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Volkswirtschaftslehre? Economics!
Interview mit Ernst Fehr und Stimmen 
aus dem Department

Geschätzte Leserinnen und Leser

Volkswirtschaftslehre? Economics! 

Nur eine Minderheit unserer Absolventinnen und 
Absolventen verstehen sich heute als Volkswirtinnen 
oder Volkswirte im klassischen Sinne. Das ist sicherlich 
auch Ausdruck des Wandels, den das Fach in den letz-
ten Jahrzehnten vollzogen hat. Die Herangehensweise 
bleibt weiterhin mathematisch und statistisch fundiert, 
doch die Fragen, die sich das Fach stellt, haben sich 
geändert. Ernst Fehr, der seit 1994 in Zürich lehrt und 
forscht, hat diese Entwicklung massgeblich mit vorange-
trieben (Interview Seite 3). 

Das Department hat sich unter anderem zum Ziel 
gesetzt, ökonomische Zusammenhänge und Erkennt-
nisse einem breiten Publikum zugänglich zu machen. 
Mit öffentlichen Veranstaltungen (Seite 22) wollen wir 
die Neugierde der Besucher wecken und die Gesell-
schaft bedeutend und positiv mitgestalten. Dafür 
arbeiten wir mit führenden Akteuren aus Wirtschaft 
und Politik zusammen, die unsere Themen in der 
Alltagspraxis anwenden. Der gegenseitige Austausch 
ist in beide Richtungen beratend und inspirierend. 
Ich freue mich sehr, dass Serge Gaillard, Direktor der 
Eidgenössischen Finanzverwaltung und Mitglied 
unseres Advisory Boards, sich die Zeit genommen hat, 
um uns im Gespräch mit Mathias Hoffmann (Seite 
17) aufzuzeigen, wie Geldpolitik auch einfach erklärt 
werden kann. 

 Neues aus dem Department: www.econ.uzh.ch/news
newsletter@econ.uzh.ch

Aktuelle Forschung
Bemerkenswertes aus dem Department

Academic Spirit 
Förderbeiträge und Auszeichnungen

Seite 15 

18
Einmal Geldpolitik, einfach. 
Serge Gaillard und Mathias Hoffmann 
im Gespräch

Ökonominnen
Women in Economics
Seite 9

In the Media
Seite 16

Past & Upcoming Events
Seite 23

Wir haben uns als Department auch die Aufgabe 
gesetzt, Orientierung zu geben und Wege zu weisen. 
Das tun unsere Forschenden in etablierten Journals, 
traditionellen Printmedien oder über Social Media. 
Die Rankings (Seite 15) und Auszeichnungen (Seite 14) 
bestätigen uns, dass wir europaweit zu den führenden 
Departments gehören. 

Und, wie immer, aktuelle Forschung aus dem Depart-
ment (Seite 11). 

Ralph Ossa
Chairman of the Department of Economics
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 INTERVIEW MIT ERNST FEHR UND STIMMEN AUS DEM DEPARTMENT

1833, als die Universität Zürich gegründet wurde, wählten 
einige weitsichtige Studierende bereits Vorlesungen zur 
Nationalökonomie. Würden sie sich heute in die Hörsäle 
setzen, würden sie das Fach kaum wiedererkennen. Doch 
nicht nur die Lehrinhalte haben sich geändert: Heute ist 
das Department of Economics eines der besten auf dem 
europäischen Festland und in einigen Teilgebieten der 
Volkswirtschaftslehre mit an der Weltspitze. 

Von Anbeginn haben Professoren in Zürich an den gesell-
schaftlichen Entwicklungen ausserhalb der Universität 
mitgewirkt. So wurde die Gründung der Nordostbahn 
sowie der Schweizerischen Nationalbank durch Ökono-
men der Universität vorangetrieben. Auch heute hat das 

Kaum ein Fach hat sich in den letzten Jahrzehnten so stark verändert wie die Ökonomie. Wir lassen die Entwicklungen 
Revue passieren und werfen einen Blick auf die nächsten grossen Fragen. 

Volkswirtschaftslehre? ECONOMICS!

Department den Anspruch, die Gesellschaft aktiv und 
positiv mitzugestalten. Einerseits durch Austausch und 
Kooperationen zwischen Universität und Gesellschaft, 
andererseits durch die Weiterentwicklung des Faches. 

Ernst Fehr ist seit 25 Jahren am Department und hat 
in beiden Bereichen viel bewegt. Neben seinen akade-
mischen Beiträgen, insbesondere in den Bereichen der 
Verhaltensökonomie und der Neuroökonomie, hat er sich 
in den letzten Jahrzehnten für die Weiterentwicklung des 
Departments eingesetzt und die Universität Zürich auf 
der Weltkarte der Ökonomie platziert. Wir sprachen mit 
ihm über die Entwicklung des Faches und die Fragen, die 
sich die nächste Generation von Ökonomen stellen wird. 

Ernst Fehr ist seit 1994 Professor für Mikroökonomie und Experimentelle 
Ökonomie am Department of Economics der Universität Zürich und ist 
Direktor des UBS Center for Economics in Society. Seine Forschung unter-
sucht die Auswirkungen sozialer Präferenzen und sozialer Normen auf 
Wettbewerb und Kooperation. Aktuelle Forschungsprojekte befassen sich 
mit der Rolle der begrenzten Rationalität in strategischen Interaktionen 
und den neurobiologischen Grundlagen des sozialen und ökonomischen 
Verhaltens. Fehrs Arbeit zeichnet sich durch einen multidisziplinären 
Ansatz aus: Durch die Kombination von spieltheoretischen Ansätzen mit 
experimentellen Methoden und den Einbezug von Erkenntnissen aus 
Ökonomie, Sozialpsychologie, Soziologie, Biologie und Neurowissen-
schaften führt seine Forschung zu einem umfassenden Verständnis des 
menschlichen Sozialverhaltens.

Herr Fehr, was heisst Ökonomie für Sie?
Ökonomie ist für mich eine allgemeine Verhaltenswissen-
schaft und ein wichtiges Instrument, um die Welt besser 
zu verstehen. Ökonomen beschäftigen sich heute nicht 
mehr nur mit Steuern, Wechselkursen, Geldpolitik oder 
Wachstum, sondern mit allem, was mit dem menschlichen 
Verhalten zu tun hat: Warum sich Menschen scheiden 
lassen oder fettleibig werden, wie man die Entwicklung 
von Kindern begünstigen kann oder wie man Schulen 
oder das Gesundheitswesen verbessert. 

Das heisst, wir beschäftigen uns heute auch mit sozia-
len Normen und psychologischen Aspekten. Das waren 
früher Themen der Soziologie oder der Psychologie. Die 
Ökonomie ist zu einer breit angelegten Verhaltens- und 
Sozialwissenschaft geworden. 

Wenn man die Welt verstehen will, soll man nun lieber 
Ökonomie, Soziologie oder Psychologie studieren? 
Gegen keines der Fächer ist etwas einzuwenden. Ökono-
mie ist eine Gesellschaftswissenschaft. Die Stärke der 
Ökonomie liegt in der Herangehensweise. Die Erkennt-
nisinstrumente der Ökonomie sind auf alles, was mit 
menschlichem Verhalten zu tun hat, anwendbar. Wir 
hatten lange Zeit ein relativ enges Modell des mensch-
lichen Verhaltens. Die moderne Verhaltensökonomie 
hat den klassischen Homo oeconomicus mit psychologi-
schen Erkenntnissen angereichert und so die Modelle und 
Voraussagen massiv verbessert. 

Man kann gute Wirtschaftswissenschaft nicht losgelöst 
von guter Psychologie und den Erkenntnissen aus der 
Soziologie machen. Im Unterschied zu den Psychologen 
erklären wir aber v.a. Phänomene, die mit sozialer Inter-
aktion zu tun haben. Die Psychologie hat keine Modelle, 
die über das Individuum hinausgehen, unser Fokus ist da 
breiter. Wir Ökonomen fragen uns: «Was ist das Resultat, 
wenn verschiedene Menschen, die nach denselben oder 
ähnlichen psychologischen Gesetzmässigkeiten funktio-
nieren, miteinander agieren?»   

Zurück zu den Vorurteilen. Ist die Vorstellung, dass 
Volkswirtschaftslehre vorwiegend abstrakte Modelle und 
trockene Mathematik sei, überholt?
Die Gewichtung der Teilbereiche der Ökonomie hat sich 
in den letzten 30 Jahren grundlegend geändert. Bis zum 
Beginn der 1980er-Jahre lag der Hauptfokus auf der 
Untersuchung makroökonomischer Phänomene und auch 
heute ist das ein ganz zentrales Teilgebiet, das ist unbe-
stritten. Die entscheidenden Innovationsimpulse für 
das Fach kamen in den letzten 40 Jahren vor allem aus 
den Bereichen der angewandten Mikroökonomie, der 
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experimentellen Wirtschaftsforschung und der Verhaltens- 
ökonomie. Auch die Spieltheorie hat vor allem in der 
Mikroökonomie Wurzeln geschlagen. 

Modelle und Mathematik sind weiterhin zentral. Die 
Fragen, die sich die Gesellschaft und somit auch das Fach 
stellt,  sind heute ganz anders als noch vor 50, 60 Jahren. Wie 
kann man durch konkrete Veränderungen das Gesund-
heitswesen verbessern, oder den Schulunterricht, oder 
die Anreize für Politiker? Welche Rolle spielt Vertrauen in 
Wirtschaft und Politik? Wie kann man schädliche soziale 
Normen, wie beispielsweise Mädchenbeschneidungen, 
abschwächen? Wie lässt sich Fettleibigkeit verringern? Wie 
kann man Menschen dazu bringen, gesünder zu leben? 
Welchen Einfluss hat internationaler Wettbewerb auf poli-
tisches Verhalten etc.? Solche Fragen haben zuvor in der 
Ökonomie nur eine Nebenrolle gespielt. 
 
Das klingt wie ein völlig neues Fach … 
Richtig, ist es auch. Die Ökonomie hat im letzten Jahrhun-
dert mehrere radikale Wenden durchgemacht. Es gab die 
spieltheoretische Revolution, die Ende der 1970er-Jahre 
eingesetzt hat. Darauf folgte die empirische Revolution 
Ende der 1980er-Jahre. Und Anfang der 1990er-Jahre 
kamen die verhaltensökonomische und die experimentell- 
ökonomische Revolution. Die Art und Weise, wie Ökono-
men forschen, hat sich dadurch grundlegend geändert 
und das Fach hat sich in Richtung einer breit angelegten, 
methodisch fundierten Sozialwissenschaft entwickelt. 

Die letzten beiden Evolutionsschübe fallen zeitlich mit 
Ihrer Karriere hier in Zürich zusammen, und Sie sind 
insbesondere für Ihre Forschung im Bereich der expe-
rimentellen Ökonomie und der Verhaltensökonomie 
bekannt. 
Das stimmt. Ich wurde 1994 als Arbeitsmarktökonom ans 
Department berufen und bin dann zum Verhaltensöko-
nom mutiert. Zu Beginn waren wir nur zwei Forschende, 
die verhaltensökonomisch dachten. Anfänglich hat das 
Department of Economics vor allem in den Bereichen 
Verhaltensökonomie und experimentelle Ökonomie 
eine Vorreiterrolle übernommen. Heute sind wir auf 
diesen Gebieten europaweit führend und gehören welt-
weit mit zu den besten Departments. Seither haben wir 
auch in anderen Bereichen der angewandten Mikroöko-
nomik stark ausgebaut und sind z.B. auch im Bereich der 

Entwicklungsökonomie, der Ökonomik der Kindes- und 
Jugendentwicklung, in Cultural Economics, aber auch in 
der Forschung zum internationalen Handel und Arbeits-
markt eines der besten europäischen Departments.  

Welche Erkenntnisse hat das Department für das Fach als 
Ganzes erbracht? 
Es ist nicht einfach, das Fach als Ganzes zu beeinflus-
sen. Aber wir können sagen, dass die Zürcher Forschung 
im Bereich der Verhaltensökonomie, insbesondere zu 
Fairnesspräferenzen und deren wirtschaftliche Konse-
quenzen, eine sehr grosse internationale Resonanz 
gefunden hat.  Es ist mittlerweile eine anerkannte Sache, 
dass Menschen soziale Präferenzen haben, also nicht nur 
eigennützig handeln. 

In der Ökonomie kann ich gesellschaftliche Fragen untersuchen und meine Leidenschaft für 
Mathe ausleben. Während des Bachelorstudiums habe ich meine Fächerwahl kurzzeitig infrage 
gestellt. Als ich dann im Masterstudium Themen der Vorlesungen und Arbeiten, die ich schrieb, 
wählen konnte, war klar, dass ich auf das richtige Fach gesetzt habe. Entscheidend ist, dass die 
Ökonomie Kausalität und nicht nur Korrelation untersucht. Das macht es zwar methodisch 
anspruchsvoller, dafür aber befriedigender.

Anne Ardila Brenøe
Larsson-Rosenquist Foundation Assistant Professorship 

of Child and Youth Development
Forschungsinteressen: 

Ökonomie der Kindes- und Jugendentwicklung

Uwe Thümmel
Senior Researcher 

Forschungsinteressen: Technologischer Wandel, Arbeitsmarkt

Ich habe mich schon früh für Politik interessiert und schwankte zwischen einem Studium 
der Politikwissenschaft und der Volkswirtschaftslehre. Da politische Entscheidungen oft 
ökonomisch begründet sind, entschloss ich mich für die VWL. Zu Beginn des Studiums 
schienen mir einige Modellannahmen, z.B. die Idee der vollen Rationalität oder des voll-
ständigen Wettbewerbs, etwas fragwürdig. Mit der Zeit wurde klar, dass diese Modelle nur 
als Basis zu verstehen sind und später erweitert werden. Heute untersuche ich, wie techno-
logischer Wandel sich auf den Arbeitsmarkt auswirkt – und wie die Politik darauf reagieren 
sollte. Konkret: sollen wir Roboter besteuern oder mehr in Bildung investieren?  

ICH WILL DEN URSACHEN AUF DEN GRUND GEHEN

MEINE FORSCHUNG IST INMITTEN DER GESELLSCHAFTLICHEN UND POLITISCHEN DEBATTE

Michael Wolf 
Professor für Ökonometrie und angewandte Statistik
Forschungsinteressen: Multiples Testen, Finanzökonome-
trie

Ein reines Mathematikstudium hatte mir zu wenig Realitätsbezug. So habe ich Statistik 
gewählt. Die Statistik ist weit mehr als nur ein Hilfsmittel zur sauberen Beantwortung von 
Forschungsfragen. Es geht darum, allgemeingültige Modelle und Methoden zur Beantwortung 
der Fragen zu entwickeln. Die konkrete Anwendung ist für mich sekundär, unsere Modelle 
können in vielen Bereichen eingesetzt werden: Biologie, Klimatologie oder Ökonomie. Denken 
wir an Machine Learning und Big Data: Die genutzten Methoden sind in der Statistik seit über 
20 Jahren bekannt – und heute haben wir die Anwendungen und Fragestellungen, um das 
Potenzial dieser Methoden auszuschöpfen.   

STATISTIK IST MATHEMATIK MIT RELEVANZ

MODELLE UND MATHEMATIK 
SIND WEITERHIN ZENTRAL, 
WAS ABER GEÄNDERT HAT, 

SIND DIE FRAGEN, DIE SICH DIE 
GESELLSCHAFT UND SOMIT 

AUCH DAS FACH STELLT.

Womit wird sich die nächste Generation von Ökono-
men befassen?
Wir müssen die kognitiven Limitationen in das mikro-
ökonomische Verhaltensmodell miteinbeziehen. Unsere 
Aufmerksamkeit, Wahrnehmung und Erinnerung sind 
unvollkommen, das hat grosse Auswirkungen auf unser 
Verhalten. Bisher gingen die Ökonomen davon aus, dass 
der Mensch eine Menge von Handlungsalternativen zur 

6 7



Women in Economics Breakfast Talk 

Es ist nicht alltäglich, dass wir am Department drei 
führende Ökonominnen gleichzeitig zu Besuch haben.  
Anlässlich des Advisory Board Meetings des UBS Centers 
im Sommer 2019 waren die Professorinnen Marianne 
Bertrand (Chicago Booth), Raquel Fernández (NYU) und 
Ekaterina Zhuravskaya (Paris School of Economics) in 
Zürich.

Die Gelegenheit wollten wir nutzen und unseren Dokto-
randinnen ein Treffen mit diesen Frauen ermöglichen. 
Über 20 Doktorandinnen der Zurich Graduate School of 
Economics (Zurich GSE) haben an einem Breakfast Talk 
zum Thema Women in Economics teilgenommen. Die 
drei Forscherinnen sprachen über ihre Laufbahn und 
ihre Erfahrungen: Vorurteile und sich wandelnde Depart-
ment-Kulturen, die Wahl von Forschungsschwerpunkten 
und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 

ÖkonomINNEN

Research Slam Frauenstreik

Anlässlich des 2. Nationalen Frauenstreiks in der Schweiz am 14. Juni organisierte 
das Department seinen ersten Research Slam und präsentierte empirische Beweise 
zu einem Thema, das oft von Anekdoten und Meinungen dominiert wird.  
 
Rund 100 Studierende und Forschende kamen zusammen, um 5-minütige Vorträge 
zu Fragen der Chancen(un)gleichheit nach Geschlecht zu hören. Die vorgestellten 
Beiträge behandelten Themen wie implizite Stereotypen, geschlechtsspezifische 
Einkommensunterschiede in der Gig Economy, geschlechtsspezifische Unter-
schiede in der Anerkennung von Gruppenarbeit, soziale Normen und weibliche 
Erwerbsbeteiligung sowie die Dynamik von Diskriminierung. 

Mir war früh klar, dass wer menschliches Verhalten nicht nur beschreiben, sondern wirklich verstehen 
und vorhersagen will, die biologischen und neuronalen Grundlagen des Verhaltens studieren muss. Da 
bot sich ein Studium der Neuropsychologie an. Schon früh zeigte sich, dass ökonomische Modelle für die 
Verhaltensforschung extrem wertvoll sind, da sie Konzepte wie Bewertung, Kosten-Nutzen-Abwägung, 
Zeitpräferenzen, etc. mathematisch präzise modellieren. Neurowissenschaftliche Methoden können die 
kognitive Verarbeitung dieser Konzepte im Gehirn sichtbar machen und ihre kausale Auswirkung auf unser 
Verhalten direkt belegen. So wird die Neuroökonomie zur wissenschaftlichen Schnittstelle, die Ansätze aus 
diversen Disziplinen vereint und damit menschliches Verhalten umfassend verständlich macht. 

Christian Ruff
Professor für Neuroökonomie und Entscheidungs-Neurowissenschaft 
Forschungsinteressen: Entscheidungsfindung, Wahrnehmung, und Sozialverhalten

Der persönliche Rahmen des Anlasses führte zu einem 
sehr offenen Austausch zwischen Doktorandinnen und  
Professorinnen, der von allen Teilnehmerinnen sehr 
geschätzt wurde. Mit ihren inspirierenden Voten, aber 
auch mit ihrer gesellschaftsrelevanten Forschung, haben 
diese drei Vorbilder die Doktorandinnen ermutigt und 
bestärkt, eine akademische Laufbahn zu wagen. 

Der Breakfast Talk fand in Kooperation mit der Initia-
tive «Women in Economics», welche die UBS zusammen 
mit dem Centre for Economic Policy Research (CEPR) 
lanciert hat. Mit dieser Initiative wird die wegbereitende 
Forschung von führenden Ökonominnen in die Öffent-
lichkeit getragen.   
 

FORSCHUNG 
KOMMUNIZIEREN 

UND GESELLSCHAFT 
MITGESTALTEN

www.ubscenter.uzh.ch

Frauen sind in unserem Fach noch immer in der Minderzahl. Das Department setzt sich für die 
Förderung und Sichtbarkeit von Ökonominnen und deren Arbeiten ein.

DIE BIOLOGISCHEN UND NEURONALEN GRUNDLAGEN UNSERES VERHALTENS

Verfügung hat und daraus diejenige wählt, die ihm in 
Hinblick auf seine Ziele – die egoistisch oder selbstlos sein 
können – die Beste scheint.   
Nun ist es aber so, dass wir von der Menge der Hand-
lungsoptionen, die uns zur Verfügung stehen, gar nicht 
alle wahrnehmen können. Unsere Aufmerksamkeit ist 
beschränkt. Da stehe ich im Supermarkt vor dem Kühlregal 
und sehe vierzig Arten von Joghurts. Ich kenne nieman-
den, der vor dem Regal stehen bleibt und Geschmack und 
Herstellungsweise jedes Joghurts bewusst abwägt. Diese 
Erkenntnis ist nicht neu. Aber, wir haben erst begonnen, 
zu verstehen, was diese beschränkte Aufmerksamkeit für 
das menschliche Verhalten bedeutet.   
Genauso unvollständig ist unsere Wahrnehmung. Der 
Unterschied zwischen 0 und 1 scheint uns viel grösser 
als der Unterschied zwischen 1000 und 1001. Wenn etwas 
vorher nichts gekostet hat und plötzlich einen Franken, 
dann sinkt die Nachfrage nach diesem Gut relativ stark. 
Wenn aber etwas 1000 Franken kostet und ich erhöhe den 
Preis auf 1001 Franken, dann sinkt die Nachfrage prak-
tisch gar nicht. Wir nehmen Unterschiede in den Zahlen 
bei grossen Zahlen viel weniger wahr. Diese Erkenntnis 
ist nicht neu, sondern wurde von den Psychologen vor 

AUFMERKSAMKEIT, 
WAHRNEHMUNG UND 

ERINNERUNG SIND 
UNVOLLKOMMEN, DAS HAT 

GROSSE AUSWIRKUNGEN AUF 
UNSER VERHALTEN.

über 150 Jahren entdeckt. Aber sie ist noch nicht vollstän-
dig und auch nicht mit all ihren Konsequenzen in die 
ökonomische Theorie integriert worden.
Und dann ist unsere Erinnerung auch unvollständig. 
Selbst spontane Kaufentscheide haben viel mit Erinnerung 
zu tun. Z.B. die Erinnerung an den letzten Restaurantbe-
such und was man da bestellt hat. Und diese Erinnerung 
wiederum ist unvollständig und gefärbt: mit wem wir am 
Tisch sassen, worüber wir sprachen, ob uns danach der 
Zug vor der Nase wegfuhr. Alle diese Effekte der unvoll-
ständigen kognitiven Verarbeitung müssen mathematisch 
modelliert und deren Konsequenzen empirisch unter-
sucht werden. In diesem Bereich stehen wir noch ganz 
am Anfang und es ist gleichzeitig der Ausgangspunkt 
für einen der nächsten fundamentalen Umbrüche in der 
Mikroökonomie. Auch in diesem zukunftsweisenden 
Forschungsbereich wollen wir in Zürich wegweisend und 
führend sein und dazu brauchen wir starke Partner, die 
uns bei diesem ambitionierten Vorhaben unterstützen. 
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... dass Personen, 
die sich ihrer eigenen Schwächen 

bewusst sind, sich besonders gerne 
(und mit Erfolg) bereits heute zu 

zukünftigem Verhalten verpflichten? Eltern mit beschränkten Ressourcen 
nehmen sich z.B. vor, ihren Kindern in der Zukunft einen grösseren 

Anteil der gemeinsamen Ressourcen zu geben, als sie es heute tun. Ist 
die Zukunft dann da, schwindet diese Präferenz. Dieser Gefahr scheinen 

sie sich aber bewusst zu sein und nehmen darum die Möglichkeit zur 
zukünftigen Selbstverpflichtung wahr. 

Interessante Erkenntnisse aus der Forschung auf den Punkt gebracht. 
Wussten Sie, ...

Kurz & KNAPP

... dass junge 
Frauen, deren Peergruppe 
hauptsächlich aus anderen 
Frauen besteht, weniger häufig 
MINT-Fächer (Mathematik, 
Ingenieurwissenschaften, 
Naturwissenschaft und Technik) 
studieren oder in MINT-Berufen 
arbeiten? Bei jungen Männern führt 
ein erhöhter Frauenanteil in der 
Peergruppe dazu, dass sie eher eine 
Karriere in einem MINT-Bereich 
einschlagen.

... dass 
Lottomillionäre doch glücklicher sind? 
Rainer Winkelmann widerlegt eine 
vielzitierte Studie aus den 70er-Jahren 
die zum Schluss gekommen war, 
dass der Anstieg der allgemeinen 
Lebenszufriedenheit nach einem 
Lottogewinn nur von kurzer Dauer ist. 

... dass Testosteron Grosszügigkeit reduziert? 
Eine neue Studie zeigt, dass die Zugabe von Testosteron die Grosszügigkeit 
reduziert, insbesondere gegenüber Personen, die als sozial weiter entfernt 
eingestuft werden. Zudem führt das Testosteron dazu, dass sich die 
wahrgenommene soziale Distanz zu anderen 

Personen erhöht. 

... dass 
viele Tagelöhner lieber erst am 

Monatsende bezahlt werden würden, 
auch wenn sie dabei weniger Geld 
verdienen? Bauern in Kenia gaben 

an, dass mangelnde Selbstkontrolle 
ihnen beim Verfolgen der Sparziele 

im Weg steht und Monatslöhne eine 
willkommene Lösung wären. 

... dass 
Selbstkontrolle nicht immer glücklicher macht? 

Menschen, die sehr rationale Entscheidungen treffen, fühlen sich 
tatsächlich besser, wenn sie einer Versuchung, z.B. Süsses zu essen, 

widerstehen. Anders bei Menschen, die «aus dem Bauch heraus» 
entscheiden: Sie empfinden Selbstbeherrschung als unauthentisch und 

entscheiden sich eher dagegen.

Guilherme Lichand, Juliette Thibaud
Parent-Bias.
Econ Working Paper 

Lorenzo Casaburi
Demand and Supply of Infrequent Payments as a 
Commitment Device: Evidence from Kenya. 
American Economic Review, 2019.

Philippe Tobler
Testosterone administration increases 

social discounting in healthy males. 
Psychoneuroendocrinology, 2019. 

 

Carlos Alós-Ferrer
True to Which Self? Lay Rationalism and Decision Satisfaction 
in Self-Control Conflicts.
Journal of Personality and Social Psychology, 2019

Anne Brenøe, Ulf Zölitz
Exposure to More Female Peers Widens the 

Gender Gap in STEM Participation.
Journal of Labor Economics, 2019

Rainer Winkelmann, Andrew Oswald
Lottery Wins and Satisfaction: Overturning 

Brickman in Modern Longitudinal 
Data on Germany.

The Economics of Happiness, Springer, 2019.

... dass Konflikte, die 
Jahrhunderte zurückliegen, einen Einfluss auf 
Einstellungen der heutigen Bewohner haben können, wenn 
die Erinnerung daran aktiviert wird? Die Rhetorik der Anti-
Islam-Kampagnen der österreichischen FPÖ seit 2005 fiel 
auf besonders fruchtbaren Boden in den Orten, die im 16. 
oder 17. Jahrhundert Gewalttaten im Kontext der türkischen 
Belagerungen Wiens erlebt hatten. 

Christian Ochsner
Mobilizing History.

CESifo Working Paper No. 6586 
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Eine Auswahl von Erkenntnissen aus dem Department.

Aktuelle FORSCHUNG

Was veranlasst Menschen, eine gefundene Geldbörse zu 
retournieren? Die Wahrung des eigenen Selbstbilds, wie 
eine internationale Studie zeigen konnte. «Menschen 
wollen sich als ehrliche Personen sehen, nicht als Diebe. 
Ein gefundenes Portemonnaie zu behalten, führt dazu, 
dass man sein Selbstbild anpassen muss, was mit psycho-
logischen Kosten verbunden ist», erklärt Co-autor Michel 
Maréchal die Erkenntnisse der Studie. Und je mehr Geld 
sich in einer verlorenen Geldbörse befindet, desto eher 
wird es seinem Besitzer zurückgegeben. Ein wertvolleres 
Portemonnaie zu behalten, wird eher als Diebstahl einge-
stuft, und die «Kosten» für die Korrektur des Selbstbildes 
steigen. 

Je fetter die Beute, desto ehrlicher die Leute

MENSCHEN WOLLEN IHR 
SELBSTBILD ALS EHRLICHE 

PERSONEN WAHREN. 

Auch wenn die Finanzkrise von 2007 von vielen als 
«hausgemachtes» US-Problem wahrgenommen wurde, 
gibt es seit Längerem die Vermutung, dass auch globale 
Faktoren eine Rolle spielten. In den Jahren vor der Krise, 
also in der zweiten Hälfte der 90er-Jahre, waren inter-
nationale Anleger vermehrt auf der Suche nach sicheren 
Anlagemöglichkeiten in den USA. Insbesondere der Leis-
tungsbilanzüberschuss Chinas wurde zu einem grossen 
Teil in den Vereinigten Staaten investiert. Allerdings blieb 
bislang offen, welche Rolle diese Kapitalflüsse – die man 
auch als globale Kapitalschwemme bezeichnet – für die 
Entstehung der Immobilienblase in den USA gespielt 
haben. 

Um dieser Frage nachzugehen, untersuchten Mathias 
Hoffmann und Iryna Stewen (Uni Mainz) Unterschiede 
in der Offenheit lokaler Bankenmärkte in den Vereinigten 
Staaten. Entgegen der landläufigen Wahrnehmung waren 
die Vereinigten Staaten bis in die 80er-Jahre hinein alles 
andere als ein integrierter Bankenmarkt. Banken aus Kali-
fornien war es nicht erlaubt, einfach eine Bank in Nevada 
zu übernehmen oder dort eine eigene Filiale zu eröffnen. 
Die einzelnen Gliedstaaten haben diese Hindernisse in 
den 80er-Jahren abgebaut. Dieser schrittweise Liberali-
sierungsprozess wirkte jedoch langfristig fort: Noch gut 
ein Jahrzent später — also Mitte der 90er-Jahre — hatten 
Bundesstaaten, die ihre Bankenmärkte relativ früh libera-
lisiert hatten, einen höheren Marktanteil von landesweit 
tätigen, geografisch gut diversifizierten Banken als Staa-
ten, die sich erst relativ spät geöffnet hatten.   

Die Autoren zeigen nun, dass die lokale Präsenz geogra-
fisch diversifizierter Banken einen entscheidenden Einfluss 
darauf hatte, wie sich Kapitalzuflüsse auf die Immobi-
lienmärkte auswirkten. Anlagen in solchen geografisch 
diversifizierten Banken galten für globale Anleger als 
sichere Anlageform und als Alternative zu Staatsanlei-
hen. Diese Banken absorbierten einen grösseren Anteil 
der Kapitalschwemme und konnten ihr Hypothekarange-
bot stärker ausweiten als ihre rein lokalen Konkurrenten. 
In Regionen, in denen der Marktanteil geografisch diver-
sifizierter Banken historisch ohnehin hoch war (also v.a. 
in Staaten, die früh liberalisiert hatten), wirkte sich die 
Kapitalschwemme daher besonders stark auf das Kredit-
angebot und damit letztlich auf die Immobilienpreise aus. 

Die Forschung liefert erstmals einen empirischen Beleg 
für die Rolle der globalen Kapitalschwemme in der  
Entstehung der U.S.-Immobilienblase, deren Platzen dann 
zur globalen Finanzkrise führte.  Allerdings zeigen die 
Resultate auch, dass es der Interaktion zwischen Deregu-
lierung und  Kapitalschwemme  bedurfte, um die Tiefe 
der Krise erklären zu können: Die Liberalisierung der 
Bankenmärkte bohrte also Löcher in den Deich, aber ohne 
die «Flut» der globalen Kapitalschwemme wäre die Krise 
wohl deutlich glimpflicher verlaufen. 

Mathias Hoffmann, Iryna Stewen: Holes in the Dike: the global savings glut, 
U.S. house prices and the long shadow of banking deregulation. The Journal 
of the European Economic Association, forthcoming.

Löcher im Deich

DIE INTERAKTION ZWISCHEN 
DER DEREGULIERUNG DES 

BANKENMARKTES UND DER 
GLOBALEN KAPITALSCHWEMME 

VERSTÄRKTE DIE 
AUSWIRKUNGEN DER 

FINANZKRISE.

Die Studienautoren gaben mehr als 17 000 Portemon-
naies beim Empfang verschiedener Institutionen (Hotels, 
Banken, Museen, Post- oder Polizeistellen) ab. Dabei 
fanden sie auch grosse Unterschiede zwischen den 
40 untersuchten Ländern: In der Schweiz, Norwegen, 
den Niederlanden, Dänemark oder Schweden kamen 
zwischen 70 und 85 Prozent der Geldbörsen zu ihren 
Besitzern zurück. In China, Peru, Kasachstan und Kenia 
im Durchschnitt nur zwischen 8 und 20 Prozent. Aber 
Geldbörsen mit höheren Geldsummen oder wertvollem 
Inhalt wurden in allen Ländern eher retourniert. 

Alain Cohn, Michel André Maréchal, David Tannenbaum, Christian Lukas 
Zünd: Civic Honesty Around the Globe. Science, 2019. 
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Academic SPIRIT

MAREK PYCIA wurde für zwei Papers ausgezeichnet: Er erhielt den 2019 Best Paper Award von der AMERICAN 
ECONOMIC ASSOCIATION für sein Paper «A Pseudo-Market Approach to Allocation with Priorities», und den 

Best Paper Award von der ASSOCIATION FOR COMPUTING MACHINERY (ACM) SPECIAL INTEREST GROUP ON 
ECONOMICS AND COMPUTATION für das Paper «Obvious Dominance and Random Priority».

LORENZO CASABURI erhält einen ERC STARTING GRANT 
über 1,5 Millionen Euro für sein Forschungsprojekt 
«Improving Market Access for Farmers: Evidence from 
East Africa», das den Zugang von ostafrikanischen 
Landwirten zu Produktions-, Versicherungs- und Grund-
stücksmärkten untersucht. 

CHRISTIAN OCHSNER erhält den HEINZ KÖNIG YOUNG SCHOLAR AWARD für seine Arbeit, die untersucht, wie 
sich die Anti-Islam-Kampagnen der österreichischen FPÖ seit 2005 auf die Stimmenanteile der Partei auswirken. Der 
Award wird vom ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung Mannheim – verliehen. Es ist das 

zweite Mal in Reihe, dass dieser Preis an einen Forscher aus unserem Department geht. 

Vier Forschungsprojekte aus dem Department sind vom 
SCHWEIZERISCHEN NATIONALFONDS (SNF) mit Stipen-
dien im Gesamtwert von fast 2,2 Millionen Schweizer 
Franken ausgezeichnet worden. CHRISTIAN RUFF «Effects 
of acute stress on social behavior», PHILIPPE TOBLER 
«Mechanisms for social Learning», ROBERTO WEBER 
«Redistribution, Deservingness and Self-serving Beliefs», 
sowie ERNST FEHR und ANNE BRENØE «Behavioral Inter-
ventions to Improve Breastfeeding Rates» erhielten jeweils 
Zuwendungen zwischen 500 000 und 800 000 Schweizer 
Franken. 

DAVID HÉMOUS, der seit 2015 am Department of Economics lehrt, wurde zum ausserordentlichen UBS Foundation 
Professor für Ökonomik der Innovation und des Unternehmertums ernannt.

Auszeichnungen

LORENZO CASABURI erhielt den KfW-ENTWICKLUNGSBANK-FÖRDERPREIS für seine Forschung im Bereich der 
Entwicklungsökonomie. Der Preis anerkennt Arbeiten, die höchsten wissenschaftlichen Ansprüchen genügen und 

dabei grosse Praxisrelevanz besitzen.  

Die EUROPEAN ECONOMIC ASSOCIATION (EEA) hat FLORIAN SCHEUER in ihren Rat gewählt. Er wird diese Rolle 
ab dem 1. Januar 2020 für eine Amtszeit von fünf Jahren übernehmen. Zusammen mit DINA POMERANZ, die bereits 

seit 2019 Mitglied des Rates ist, stellt das Department of Economics nun zwei Mitglieder im Rat der EEA. 

Förderbeiträge

Innovation wird meist positiv assoziiert: Sie fördert die 
Produktivität einer Gesellschaft und steht für Neuerung, 
Kreativität, Fortschritt. David Hémous hat mit seinen 
Forschungsergebnissen aber gezeigt, dass gerade Innova-
tion eine der Ursachen für Top-Einkommensungleichheit 
ist. Das eine Prozent der Bevölkerung, das bereits einen 
überproportional grossen Teil des Einkommens für sich 
beanspruchen kann, wird dank Innovation noch reicher. 

Anhand von Daten aus verschiedenen US-Staaten 
zwischen 1975 und 2010 zeigt David Hémous einen 
kausalen Zusammenhang zwischen Innovationstätigkeit 
in einem Staat und Top-Einkommen. Als Messgrösse für 
Innovation verwendet er die Anzahl Patente pro Einwoh-
ner. Er zeigt, dass die Anzahl der Patentierungen bis zu 
einem Viertel des Anstiegs des Einkommensanteils des 
reichsten 1 Prozents in den USA erklären kann. Aber 
dieser Effekt auf die Top-Einkommensungleichheit ist nur 
temporär. Nachdem eine Erfindung zuerst das Einkommen 

Die Nebeneffekte von Innovation

IN EINER REGION MIT VIEL 
INNOVATIONSTÄTIGKEIT IST 
DIE WAHRSCHEINLICHKEIT, 

DASS DIE KINDER SOZIAL 
BESSERGESTELLT SEIN WERDEN 

ALS IHRE ELTERN, GRÖSSER.

des Erfinders stark verbessert, profitiert schlussendlich 
die gesamte Gesellschaft davon. Die allgemeine Einkom-
mensungleichheit wird von Innovation nicht beeinflusst. 
Ein weiterer positiver Effekt der Innovation ist, dass sie die 
soziale Mobilität erhöht. In einer Region mit viel Innova-
tionstätigkeit ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder 
sozial bessergestellt sein werden als ihre Eltern, grösser. 
Davon profitieren breite Gesellschaftsschichten. 
Nicht alle etablierten Unternehmen wollen jedoch 
Konkurrenz durch Innovation. Um ihren Status quo zu 
stützen setzen sie sich durch Lobbying dafür ein, dass 
die Hürden für neue Innovationen so hoch wie möglich 
gesetzt werden. Damit reduzieren diese Unternehmen 
wiederum die soziale Mobilität.

Philippe Aghion, Ufuk Akcigit, Antonin Bergeaud, Richard Blundell, David 
Hémous: Innovation and Top Income Inequality. The Review of Economic 
Studies, 2019.

Forschende sind auf nationale und internationale Förderbeiträge angewiesen. Diese Grants sind sehr begehrt und werden 
sehr kompetitiv vergeben. Dass das Department jedes Jahr mehrere Grants für sich zu gewinnen vermag, ist Ausdruck der 

Qualität der Arbeit unserer Forschenden. 
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28 NZZamSonntag 24. Februar 2019Wirtschaft

«Ichhoffe,dassFrauGössibeiden
FreisinnigenErfolghat»
DereinflussreicheÖkonomErnstFehr spricht sich für eineumfassendeCO2-Steuer ausund fordert ein
umweltpolitischesUmdenkenbei derFDP. Interview: Jürg Meier und Albert Steck

NZZ am Sonntag:Die weltweit
führenden Ökonomen haben ein
Manifest für die Einführung einer
CO2-Steuer lanciert. Auch Sie
unterstützen den Vorschlag.
Warum?
Ernst Fehr:Wir berücksichti-

gen heute nicht alle Umwelt-
kosten, die wir verursachen.
Unsere CO2-Emissionen haben
aber ernste Folgen für das Klima
und schädigen den Planeten.
Diese Kostenmüssenwir in die
Produkte einpreisen und Kosten-
wahrheit schaffen. Genau das
erreicht eine CO2-Steuer.

Steuern sind aber in der Bevölke-
rung unbeliebt.

Genau darumhatmich dieser
Vorschlag überzeugt. Das einge-
nommene Geld geht pro Kopf an
die Bevölkerung zurück. Damit
hat die Steuer auch noch eine
vorteilhafte Verteilungswirkung:
Menschenmit tiefem Einkom-
men erhalten relativ zu ihrem
Einkommenmehr zurück als
solche, die gut verdienen.

Das reichste Zehntel derWelt-
bevölkerung produziert die Hälfte
des globalen CO2-Ausstosses.
Bliebe eine CO2-Steuer nicht wir-
kungslos, weil dieWohlhabenden
diese problemlos verkraften
könnten?

Es ist ein ehernes Gesetz der
Ökonomie: Steigt der Preis eines
Produktes, wird weniger davon
konsumiert. Eine solche Steuer
wird daher die Produktion und
den KonsumCO2-haltiger Pro-
dukte reduzieren. Das Rauchen
ist ein gutes Beispiel. Obwohl es
eine Sucht ist, reduzieren stei-
gende Preise den Tabakkonsum.

Welche positivenWirkungen der
Steuer sehen Sie sonst noch?

Sie bläht den Staat nicht auf,
weil sie budgetneutral ist. Und
sie schafft Anreize, in umwelt-
freundliche Technologien zu
investieren. Die Unternehmen
wollen die Steuer ja vermeiden
und investieren in Innovationen.

Es gäbe aber auch Bürger und
Branchen, die unter einer solchen
Steuer leiden würden.

Das ist so. Jede politische
Massnahme hat Gewinner und
Verlierer. Darum sind Reformen
so schwierig. Zudem sind die
Verlierermeist viel lautstärker
als die Gewinner.

Warum?
Weil der Schmerz über einen

verlorenen Franken viel schwe-
rer wiegt als die Freude über
einen gewonnenen. Die Verlierer
haben einen stärkeren Anreiz,
sich zu organisieren. Das ändert
aber nichts daran: DieWohlfahrt
für die Gesellschaft insgesamt
würde durch eine solche Steuer
steigen.

Schüler streiken auf der Strasse,
in den USAwird ein grosses ökolo-
gischesWirtschaftsprogramm
diskutiert. Wie stehen die Chan-
cen für eine CO2-Steuer?

In der öffentlichenMeinung
hat eine klimafreundliche Politik
Rückenwind.Wenn es darum
geht, Massnahmen umzusetzen,
und diese etwas kosten, dann
überlegen sich die Leute aber, ob
sie zustimmen. Die CO2-Steuer
hat hier einen grossen Vorteil,
weil die Einnahmen zurück an
die Bevölkerung gehen.

Auch in der Schweiz nimmt die
Klimadiskussion Fahrt auf. Nach

Es ist toll, dass die
Kinder und
Jugendlichen für
den Planeten auf
die Strasse gehen.

massiver Kritik an der FDP for-
dert Parteipräsidentin Petra Gössi
eine ökologischer ausgerichtete
Politik und will die 120000Mit-
glieder dazu direkt befragen.Was
halten Sie davon?

Ich hoffe, dass Frau Gössi
Erfolg hat. Die FDP ist eine wich-
tige politische Kraft. Der Vor-
schlag der Ökonomen für eine
CO2-Steuer zumBeispiel ist
absolut kompatibel mit urlibera-
lenWertvorstellungen.

Eine Steuer soll eine liberale For-
derung sein?

Liberale Politik heisst nicht,
dassmanUmweltverschmut-
zung begrüsst. Sondern dass
manKostenwahrheit herstellt. Es
wäre sehrwichtig, dass die FDP
stärker auf die Lösung des Klima-
problems setzte, weil sie ein
wichtiger Player im politischen
Prozess ist. Ich glaube nicht, dass
sie deswegen langfristig Stim-
men verliert. Alle vernünftigen
Kräfte von rechts und links
können der CO2-Steuer zustim-
men. Es ist ein Gebot der Ver-
nunft, eine solche einzuführen.

Wann soll sie kommen?
Natürlich geht das in den USA

wegen der Trump-Regierung in
den nächsten zwei Jahren nicht.
Aber vielleicht nachher. Das
wäre ein unglaublichwichtiges
Signal. Die Vorstellung, dass sich
die ganzeWelt in einem einzigen
Vertrag einigt, ist illusorisch. Das
Kyoto-Protokoll brachte nicht
wirklich eine Verbesserung, das
Pariser Abkommen ist eine
Absichtserklärung ohne Durch-
setzungsmassnahmen. Der Fort-
schritt wird dadurch zustande
kommen, dass einige grosse
globale Player voranschreiten:
die USA, die EU, eventuell China.
Jedes nationale Beispiel, das
erfolgreich umgesetzt wird, ist
ein kleiner Dominostein, der viel
auslösen kann.

Müsste die Schweiz auf die EU
warten, oder könnte sie eine CO2-
Steuer im Alleingang einführen?

UnsereWirtschaft hat den
Franken-Schock gutweggesteckt.
Eine CO2-Steuer, die budgetneu-
tral erhobenwird,würde die
Wettbewerbsfähigkeit nicht über
Gebühr beanspruchen.

In der Schweiz gibt es bereits ein
vergleichbaresModell: Eine CO2-
Abgabe, die allerdings nur auf
Brennstoffe für Heizungen ange-
wendet wird. Trotzdem hat es in
der Schweiz noch ganz viele Öl-
und Gasheizungen. Zeigt das
nicht, dass eine CO2-Steuer zu
wenig wirksam ist?

Es hat viele Ursachen, dass in
der Schweiz noch immer häufig
mit Öl geheizt wird. Das belegt
überhaupt nicht, dass eine CO2-
Steuer nicht wirkt. Es ist alles
eine Frage der Höhe. Die For-
schung des Nobelpreisträgers
WilliamNordhaus zeigt anhand
von soliden Berechnungen, wie
eine optimale Steuerhöhe aus-
sehen könnte.

Wo läge der ideale CO2-Preis?
Dasmüssen Ökonomen nun

genauer berechnen. Das Gleiche
gilt für den notwendigen jähr-
lichen Anstieg der Steuer pro
Jahr.Wegen solcher Fragen
suchenwir an der Universität
Zürich Sponsoren für einen
Lehrstuhl für Klimaökonomie.

Muss die Schweiz auch eine CO2-
Abgabe auf Treibstoffe einführen?

Natürlich. Es ist sinnvoll, die
CO2-Steuer auf alles auszudeh-
nen. Der Verkehr gehört zu den
Hauptemittenten von CO2.

Damit würde das Benzin teurer.
Kannman das den Schweizer
vermitteln?

Wenn die Schweizer das Geld
zurückkriegen – ja.

Wenn die USA eine solche Steuer
einführen würden, dann hätten
ihre Unternehmen eine höhere
Steuerlast. Die USA könnten
darum Zölle gemäss dem CO2-
Gehalt von Produkten variieren.
Ist das sinnvoll?

Absolut. Das nimmt all jenen
denWind aus den Segeln, die
sagen,manwürde im Inland
Arbeitsplätze verlieren.
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«Eine CO2-Steuer ist ein Gebot der Vernunft»:Wirtschaftsprofessor Ernst Fehr. (Zürich, 25. 8. 2016)

Eine solche Steuer wäre ein gros-
ser Systemwechsel. Zeigen die
Proteste der Gelbwesten in Frank-
reich nicht, dass die Bürger solche
Reformen nicht wollen?

Wenn EmmanuelMacron von
Anfang an gesagt hätte, er gebe
die Steuereinnahmen den Bür-
gern zurück, wäre die Gelbwes-
tenbewegung vielleicht nie ent-
standen. Es ist sehr wichtig, den
Klimawandel zu verhindern. Das
Anliegen darf nicht zwischen
den verschiedenen politischen
Interessen zerriebenwerden.

Ist es sinnvoll, alle Einnahmen
zurückzugeben? Der Kampf gegen
den Klimawandel wird teuer, der
steigendeMeeresspiegel macht
zumBeispiel Dämme nötig.

Das hatmit politischer Klug-
heit zu tun.Wir dürfen das
Fuder nicht überladen. Und
dieses Argument vergisst eines:
Eine gut umgesetzte CO2-Steuer
löst eine starke privatwirt-
schaftliche Investitionsdynamik
bei klimafreundlichen Technolo-
gien aus.

Eines Ihrer grossen Themen ist
das «Nudging» – die Forschung
darüber, wie manMenschenmit

klugen Anreizen dazu bringt,
freiwillig ihr Verhalten zu ändern.
Liesse sich der Klimawandel nicht
so bekämpfen?

Individuen kannmanmit
solchenMassnahmen zu Verän-
derungen bewegen, aber nicht
unbedingt Unternehmen.
Firmenmüssen Gewinne schrei-
ben. Darum ist eine CO2-Steuer
hier das Beste.

Es genügt nicht, dass sich die
Menschen schämen zu fliegen?

Dermoralische Appell ist
wichtig, aber er reicht nicht aus.
Das Fliegen ist gemessen an
seinen Umweltauswirkungen zu
billig. Viele Leute sind zwar
bereit, höhere Flugpreise zu
bezahlen. Andere werden dann
aber auf Flugreisen verzichten.

Der Vorschlag für eine CO2-Steuer
wird auch von Ölmultis unter-
stützt. Wie erklären Sie sich das?

Viele Spitzenmanager in der
Ölindustrie sehen offenbar, wie
wichtig das Klimaproblem ist.
Firmen, die in der Ölindustrie
sind,müssen sich ja ohnehin
schon lange Gedanken dazu
machen, wie sie vomÖl weg-
kommen können.

Wenn die wissenschaftliche
Unterstützung so gross ist, könnte
Ihr Institut ja eine Unterschriften-
sammlung für eine Initiative
lancieren.

Das ist die Aufgabe der Zivil-
gesellschaft. Wenn es in der
Schweiz eine Initiative für eine
solche Steuer gebenwürde,
dannwürde ich das unterstüt-
zen. Aber ichwäre wohl nicht
derjenige, der Flugblätter ver-
teilt. Meine Arbeitskraft ist
anderswo besser eingesetzt.

Sie würden sich aber in die politi-
sche Diskussion einbringen?

Ja, weil die CO2-Steuer eine
völlig unideologische Idee ist.
Sie ist vernünftig. Es ist toll, dass
die Kinder und Jugendlichen auf
die Strasse gehen und zeigen,
dass sie sich Sorgen umdie
Zukunft des Planetenmachen.
Diesemoralische Kraft müssen
sie nun für Politikänderungen
mobilisieren. Es ist wichtig, dass
man nicht nur an seinem Leben
etwas ändert, sondern dassman
Massnahmenwie eine CO2-
Steuer politisch unterstützt und
Kräfte wählt, die den Klima-
wandel stoppenwollen.

Ernst Fehr

Der 62-jährige Ernst Fehr ist
Professor für Mikroökonomik
und Direktor des UBS Inter-
national Center of Economics
in Society an der Universität
Zürich. Er gilt als einflussreichs-
ter Ökonom im deutschspra-
chigen Raum (gemäss NZZ-
Ökonomenrating). Das Fach-
gebiet des schweizerisch-
österreichischen Doppelbür-
gers ist die Verhaltensökono-
mie. Diese konnte darlegen,
dass sich Menschen in wirt-
schaftlichen Situationen oft
nicht rational verhalten.

Der Vorschlag für eine CO2-
Steuer in den USA stammt von
der Nichtregierungsorganisa-
tion Climate Leadership Council.
Sie wurde von Grossunterneh-
men, bedeutendenÖkonomen
undUmweltschutzorganisatio-
nen gegründet. Der Vorschlag
bezieht sich auf die USA, die
Absicht ist jedoch, dass sich
auch andere Länder undWirt-
schaftsräume anschliessen.
Der Vorschlagwird von vier

früheren US-Notenbankchefs,
von 27 Nobelpreisträgern und
von über 3400US-Ökonomen
unterstützt – von sehr konser-
vativen bis hin zu sehr progres-
siven. Mit dabei ist Ernst Fehr,
der nicht nur in Zürich, sondern
auch in NewYork lehrt.

CO2-Steuer fürdieUSA

27 Nobelpreisträger
stehen dahinter

Josef Zweimüller  
Süddeutsche Zeitung
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Automation:  
A gradual process 

David Hémous 
 is an Assistant Professor of 

the Economics of Innovation 

and Entrepreneurship at the 

University of Zurich. He holds 

a PhD in Economics from 

Harvard University. He was 

awarded a grant by the Centre 

of Economic Research, for his 

research into automation.
Progressive Post: Are 
we really experiencing a 
technological revolution?

David Hemous: Automation is happening, but it’s 

a gradual process. We have been talking about it 

a lot in the last five years, but it has existed for 30 

or 40 years. 

PP: You don’t agree with doom 
and gloom merchants who 
predict the replacement of 
humans with machines?

DH: No, because if we take the example of lor-

ries, we have indeed started automating them, 

but drivers are not all going to lose their jobs 

tomorrow. I do not really believe in studies that 

predict the loss of hundreds of thousands of 

jobs and mass unemployment in 20 years' time. 

However, I think that we can protect those who 

will fall foul of automation in two ways: first, by 

redistribution, second by granting them a sup-

plement such as universal income, the donation 

of a stock portfolio to certain people when they 

turn 18, or other social innovations.

PP: How could we intervene 
in the job market?

DH: In my opinion, we need to protect workers 

more than jobs. We need to make sure that work-

ers are able to move more easily from one sector 

to another and have access to training that allows 

them to be as useful as possible with current and 

future technologies.

An interview with David Hémous by Alain Bloëdt

If we take the example 
of lorries, we have 

indeed started 
automating them, 
but drivers are not 

all going to lose their 
jobs tomorrow

Contrary to popular belief, the 
automation of work and everyday 
tasks will not happen overnight. It will 
be a gradual process over time. It is 
important to channel this change. 

FOCUS

44 The Progressive Post #10 - Winter 2018-2019

DIGITAL REVOLUTION: for the many, not for the fewFOCUS

#Digital #Automation 

has improved access 

to education

@David Hémous

«2007/08 zeigte 
sich die Abhängigkeit 

des Wirtschaftslebens vom 
Nationalstaat. »

Joachim Voth
Finanz und Wirtschaft

RANKINGS

Das Department wurde von den beiden 
bedeutendsten europäischen Rankings erneut 

und mit Abstand zum einflussreichsten Economics 
Department im deutschsprachigen Raum gekürt. Das 

NZZ-Ökonomen-Ranking zeichnet dabei ERNST FEHR zum 
dritten Mal als den einflussreichsten Ökonomen in Deutsch-

land, der Schweiz und Österreich aus. Angesichts der wachsenden 
Bedeutung von Social Media für den ökonomischen Diskurs ist 

DINA POMERANZ‘ Einfluss bemerkenswert. Mit knapp 50 000 Follower 
führt sie die Kategorie Social-Media-Einfluss für alle drei Länder an. Unter 

dem Twitter Handle @dinapomeranz teilt sie Forschungsergebnisse und stösst 
Diskussionen zu akademischen Themen an. FLORIAN SCHEUER wurde vom 

deutschen Handelsblatt als der einflussreichste Ökonom unter vierzig 
gelistet. 

Das Department ist in der vorteilhaften Situation, dass wir in 
allen Rankings herausragende Einzelleistungen verzeichnen 

können und als Department jeweils zu den führenden 
Instituten Europas zählen.  

«Ein Handelskrieg 
kennt keine Gewinner»

Ralph Ossa 
Finanz und Wirtschaft
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Im Gespräch

Einmal Geldpolitik, EINFACH. 

den Leitzins nicht im Hinblick auf eine Optimierung des 
Staatshaushalts. Sie agiert im Interesse des Landes und 
verfolgt übergeordnete Ziele im Rahmen ihres gesetz-
lichen Mandats – sie gewährleistet Preisstabilität und 
trägt zu einer stabilen Wirtschafts- und Beschäftigungs-
entwicklung bei. Sie ist diesbezüglich der Regierung 
und dem Parlament  gegenüber zwar rechenschafts-
pflichtig, aber sie handelt unabhängig.

Hoffmann: Diese Trennung von Geld- und Fiskal-
politik ist eine wichtige Errungenschaft der letzten 50 
Jahre. Wenn eine Zentralbank als verlängerter Arm 
einer politischen Institution bzw. eines Landes gesehen 
wird, würde sie ihre Glaubwürdigkeit verlieren und die 
globalen Finanzmärkte könnten in unvorhersehbarer 
Weise darauf reagieren. 

Themen, die die Schweiz bewegen  – Gesundheitskosten
 
Serge Gaillard: «Der Zuwachs der Gesundheitskosten ist die grösste finanzpolitische und eine grosse wirtschafts-
politische Herausforderung für die Schweiz. Wenn Patienten frei über die Ärzte und die Ärzte frei über das Angebot 
entscheiden können, dann führt das zu Überversorgung und Ineffizienzen. Es geht nun darum, diese Ineffizienzen 
— ohne Qualitätseinbusse – zu reduzieren und damit Kosten zu sparen. Eine Expertengruppe hat vorgeschlagen, für 
die Ausgaben der obligatorischen Krankenversicherung eine globale Budgetrestriktion einzuführen, eine sogenannte 
Kostenbremse. 
Die Beitragszahlungen der Bürger, also die Krankenkassenprämien, dürfen nicht ständig stärker steigen als die 
Einkommen. Dazu brauchen wir eine solche Kostenbremse. Die Politik wird festlegen müssen, wie viel Budget für den 
obligatorischen Krankenversicherungsbereich zur Verfügung steht, und um wie viel die Kosten steigen dürfen. Die 
Verantwortlichen im Gesundheitswesen müssen dann dafür sorgen, dass Prioritäten gesetzt wrden und das Geld dort 
verwendet wird, wo es am nötigsten ist. So geschieht das auch in anderen Bereichen der öffentlichen Hand. Diese 
Zuweisung geschieht durch Gremien mit Vertretern aus Ärzteschaft, Spitälern, Versicherern und Kantonen. Diese 
Experten definieren Prioritäten und Globalbudgets und legen Leistungsmengen fest. Es wird nicht einfach, aber wir 
sehen, dass z.B. Deutschland, Österreich, Frankreich und die Niederlande das Kostenwachstum mit solchen Instrumen-
ten erfolgreich dämpfen konnten».

Herr Gaillard, Sie sind als Direktor der EFV auch 
Herr über den Staatshaushalt. Wie geht es dem natio-
nalen Portemonnaie? 
Gaillard: Sehr gut. Es könnte uns finanzpolitisch fast 
nicht besser gehen. Das haben wir einer Kombination aus 
politischen Massnahmen und etwas Glück zu verdanken. 
In der Schweiz verfügen wir mit der Schuldenbremse 
über eine klare Ausgabenregel. Ausgabenobergrenzen 
werden 1 Jahr vor dem Budgetjahr definiert und Parla-
ment, Verwaltung und Regierung halten sich daran. Die 
disziplinierende Wirkung dieser Ausgabenregel ist, v.a. 
in guten Zeiten, nicht zu unterschätzen. Dazu kommen 
wirtschaftspolitisch gute Voraussetzungen. Seit rund 15 
Jahren ist die Wirtschaft mit nur einem kurzen Unter-
bruch kontinuierlich gewachsen, was zu entsprechend 
steigenden Staatseinnahmen geführt hat. Und dann 
hatten wir noch drei Sonderfaktoren, welche den Haus-
halt entlastet haben: erstens, die Verrechnungssteuer. 
Wir budgetierten vor 10 Jahren noch 3 Mia. Franken 
Verrechnungssteuereinnahmen, heute budgetieren wir 
jedoch 8 Mia. Franken in die Kassen. Zweitens stiegen 
die Unternehmensgewinne, und somit die Einnahmen 
aus der Gewinnsteuer, in den letzten 10 Jahren doppelt 
so stark wie das Sozialprodukt. Und drittens: tiefe 
Zinsen. Wir bezahlen heute 1,3 Mia. Franken Schuld-
zinsen pro Jahr gegenüber den 3 Mia. Franken jährlich, 
die wir noch vor 15 Jahren bezahlt haben. Das Resul-
tat all dieser Faktoren ist, dass wir in allen wichtigen 
Gebieten die Ausgaben über das Wirtschaftswachstum 
hinaus haben wachsen lassen können und dabei noch 
Schulden abgebaut haben.  

Während das aktuell tiefe Zinsniveau also zu 
enttäuschenden Entwicklungen auf dem persönlichen 
Sparkonto führen, sind sie ein bedeutender Sonderfak-
tor für die positive Entwicklung des Staatshaushalts. 
Und nun hat die Nationalbank Negativzinsen einge-
führt. Gut für den Staat, ärgerlich für die Kleinsparer?
Gaillard: Die Nationalbank ist unabhängig und setzt 

Serge Gaillard, Direktor der Eidgenössischen Finanzverwaltung (EFV), und Mathias 
Hoffmann, Professor für internationalen Handel und Finanzen am Department of 

Economics, im Gespräch über Zinsen, Inflation, Gesundheitskosten und die Finanzierung 
der AHV sowie die Folgen von lokalen Finanzmarkteigenheiten auf die Weltwirtschaft.

Was hat denn zu diesem sehr tiefen Zinsniveau 
geführt? In der Schweiz liegen die Zinsen ja noch 
unter denen im umliegenden Ausland. 
Hoffmann: Die niedrigen Zinsen sind ein globales 
Phänomen. Auch wenn wir erst seit relativ kurzer 
Zeit über das tiefe Zinsniveau sprechen, die Tendenz 
zu langfristig niedrigeren Zinsen gibt es seit über 30 
Jahren. Negativzinsen sind heute in aller Munde, weil 
wir seit der Wirtschaftskrise zum ersten Mal negative 
Nominalzinsen haben. Aber negative Realzinsen — 
also das was vom Zinsertrag übrigbleibt, wenn man 
den Kaufkraftverlust abzieht — sind historisch gesehen 
gar nicht so ungewöhnlich. In der Nachkriegszeit waren 
die Realzinsen in vielen Industrieländern für lange Zeit 
negativ. Erst in den 80er-Jahren, infolge der Globali-
sierung der Kapitalmärkte und unterstützt durch die 
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Themen, die die Schweiz bewegen  – AHV

Serge Gaillard: «Die AHV ist die zweite grosse Herausforderung. Die Ausgaben werden 
im kommenden Jahrzehnt um circa 3,5 Prozent pro Jahr steigen. Das Gute an der 
AHV ist, dass es einfach ist, auszurechnen, was sie uns kosten wird. Der Nachteil: Der 
Handlungsspielraum ist sehr beschränkt: Die AHV ist die Basis der Altersvorsorge; die 
Grundversicherung und die Renten sind nicht sehr hoch. Rentenkürzungen kommen kaum 
in Frage. Es gibt also nur zwei Stellschrauben: Entweder reservieren wir zusätzliche MwSt-
Prozente für die AHV-Vorsorge, oder wir erhöhen das Rentenalter. Für die nächsten 10 Jahre 
hat der Bundesrat das Vorgehen festgelegt: Mit der Steuerreform, die das Stimmvolk im 
Frühjahr 2019 angenommen hat, fliessen jährlich zusätzlich 2 Milliarden Franken in die AHV. 
Im Rahmen der Reformvorlage AHV 21 soll das Rentenalter für Frauen auf 65 erhöht werden 
und zusätzlich 0,7 MwSt-Prozente der AHV zufliessen.  Mit diesen Massnahmen kann die 
Versicherung bis knapp 2030 ausgeglichen bleiben. Dann werden wir weitersehen müssen.
Für die finanzielle Gesundheit der AHV ist auch die Erwerbstätigenquote im Erwerbsalter 
wichtig. Wenn alle 25-65-Jährigen im Erwerbsleben aktiv sein können, dann ist die 
Finanzierungen der Altersvorsorge viel einfacher, als in einer Situation mit einer hohen 
Arbeitslosenquote. Wir sollten nichts unternehmen, was die Erwerbstätigenquote der unter 
65-jährigen verringert. Im Gegenteil. Wir sollten daran interessiert sein, dass alle bis zum 
ordentlichen Pensionsalter, oder darüber hinaus, erwerbstätig sein können.» 

Geld, das in Schweizer Franken angelegt wird, zu 
einem tieferen Satz verzinst. Diese Zinsdifferenz macht 
Anlagen in Schweizer Franken weniger attraktiv und 
kompensiert so die Aufwertungserwartung. Deshalb 
müssen die Zinsen in der Schweiz auch etwas tiefer 
sein als in den umliegenden Ländern bzw. in der Euro-
zone. Wenn nun die Zinsen in der Eurozone sehr tief 
sind, muss die Nationalbank ihre Zinssätze entspre-
chend auch nach unten anpassen. Alternativ müsste sie 
die Aufwertungserwartungen brechen, wie sie es zeit-
weise – von September 2011 bis Januar 2015 – mit einer 
Untergrenze gemacht hat. 

Was sind die Risiken von langfristig tiefen Zinsen?
Hoffmann: Der Zins ist eine entscheidende Markt- und 
Referenzgrösse. Zins bzw. erwartete Zinserträge sagen 
mir, wie sinnvoll es ist, in ein Projekt zu investieren. 
Wenn die Zinsen nun über längere Zeit sehr niedrig 
sind, dann werden Unternehmen Projekte lancieren, 
die sich in einem normalen Zinsumfeld nicht gerech-
net hätten. Das kann dazu führen, dass eigentlich 
gesunde Unternehmen sich weiter verschulden oder 
im grossen Stil die eigenen Aktien zurückkaufen und 
damit den eigenen Aktienkurs hochtreiben. Das ist per 
se nicht problematisch. Wenn aber die Nominalzinsen 
irgendwann relativ schnell ansteigen und die Inflation 
anzieht, dann wird das zu Korrekturen führen, mithin 
auch zu Firmenpleiten. Durch die niedrigen Zinsen 
sind Unternehmen entstanden, die in einem anderen 
makroökonomischen Umfeld nicht mehr tragbar sind.  

Serge Gaillard doktorierte 1987 am Institut für empirische Wirtschafts-
forschung der Universität Zürich in Volkswirtschaftslehre. Danach war 
er an der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) für Arbeits-
marktprognosen und -forschung verantwortlich.  Ab 1993 war er als 
Geschäftsführender Sekretär des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds 
(SGB) für die Wirtschaftspolitik verantwortlich und setzte sich vertieft mit 
Fragen der Wettbewerbs-, Konjunktur-, Geld- und Finanzpolitik ausei-
nander. Ab 1998 war er Leiter des Zentralsekretariats des SGB. In dieser 
Zeit war er u.a. Mitglied des Bankrates der Schweizerischen National-
bank SNB und der Wettbewerbskommission. Ab 2007 leitete er im SECO 
die Direktion für Arbeit. 2012 wurde er vom Bundesrat zum Direktor der 
Eidgenössischen Finanzverwaltung gewählt.  Er ist Mitglied des Advisory 
Boards des Department of Economics. 

Disinflationspolitik der Fed und anderer Notenbanken, 
stiegen die Realzinsen sprunghaft an. Seither fallen sie 
aber auch wieder. 
Zu den Gründen: Wir sehen global einen Anstieg der 
Sparquoten und gleichzeitig weniger Kapitalnachfrage. 
Die technologische Verschiebung hat dazu geführt, 
dass viele Unternehmen heute kaum noch grosse, teure 
Maschinen anschaffen müssen, sondern mit sogenann-
ten Capital Light Business Models agieren. Auch das 
senkt die globale Kapitalnachfrage. China hätte einen 
grossen Ersparnisüberhang auf ihrem heimischen 
Kapitalmarkt. Aber der Zugang zum Kapitalmarkt ist 
asymmetrisch, d.h., Investitionen werden primär durch 
Staatsunternehmen getätigt. Privatunternehmen, die 
den Grossteil des Wachstums treiben und den Erspar-
nisüberhang nutzen könnten, haben keinen Zugang zu 
diesen Geldern. Sie investieren dann im Ausland – was 
u.a. auch die Immobilienblase in den USA mit angetrie-
ben hat. 

Gaillard: Kommt dazu, dass der Schweizer Franken 
leider wieder zu einer Fluchtwährung geworden ist. 
Sobald die Unsicherheit auf den Weltmärkten zunimmt 
steigt die Nachfrage nach Anlagen in Schweizer 
Franken, und er wird aufgewertet. Diese Aufwertungs-
erwartung kompensiert die Nationalbank, indem sie 

Haben wir überhaupt ein Interesse, aus dieser Tief-
zinsphase zu kommen? Was meinen Sie mit einem 
normalen Zinsumfeld?
Gaillard: In normalen Zeiten müsste die Inflation rund 
1-2 Prozent betragen, die Zinsen müssten leicht höher 
sein. Leider haben viele Zentralbanken die Teuerung 
in ihrem Währungsgebiet zu tief fallen lassen. Noten-
banken haben die Aufgabe, zu intervenieren, wenn die 
Inflation zu tief ist oder wenn die Wirtschaft lahmt. Das 
tun sie, indem sie die Zinsen senken, bei schwachem 
Wachstum oder viel zu tiefer Teuerung sogar auf ein 
Niveau, das unter der Inflationsrate liegt. Damit sollen 
Investitionen und Wachstum angestossen werden, 
um die Inflation wieder auf das Ziel von 2 Prozent zu 
bringen. Sobald die Wirtschaft gut läuft und das Teue-
rungsziel erreicht ist, werden die Zentralbanken die 
Zinsen wieder erhöhen. Das war vor einigen Jahren 
in den USA der Fall, als die US-Zentralbank den Leit-
zins in mehreren Schritten erhöhte und die 10-jährigen 
Zinsen dann immerhin wieder bis auf gut 3 Prozent 
gestiegen sind.
Es klingt paradox, aber es ist zentral: Die extrem tiefen 
Zinsen sind das beste Instrument, um möglichst schnell 
zu normalen Zinsen zurückzufinden. Würde die SNB 
nochmals eine deutliche Aufwertung zulassen, könnten 
die Zinsen noch länger sehr tief bleiben. Die Aufwer-
tung würde die Teuerung noch mehr drücken und das 
Wachstum schwächen. Die Aufwertungserwartungen 
würden noch stärker. Die Anleger hätten ein drittes Mal 
in 10 Jahren die Erfahrung gemacht, dass man mit Anla-
gen in Schweizer Franken Geld verdienen kann, trotz 
Negativzinsen. Das wären alles Faktoren, welche für eine 
noch längere Zeit negative Zinsen nötig machen würden. 

Sie haben es angetönt, der USA ist es gelungen, die 
Teuerung wieder in den Bereich von 2 Prozent zu brin-
gen. Kann Europa diesem Vorbild nachziehen? 
Gaillard: Europa braucht mehr Zeit, bis die Wirt-
schaft rasch genug wächst und die Inflation sich etwas 
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Past & Upcoming EVENTS

Mathias Hoffmann ist Professor für internationalen Handel und Finanz-
märkte am Department of Economics der Universität Zürich. Seine 
Forschung konzentriert sich auf die makroökonomischen Aspekte der 
internationalen Finanzintegration und auf den Zusammenhang zwischen 
den Vermögensmärkten und der Makroökonomie im Allgemeinen. Zu 
seinen kürzlich veröffentlichten Artikeln gehören Beiträge über die 
Determinanten internationaler Kapitalströme und Ungleichgewichte, die 
internationale Übertragung von Geschäftszyklen, die Bankenregulierung 
und die internationale Risikoteilung. Er hatte Gastpositionen bei der 
Deutschen Bundesbank, dem Hong Kong Institute for Monetary Research 
und der Keio University inne und ist Fellow im CESifo-Netzwerk. 

beschleunigt. Innerhalb der Eurozone hatten wir in 
den letzten 10 Jahren grosse Verwerfungen, wenig 
Wachstum, in einigen Ländern sogar ausgesprochene 
Wirtschaftskrisen. Auch steigen die Löhne nur wenig, 
alle Länder innerhalb der Eurozone wollen wettbe-
werbsfähig bleiben. 

Hoffmann: In Bezug auf Europa stellt sich auch die 
Frage, ob rein monetäre Stimuli ausreichen werden, um 
wieder in einen Wachstumsmodus zu kommen. Die USA 
haben ihren Finanzsektor aufgeräumt und über 1 000 
Banken geschlossen und konsolidiert. Die Eurozone 
hat zwar eine Währungsunion und eine Bankenunion 
mit gemeinsamen Abwicklungsmechanismen und 
Stabilitätsfonds. Aber es bleibt eine unvollständige 
Bankenunion ohne eine gemeinsame Einlageversiche-
rung. Und in den europäischen Peripherieländern haben 
wir nach wie vor schwächelnde Finanzsektoren. Das 
erschwert es der europäischen Geldpolitik, überhaupt 
Traktion zu bekommen. Um es bildlich darzustellen: Es 
klemmt im Getriebe des Transmissionsmechanismus.

SOZIALE UND WIRTSCHAFTLICHE URSPRÜNGE VON POPULISMUS
Was sind die treibenden Kräfte hinter den populistischen 
Bewegungen, die derzeit weltweit an Aufwind gewinnen und 
etablierte politische Systeme unter Druck setzen? Die Antwort 
auf diese Frage ist so komplex wie das Phänomen des Populis-
mus selbst. Dies wurde aus den Expertengesprächen am UBS 
Center Forum Anfang November deutlich. 

DIE ZUKUNFT DER ARBEIT
Es wird immer genug Arbeit geben, jedoch nicht 
für alle: Während es viele Jobs mit hohen Löhnen 
für hochqualifizierte Arbeiter und viele Jobs mit 
tiefen Löhnen für niedrigqualifizierte Arbeiter 
geben wird, fallen in der Mitte viele Stellen weg. 
Dies zeigte sich an einer Veranstaltung des UBS 
Centers in Lugano Ende November, wo David 
Autor zusammen mit Mauro Dell’Ambrogio, 
Sergio P. Ermotti und Ferdinando Giugliano über 
den Einfluss der Digitalisierung auf die Arbeits-
welt diskutierten.

ÖFFENTLICHER VORTRAG
21. JANUAR 2020, 18.30 BIS 19.30 UHR
UNIVERSITÄT ZÜRICH, AULA

WILLIAM NORDHAUS: 
DIE ÖKONOMIE DES KLIMAWANDELS

In seinem Vortrag wird Nobelpreisträger 
William Nordhaus die interdisziplinären 
Erkenntnisse aus Natur- und Wirtschafts-
wissenschaften kombinieren, um eine Reihe 
wesentlicher Fragen zu beantworten. Was 
ist die optimale Politik zur Bekämpfung des 
Klimawandels? Wie hoch sind die Kosten 
des Klimawandels? Und wie werden Tech-
nologie und Innovation helfen?

Der Eintritt ist frei, die Platzzahl jedoch beschränkt. 
Details zum Anlass: tiny.uzh.ch/108

  
Könnte man mit fiskalpolitischen Massnahmen nach-
helfen? Staatsausgaben erhöhen, in Infrastruktur 
investieren oder die Steuern senken? 
Hoffmann: In Europa, ja, da gibt es durchaus Raum 
für fiskalische Stimulanz, um der Nachfrage auf die 

Sprünge zu helfen. Die wäre, zumindest 
für Deutschland und Frankreich, auch gut 
zu finanzieren. Sicher nicht für Griechen-
land und Italien, da wir dort bereits eine 
sehr hohe Staatsschuldenquote haben. 
In einer grossen, relativ geschlossenen 
Volkswirtschaft wie der Eurozone können 
Fiskalprogramme einen Impact haben. 
In einer kleineren, offenen Volkswirt-
schaft mit flexiblen Wechselkursen wie der 
Schweiz eher nicht.

Gaillard: Fiskalische Impulse sind in der 
Schweiz im Moment nicht angebracht. Die 
öffentliche Hand investiert bereits viel. 
Ausserdem ist die Beschäftigungslage 
insgesamt nicht schlecht. Das Sorgenkind 
ist die Exportindustrie, sie ist in den letz-
ten 10 Jahren zu wenig gewachsen. Das lag 
aber an der starken Aufwertung des Fran-
kens. Die Exportindustrie kann man mit 
Staatsausgaben nicht beleben. 

OECTALK MIT PAUL BRANDUS 
Am 28. Oktober fand der zweite OecTalk 
statt. Die Aula an der Rämistrasse 59 
sowie der Übertragungssaal waren 
bis auf den letzten Platz besetzt. Paul 
Brandus, seit 2008 Journalist im Weissen 
Haus, Autor und Kolumnist, sprach über 
das amerikanische Verständnis der globa-
len Sicherheitspolitik sowie die aktuellen 
innenpolitischen Herausforderungen, 
inklusive einer Prognose zum Ausgang 
des laufenden Impeachmentverfahrens.

Die Vortragsreihe OecTalk ist eine Initia-
tive des Fachverein Oekonomie (FVOec). 
Die Vorträge sind öffentlich.

www.fvoec.uzh.ch/oectalk

IMMOBILIENMÄRKTE UND GLOBALISIERUNG
Vom 9. bis 12. September fand das erste Autumn Forum zum 
Thema Globalization of Real Estate Markets an der Universität 
Zürich statt. Organisiert vom «Globalization of Real Estate 
Network» unter der Leitung von Mathias Hoffann, erhielten 
die Teilnehmenden aktuelle Forschungsresultate und Vorträge 
von den international renommierten Experten Prof. Yongheng 
Deng (University of Wisconsin - Madison) und Prof. Christian 
Hilber (London School of Economics). Die zugehörige öffent-
liche Vorlesung der beiden Experten zu den Themen „The 
impact of foreign investors on the local housing market“ und 
„The market for second home investments“ stiess auf grosses 
Interesse und wurde von rund 130 Immobilienprofis besucht. 

Mehr zum «Globalization of Real Estate Network» hier:
www.curem.uzh.ch/GREN

Alle Veranstaltungen können online nachverfolgt werden:  www.youtube.com/UBScenter

SAVE THE DATE
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