die Universität?

In gewisser Weise, ja. Es ist auf alle Fäl-

le sehr faszinierend. Ich kann überall 

reinschauen und ich staune jeden Tag 

von Neuem, wie viele unterschiedliche 

Themen an der Universität Zürich 

auf einem so hohen Level erforscht 

werden. Das ist grossartig.  

Michael Schaepman, Rektor,  
Universität Zürich

«Die  
Forschungs-
freiheit ist 
bei uns ga-
rantiert.»

Wie sieht es mit der Transparenz bei den  

Zuwendungen aus?

In Sachen Transparenz ist die Uni-

versität Zürich die fortschrittlichste 

in der Schweiz. Wir führen eine Dritt-

mittelliste. Diese ist öffentlich. Alle 

Zuwendungen über 100’000 Franken 

sind dort deklariert. Einen Namen 

einer Zuwendungsorganisation nicht 

zu nennen, ist möglich, wenn der 

Auftraggebende nicht genannt werden 

will. 

Wie sieht die Transparenz bei gestifteten 

Professuren aus?

Sämtliche Lehrstühle, die von Stiftun-

gen oder Privaten finanziert werden, 

sind auf der Liste der gestifteten Pro-

fessuren online einsehbar. 

Welchen Anteil an Ihrer Arbeit als Rektor 

macht das Fundraising aus?

In etwa einen halben Tag pro Woche. 

Allerdings gibt es Grauzonen bei An-

lässen, an welchen ich die Universität 

gegen aussen vertrete und gleichzeitig 
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Keine	geradlinige	Laufbahn
Dass	 Einstein	 zu	 dieser	 Zeit	 nicht	 an	 

einer	Universität	forschte,	lag	an	seinen	

Leistungen	 als	 Student	 am	 Polytech-

nikum	in	Zürich,	wie	die	ETH	damals	

hiess.	 So	 war	 er	 in	 den	 Vorlesungen	

«Physikalisches	 Praktikum	 für	Anfän-

ger»	 kaum	 präsent	 und	 erhielt	 dafür	

die	 Note	 1.	 Er	 schloss	 sein	 Studium	

zwar	mit	einem	Diplom	ab,	er	war	aber	

der	einzige	der	fünf	Diplomanden,	der	

keine	Assistenzstelle	erhielt.	Mit	seinen	

Arbeiten	 von	 1905	 fand	 er	 den	 Weg	

zurück	 auf	 die	 universitäre	 Laufbahn.	

Über	die	Universitäten	Zürich	und	Prag	

gelangte	 er	 schliesslich	 zurück	 an	 die	

ETH.	Ein	Zwischenhalt.	Er	blieb	nur	1,5	

Jahre,	doch	formulierte	er	in	dieser	Zeit	

den	 ersten	 Entwurf	 der	 allgemeinen	

Relativitätstheorie.	 Schon	 bald	 	 folgte	

er	 dem	Ruf	nach	Berlin	 an	die	Preus-

sische	 Akademie	 der	 Wissenschaften.	

Nach	 der	Machtübernahme	 durch	 die	

Nationalsozialisten	1933	wanderte	er	in	

die	USA	aus	und	forschte	fortan	an	der	

Princeton	University	in	New	Jersey.

Heute	gilt	Albert	Einstein	als	der	Inbe-

griff	eines	Genies.	Wikipedia	bezeich-

net ihn als weltweit bekanntesten Wis-

senschaftler	der	Neuzeit	und	die	ETH	

als	ihren	wohl	berühmtesten	Alumnus.	

Eine	Cafeteria	an	der	ETH	heisst	Eins-

tein	 &	 Zweistein	 und	 diverse	 online	

einsehbare	Originaldokumente	im	Be-

sitz	der	ETH	zeugen	von	seinem	Wir-

ken	 in	 Zürich.	 Ein	weiteres	Highlight	

gibt	 es	 ab	Ende	September:	 ein	Meet-

and-Greet	 der	 besonderen	 Art.	 Eine	

Unterhaltung	mit	Albert	Einstein,	res-

pektive	 seinem	 digitalen	 Alter	 Ego,	

wird	im	ETH-Hauptgebäude	in	Zürich	

möglich	sein.	Vielleicht	kann	er	Ihnen	

dann	 Ihre	 Fragen	 zu	 Raum	 und	 Zeit	

beantworten ...  

Mit E = mc2  hat er die wohl bekannteste 

Formel	der	Welt	geschrieben.	Mit	der	Re-

lativitätstheorie	hat	er	die	Bedeutung	von	

Raum	und	Zeit	 revolutioniert	und	eine	

Theorie	 geliefert,	 die	 alle	 kennen	 und	

nur	die	wenigstens	verstehen.	Doch	den	

Nobelpreis	erhielt	Albert	Einstein	nicht	

für	 die	 Relativitätstheorie.	 Stattdessen	

wurde	 ihm	 der	 Nobelpreis	 des	 Jahres	

1921	«für	seine	Verdienste	um	die	 theo-

retische	 Physik	 und	 insbesondere	 für	

seine	Entdeckung	des	Gesetzes	des	pho-

toelektrischen	 Effekts»	 zugesprochen.	

Geschrieben	 hatte	 er	 diese	 Arbeit	 im	

Jahr	 1905.	 Insgesamt	 fünf	 bedeutende	

Arbeiten	schrieb	er	in	diesem	Jahr.	Dazu	

gehörte	die	spezielle	Relativitätstheorie.	

In	der	Online-Biografie	der	ETH	heisst	

es	 denn:	 «Das	 Jahr	 1905	 wurde	 für	 

Einstein	 zum	 ‹annus	 mirabilis›».	 Spe-

ziell	an	dieser	Leistung	ist	insbesondere,	

dass	er	diese	Arbeiten	 in	 seiner	Freizeit	

schrieb.	Angestellt	war	er	 in	diesen	Jah-

ren beim Patentamt in Bern.

Es	ist	das	100-Jahr-Jubiläum	seines	Nobelpreises:	Albert	Einstein	wurde	der	 
Nobelpreis	für	Physik	für	das	Jahr	1921	zugesprochen.	

INBEGRIFF EINES GENIES
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It is the 100th anniversary 
of his Nobel Prize: Albert 
Einstein was awarded the 
Nobel Prize in Physics 
in 1921. 
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100
Centenaire du prix Nobel 
d’Albert Einstein: il avait 
obtenu le prix Nobel de 
physique en 1921.

F
r.
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A responsible approach 
to technology and artifi-
cial intelligence
The Hasler Foundation is 
steeped in tradition, but 
this year it launched a 
programme to explore the 
question of responsible 
artificial intelligence.
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Un usage responsable 
de la technologie et de 
l’intelligence artificielle
La traditionnelle Fonda-
tion Hasler a lancé cette 
année un programme de 
recherche sur l’usage res-
ponsable de l’intelligence 
artificielle.
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VOM	TELEFONAPPARAT	ZUR	KÜNSTLICHEN	INTELLIGENZ

Verantwortungsvoller	Umgang	
mit	Technologie	und	
Künstlicher	Intelligenz
Die	traditionelle	Hasler	Stiftung	hat	im	laufenden	Jahr	ein	Programm	zur	

Erforschung	verantwortungsvolle	Künstlicher	Intelligenz	lanciert.	 
Im	Coronajahr	2020	hat	sie	mit	einer	Ad-hoc-Förderung	1381	Endgeräte	für	

den	Fernunterricht	an	Volksschulen	finanziert.		
_Autorin: Susanne Sugimoto
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Künstliche Intelligenz (KI) nimmt eine 

zunehmend wichtige Rolle in unserem 

Leben ein. Zum Teil, ohne dass wir es 

bemerken. «Wenn wir mehr und mehr 

Entscheidungen und Arbeiten dem 

Computer übertragen, dann wollen wir, 

dass diese unseren ethischen Erwartun-

gen und Werten entsprechend gemacht 

werden», sagt Matthias Kaiserswerth, Ge-

schäftsführer der Hasler Stiftung. «Wir 

wollen sie nachvollziehen können.» Aller-

dings würden viele der momentan vor-

handenen KI-Algorithmen diese Eigen-

schaften nicht oder noch nicht erfüllen. 

«Damit sollten sie auch nicht eingesetzt 

werden», stellt Matthias Kaiserswerth 

klar. Dies ist mit ein Grund, weshalb die 

Hasler Stiftung die Erforschung der KI 

fördert. Deshalb hat sie das neue Pro-

jekt Responsible AI, verantwortungsvolle 

KI, lanciert. Informatikforschende von 

Schweizer Hochschulen konnten sich be-

werben. 83 Kurzanträge wurden bis zum 

Ende der Eingabefrist eingereicht. Am 

Ende wird die Stiftung zehn bis zwölf 

Anträge unterstützen, schätzt Matthias 

Kaiserswerth. «Mit Responsible AI wol-

len wir Forschung unterstützen, die sich 

damit befasst, wie man KI-Algorithmen 

fair und unseren ethischen Werten ent-

sprechend Entscheidungen treffen lassen 

kann.» Das neue Programm ergänzt die 

laufenden Förderprogramme, die Start-

up Förderung und die Vergabe von Sti-

pendien.

Von	einer	Unternehmens-	
zur	Förderstiftung
Die Hasler Stiftung wurde 1948 als Stif-

tung Hasler-Werke gegründet. Der Stif-

tungsgründer Gustav Hasler übernahm 

1900 im Alter von 22 Jahren das Unter-

nehmen von seinem Vater. Die Fabrik 

produzierte Telefonapparate. Gustav 

Hasler baute sie in der Folge zu einem 

internationalen Telekommunikations-

unternehmen aus. Weil er keine Nach-

kommen hatte, überschrieb er den gröss-

ten Teil seines Vermögens inklusive der 

Werke der Stiftung. «Ziel war, aus den 

Dividenden das schweizerische Tele-

fon- und Telegrafenwesen in Forschung 

und Ausbildung zu fördern», erläutert  

Matthias Kaiserswerth. Die Stiftung sollte 

dazu beitragen, entsprechendes Know-

how in der Schweiz weiter aufzubauen. 

Daneben kümmerte sie sich um den 

Fortbestand der Hasler-Werke und um 

die Personalvorsorge der Angehörigen 

der Hasler-Werke. Nach der Fusion zur 

Ascom in den 90er Jahren stiess die Stif-

tung die Beteiligungen am Unternehmen 

ab. 2004 änderte sie die Stiftungsurkun-

de. Aus der Unternehmensstiftung wurde 

eine reine Förderstiftung. Matthias Kai-

serswerth ergänzt: «Und auch der Name 

änderte zu Hasler Stiftung – wie sie im 

Volksmund schon genannt wurde.» 2009 

passte die Stiftung den Zweck der geleb-

ten Realität an. «Die Hasler Stiftung för-

dert seither nicht nur Forschungs- und 

Bildungsprojekte in der Nachrichten-

technik, sondern auch solche in der im-

mer wichtiger werdenden Informations-

technologie», sagt der Geschäftsführer. 

Forschung	und	Bildung
Seither lautet der Stiftungszweck: die 

Förderung der Informations- und Kom-

munikationstechnologie (IKT) zum Wohl 

und Nutzen des Denk- und Werkplatzes 

Schweiz. «Wir denken, der Stiftungs-

zweck beschreibt nun sehr genau die 

gelebte Realität und ist allgemein genug 

gehalten, dass er auch die kommenden 

Jahre seine Gültigkeit und Relevanz be-

hält», sagt Matthias Kaiserswerth. Dass 

der Stiftungszweck Forschung und Bil-

dung umfasst, ergibt grosses Synergie-

potenzial. So finanziert die Hasler Stif-

tung sogenannte Stiftungsprofessuren 

in der informatischen Bildung an päda-

gogischen Hochschulen in der Schweiz.  

«Diese Professuren unterrichten einer-

seits angehende Lehrkräfte in Informa-

tik und erforschen andererseits, wie man 

den Informatikunterricht an den Schu-

len didaktisch so gestalten kann, dass er 

dort eine maximale Wirkung entfaltet», 

sagt Matthias Kaiserswerth. 

Beschaffung	von	Endgeräten
Die Bedeutung der Digitalisierung im 

Schulbetrieb zeigte sich in den vergan-

genen Monaten. So beobachtete er, dass 

viele Kinder bei Schulschliessungen im 

Lockdown keine Möglichkeit hatten, an 

einem allfälligen Fernunterricht teilzu-

nehmen. «Ihre Schulen konnten ihnen 

dafür keine Endgeräte zur Verfügung 

stellen und auch zu Hause war keines 

oder nur eines für die ganze Familie ver-

fügbar», sagt er. Deswegen lancierte die 

Hasler Stiftung im April 2020 ein Son-

derprogramm zur schulischen Beschaf-

fung von Endgeräten für den Fernunter-

richt. Dafür stellte sie 800’000 Franken 

zur Verfügung. 1381 Endgeräte für Se-

kundarschülerinnen und -schüler konn-

ten so finanziert werden.  Fo
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Matthias Kaiserswerth

«Wir wollen 
die Ent-
scheidungen 
nachvollzie-
hen können.»
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Because otherwise 
nobody would research 
this disease
Jacques Rognon is 
founder of the Swiss 
Foundation for Research 
into Muscular Diseases, 
FSRMM, and has contrib-
uted a great deal to the 
successful establishment 
of the foundation.
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Weil sonst niemand diese 
Krankheit erforscht
Jacques Rognon ist Grün-
der und hat wesentlich 
zum erfolgreichen Aufbau 
der Schweizerischen Stif-
tung für die Erforschung 
der Muskelkrankheiten 
(FSRMM) beigetragen.

D
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MALADIES	MUSCULAIRES	RARES

Car	personne	d’autre	ne	
soutient	la	recherche	de	

cette maladie
Jacques	Rognon	a	créé	la	Fondation	suisse	de	recherche	sur	 

les	maladies	musculaires	(FSRMM)	et	a	largement	contribué	à	
son	développement	fructueux.

_Auteur: Takashi Sugimoto
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La myopathie. Monique et Jacques Ro-

gnon n’en avaient encore jamais entendu 

parler. «En 1982, nous avons appris que nos 

fils de 6 et 8 ans souffraient de cette ma-

ladie musculaire rare», explique Jacques 

Rognon. La nouvelle a frappé la famille 

de plein fouet. Mais elle ne s’est pas laissé 

abattre. Au contraire. Monique et Jacques 

Rognon ont pris contact avec le professeur 

Bernard Fulpius, du département de bio-

chimie de l’Université de Genève. C’est lui 

qui les a encouragés à créer une fondation 

dont le but serait de soutenir la recherche 

sur les maladies musculaires.

 

Un	bon	réseau	plutôt	que	de	
l’argent
Jacques Rognon n’avait pas les fonds pour 

alimenter une fondation. Mais grâce à sa 

carrière professionnelle, ce physicien de 

formation disposait d’un solide réseau 

sur lequel s’appuyer. Pour mettre sur 

pied une fondation au niveau national et 

faire le lien entre la recherche et les dé-

fis sociaux, Jacques Rognon, avec l’aide 

de sa femme et de quelques amis, a créé 

la Fondation suisse de recherche sur les 

maladies musculaires (FSRMM) en 1985 

en collaboration avec l’Association Suisse 

Romande contre la Myopathie (ASRM, 

aujourd’hui ASRIMM) et la Schweize-

rische Gesellschaft für Muskelkrankheiten 

(SGMK). Les deux organisations s’oc-

cupent principalement des conséquences 

de ces maladies sur les personnes concer-

nées. Pour réunir le capital qui servira à 

la première ronde de financements, la 

nouvelle fondation écrit aux 300 plus 

grandes entreprises de Suisse. «Seules les 

entreprises avec lesquelles la fondation 

avait un contact personnel ont répondu 

positivement », raconte Jacques Rognon. 

«C’est ainsi que nous avons pu commen-

cer à soutenir de jeunes chercheurs.» Dès 

1988, la fondation parvient à étendre 

ses sources de financement. À l’initia-

tive de l’ASRIMM et de la FSRMM, 

le premier Téléthon est organisé en 

Suisse romande. Depuis, de nombreux 

bénévoles, associations ou sapeurs-pom-

piers récoltent des dons le premier week-

end du mois de décembre en organisant 

des centaines de manifestations. La moi-

tié des dons obtenus sert à soutenir la re-

cherche, l’autre moitié est consacrée aux 

personnes malades.

 

Un	grand	nombre	 
de maladies rares
Jusqu’à aujourd’hui, la FSRMM a pu finan-

cer 181 projets de recherche avec près de 28 

millions de francs suisses au total. Ces pro-

jets ont été choisis par le Conseil scientifique 

au terme d’un processus très méticuleux. 

Ce soutien privé à la recherche est essen-

tiel. En effet, on dénombre aujourd’hui 

entre 6000 et 8000 maladies rares. En 

Suisse, quelque 500’000 personnes sont 

touchées. Mais comme chaque maladie, 

prise séparément, ne concerne qu’un petit 

nombre de personnes, la recherche autour 

de ces maladies n’est guère intéressante 

pour l’industrie pharmaceutique. Sans la 

fondation, il n’y aurait donc presque per-

sonne pour soutenir la recherche sur les 

maladies musculaires rares. L’Office fédé-

ral de la santé publique (OFSP) a pourtant 

reconnu le problème et a créé le «Concept 

des maladies rares» (kosek) en 2014. «L’une 

des mesures prises consiste par exemple 

à créer un registre national. Car ce n’est 

pas simple de trouver un groupe test suf-

fisamment grand pour les essais cliniques», 

précise Jacques Rognon. Mais la mise en 

œuvre des mesures a pris du retard et le 

problème du financement est loin d’être 

résolu. «Et avec la pandémie, l’OFSP a eu 

d’autres choses à faire», reconnaît Jacques 

Rognon. Il s’est engagé pour la FSRMM en 

tant que président du conseil de fondation 

pendant plus de 30 ans. Durant cette pé-

riode, son plus jeune fils est décédé d’une 

leucémie à l’âge de 13 ans. L’aîné s’engage 

aujourd’hui à son tour en tant que secré-

taire de la fondation. En 2018, le moment 

est venu pour Jacques Rognon, alors âgé de 

80 ans, de céder la présidence à quelqu’un 

d’autre. Il reste quand même lié à la fon-

dation en tant que président d’honneur. Et 

Alain	Pfulg,	avocat	à	Berne qui lui a suc-

cédé, connaît lui aussi la maladie 

de près puisqu’elle est présente 

dans sa famille. «Au vu de la 

nécessité de conduire des re-

cherches sur ces maladies, j’ai 

volontiers accepté la mission», 

déclare-t-il.

 

Un	million	de	francs	suisses
La FSRMM est devenue un acteur de pre-

mier plan dans le domaine des maladies 

musculaires. La fondation soutient six à 

sept projets de recherche par an. Pour 

ce faire, elle peut attribuer environ un 

million de francs suisses. «Chaque projet 

est comme la pièce d’un puzzle qui peut 

à son tour servir de base à un autre pro-

jet de recherche», explique Alain Pfulg. 

Ainsi, après de nombreuses années et 

en collaborant avec d’autres institutions 

internationales quelques médicaments 

ont été mis à disposition des patients. La 

FSRMM est membre du European Neu-

ro-Muscular Center (ENMC). Par ailleurs, 

elle organise une conférence bisannuelle 

des chercheurs suisses en myologie. Elle 

soutient également le réseau Myosuisse. 

Mais la recherche de fonds demeure ar-

due. Près de 50 % de l’argent proviennent 

aujourd’hui des dons et des fondations, 

les autres 50 % sont obtenus grâce au Té-

léthon. En principe. Car l’année dernière, 

cette action de récolte de dons n’a pas 

pu avoir lieu comme d’habitude du fait 

de la pandémie. «Et nous ne savons pas 

encore ce qu’il sera possible de faire cette 

année», souligne Alain Pfulg. L’annula-

tion de 2020 a tout de même pu être un 

peu compensée par les généreux dons de 

quelques fondations.  Fo
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Jacques Rognon

«Car ce n’est 
pas simple  
de trouver un  
groupe test 
suffisamment 
grand pour les 
essais cliniques»
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SPIELRAUM	FÜR	RISIKOFINANZIERUNG

Private 
Forschungs- 
förderung:	
wichtiger	 
denn je!

Schweizer	Universitäten	und	Forschungseinrichtungen	belegen	 
in	internationalen	Rankings	regelmässig	Spitzenplätze.	Dass	 
dies	so	bleibt,	dafür	sorgen	unter	anderem	private	Förderer.	 
Deren	Beiträge	machen	gemäss	Bundesamt	für	Statistik	 

durchschnittlich	bereits	knapp	ein	Drittel	der	universitären	 
Gesamtbudgets	aus.	

_Autorin: Beate Eckhardt

thephilanthropist.ch

Private funding for research 
is more important than ever!
Swiss universities and research 
institutes frequently top the 
international ranking tables. 
Private funders are partly 
responsible for ensuring this 
remains the case: according to 
the Federal Statistical Office, 
their contributions make up an 
average of almost a third of a 
university’s overall budget. 
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La promotion privée de la 
recherche: plus importante 
que jamais!
Les universités et centres de 
recherche suisses se placent 
régulièrement en tête des 
classements internationaux. 
Les donateurs/-trices 
privé-e-s, entre autres, 
veillent à ce que cela perdure. 
Selon l’Office fédéral de la 
statistique, leurs contributions 
représentent déjà environ 
un tiers du budget total des 
universités. 
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Was aber genau versteckt sich hinter dem Begriff «Drittmittel»? 

Der Blick zeigt: eine ganze Menge. Drittmittel reichen von kom-

petitiven nationalen und internationalen Forschungsmitteln des 

Schweizerischen Nationalfonds oder der EU über öffentliche 

und private Forschungsmandate, bis hin zu Weiterbildungs- und 

Dienstleistungserträgen, Schenkungen und Legaten. Eine be-

sondere Bedeutung kommt dabei den Universitätsstiftungen zu, 

die über verschiedene Angebote private Fördermittel einwerben. 

Als Transfer- und Pooling-Gefässe spielen sie eine zunehmend 

wichtige Rolle in der Drittmittelfinanzierung. Die älteste Schwei-

zer Universitätsstiftung, der Fonds général de l’Université de 

Genève, datiert auf 1945. Zwischenzeitlich sind in der Schweiz 

zehn weitere Universitätsstiftungen entstanden; 2021 die UniBE 

Foundation und die Fondation pour l’Université de Neuchâtel.

Risiko-	und	Innovationskapital
Private Stiftungsmittel spielen für Universitäten nicht primär 

aufgrund ihrer Finanzkraft eine wichtige Rolle. Die vier Stiftun-

gen der ETH, der HSG, der Universität und des Universitätsspi-

tals Zürich haben 2019 166 Millionen Franken eingeworben. Mit 

den 135 Millionen, die im selben Jahr von Mitgliedern des Bran-

chenverbands SwissFoundations in den Bereichen Forschung 

und Wissenschaft investiert wurden, stellen sie sowohl im Ver-

hältnis zur Summe aller Drittmittel als auch zu den Gesamtbud-

gets der Universitäten einen Nebenschauplatz dar. Viel interes-

santer ist die Art des Geldes. Private Mittel bieten Universitäten 

einen entscheidenden Spielraum für Risikofinanzierungen, für 

strategische Initiativen ausserhalb der staatlichen Regelfinan-

zierung, für Vernetzungen und innovative Partnerschaften. Als 

Beispiel dafür sei die von der UZH Foundation gemeinsam mit 

dem Novartis Venture Fonds gegründete UZH Life Sciences AG 

genannt, die Risikokapital an Start-ups im Life-Science-Bereich 

vergibt. Die Initiative zeigt zweierlei auf: nämlich, dass mit pri-

vatem Forschungsgeld neue Ansätze und innovative Kooperati-

onsideen erprobt und dass Universitätsstiftungen aufgrund ihrer 

unabhängigen und eigenständigen Rechtsform solche Initiativen 

ausserhalb der streng regulierten universitären Rahmenbedin-

gungen überhaupt erst lancieren können. 

Breite	Angebotspalette
Interessant ist ein Blick auf die vielfältige Angebotspalette der 

Universitätsstiftungen. Neben klassischen Einzelspenden kön-

nen Spenderinnen und Spender ab einem bestimmten Förder-

volumen individuelle Namensfonds und Unterstiftungen unter 

dem Dach der Universitätsstiftungen einrichten. Für zweckunge-

bundene Spenden stehen bei der ETH oder den UZH-Stiftungen 

Polyfunds oder President’s Funds zur Verfügung. Potente Spen-

derinnen und Spender werden in Exzellenz oder Legacy Circles 

mit hochkarätigen und exklusiven Angeboten an die Universität 

gebunden und im Rahmen von Wissenschaftsdialogen in direkte 

Begegnungen mit Wissenschaftlern und Forscherinnen gebracht. 

Transparenz	als	Vertrauensbasis
Private Mittel wirken häufig direkt in staatliche Aufgabengebiet 

hinein. Auch wenn die finanziellen Beiträge eher bescheiden 

sind, können sie Misstrauen wecken und Missverständnisse 

auslösen. Im universitären Umfeld ist dies in zweierlei Hin-

sicht der Fall: Eine solide staatliche Finanzierung ist und bleibt 

Grundlage für eine qualitativ hochstehende Lehre und For-

schung. Die Zunahme von privaten Mitteln darf deshalb nicht 

dazu führen, dass die öffentlichen Mittel gesenkt werden. Ent-

scheidend für die öffentliche Akzeptanz inner- und ausserhalb 

der Forschungsgemeinschaft ist zudem ein transparenter Um-

gang mit privaten Fördermitteln. Die meisten Universitätsstif-

tungen haben in den letzten Jahren einen Verhaltenskodex für 

die Entgegennahme und Veröffentlichung von eingeworbenen 

Mitteln entwickelt. Sie publizieren Listen der geförderten Pro-

fessuren, legen Spenden ab einer bestimmten Summe offen 

und veröffentlichen die Donatoren auf ihrer Website. 

Es bleibt zu wünschen, dass in den kommenden Jahren mass-

gebliche neue Mittel ihren Weg in die private Forschungs-

förderung finden. Immerhin wurden 2020 in der Schweiz 95 

Milliarden vererbt, fünfmal mehr als noch vor 30 Jahren. Die 

Universitäten jedenfalls scheinen gerüstet – was angesichts der 

drohenden Konsequenzen aus dem Scheitern des Rahmen-

abkommens für den Forschungs- und Wissenschaftsstandort 

Schweiz auch dringend notwendig ist.  Fo
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Zur	Person:

Beate Eckhardt hat während fünfzehn Jahren als Ge-

schäftsführerin von SwissFoundations, den Verband der 

Schweizer Förderstiftungen, geleitet. Heute berät und 

begleitet sie Stiftungsräte und Stiftungen in strategischen 

und operativen Belangen. Sie ist Verwaltungsrätin der 

in Bern angesiedelten Invethos AG und Vizepräsidentin 

des Schauspielhauses Zürich, Stiftungsrätin der Hear the 

World Foundation und des Stapferhauses in Lenzburg.

Entwicklung der Finanzierungsquellen der Universitäten

Kantone (Träger�nanzierung, IUV, übrige kt. Beiträge)

Grundbeiträge

Private Drittmittel (ohne Studiengebühren)

Forschungsmandate ö�. Hand

SNF / Innosuisse / EU

Weitere Finanzierungsquellen

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Verantwortung für Ihr Vermögen.

Wir übernehmen 
    Verantwortung.

Andres Angst und Cecilia Batista 
beim Studium von Stiftungsdokumenten.
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Globaler Aktienindex (MSCI All Country World)

Die	treibende	Kraft	steigender	
Aktienmärkte
Die	globalen	Aktienmärkte	eilen	von	Allzeithoch	zu	Allzeithoch.	 
Seit	der	Finanzkrise	2007/08	haben	sie	sich	mehr	als	vervierfacht.	 
Dies	entspricht	einer	jährlichen	Rendite	von	über	13	Prozent.	Selbst	 
die	Corona-Krise	liess	die	Aktienmärkte	nahezu	unbeeindruckt.	

Verglichen mit dem Niveau vor der 

Krise stehen die Aktienkurse heute gut  

20 Prozent höher. Gemessen am tiefs-

ten Punkt stiegen die Kurse gar um über 

82 Prozent annähernd eine Verdoppe-

lung binnen 15 Monaten (s. Grafik 1).

Einer der wesentlichen Treiber dieser 

Entwicklung ist das beherzte Eingreifen 

der Zentralbanken: Infolge der Finanzkri-

se senkten sie ihre Leitzinsen (teils bis in 

den negativen Bereich) und versorgen die 

Märkte noch bis heute mit ausreichend 

Liquidität. Im Zuge der Corona-Pande-

mie erhöhten viele Zentralbanken gar ihr 

Engagement, was zu einer Verdoppelung 

der Bilanzsumme der Notenbanken in 

den USA und Europa führte (s. Grafik 2).

Im Prinzip kann dieses Vorgehen ohne 

Beschränkung von Höhe und Zeit fort-

gesetzt werden. Verbleibt die zusätzlich 

geschöpfte Liquidität in den Finanz-

märkten, führt dies zu einer Inflation 

(beständige Teuerung) an den Aktien-

märkten, nicht aber in der Realwirt-

schaft. Die Aktienkurse steigen, während 

die Wirtschaft nur ein geringes Wachs-

tum oder gar eine Krise durchlebt. Die 

Finanzmärkte koppeln sich sozusagen 

von der Realwirtschaft ab – eine Blase 

entsteht. Was verbleibt, sind höhere Ak-

tienkurse und gestiegene Bilanzsummen 

der Zentralbanken.1

Für die Zukunft ist zu erwarten, dass die 

expansive Geldpolitik fortgeführt und 

das Niedrigzinsumfeld Bestand haben 

wird. In Zeiten von Korrekturen und Kri-

sen verstärkt, in Zeiten des wirtschaftli-

chen Aufschwungs weniger intensiv. Die 

Aktienkurse dürften damit auch in Zu-

kunft Rückenwind erhalten. Im Unter-

schied zur Vergangenheit erwarten wir 

jedoch, dass Krisen und Korrekturphasen 

Was könnte diesem scheinbar unendli-

chen Kursanstieg ein jähes Ende setzen? 

Ein exogener Schock, wie eine weitere 

Pandemiewelle, dürfte für die Finanz-

märkte nur von kurzweiliger Dauer sein. 

thephilanthropist.ch

The power of stock  
markets on the up
The global stock markets are 
jumping from one all-time 
high to another.  They have 
more than quadrupled since 
the crash in 2007/8,  corre-
sponding to an annual return 
of more than 13 %.  

E
n

.

Le rôle moteur des mar-
chés boursiers en hausse
Les marchés boursiers 
mondiaux se précipitent 
d’un record à l’autre.  Ils 
ont plus que quadruplé 
depuis la crise financière de 
2007/08. Cela correspond 
à un rendement annuel de 
plus de 13 %.

F
r.

schneller und vehementer auftreten wer-

den. Dies zeigte sich bereits in der Coro-

na-Krise. Binnen kürzester Zeit (23 Tage) 

verloren die globalen Aktienmärkte über 

35 Pozent ihres Werts. Ein derart schnel-

ler Kursverlust ist in der Geschichte der  

Finanzmärkte bislang einzigartig. Er lässt 

sich mitunter durch die rasante Zunahme 

systematischer Handelsstrategien2 er-

klären, welche frei jeglicher Emotion an 

den Finanzmärkten autonom agieren –  

innert kürzester Zeit.

Grafik 2: Entwicklung 
der Bilanzsumme der 
US-Notenbank Fede-
ral Reserve (FED) und 
der Europäischen 
Zentralbank (EZB)

Grafik 1: Entwicklung 
der globalen Aktien-
märkte
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Wie die vorangegangenen würde ver-

mutlich auch diese Welle mit noch mehr 

Liquidität geglättet werden. 

Für eine nachhaltige Krise an den Aktien-

märkten bedarf es vielmehr eines Auslö-

sers, welcher Käufe zügelt und/oder die 

Anleger dazu bewegt, ihre Wertpapiere 

in Massen zu verkaufen. Denkbar wäre 

ein politischer Entscheid, welcher die 

Ankaufprogramme der Zentralbanken 

begrenzt oder gar beendet. Zumal diese 

unabhängig sind (zumindest sollten sie 

es sein), erscheint uns ein derartiges Sze-

nario als wenig wahrscheinlich. Würden 

andererseits Anleger ihre Wertpapiere 

panikartig verkaufen, würde die Inflation 

von den Finanzmärkten auf die Realwirt-

schaft überschwappen. In der Folge wä-

ren die Zentralbanken gezwungen, ihre 

Leitzinsen zu erhöhen, um dem Einhalt 

zu gebieten. Kredite werden teurer, die 

Wirtschaft leidet. Zeitgleich fallen die 

ohnehin schon nachgebenden Kurse an 

den Aktienmärkten, eine Finanz- und 

Wirtschaftskrise wäre die Folge.

Derartige Szenarien stellen Extreme dar, 

die zwar selten aber unvermittelt und 

heftig auftreten. Allerdings scheinen 

uns kleinere Bewegungen auf der einen 

oder anderen Seite als wahrscheinlicher. 

Um ein Portfolio gegen möglichst viele 

dieser Unwegsamkeiten abzusichern, ist 

die Streuung (Diversifikation) des Ver-

mögens wichtig. Investieren Sie in ver-

schiedene Aktien, Sektoren, Regionen 

und Währungen. Mischen Sie Ihrem 

Portfolio Immobilienaktien und/oder 

-fonds sowie Gold bei, und meiden Sie in 

Zeiten historisch tiefer Zinsen langfristi-

ge Obligationen.3  Behalten Sie sich auch 

ANZEIGE

1  Darüber hinaus legten im Zuge der Corona-Krise Regierungen Konjunkturpakete in bislang ungeahntem Ausmass auf. Dies führt zu einer Belebung der Realwirtschaft und einer 
steigenden Staatsverschuldung.

2  Dies sind Computer-Programme, welche nach gewissen Mustern Wertpapiere an der Börse vollautomatisch handeln.
3  Steigen eines Tages Inflation und Zinsen, fallen die Obligationenpreise. Für Investoren besitzt diese Anlageklasse damit ein potenziell hohes Verlustrisiko.

Zu	den	Autoren:

Dr. Uwe Heller, CFA, 

Dreyfus Banquiers

Jean-David von Orelli, 

eidg. dipl. Finanz- und 

Anlageexperte, Dreyfus 

Banquiers

eine ausreichende Liquiditätsreserve für 

laufende und zukünftige Ausgaben vor. 

Möchten Sie mehr über die individuelle 

und optimale Aufteilung Ihres Stiftungs-

vermögens wissen? Sprechen Sie mit 

Ihrer Bank. 
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Steuerbefreiung:	Fünf	wichtige	
Fragen	zum	Thema	
Wichtige	Entscheide	wie	Steuerbefreiung	werden	oft	bei	der	Stiftungsgründung	
gestellt.	Der	Ratgeber	gibt	Aufschluss	über	sechs	wichtige	Fragen.

Lohnt	sich	eine	Steuerbefreiung	für	

eine	Stiftung	überhaupt?	

Eine Steuerbefreiung macht offensicht-

lich Sinn, wenn eine Stiftung hohe 

Gewinne erzielt oder über erhebliches Ka-

pital verfügt. Ersteres ist allerdings häufig 

nicht der Fall, denn oft halten sich Ein-

nahmen und Zuwendungen in etwa die 

Waage. Wichtig ist eine Steuerbefreiung 

aber in vielen Fällen vor allem deshalb, 

weil Spender und Spenderinnen die 

Beiträge an die Stiftung vom Einkommen 

bzw. Gewinn abziehen können und weil 

gewisse Institutionen nur steuerbefreiten 

Stiftungen Mittel zukommen lassen 

können. Entscheidend ist daher häufig, 

die Finanzierungssituation der Stiftung.

Wo	kann	eine	Steuerbefreiung	beantragt	

werden	und	wie	lange	dauert	dies?

Zuständig sind die kantonalen Steuer-

verwaltungen; bei grösseren Steuer-

verwaltungen bestehen spezialisierte 

Abteilungen. Teilweise sind spezielle Gre-

mien vorgesehen, wie bspw. in Baselland, 

dort ist die Taxationskommission zustän-

dig. Einzureichen sind nebst Antrag und 

Begründung die Statuten sowie allfällige 

Reglemente der betroffenen Institution. 

Zur	Autorin:

Nadia Tarolli Schmidt ist Ad-

vokatin und dipl. Steuerexpertin 

sowie Partnerin bei Advokatur 

Vischer in Basel.

Sie berät Unternehmen, Privat-

personen und Organisationen 

zu Fragen des Schweizer Steuer-

rechts.

Typischerweise dauert die Bearbeitung 

einer Anfrage rund vier Wochen. Zwar 

sind die Grundvoraussetzungen in allen 

Kantonen die gleichen und es existiert ein 

Kreisschreiben, das zusätzliche Details re-

gelt, trotzdem sind kantonale Unterschie-

de in der Bewilligungspraxis feststellbar.

Gilt	eine	Steuerbefreiung	für	alle	 

Steuerarten?

Nein, nur für die Gewinn- und Kapi-

talsteuern. Das geht häufig vergessen. 

Ab einem Umsatz von 150’000 Franken 

ist eine Mehrwertsteuerregistrierung 

grundsätzlich Pflicht. Je nach Vorsteuer-

situation – beispielsweise bei einem grös-

seren Umbau – kann eine Registrierung 

auch sonst Sinn machen. Die Mehrwert-

steuer wird oft zum Thema, wenn 

Dienstleistungen von Dritten bezogen 

werden oder verschiedene steuerbefreite 

Institutionen zusammenarbeiten und 

mangels Steuerpflicht Vorsteuern nicht 

zurückverlangt werden können. Bei 

den Grundstückgewinn- und Handän-

derungssteuern sind die kantonalen Re-

geln unterschiedlich, aber typischerweise 

gilt die Steuerbefreiung nur, wenn 

eine Liegenschaft unmittelbar für den 

steuerbefreiten Zweck genutzt wird, 

nicht aber für Kapitalanlageliegenschaf-

ten. Ebenso können Mehrwertabgaben 

auch für steuerbefreite Einrichtungen 

anfallen. Wenn aufgrund der Steuerbe-

freiung keine Kapitalsteuer geschuldet 

ist, kennen manche Kantone ausserdem 

eine Grundsteuer für Liegenschaften, die 

nicht unmittelbar für den steuerbefreiten 

Zweck genutzt werden. Schenkungs- und 

Erbschaftssteuern spielen vor allem dort 

eine Rolle, wo Zuwendungen an Stiftun-

gen über die Kantonsgrenze hinweg getä-

tigt werden. Denn Steuerbefreiungen 

werden unter den Kantonen in diesem 

Zusammenhang nur dann anerkannt, 

wenn eine entsprechende Gegenrechts-

vereinbarung zwischen den Kantonen 

besteht – was aber nicht zwischen allen 

der Fall ist. Ohne eine solche Vereinba-

rung können erhebliche Steuern an-

fallen. 

Muss	sich	der	Stiftungszweck	auf	die	

Schweiz	beschränken?

Wenn eine Stiftung primär Zuwendungen 

ins Ausland vornehmen will, kann dies 

einer Steuerbefreiung entgegenstehen, 

denn diesbezüglich sehen die Kantone 

häufig erhebliche Einschränkungen vor.

Kann	auch	eine	Kapitalgesellschaft	

steuerbefreit	werden?

Ganz ausgeschlossen ist eine Steuerbe-

freiung bspw. einer Aktiengesellschaft 

nicht, allerdings haben die meisten Kan-

tone hierzu eine restriktive Praxis. Es muss 

zwingend eine Dividendenbeschränkung 

vorgesehen werden. Falls eine Steuerbe-

freiung gelingt, ist daran zu denken, dass 

die Stempelabgaben betreffend eige-

ne Voraussetzungen für eine Befreiung 

gelten und die Verrechnungssteuer ganz 

normal geschuldet ist.  

Tax-exempt: five key 
questions 
Important decisions, such as 
tax exemptions, often have 
to be made when setting up 
a foundation. This article 
from our Advice series 
provides answers to five key 
questions.

E
n

.

Exonération fiscale: cinq 
questions importantes à 
ce sujet 
La création d’une fondation 
s’accompagne bien souvent 
de décisions importantes, 
comme celle de l’exonéra-
tion fiscale. Notre conseil-
ler répond à cinq questions 
es-sentielles.

F
r.

thephilanthropist.ch
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Eine nationale Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz hat unter-

sucht, wie hoch die Bereitschaft in der Bevölkerung ist «mitzuforschen». 

Entstanden ist die Studie unter dem Projekttitel «Partizipative For-

schung Schweiz (ParticipationCH)» in Zusammenarbeit mit der Uni-

versität Zürich und dank der finanziellen Unterstützung der Stiftung 

Mercator Schweiz. Die Studie zeigt, dass rund die Hälfte der Befragten 

sich eine Beteiligung an partizipativen Forschungsprojekten vorstellen 

könnte. Gar 83 Prozent wären bereit, pro Monat ein paar Stunden 

zu investieren, heisst es. Gefragt nach den Themen, bei welchen sich 

die Schweizer Bevölkerung gerne beteiligen würde, sind insbesondere 

«Gesellschaft/Soziales» mit 55 Prozent, «Umwelt/Tiere» mit 49 Prozent 

und «Technik/Naturwissenschaften» mit 48 Prozent beliebt. Als grösste 

Hürde, sich nicht an der Forschung beteiligen zu wollen, gaben die Be-

fragten mangelndes eigenes Wissen an. Für die Studie fanden 1394 On-

line-Interview statt. Für Haushalte ohne Internet wurden schriftliche 

Befragungen per Post durchgeführt. 

thephil.ch/2VV8

The International Philanthropy Com-

mitment on Climate Change lädt alle 

Stiftungen ein, unabhängig von ihrem 

Stiftungszweck oder ihrer geografischen 

Verortung ein gemeinsames Bekennt-

nis zur Nachhaltigkeit abzulegen. Die 

Initiative erkennt eine hohe Dringlich-

keit, sich gegen den Klimawandel zu 

engagieren. Stiftungen und andere in 

der Philanthropie tätige Organisationen 

hätten ein hohes Potenzial, positiv auf 

den Klimawandel einzuwirken. Hinter 

der Initiative steht WINGS. Dabei handelt es sich um ein Netzwerk phi-

lanthropischer Organisationen, die sich dafür einsetzen, dass die Phil-

anthropie als Katalysator für sozialen Fortschritt dient. Für Stiftungen 

aus Europa existiert bereits die Philanthropy Coalition for Climate von 

Dafne, der Donors and Foundations Networks in Europe. 

www.philanthropyforclimate.org

Partizipative	Forschung

Die Schweizerische Studienstiftung feiert ihr 30-jähriges Jubiläum. 

Unter dem Titel Fit for Future lädt die Stiftung zum Austausch über 

die aktuellen Herausforderungen für die Bildungslandschaft in der 

Schweiz ein. Die Stiftung unterstützt Bildungsprogramme und fördert 

junge, leistungsstarke Menschen. Seit ihrer Gründung 1991 hat die 

Stiftung über 2000 Frauen und Männer unterstützt. Zudem bietet die 

Stiftung heute ein breites Netzwerk und den Zugang zu Mentorinnen 

und Mentoren.

www.studienstiftung.ch

30	Jahre,	2000	Geförderte

Studierende der ETH Zürich, der Universität Zürich und der Univer-

sität Basel zeigen mit «Nachtaktiv» Forschungsprojekte mit Entertain-

ment. Zukunftstechnologien laden zum Entdecken ein. Die Veranstal-

tung wird durch die Unterstützung der Gebert Rüf Stiftung ermöglicht. 

Sie findet einmal im Monat an einem Abend statt.

www.creativelabz.ch/nachtaktiv

Wissenschaftsparty

Gemeinsam handeln

In brief
thephilanthropist.ch

En bref
thephilanthropist.ch

Im Oktober 2021 erscheint das vierte 

Wissensbuch «Seltene Krankheiten – Psycho-

soziale Herausforderungen für Eltern und 

Geschwister» des gemeinnützigen Förder-

vereins für Kinder mit seltenen Krankheiten. 

Es beeindruckt sehr, welche unglaublichen 

Kräfte die betroffenen Familien im Sturm bündeln, wie sie für ihre 

Kinder kämpfen und ihnen bedingungslose Liebe schenken. Den Fami-

lien Lebensqualität zu schenken, ist eines der Ziele des Fördervereins. 

Ebenso gehört der Wissenstransfer dazu, der mit den Wissensbüchern 

«Seltene Krankheiten» ermöglicht wird.

www.kmsk.ch

Neues	Wissensbuch
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Martin Bieber, Geschäftsführer der Stiftung.

Die Stiftung Wisli bietet vielfältige Arbeitsangebote.

Hier für die Stiftung 
Wisli spenden:

Stiftung Wisli wird digital. 
Kurze Wege, intuitive Prozesse
Die Pandemie fordert die Stiftung Wisli, auch finanziell. Sie ist auf Spenden angewiesen.  
Um sich den veränderten Bedürfnissen der Spendenden anzupassen, bietet sie neu die  
Möglichkeit, digital zu spenden.

«Einschneidende Veränderungen sind für Menschen mit einer psychischen Erschütterung harte  
Prüfungen auf ihrem persönlichen Weg des Fortschrittes», sagt der Geschäftsführer der Stiftung 
Wisli, Martin Bieber. Und er fügt an: «Die Corona-Pandemie war zweifelsohne eine grosse Verände-
rung.» Die gemeinnützige Stiftung setzt sich für Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung 
ein. Ihnen bietet sie mit vielfältigen Wohnformen in sechs Wohnheimen in Bülach und Opfikon ein 
sicheres Zuhause. Zusätzlich bietet sie Tagesstrukturen für 250 Menschen im Bereich Arbeit an.  
Und mit einem modularen Programm der Arbeitsintegration gelingt es, die Menschen mit einer  
psychischen Beeinträchtigung wieder an die Arbeitswelt heranzuführen und sie beim Wiederein-
stieg zu unterstützen. Doch Covid-19 ist eine zusätzliche Belastung, für den gesamten Betrieb.  
«Die Stiftung Wisli tat und tut alles, was in ihrer Macht steht, um die Menschen in der Veränderung  
zu begleiten, und unterstützt sie bei der Genesung auf Augenhöhe.» 

Digital spenden – mit StiftungSchweiz ganz einfach.
Die Finanzierung des Angebots übernehmen Leistungsvertragspartner. Aber nicht alles ist gedeckt. 
Insbesondere die Situation im Jahr 2020 führte zu einem zusätzlichen Finanzierungsbedarf von  
1,5 Millionen Franken. Hierzu ist die Stiftung auf Spenden angewiesen. Um auf die veränderten  
Gewohnheiten und Bedürfnisse der Spendenden einzugehen, bietet die Stiftung seit diesem Som-
mer die Möglichkeit, online zu spenden. «Wie in der Betreuung und Begleitung unserer Klienten 
müssen wir uns auch beim Fundraising an den Bedürfnissen der Spenderinnen und Spender aus-
richten», sagt Martin Bieber. «Die heutigen jungen und neuen Spendenden suchen nach einfachen 
Wegen. Die Zeit zwischen dem Entscheid zur Spende und deren Ausführung muss möglichst kurz 
sein, der Prozess intuitiv und einfach.» Für diese einfache Umsetzung hat die Stiftung Wisli den 
Spendenbutton von StiftungSchweiz auf ihrer Seite eingebaut. Martin Bieber sagt: «Der Spenden-
button ist ein simpler, günstiger und zukunftsgerichteter Weg.» Aber es ist nicht nur die techno-
logische Entwicklung, welche das Spendenverhalten verändert. Die Regionalität der Institution, die 
Nachhaltigkeit der Arbeit und den erlebbaren Spendenzweck nennt Martin Bieber als Schlüssel zum 
erfolgreichen Spendensammeln. Auch kleinere Institutionen können so erfolgreich bestehen.  
«Aber es braucht Mut und Zuversicht, visibel und überprüfbar in seiner Arbeit zu sein.»

www.wisli.ch
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Digital spenden  
mit dem Spendenbutton  
von StiftungSchweiz

1. 
Spendenbutton  
anklicken 
Direkt auf der Website  
der Stiftung Wisli

2. 
«Jetzt spenden» klicken
Der Spendenbutton ist direkt 
mit dem Profil der Stiftung auf 
stiftungschweiz.ch verlinkt.

3. 
Betrag und  
Zahlungsmethode  
auswählen
Für eine noch schnellere 
Zahlungsabwicklung 
steht auch TWINT zur 
Verfügung.

4. 
Fast geschafft: 
Hier können Sie sich für den 
Newsletter registrieren, 
eine Spendenbescheinigung 
anfordern oder die Option 
«Anonym spenden» wählen.

5. 
Das wars! Kaum mehr 
als eine Minute und Ihre 
Spende ist unterwegs – 
einfach und sicher. 
Wenn Sie möchten, können  
Sie Ihre Spende kommentieren 
oder die Funktion «Regelmässig 
spenden» nutzen.

Auch ältere Generationen spenden heute  
vermehrt digital. Das ist nicht nur sehr einfach  
und praktisch, sondern auch sicher.

Digital spenden in 5 Schritten. So einfach gehts:

Fo
to

s:
 is

to
ck

p
ho

to
 / 

sh
ap

ec
ha

rg
e,

 z
V

g



A
na

ly
se

   
4

0

«Die Idee, dass Grundlagenfor-

schung im Sozialbereich ver-

marktbar ist, stösst immer wie-

der klar an Grenzen», gibt Daniel 

Zöbeli,	Leiter	devs	 Instituts	 für	Ma-

nagement	und	Innovation, zu bedenken. 

Es mache nicht bei jeder Forschung Sinn, 

auf einen Business Case hinzuarbeiten, 

wie es etwa von der staatlichen Förder-

agentur Innosuisse verlangt werde. 

«Die FFHS forscht genau deshalb 

auch stiftungsfinanziert», wirft 

Daniela	 Mühlenberg-Schmitz,	

Forschungsfeldleiterin	und	Do-

thephilanthropist.ch

Research that moves 
Fernfachhochschule 
Schweiz (FFHS) is home 
to research and teaching, 
with some of its research 
funded by foundations. 
A recent study on insti-
tutions for adults with 
disabilities illustrates how 
fundamental, applica-
tion-focused research at 
FFHS works. 

E
n

.

Une recherche  
dynamisante
La Haute école spé-
cialisée à distance de 
Suisse (HESD) fait de la 
recherche, financée entre 
autres par des fondations, 
et enseigne. Une étude 
récente sur les institutions 
pour adultes en situation 
de handicap montre de 
manière exemplaire le 
fonctionnement de la 
recherche fondamentale 
orientée vers l’application 
à la HESD. 
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NAH	AN	DER	PRAXIS

Forschung,	die	bewegt	
An	der	Fernfachhochschule	Schweiz	(FFHS)	wird	geforscht	–	auch	stiftungs- 

finanziert	–	und	gelehrt.	Eine	aktuelle	Studie	über	Einrichtungen	für	 
erwachsene	Menschen	mit	Behinderung	zeigt	exemplarisch,	wie	anwendungs- 

orientierte	Grundlagenforschung	an	der	FFHS	funktioniert.	
_Autorin: Susanne Sugimoto

zentin	an	der	FFHS, ein. Sie leitet 

aktuell eine Studie, bei der es um 

die Erfassung und Finanzierung 

von Betreuungsleistungen in Ein-

richtungen für erwachsene Menschen 

mit einer Behinderung in der Schweiz 

(Erfibel) geht. Die Hochschule für sozia-

le Arbeit in Olten und das Dipartimen-

to economia aziendale, sanità e sociale 

(DEASS) aus dem Tessin decken den 

sozialpädagogischen Aspekt, die 

FFHS den betriebswirtschaftli-

chen ab. Hintergrund der Studie 

ist der Wechsel der Finanzho-

heit über die Behinderteneinrichtungen 

vom Bund zu den Kantonen. Es geht  

u. a. darum, Fehlanreize der gängigen 

Finanzierungsmodelle aufzuzeigen und 

Lösungen vorzuschlagen, wie die Betreu-

ungsqualität trotz knapper werdenden 

Staatsfinanzen nach wie vor sichergestellt 

werden kann.

Wenn	an	der	Finanzierungs-
schraube	gedreht	wird
Das Projekt Erfibel hat einen sozialen 

Hintergrund. «Es geht nicht um einen 

knallharten Business Case», betont Da-
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Gehen Sie mit Ihrem 
Fundraising neue Wege.

Unser Kompetenzzentrum für gemeinnützige Stiftungen 
informiert regelmässig über Trends und Entwicklungen  
im Stiftungsumfeld. Aktuell zum Thema Fundraising.

credit-suisse.com/stiftungen

haben für die zweite Phase noch nicht 

den gesamten Betrag beisammen.» Das 

Learning sei, man müsse mit den unter-

schiedlichen Stiftungen ein Vertrauens-

verhältnis aufbauen und ihnen aufzei-

gen, welchen gesellschaftlichen Nutzen 

solche Forschungsprojekte haben. Oft 

brauche es jemanden, der einem die Türe 

öffne. Nach Abschluss der zweiten Phase 

sollen für die Behinderteneinrichtungen 

nachhaltigere Modelle erarbeitet werden. 

«Wir möchten gerne von der Analyse 

zur Empfehlung kommen und gewisse 

Prototypen erarbeiten», betont Daniela 

Mühlenberg-Schmitz, «dazu müssen wir 

erneut auf Geldsuche gehen.» Ziel ist es, 

den Institutionen Werkzeuge zur Verfü-

gung zu stellen, dass diese sowohl den fi-

nanziellen Rahmenbedingungen als auch 

gleichzeitig den eigenen Betreuungskon-

zepten gerecht werden. «Das ist kein Wi-

derspruch – wir sehen hier bereits ein-

zelne gute Beispiele in der Praxis.»

Distance	Learning	
«80 Prozent des Lernens findet an der 

FFHS über Internet mittels Blended 

Learning statt – und das schon seit 20 

Jahren», erklärt Daniel Zöbeli. Aktuell 

studieren an allen Standorten rund 2500 

Personen. Die FFHS beschäftigt 140 An-

gestellte und 400 Dozierende. Sie wurde 

1998 gegründet, um jenen Leuten, da-

mals u. a. mit dem Gedanken, die in etwas 

abgelegen Tälern wohnen, eine Aus- und 

Weiterbildung zu ermöglichen. Getragen 

wird die FFHS heute von der gemein-

nützigen Stiftung Fernfachhochschule 

Schweiz. Ein Forschungsschwerpunkt be-

fasst sich mit Nonprofit-Organisationen, 

wobei Finanzierungs-, Governance- und 

Transparenzfragen im Zentrum stehen. 

Etliche Studien, etwa über Stiftungsrats-

honorare oder externe NPO-Mandate 

wurden gemeinsam mit dem Center for 

Philanthropy Studies (ceps – Basel) ver-

öffentlicht.  
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niela Mühlenberg-Schmitz, es gehe viel-

mehr darum, zu erfahren, was es letztlich 

für Menschen mit einer Beeinträchtigung 

bedeutet, wenn an der Finanzierungs-

schraube gedreht werde. «Es zeichnet sich 

ein Klärungsbedarf zwischen den Kanto-

nen und Institutionen ab», betont die For-

scherin. «Die Kantone wechseln von einer 

Defizitgarantie zu Pauschalbudgets. Sie 

setzen für die Finanzierung auf den so-

genannten Individuellen Betreuungsbe-

darf (IBB), bei welchem ein Leistungsras-

ter zum Einsatz kommt», erklärt sie. Die 

Analyse zeige nun, die Kantone schätzen 

die Entscheidungsautonomie der Insti-

tutionen deutlich höher ein als diese sel-

ber. Sie seien ausserdem recht zufrieden 

mit der Umsetzung und der Einführung 

des IBB. Einzelne Institutionen erachten 

dagegen das Raster als wenig passgenau. 

Sie sehen grundlegende Rechte der Be-

hinderten verletzt; bspw. die freie Wahl 

der Institution, etwa wenn betreuungsin-

tensive Klienten mangels ausreichender 

Finanzierung keinen geeigneten Heim-

platz mehr erhalten. Die Studie scheint 

auf grosses Interesse zu stossen. «Es ha-

ben sich alle Kantone und 40 Prozent der 

Institutionen beteiligt», freut sich Daniela 

Mühlenberg-Schmitz, und ergänzt, «es 

geht um viel Geld, drei bis vier Prozent 

der Kantonsbudgets, und es gibt rund 

600 dieser Institutionen. Das ist auch für 

die Öffentlichkeit interessant.»

Nicht	über,	sondern	mit	den	
Menschen
«Heute wird viel über Menschen mit 

Beeinträchtigung geforscht und nicht 

mit ihnen», gibt Daniela Mühlenberg-

Schmitz zu bedenken, «das wollen wir 

anders machen.» Beantwortet werden 

sollen die detaillierten Anschlussfragen 

des zweiten Teils der Studie von Personen 

mit Beeinträchtigung. «Die Institutionen 

berichten uns über einen gewissen Leis-

tungsabbau», erklärt die Forscherin, «nun 

wollen wir verstehen und verifizieren, wo 

und wie die Behinderten den Leistungs-

abbau wahrnehmen.» Auch die zweite 

Phase der Studie ist stiftungsfinanziert. 

«Dieses Projekt hat uns gezeigt, wie wich-

tig Fundraising-Know-how ist, dass man 

weiss, wie man ein Gesuch schreibt», wirft 

Daniel Zöbeli ein. «Stiftungsfinanzierung 

ist zeitaufwändig und anspruchsvoll. Wir 

ANZEIGE
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Aufgrund	der	aktuellen	Situation	
kann	es	zu	Anpassungen	im	 
Programm	der	aufgeführten	 
Veranstaltungen	kommen.	 
Aktuelle	Informationen	sind	 
beim	jeweiligen	Veranstalter	 
anzufragen.

Agenda
Veranstaltungen und Bildung | Événements et formation | Events and education 

Impressum

9.	Tagung	zur	besten	
Stiftungsratspraxis

29. September 2021

Das Seminar des Europainstituts der Uni-

versität Zürich behandelt die wesentlichen 

Aspekte des Stiftungsvermögens und dessen 

Bewirtschaftung. Die Veranstaltung findet im 

Lake Side in Zürich statt. thephil.ch/5421

27.	NPO-Kongress

20. – 21. Oktober 2021

Das Jahresforum findet als hybrider Anlass 

statt, auf Schloss Schönbrunn in Wien und 

online. Diskutiert werden Nachhaltigkeit und 

Sinnfindung. thephil.ch/4575

EFC-Konferenz	2021

18. – 20. Oktober 2021

Die diesjährige Konferenz des European 

Foundation Centre efc widmet sich der Frage, 

wie die Philanthropie zu einem nachhaltigen 

Wandel beitragen kann: «From crisis to op-

portunity – How can philanthropy accelerate 

sustainable change?». Die Konferenz findet in 

Wien statt. thephil.ch/3HH2

Biennale	Filantropia	Strate-
gica	della	Svizzera	italiana

30. September 2021

Im Palazzo dei Congressi in Lugano findet 

die erste Ausgabe des Biennale Filantropia 

Strategica della Svizzera italiana statt.  

https://cenpro.ch/biennale/

Schweizer	Stiftungstag

3. November 2021

In Zürich ist der diesjährige Schweizer Stif-

tungstag von profonds geplant. Der Anlass 

steht im Zeichen von 30 Jahren profonds.  

thephil.ch/3am2

Good	Foundation	
Governance

4. – 6. November 2021

Das Kompaktseminar der Foundation Board 

Academy widmet sich den Anforderungen, die 

sich heute den Stiftungsräten auf normativer 

und rechtlicher Ebene stellen. Es findet im 

Hotel Odelya in Basel statt. thephil.ch/347a

Forum	des	Fondations	2021

10. November 2021

Im IMD in Lausanne ist das Forum des  

Fondations 2021 angekündigt.

Tag	der	Stiftungen

1. Oktober 2021

Der Tag der Stiftungen ist eine europaweite 

Aktion. Sie macht auf das Wirken der Stif-

tungen aufmerksam. Das Motto 2021 lautet: 

«Zusammen gestalten wir Zukunft.»  

thephil.ch/3M55
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Spenden, fördern, freuen.

Digitales Fundraising aus einer Hand

Nutzen Sie stiftungschweiz.ch für:

Lösen Sie jetzt das passende Abo auf  
stiftungschweiz.ch und starten Sie mit uns  
Ihr digitales Fundraising – kostengünstig  
und mit wenig Aufwand.  
Bereits ab 300 Franken pro Jahr.

Mit stiftungschweiz.ch sichern Sie sich  
über einen einzigen Kanal den Zugang  
zu allen wichtigen Fundraising-Teilmärkten.  
So sparen Sie beim Spendensammeln Zeit  
und Geld und erreichen Ihre Fundraising- 
Ziele effizienter und ökologischer.

Public
Fundraising

Stiftungs- 
fundraising

Corporate
Fundraising

Grossspender-
Fundraising

Jetzt  
mit Spendenbutton 

oder Spendenformular 

direkt auf Ihrer  

Website!

Mit Wirkungsanlagen erreichen Stiftungen und Vereine beides.
Mehr dazu auf: www.abs.ch/wirkungsanlagen

Anders als Andere.

Rendite  
plus Wirkung.
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Jede Stiftung braucht einen Partner, der sie 
versteht. Sie erreichen uns direkt unter 
044 292 47 13. Mehr auf zkb.ch/stiftungen

Gemeinsame 
Werte teilen.

Priska, 39, betreibt innovative Krebsforschung


