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Zur Zukunft des Welthandels

Interview mit Ralph Ossa

Geschätzte Leserinnen und Leser

Vielleicht halten Sie zum ersten Mal den Newsletter 
des Department of Economics der Universität Zürich in 
Ihren Händen. Willkommen! Wir gehen davon aus, dass 
unsere Leser an den kleinen und grösseren Zusammen-
hängen und Bewegungen der Gesellschaft interessiert 
sind. Fast jeder Aspekt unseres Alltags kann von einem 
ökonomischen Standpunkt her betrachtet und unter-
sucht werden, und das tun wir: von den Auswirkungen 
der globalen Handelsströme auf lokale Arbeitsmärkte bis 
zum Einfluss von kleinen Geschenken auf Kaufentschei-
dungen, von Innovation als Wachstumsförderer bis zur 
Wirksamkeit von SMS auf den Schulbesuch von Kindern 
in Schwellenländern.

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, interessierten Personen 
relevante und bemerkenswerte Forschungserkenntnisse 
aus dem Department sowie Einblicke in das akademische 
Leben in einer attraktiven Weise zu präsentieren. 

Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, und Sie stossen 
auf mindestens zwei neue Erkenntnisse, die Ihnen in 
Erinnerung bleiben und Ihr Leben bereichern werden. 
Und falls Ihre Zeit sehr knapp ist - auf Seite 10 finden 
Sie diverse Forschungsbefunde in jeweils drei Sätzen 
zusammengefasst. 

Heute beherbergt das Department of Economics 32 
Professor/innen, über 40 Wissenschaftler/innen sowie 
knapp 90 Nachwuchsforschende in unserem Doktoran-
denprogramm. Uns werden die Erkenntnisse so schnell 
nicht ausgehen – und wir hoffen, dass uns auch Ihre 
Neugierde und Ihr Interesse daran erhalten bleiben 
werden. 

Chairman of the Department of Economics
Rainer Winkelmann

 Neues aus dem Department: 
www.econ.uzh.ch/news
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Befinden wir uns inmitten eines globalen Handels-
 kriegs? 
Ich würde noch nicht von einem globalen Handels-
krieg sprechen, aber wir befinden uns auf jeden Fall 
in einem Handelskrieg zwischen den USA und China.  
Die Trump-Administration hat im April dieses Jahres  
erhebliche Zölle gegenüber Importen im Wert von  
ca. 50 Mrd. US-Dollar aus China verfügt. Die Chine-
sen haben darauf mit Vergeltungsmassnahmen in 
derselben Höhe reagiert und die Eskalationsspirale in  
Gang gesetzt. 
Mitte September haben die USA Zölle auf weitere Importe 
im Wert von 200 Mrd. US-Dollar erhoben. Nun sind ca. 
die Hälfte aller Importe aus China mit Zöllen von 10% 
belegt, und die USA drohen, diese ab Januar 2019 sogar 
auf 25% zu erhöhen. China hat postwendend reagiert und 
seinerseits weitere Zölle auf Waren im Wert von 60 Mrd. 
US-Dollar erhoben. 
Aktuell sind 12% aller Importe in die USA mit erhöhten 
Zöllen belegt. Ein Viertel der mit Zöllen belegten Produkte 
sind Konsumgüter, ursprünglich waren es nur 1%. Das 
spüren die Konsumenten in den USA natürlich. 
Auch die globale Situation ist besorgniserregend, 
insbesondere die von den USA angedrohten Zölle auf 
Automobilimporte. Die Einführung solcher Zölle würde 
mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Handelskrieg 
zwischen den USA und der EU führen. 

Wie sieht die Situation für die Schweiz aus?
Die Schweiz ist im Moment nur indirekt betroffen. Die 
USA haben zwar hohe Zölle auf Stahl- und Aluminium-
importe eingeführt, auch aus der Schweiz. Das ist für 

Reale Gefahren und mögliche Auswege

Zur Zukunft des WELTHANDELS

Als Ralph Ossa begann, zum Thema Welthandel und insbesondere zum Nutzen von 
Handelsabkommen zu forschen, galten diese als Nischenthemen und seine Berechnungen 

zu den Auswirkungen eines Handelskriegs auf die Weltwirtschaft schienen mehr 
theoretische Kür als Voraussage realistischer Szenarien zu sein. Heute unterstreichen sie 

den Ernst der Situation und werden in aussenhandelspolitischen Debatten zurate gezogen. 
Im Gespräch erläutert er die globale handelspolitische Situation, räumt mit ein paar 

Missverständnissen zur Rolle der WTO auf und skizziert eine  
zukunftsfähige Version.   

 

Schweizer Stahlexporteure problematisch. Aber, obwohl 
die Handelsbeziehungen zu den USA für die Schweiz 
wichtig sind, der mit Abstand wichtigste Handelspartner 
bleibt die EU. 
Die erhöhten Zölle auf Exporte in die USA haben dazu 
geführt, dass ein Teil der Stahlexporte in die EU umge-
lenkt wurde, was die Stahlproduzenten innerhalb der EU 
unter Druck setzt. Daher hat die EU nun mit provisori-
schen Schutzmassnahmen reagiert und quotenbasierte 
Zölle eingeführt. Wenn nun das Volumen der Stahlim-
porte über das Mittel der letzten drei Jahre steigt, werden 
auf die zusätzlichen Importe Zölle von 25% erhoben 
werden. Davon könnten dann Schweizer Stahlproduzen-
ten sehr wohl betroffen sein. 

Was sind die Beweggründe der USA für diese Zölle 
gegen China? 
Zum einen beschweren sich die USA, durchaus zu Recht, 
dass die Chinesen die Vereinbarungen zum Schutze 
des geistigen Eigentums nicht respektieren. China hat 
bei seinem Beitritt zur WTO diesbezüglich Zusagen 
abgegeben, an die es sich nun nicht hält. Da sind die 
Amerikaner, wie übrigens auch die Europäer und Japa-
ner, zu Recht besorgt. Zudem argumentieren die USA 
mit einem nationalen Sicherheitsinteresse bei Stahl- und 
Aluminiumimporten. Das ist meiner Meinung nach ein 
vorgeschobenes Argument, welches sie auch bei den ange-
dachten Automobilimporten ins Feld führen.  

Warum schreitet die WTO nicht ein?
Die WTO war nie als Welthandelspolizist gedacht. Sie 
selbst hat keine Macht und greift nicht sanktionierend 
ein, sondern ist als Institution so konzipiert, dass sich 

DIE WTO WAR NIE ALS WELTHANDELSPOLIZIST GEDACHT.

PLURILATERALE ABKOMMEN WERDEN VON EINER 
UNTERGRUPPE VON HANDELSPARTNERN ABGESCHLOSSEN, 

STEHEN DANN ABER ALLEN WEITEREN MITGLIEDERN ZU 
DENSELBEN BEDINGUNGEN OFFEN.
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nur, wenn sich die Amerikaner wieder auf den Geist der 
Kooperation besinnen. Da bin ich kurzfristig nicht so opti-
mistisch, mittelfristig aber schon. Die Amerikaner werden 
merken, dass ein Handelskrieg auch nicht in ihrem Inte-
resse ist und dass es einen Grund gibt, warum sie 1947 
federführend dazu beigetragen haben, dass es überhaupt 
das Welthandelssystem gibt. 
Und dann ist es für die Zukunft der WTO wichtig, dass 
sie sich in den nichttarifären Aspekten der Handelsli-
beralisierung gestaltend einbringt. Ursprünglich war 
Handelspolitik hauptsächlich Zollpolitik. Heute haben 
wir bereits sehr tiefe Zölle, jetzt geht es um den Abbau 
von nichttarifären Handelshemmnissen, die sogenannte 
«Deep Integration». Diese umfasst alle Aspekte der 
Handelspolitik, die nichts mit Zöllen zu tun haben: Regu-
lierung, Investorenschutz, Government Procurement, 
Investition, Geistiges Eigentum und Steuerpolitik. Deep 
Integration ist die Zukunft der Handelspolitik, und um 
in dieser Zukunft relevant zu bleiben, muss die WTO eine 
aktive Funktion übernehmen. 
Sie könnte zum Beispiel im Bereich der Regulierung 
eine ähnliche Rolle einnehmen wie bei der Handels-
liberalisierung. Aber sie muss dafür etwas vom 
multilateralen Ansatz, d.h., dass alle Länder sich einigen 
müssen, abkommen. Es wird kaum so sein, dass sich z.B. 

die Schweiz und Indien je auf gemeinsame Umweltstan-
dards einigen. Zwischen der Schweiz und Neuseeland ist 
dies schon viel wahrscheinlicher. Da kann die WTO als 
bestehendes Organisationsgerüst fungieren und plurila-
terale Abkommen zulassen. Plurilaterale Abkommen sind 
Vereinbarungen, die von einer grösseren Untergruppe 
von Handelspartnern miteinander abgeschlossen werden 
und dann aber für alle weiteren Mitglieder zu denselben 
Bedingungen offenstehen. Es sind also weder bilaterale 
Verträge oder Freihandelsabkommen, die diskriminie-
rend und somit gegen den Geist der WTO gehen, noch 
verlangen diese Verträge die Einigung aller WTO-Mitglie-
der. Damit können sich einige WTO-Mitgliedsstaaten auf 
Integrationsmassnahmen einigen, ohne den multilatera-

die Mitglieder gemeinsam auf Regeln einigen. Sollte ein 
Mitglied sich nicht an die Vereinbarungen halten, erlaubt 
die WTO durch ihr Schiedsgericht den anderen Mitglie-
dern, darauf mit Gegenmassnahmen zu reagieren. Wenn 
also die USA China vorwerfen, geistiges Eigentum zu 
verletzen, wäre der richtige Weg, das Schiedsgericht 
anzurufen. Aber, unter Donald Trump bestrafen die USA 
China auf eigene Faust und umgehen damit die WTO.

Die WTO scheint ein fragiles Gerüst zu sein …
Das stimmt teilweise. Die WTO funktioniert nur, wenn 
sich ihre Mitglieder an die gemeinsamen Vereinbarungen 
halten. Darin bestand bis heute Einigkeit, und so haben 
auch alle Länder profitiert. 
Was die WTO oder das Welthandelssystem so erfolgreich 
gemacht hat, ist die Tatsache, dass die Mitgliedsstaaten 
selber bestimmt haben, welche Handels- und Koope-
rationsmöglichkeiten sie ergreifen wollen. Die WTO ist 
kein übergeordnetes Organ, das bestimmt, wie sie sich zu 
verhalten haben und zu welchen Themen die Mitglieder 
sich einigen müssen. Aber, damit die Lösungen nachhal-
tig tragfähig sind, ist die WTO auf die Kooperation aller 
Mitglieder angewiesen
Das nationale Sicherheitsinteresse, mit dem die USA nun 
argumentieren, bringt die WTO in eine weitere Zwick-
mühle: Wenn sie die Begründung der USA als nicht 
legitim beurteilt, wird der amerikanische Präsident das 
nicht hinnehmen und im schlimmsten Fall die WTO 
verlassen. Oder, die WTO anerkennt ein solch nationa-
les Sicherheitsinteresse, was eine Präzedenz für Länder 
schaffen könnte, sich auf irgendwelche fadenscheinigen 

Sicherheitsinteressen zu berufen, um neue Zölle einzu-
führen. Das wiederum würde die WTO schwächen. 

Kann die WTO überhaupt weiter bestehen oder ist sie 
gescheitert?
Nein, so weit würde ich nicht gehen. Die WTO hat sich 
zwei Hauptaufgaben verschrieben: die Handelsliberalisie-
rung voranzutreiben und Handelskriege zu verhindern. 
Es gab zum Beispiel 2008 im Rahmen der Finanzkrise 
berechtigte Sorge, dass es, genauso wie in den 1930er-Jah-
ren, rezessionsbedingt zu einem Handelskrieg kommt. 
Die WTO hat massgeblich dazu beigetragen, diesen 
Handelskrieg zu verhindern.  
Was die Handelsliberalisierung angeht, ist das Welt-
handelssystem (WTO und Vorgänger GATT) ein grosser 
Erfolg. Die Zölle sind seit 1947 massiv gesunken, wobei 
die grossen Liberalisierungsschritte und Zollsenkungen 
bereits vor 1995, also noch unter dem GATT, eingeführt 
wurden. Seit der Gründung der WTO gab es im Bereich 
der Zollsenkungen wenig Spielraum und somit auch 
weniger Fortschritte. 
Was die Situation heute etwas fragil macht: Wenn die 
WTO nun diesen anstehenden Handelskrieg nicht zu 
verhindern vermag, riskiert sie auch ihre Daseinsberechti-
gung.  Die WTO bietet so lange einen Mehrwert, wie sich 
die Mitglieder bewusst sind, dass es in ihrem Interesse ist, 
sich an die gemeinsam getroffenen Vereinbarungen zu 
halten.

Wie müsste sich die WTO reformieren?
Erstens muss sie ihre Kontrolle zurückgewinnen. Das geht 

len oder gemeinschaftlichen Kern der WTO komplett zu 
untergraben. 
Wir haben bereits heute eine Vielzahl von Freihandels-
abkommen unter den WTO-Mitgliedern. Diese waren 
ursprünglich als Ausnahme angedacht, da sie den 
Anspruch der Nichtdiskriminierung nicht erfüllen. Ein 
weiterer Nachteil ist, dass sie nicht auf WTO-Mechanis-
men basieren und jeweils eigene Verfahren haben, d.h., 
sie generieren einen eigenen administrativen Aufwand. 
Plurilaterale Verträge wären einheitlich und kohärent – in 
den Verträgen sowie im Schiedsgerichtsverfahren. Eine 
solche Vereinheitlichung würde es auch für Unternehmen 
einfacher machen, weil sie nicht durch diverse Verfahren 
navigieren müssten. 

URSPRÜNGLICH WAR HANDELSPOLITIK HAUPTSÄCHLICH 
ZOLLPOLITIK. HEUTE HABEN WIR BEREITS SEHR TIEFE ZÖLLE, 

JETZT GEHT ES UM DEN ABBAU VON NICHTTARIFÄREN 
HANDELSHEMMNISSEN.
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Wird die WTO die aktuellen Turbulenzen überstehen?
Ich denke, ja. Wir steuern gerade auf einen «Constitutional 
Moment» hin, in welchem weitreichende weltpolitische 
Entscheide gefällt werden. Die Mitglieder der WTO werden 
mittelfristig merken, wie wichtig die Errungenschaften 
der Handelsliberalisierung für ihre Volkswirtschaften 
und den Wohlstand der Bevölkerung sind. Auch wenn es 
heute noch nicht danach aussieht: Ich bin überzeugt, dass 
auch die USA wieder auf einen kooperativen Kurs einlen-
ken werden. Eine im oben erwähnten Sinne reformierte 
WTO könnte dann wieder eine entscheidende Rolle spie-

Academic SPIRIT

DAS ZENTRUM FÜR EUROPÄISCHE 
WIRTSCHAFTSFORSCHUNG (ZEW), Mannheim, 
hat dieses Jahr zum 20. Mal den Heinz König Young 

Scholar Award vergeben. Der Forschungspreis ging an 
MICHAEL STIEFEL, Doktorand der Zurich Graduate 
School of Economics. Das ZEW würdigt mit dieser 
Auszeichnung seine Untersuchung zur Rolle der 

Europäischen Zentralbank bei der Vertrauensgewinnung 
für Staatsanleihen hoch verschuldeter EU-Länder 

während der Staatsschuldenkrise im Jahr 2012. Mit seiner 
Arbeit leistet Michael Stiefel einen wichtigen Beitrag zur 

Forschung über Vertrauensbildung am europäischen 
Finanzmarkt in Krisenzeiten. 

Der EUROPÄISCHE FORSCHUNGSRAT (ERC) unterstützt 
Forschende mit innovativen und vielversprechenden 
Projektideen. Im Durchschnitt erhalten 10 – 13% der 
Projektanträge eine finanzielle Unterstützung. 2018 
wurden 403 ERC Starting Grants gesprochen. Davon 
gingen 19 in die Schweiz. 

DAVID HÉMOUS erhielt als einer von nur drei Forschen-
den der Universität Zürich einen ERC Starting Grant für 
sein Projekt «Automation and Income Distribution: A 
Quantitative Assessment». Dabei geht es darum, eine 
quantitative Darstellung der wechselseitigen Beziehung 
zwischen Automatisierung und Einkommensverteilung 
zu liefern. 

DINA POMERANZ wurde  
mit einem Förderpreis für praxisrelevante 

Entwicklungsforschung ausgezeichnet, der jährlich vom 
VEREIN FÜR SOCIALPOLITIK vergeben wird. Sie erhielt 
für ihr Paper «Dodging the Taxman: Firm Misreporting 
and Limits to Tax Enforcement» den Exzellenzpreis. Der 

Preis geht jeweils an junge Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler für herausragende Publikationen 

in referierten und renommierten 
Fachzeitschriften. 

Der SCHWEIZERISCHE NATIONALFONDS (SNF) vergibt 
Forschungsbeiträge an Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler. Mit diesen Geldern können Saläre für 
Mitarbeitende, Forschungskosten sowie Mittel für die 
wissenschaftliche Zusammenarbeit gedeckt werden, nicht 
aber die Löhne der Antragsteller. Das Department hat 
im letzten Jahr vier Projektbeiträge im Gesamtwert von 
knapp 2,9 Mio. Franken zugesprochen bekommen:  

CARLOS ALÓS-FERRER erhielt einen Forschungsbeitrag 
über 1,1 Mio Franken für sein Forschungsprojekt «The 
Neuroeconomics of Conflict and Preference Strength in 
Decision Making». GREGORY CRAWFORD erhielt einen 
Beitrag von 500 000 Franken für die Untersuchung von 
«Media Bias in Public Service Broadcasting». RAINER 
WINKELMANN  erhielt 180 000 Franken für sein Projekt 
«Fixed Effects Estimators for Binary and Fractional 
Response Models», und ULRICH WOITEK erhielt 1,13 Mio. 
Franken für sein Projekt «Measuring Economic Growth 
and Welfare in 19th Century Switzerland».

VERANSTALTUNGSHINWEIS

ANTRITTSVORLESUNG 
26. November 2018, 17.00–17.45 Uhr 

PROF. RALPH OSSA
Rethinking Trade Policy 
Universität Zürich Zentrum, Hauptgebäude, 
Aula KOL G-201, Rämistrasse 71, 8006 Zürich
 
Öffentliche Veranstaltung.
Keine Anmeldung nötig.  

Forschungsbeiträge, wie sie der Schweizerische Nationalfonds oder der Europäische Forschungsrat vergeben, sind eine 
wichtige finanzielle Basis für die Forschung in der Schweiz. Der Vergabeprozess ist rigide und ein Zuspruch ist immer auch 

eine Anerkennung und Wertschätzung der Leistung der Antragsstellenden.   

Ralph Ossa ist Professor of Economics of Globalization and Emerging 
Markets, endowed by the UBS Center an der Universität Zürich. Er befasst 
sich seit Jahren mit der Ökonomie von Handelskriegen und Handels-
gesprächen. In seiner Forschung quantifiziert er, wie viel Länder vom 
internationalen Handel profitieren, und schätzt den potenziellen Schaden 
im Falle eines totalen Handelskriegs. Er hat an der London School of 
Economics in Wirtschaftswissenschaften promoviert und war vor seinem 
Wechsel nach Zürich 2016 an der University of Chicago Booth School of 
Business tätig. 

ULF ZÖLITZ erhielt den 
Distinguished CESifo Affiliate Award im Bereich 

Bildungsökonomie für sein Paper «Peers from Venus 
and Mars: Higher-Achieving Men Foster Gender Gaps 

in Major Choice and Labor Market Outcomes». Die 
Auszeichnung geht jedes Jahr an ein Paper, das sich 

durch eine besonders wissenschaftliche Originalität und 
wirtschaftspolitische Bedeutsamkeit 

auszeichnet. 

Die EUROPEAN ECONOMIC ASSOCIATION 
(EEA) vergibt den Young Economist Award an junge 

Wirtschaftswissenschaftler für herausragende Beiträge, 
die während des EEA-Jahreskongresses präsentiert 

wurden. SEBASTIAN DÖRR, Doktorand am Department, 
erhielt die Auszeichnung für sein Paper «Collateral, 

Misallocation and Aggregate Productivity: Evidence from 
the U.S. Housing Boom». In seiner Arbeit dokumentiert 

er, wie steigende Immobilienpreise die Produktivität der 
Industrie senken, weil sie zu einer Umverteilung von 

Kapital und Arbeit in ineffiziente 
Unternehmen führen.

Auszeichnungen

Förderbeiträge

len, um die Handelsliberalisierung im Sinne der Deep 
Integration weiter voranzutreiben.
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... dass soziale Ausgrenzung 
nicht immer eine bewusste Disziplinierungsmassnahme 

ist, sondern oft ein unbeabsichtigter Nebeneffekt? Personen, 
die in früheren Situationen bereits positive Erfahrungen als Gruppe gemacht 

haben, neigen dazu, sich erneut zusammenzuschliessen, um das positive Erlebnis 
zu wiederholen. In diesem Zug werden andere teilweise ausgeschlossen. Dieser 

Mechanismus kann aber auch dazu genutzt werden, Ausgrenzung 
vorzubeugen, z.B. an Schulen.

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

Kurz und KNAPP

... dass ungefähr ein Viertel des 
weltweiten BIPs (und fast die Hälfte des 
BIPs der Schweiz) auf Handelsgewinne 
zurückzuführen ist? Die Kosten eines 
globalen Handelskriegs wären hoch, sie 
würden die weltweiten Handelsgewinne 
um circa 25% reduzieren und die gesamte 
Weltwirtschaftsleistung könnte um circa 
6% zurückgehen. 

... dass Kinder, die früh in altersgemischten 
Klassen unterrichtet werden, im Jugendalter bessere 
schulische Leistungen zeigen? Besonders Kinder 
aus bildungsfernen Familien profitieren davon, die 
Schulbank mit älteren Kindern zu drücken.

... was es braucht, um an der 
Börse erfolgreich zu sein? Gute analytische 
Eigenschaften alleine reichen nicht aus, um an 
der Börse zu den besten Tradern zu gehören. 
Die Fähigkeit, das Verhalten anderer Teilnehmer 
zu antizipieren, ist genauso wichtig. Der 
durchschnittliche Gewinn eines Händlers, 
der beide Eigenschaften besitzt, übersteigt 
denjenigen eines rein analytischen Traders nicht 
nur ein bisschen, sondern gleich um 
das Vierfache. 

... dass bereits 
kleine Geschenke einen 
Einfluss auf das Kauf-
verhalten eines Kunden 
haben können? Die 
Wirkung ist besonders 
effektiv, wenn man das 
Präsent dem Chef persön-
lich übergeben kann. 

... wieso gewisse Leute lieber 
folgen als führen? Entgegen den bisherigen 
Annahmen spielen Charaktereigenschaften 

wie Risikobereitschaft oder ein ausgeprägtes 
Kontrollbedürfnis eine untergeordnete Rolle, wenn 

... dass fleissigere 
Mitstudenten einen positiven 

Einfluss auf die eigenen 

Philippe Tobler
Incidental ostracism emerges from simple learning mechanisms.
Nature Human Behavior, 2018

Michel Maréchal
Hidden Persuaders: Do Small Gifts Lubricate Business Negotiations?

Management Science, 2018 Micah Edelson
Computational and neurobiological foundations of leadership decisions.
Science, 2018

Giuseppe Sorrenti
Multigrading and Child Achievement.
ECON Working Paper No. 275, 2108

Ralph Ossa
Wie teuer wäre ein Handelskrieg? 

Wirtschaftsdienst, Sonderheft 2018

Andreas Hefti
Mental Capabilities, Trading Styles, and Asset Market 

Bubbles: Theory and Experiment.
ECON Working Paper No. 234, 2108

Ulf Zölitz
Understanding Peer Effects – On the Nature, Estimation and 
Channels of Peer Effects.
Journal of Labor Economics, 2017

Ferner sollte man beachten, das Geschenk nicht gleich 
beim ersten Kennenlernen zu überreichen, sondern 
erst nachdem eine gute Geschäftsbeziehung aufgebaut 
werden konnte.

es um die Bereitschaft zu führen geht. Vielmehr ist Sicherheit der entscheidende Faktor: 
Braucht man mehr Sicherheit, wenn man für andere mitentscheidet als nur für sich alleine, 

dann weicht man der Entscheidung wahrscheinlich lieber aus und gibt diese an die 
Gruppe ab. Entscheidet man bei unveränderter Informationsgrundlage gleichermassen 
gerne, egal ob die Konsequenzen nur sich selbst oder auch andere betreffen, dann fühlt 

man sich in der Rolle als Führungsperson sichtlich wohl.

Leistungen haben? Studierende mit mittleren oder hohen Fähigkeiten 
profitieren von der Zusammenarbeit mit besseren Kommilitonen und 

erzielen danach selbst bessere Noten. Als negativer Gegenzug zeigt 
sich allerdings, dass auch ihre Wahl der Spezialisierung beeinflusst 

wird, da diese Studenten trotz besserer Noten danach meist 
leichtere Kurse auswählen.
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Eine Auswahl von Erkenntissen aus dem Department

Aktuelle FORSCHUNG 

Die Globalisierung bringt Menschen, Orte und Produkte 
näher zusammen. Der Langstreckenflugverkehr ist ein 
Schlüsselfaktor in diesem Prozess, wie David Yana-
gizawa-Drott und sein Co-Autor in einem kürzlich 
erschienenen Paper zeigen. Sie analysierten die wirt-
schaftliche Entwicklung von Städten in Hinblick auf ihre 
Fluganbindungen und bestätigen: Städte, die mit mindes-
tens wöchentlichen Direktflügen miteinander gepaart 
sind, weisen ein höheres wirtschaftliches Wachstum, 
mehr Kapitalfluss und Direktinvestitionen auf.
   
Um die Kausalität des Effekts zu prüfen, kamen flug-
technische und -regulatorische Bedingungen zum Zuge: 
Distanzen über 6000 Meilen sind für Flugoperatoren mit 
einem signifikanten Kostensprung verbunden und daher 
unwahrscheinlicher. «Solange sich Städtepaare, die knapp 
über 6000 Meilen voneinander entfernt sind, nicht syste-
matisch von Paaren, die knapp unter 6000 Meilen entfernt 
sind, unterscheiden, können wir vergleichen, wie sich 
diese Städte und Stadtpaare entwickelt haben, um die 
kausalen Auswirkungen von direkten Flügen heraus-
zufiltern», schreiben die Autoren. Das lässt sich an zwei 
europäischen Städten sehr anschaulich zeigen: Zürich und 
New York (5913 Meilen) haben demnach eine engere wirt-
schaftliche Zusammenarbeit als Mailand und New York 
(6033 Meilen), obwohl sich die beiden Städte bezüglich 
vieler anderer Aspekte sehr ähnlich sind.

Nehmen wir an, Ihr Velo wurde gestohlen: Heute melden 
Sie den Verlust via E-Police und den entsprechenden 
Schadensfall nimmt der Chatbot der Versicherung auf – 
ohne dass Sie je persönlich an einem Schalter vorbeigehen 
müssen. Sogar in Branchen, welche traditionellerweise ein 
grosses Gewicht auf persönliche Beziehungen legen, z.B. 
im Banking oder in der Versicherungsbranche, werden 
Face-to-Face-Interaktionen aufgrund der technologi-
schen Entwicklungen immer seltener. Kritische Stimmen 
befürchten nun, dass wir uns einer Maschine gegenüber 
unehrlicher verhalten als gegenüber einer Person. Dieser 
Frage ging Michel Maréchal in Experimenten nach.
Die Teilnehmer warfen 10-mal eine Münze und notierten 
das Resultat. Bei jedem Münzwurf konnte man für «Zahl» 
2 Franken gewinnen, bei «Kopf» ging man hingegen leer 
aus. Man konnte also innert kurzer Zeit bis zu 20 Franken 
verdienen. Die Teilnehmer führten das Experiment unbe-
obachtet bei sich zu Hause durch. Zwei Faktoren waren 
variabel: ob die Resultate einem Menschen oder einer 
Maschine mitgeteilt wurden und ob dies schriftlich oder 
mündlich geschah. So teilten die ersten zwei der daraus 
resultierenden vier Versuchsgruppen ihre Ergebnisse 
dem Experimentator mündlich via Telefonat oder schrift-
lich per Skype-Chat mit. Die anderen zwei Gruppen 
übermittelten ihre Resultate einer Maschine: entweder per 
Onlineformular oder mit einem Anruf auf ein interakti-

Wie die Position im globalen Netzwerk 
der Luftverkehrsverbindungen die 
wirtschaftliche Entwicklung mitprägt.

Sind Lügen nicht gleich Lügen? Wie 
das digitale Zeitalter unsere Ehrlichkeit 
verändert.

 
Eine direkte Flugverbindung alleine reicht jedoch nicht 
aus – die Partnerstadt in der weniger entwickelten Region 
muss ein Mindestmass an geschäftlicher Infrastruktur und 
Attraktivität vorweisen. Arme Städte können nicht gleich-
ermassen von direkten Flugverbindungen profitieren. 

Filipe Campante,  David Yanagizawa-Drott (2018): Long-range growth: 
economic development in the global network of air links. Quarterly Journal 
of Economics, 133(3): 1395-1458.

ves Tonband. Die Semantik blieb über alle vier Gruppen 
hinweg dieselbe: Alle Fragen waren genau gleich formu-
liert und die Teilnehmer mussten jeweils «Kopf» oder 
«Zahl» schreiben bzw. sagen.
Auch wenn es keine Möglichkeit gab zu überprüfen, ob 
die Teilnehmer die Wahrheit sagten oder nicht, weiss man 
doch, wie die Verteilung aussehen müsste, wenn sich alle 
ehrlich verhalten würden: Im Schnitt sollten 5 erfolgrei-
che Münzwürfe rapportiert werden und 10 erfolgreiche 
Münzwürfe sollte äusserst selten vorkommen. Die Resul-
tate der Studie weichen allerdings stark vom statistischen 
Durchschnitt ab: Es wurde also geschummelt. Interessant 
ist, dass die rapportierten Erfolgsquoten stark zwischen 
den Versuchsgruppen variierten. Wenn die Teilnehmen-
den mit einer Maschine interagierten, neigten sie eher 
zur Lüge als wenn sie mit einer Person kommunizierten. 
So hatte die Gruppe mit dem Onlineformular eine 3-mal 
höhere Lügenrate als die Gruppe mit dem Telefonat. Die 
Teilnehmenden verhielten sich also signifikant unehrli-
cher, wenn sie mit einer Maschine interagierten.

Diese Erkenntnis führte die Forscher zu einer zwei-
ten Frage: Interagieren unehrliche Menschen lieber mit 
Maschinen? Dazu führten sie ein zweites Experiment 
durch, welches in einer ersten Runde der gleichen Anord-
nung folgte wie zuvor, ausser dass es nur die Option mit 
dem Onlineformular gab. In einer zweiten Runde konnten 
die Versuchspersonen zwischen Telefonat und Online-
formular wählen. Teilnehmer welche dann mehrheitlich 
das Telefonat wählten, hatten in der ersten Runde 7 oder 

weniger erfolgreiche Würfe rapportiert, sich also ehrlicher 
verhalten. Im Gegensatz dazu standen die Teilnehmer, 
welche das Onlineformular bevorzugten: Sie hatten in der 
ersten Runde 8 oder mehr erfolgreiche Würfe gemeldet 
und daher mit hoher Wahrscheinlichkeit geschummelt.
Diese Erkenntnis könnte von Firmen und Organisationen 
dazu verwendet werden, den Kreis potenziell unehrlicher 
Personen einzuengen. Die Wahl des Kommunikationska-
nals könnte als Screeningmechanismus funktionieren. 
Menschen sind um ihr soziales Ansehen bedacht. Wenn 

wir aber mit einer Maschine kommunizieren, fällt der 
soziale Kontrollmechanismus weg und unsere Bereit-
schaft, ehrlich zu antworten, nimmt ab. Wenn Sie also der 
Chatbot der Versicherung fragt, wie viel Ihr gestohlenes 
Velo wert war: Würden Sie den Betrag etwas nach oben 
korrigieren?

Alain Cohn, Tobias Gesche and Michel Maréchal (2018): Honesty in the 
Digital Age,  ECON Working Paper No. 280 
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Die Idee eines Matching-Systems für Nierentransplan-
tationen von biologisch inkompatiblen Spender-Paaren 
hat die Nierentransplantationsraten bereits vor ein paar 
Jahren massiv steigern können. Familienmitglieder oder 
Freunde, die bereit sind, eine Niere für einen geliebten 
Menschen zu spenden, können dies tun, auch wenn ihre 
Niere nicht direkt mit dem Empfänger kompatibel ist. Ein 
Marktmechanismus verteilt alle Spenden an die Empfän-
ger. Nun hat ein System von Marek Pycia und Jeffrey Veal 
(UCLA) die Möglichkeiten dieses Systems weiter ausge-
baut und ermöglicht es, mehr Spenderketten anzustossen.

Nierenspenden: Intertemporale 
Gutscheine verkürzen die Wartezeit für 
alle. 

Wie kam die NOMIS Foundation dazu, sich der Förde-
rung der Wissenschaft zu verschreiben?

MR: Wir beobachten seit einiger Zeit einen globalen 
Trend in der Wissenschaftsfinanzierung: Weg von der 
erkenntnisorientierten Grundlagenforschung zur ergeb-
nisorientierten, angewandten Forschung, aus der eine 
konkrete Anwendung, z.B. ein Gerät oder eine medizini-
sche Therapie, hervorgeht.
Wir geben zwar immer mehr für Forschung aus, aber es 
geht überproportional viel in diesen ergebnisorientierten 
Bereich und immer weniger in den erkenntnisorientierten 
Bereich. 

CAF: Dieser Trend ist natürlich, langfristig gesehen, 
problematisch. Neue Erkenntnisse aus der Grundlagen-
forschung speisen ja die ergebnisorientierte Forschung.  
Wenn sich dieser Trend fortsetzt, laufen wir Gefahr, dass 
uns die Grundlagenerkenntnisse ausgehen, um über-
haupt neue Anwendungen zu erforschen. 

MR: Wir sind der Meinung, dass Grundlagenforschung 
langfristig einen Mehrwert für die Gesellschaft schafft. 

Im Gespräch

In Forschung INVESTIEREN

Wir wollen talentierten Forschern und Wissenschaft-
lerinnen die Möglichkeit geben, ihre Forschungsideen 
und -vorhaben auch durchführen zu können. Es ist für 
Forschende zunehmend schwierig geworden, finanzielle 
Unterstützung zu bekommen, um Ideen, die (noch) nicht 
Mainstream sind, zu verfolgen. 

CAF: Die grosse Herausforderung in Europa ist, dass in 
vielen Ländern die akademischen Strukturen träge sind. 
Wenn sich ein neues Gebiet entwickelt, kann es sehr lange 
dauern, bis es sich innerhalb der Universität etablieren 
kann. In vielen Ländern Europas kann man nur eine 
Professur schaffen, wenn bereits eine Lehrnachfrage zum 
Thema besteht; das Gebiet muss also bereits so weit etab-
liert sein, dass man auf Bachelorstufe Veranstaltungen 
dazu unterrichten kann. Das kann Jahrzehnte dauern.

MR: Private Stiftungen können hier den Prozess beschleu-
nigen und eine wichtige Rolle übernehmen. So kann eine 
Universität es sich leisten, sich Kompetenzen in einem 
Gebiet zu erwerben, ohne zu warten, bis das Thema 
bereits im Mainstream angekommen ist. 

Wenn jemand bis vor Kurzem über das Matching-System 
eine Niere an ein Familienmitglied oder einen Freund 
spenden wollte, musste der Empfänger die Niere zum 
Zeitpunkt der Spende erhalten. Diese zeitliche Begren-
zung verursachte ein Problem für Howard Broadman, der 
seinem Enkel eine Niere spenden wollte. Sein Enkel würde 
die Niere jedoch erst in ca. 10 bis 15 Jahren benötigen. 
Bis dahin würde Broadman zu alt sein, um zu spenden. 
Broadman ging auf das UCLA Ronald Reagan Medical 
Center zu und schlug vor, die Niere für ein Versprechen 
oder einen Gutschein zu spenden, dass sein Enkel, wenn 
er dann in der Zukunft eine Niere benötigen sollte, priori-
siert behandelt werden würde. Der Gutschein überbrückt 
die zeitliche Differenz.
Basierend auf dieser Idee haben Marek Pycia und 
Mitauto ren ein System von Transplantationsgutscheinen 
entwickelt, um solche Prioritätsversprechen für zukünf-
tige Transplantationen zu organisieren. Wenn jemand 
seine Niere spendet, wird ein Gutschein an einen benann-
ten Empfänger ausgestellt: Dieser Gutschein garantiert 
dem Empfänger, eine Niere von einem Lebendspender 
zu erhalten, wenn er sie braucht. Um sicherzustellen, dass 
Gutscheine nicht gehandelt werden, können sie jeweils nur 
von den darauf genannten Empfängern eingelöst werden.
Ein weiterer positiver Effekt dieses erweiterten 
Matching-Systems ist, dass jeder neue Gutschein eine 
Kette von Transplantationen anstösst, die sonst nicht 
hätte angestossen werden können. Nicht nur Patienten 
im Besitz der intertemporalen Gutscheine profitieren vom 
System. Durch die zusätzlichen Transplantationsketten 
verkürzt sich die Wartezeit für alle Patienten. Ausserdem 
werden nicht alle Gutscheine tatsächlich eingelöst: Wenn 
sich der Gesundheitszustand eines Patienten verbessert, 
wird dieser Gutschein nicht eingelöst und hilft dadurch 
den Mangel an Lebendnierenspenden zu reduzieren.

Marek Pycia et al. (2018): Vouchers for Future Kidney Transplants to 
Overcome “Chronological Incompatibility” between Living Donors and 
Recipients. Transplantation, 101(9): 2115-2119.
 

Markus Reinhard, Managing Director 
der NOMIS Foundation, und Carlos Alós-
Ferrer, NOMIS Professor for Decision and 

Neuroeconomic Theory, im Gespräch über 
die Voraussetzungen und die Bedeutung 
von privaten Förderungen im Bereich der 

Grundlagenforschung.
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Carlos Alós-Ferrer
NOMIS Professorship for Decision and Neuroeconomic Theory 
An welchen Projekten arbeiten Sie derzeit?
Das wohl ambitionierteste Projekt auf meinem Schreibtisch ist die 
Entwicklung der neuroökonomischen Entscheidungsgrundlagen, ein 
Projekt, für welches ich einen SNF-Forschungskredit erhalten habe. Die 
Grundidee besteht darin, sowohl stilisierte Fakten als auch detaillierte 
Daten aus dem EEG, Reaktionszeiten und Eyetracking zu nutzen, um 
bessere Entscheidungsmodelle zu entwickeln. Sei dies im Bereich der 
Präferenzäusserungen oder die Tatsache, dass Entscheidungen oft auf 
einem Konflikt zwischen verschiedenen Prozessen basieren, bis hin zur 
grundlegenden Frage, wie und warum sich Präferenzen ändern. Es gibt 
noch viele andere spannende Dinge, z.B. ein Projekt, in dem ich mich mit 
dem Zusammenspiel zwischen formal-mathematischen Darstellungen 
von Spielen und der Robustheit von Gleichgewichten befasse oder die 
Auswahl und Entwicklung von Marktplattformen und Institutionen 
untersuche. Für Letzteres haben wir gerade eine grosse Datenmenge im 
Labor gesammelt.

Was ist Ihrer Meinung nach Ihr wichtigstes Forschungsobjekt?
Das ist eine schwierige Frage für einen interdisziplinären Forscher, 
denn Forschungslinien sind sehr schwer zu vergleichen. Auf meiner 
empirisch motivierten Seite wäre das wahrscheinlich die Entwicklung 
des «Dual-Process Diffusion Model», das ich vor einigen Jahren mit 
Anja Achtziger zusammen erarbeitet habe. Es ist ein sehr einfaches 
Modell, welches Ideen aus der Dualprozesstheorie und aus Evidenz-
akkumulationsmodellen kombiniert und neue, testbare Vorhersagen 
über Reaktionszeiten bei ökonomischen Entscheidungen macht. Die 
Vorhersagen zeigen, warum naive Ansichten über Reaktionszeiten oft 
falsch sind und warum die Vielfalt der Entscheidungsprozesse innerhalb 
eines Individuums wichtig ist. Unser Modell hat mehrere EEG-Studien 
angestossen, die unsere Ansichten auch bestätigen. 
Auf der mathematischeren Seite wäre es meine Forschungslinie 
über die Grundlagen der Extensivform der Spieltheorie, die ich seit 
über 15 Jahren gemeinsam mit Klaus Ritzberger entwickle. Ich glau-
be, dass unsere Arbeit geklärt hat, wie man über die Formalisierung 
der Extensivform von Spielen nachdenken sollte und warum viele 
frühere Formulierungen auf unnötige und sogar kontraproduk-
tive Einschränkungen angewiesen waren. In einem Buch, das als 
Forschungsmonografie der Game Theory Society erschienen ist, haben 
wir kürzlich unsere Forschungsartikel zu diesem Thema gesammelt, neu 
organisiert und erweitert.

Welchen Rat würden Sie den heutigen Doktoranden geben?
Letztes Jahr wurde ich eingeladen, den Eröffnungsvortrag für das 
PhD-Programm an meiner Alma Mater, der Universität von Alicante, 
zu halten. Dabei sollte ich just diese Frage beantworten. Nachdem ich 
den Schock überwunden hatte, so alt geworden zu sein, dass ich das 
gefragt wurde, habe ich darüber nachgedacht, welche Weisheit, wenn 
überhaupt, ich vermitteln konnte. Am Ende habe ich es auf einige 
(eigentlich offensichtliche) Punkte reduziert, die junge Doktoranden 
der Wirtschaftswissenschaften aber oft übersehen: Erstens muss man 
seine Motivation klären. Als Wissenschaftler ergreifen sie einen Beruf, in 
dem ihr Leben ihr Werk sein wird, also brauchen sie eine wirklich klare 
Antwort auf die Frage, warum sie sich darauf einlassen. Wenn sie diese 
Antwort nicht geben können, sollten sie den Entscheid überdenken. 
Zweitens, Sie müssen sich bewusst sein, welche Fächer wichtig sind. 
Es sind dies: Mathematik, Statistik, Mathematik, Computerkenntnisse, 
Mathematik, und Englisch. Oh, und nicht zu vergessen: die Mathematik. 
Drittens: Die Wahl des Dissertationsthemas ist weitaus weniger wichtig 
als die Wahl des Betreuers. Eine Promotion ist ein Matching-Problem, 
und es müssen Synergien entstehen. Und dann geht es darum, viel Zeit 
zum Lesen zu finden. Innerhalb und vor allem ausserhalb des eigenen 
Fachgebiets.

CAF: Die Schlagkraft solcher Initialzündungen sieht man 
sehr schön am Beispiel der Neuroökonomie in Zürich: 
Das Zurich Center for Neuroeconomics konnte sich dank 
privaten Donationen in relativ kurzer Zeit zu einem welt-
weit führenden Standort in Neuroökonomie etablieren. 
Es gibt sehr wenige Institutionen auf der Welt, in denen 
es eine eigene Forschungsgruppe von Neuroökonomen 
gibt, die mit einer solch hervorragenden Infrastruktur 
forschen können. Dank einer weiteren Zuwendung bilden 
wir in Zürich an der Marlene Porsche Graduate School 
of Neuroeconomics bereits Nachwuchsforschende auf 
diesem jungen Gebiet aus. Das ist eine enorme Leistung, 
die nur dank der Unterstützung von Stiftungen und Lega-
ten möglich war. 

MR: Grundlagenforschung ist eine riskante Investition. 
Es ist nachvollziehbar, dass öffentliche Gelder konservati-
ver eingesetzt werden sollen. Wir sind der Meinung, dass 
private Stiftungen solche Risiken auf sich nehmen können 
und sollen. Wenn wir es nicht tun, passiert es nicht. Das ist 
eine ganz einfache Überlegung

Wie wird die akademische Forschungsfreiheit sicher-  
gestellt? 

CAF: In der Grundlagenforschung ist Auftragsforschung 
gar nicht möglich. Wir wissen zu Beginn eines Forschungs-
projektes nie, welche Erkenntnisse wir daraus gewinnen 
werden. 

MR: Und als Stiftung ist das überhaupt nicht unser Inte-
resse. Wir fördern bewusst den Wissenschaftler oder die 
Wissenschaftlerin, also die Person, und dann erst das 
Forschungsgebiet. Unsere einzige Vorgabe ist es, dass 
Ergebnisse, die aufgrund unserer Unterstützung erzielt 
werden, öffentlich zugänglich sind und von anderen 
Wissenschaftlern genutzt werden können. 

CAF: Diese Transparenz ist sehr wichtig. Es soll auch 
nicht der Eindruck erweckt werden, dass durch Stiftungs-
professuren Quereinsteiger plötzlich Forschungsgelder 
erhalten. Es sind etablierte Wissenschaftler, die durch das 
offizielle Verfahren der Universität berufen werden. Stif-
tungen übernehmen auch nicht alle Forschungskosten. Die 
Professoren bewerben sich genauso um öffentliche Gelder 
und Forschungskredite, wie z.B. Grants des Schweize-
rischen Nationalfonds, wie nicht gestiftete Professoren. 
Da durchlaufen sie dieselben rigiden Ansprüche an ihre 
Forschungsprojekte. Aber Stiftungen schaffen die Möglich-
keit, dass ein Wissenschaftler sich einem gewissen Gebiet 
mit erhöhter Freiheit widmen kann. Das ist, glaube ich, 
der entscheidende Punkt. 

Carlos Alós-Ferrer, wie kommt man als Mathematiker 
zum Thema Entscheidungen und Neuroökonomie?

CAF: Mein Forschungsleben spiegelt in gewisser Weise 
den Werdegang der Ökonomie als Fach. Ich habe in mathe-
matischer Ökonomie doktoriert und habe, das gebe ich 
heute gerne zu, am Anfang meiner Karriere mit Modellen 
gearbeitet, in denen die menschliche Komponente nicht 
oder nur ungenügend abgebildet war.  
Aber menschliche Entscheidungsfindung hat mich immer 
fasziniert. Wir sehen täglich, dass Menschen sich nicht 
immer rational verhalten und nicht nur auf ökonomische 
Anreize reagieren. Um diesen Begriff der begrenzten 
Rationalität zu verstehen, muss man als Ökonom mit den 
Psychologen reden. Dieser Austausch hat die Verhaltens-
ökonomie begründet. Ich habe dann angefangen, meine 
eigenen Modelle der begrenzten Rationalität zu erarbeiten 
und diese mit experimentellen Daten zu verfeinern und 
vice versa. 
Die Neuroökonomie ist der nächste natürliche Schritt in 
der Entwicklung der Verhaltensökonomie. Wir beobach-
ten heute nicht nur die Entscheidung als solche sondern 

auch die dazugehörigen Prozessdaten, wie z.B. Reak-
tionszeiten oder die Gehirnaktivität. Die Expertise der 
Neurowissenschaftler ist nötig, um mit dieser Art von 
Daten zu arbeiten. Hirnprozesse zu beobachten, heisst 
nicht nur zu schauen, welche Region aktiv ist, wir können 
auch die Intensität von Konflikten zwischen verschiede-
nen Verhaltenstendenzen messen. So erhalten wir einen 
Reichtum an zusätzlichen Daten, die uns erlauben, auf 
viele noch offene Fragen Antworten zu liefern.

Warum hat sich die NOMIS Foundation entschieden, 
die Neuroökonomie in Zürich zu unterstützen?

MR: Die grossen Herausforderungen unserer Zeit können 
nur gemeinschaftlich und interdisziplinär gelöst werden. 
Wir müssen unsere eigene Spezies, den Menschen, besser 
verstehen, und die Neuroökonomie weist uns hier einen 
Weg. Dazu wollen wir beitragen. 
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Das Department beheimatet eine Reihe von Research Centers. Diese bieten Plattformen für den akademischen Austausch 
und begleiten und evaluieren Programme mit externen Organisationen oder der öffentlichen Hand. Damit können aktuelle 

Forschungserkenntnisse direkt in Projekte einfliessen, die der Gesellschaft dienen.

Raus aus dem ELFENBEINTURM

Das Center for Child Well-Being and Development 
(CCWD) wurde vom Department of Economics zusam-
men mit UNICEF International/Schweiz, der Direktion 
für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA und der 
Excellence Foundation gegründet mit dem Ziel, Kindern, 
unabhängig von ihrer Herkunft, die bestmöglichen Chan-
cen im Leben zu geben. Klassische Interventionen im 
Bereich der Entwicklungshilfe sind oft kostspielig, und 
die Wirksamkeit ist nicht immer gesichert. Eine zentrale 
Aufgabe des Centers ist es, die Wirksamkeit von Interven-
tionen zu evaluieren. Damit stellt das CCWD Behörden 
und Institutionen Informationen zur Verfügung, um die 
effektivsten Interventionen wählen können. Das CCWD 
unter der Leitung von Guilherme Lichand setzt auf wirk-
same, nachhaltige und kostengünstige Interventionen.

CCWD – Center for Child Well-Being & 
Development

Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte ist positiv: Armut 
hat weltweit abgenommen, Sterberaten von Kindern und 
Müttern sinken und die Alphabetisierung schreitet voran. 
Dennoch: Die individuellen Lebensumstände und das 
Potenzial für Wohlstand zwischen den Ländern könnte 
nicht verschiedener sein. Aufstrebende Märkte in Ländern 
mit tiefen und mittleren Einkommen stehen immer noch 
vor grossen Herausforderungen. 

Das Zurich Center for Economic Development (CED) wurde 
zusammen mit der Swiss Re Foundation gegründet und 
evaluiert wirtschaftspolitische Massnahmen in Hinblick 
auf Armutsminderung und ökonomische Entwicklung. 
Forschungsprojekte untersuchen den Einfluss des insti-
tutionellen Umfelds auf Marktmechanismen und das 
Verhalten von Politikern, Bürgern, Unternehmern und 
Konsumenten in den Regionen der Welt.  

CED – Zurich Center for Economic Development 

Projektbeispiel: Schulbesuch in Brasilien

Eltern, die nicht wissen, ob sie genügend Geld 
haben, um ihre Familie morgen zu ernähren, 
setzen sich weniger mit dem Thema Schul-
besuch ihrer Kinder auseinander. Guilherme 
Lichand suchte nach einer Lösung, um die 
Aufmerksamkeit der Eltern auf dieses wichtige 
Thema zu lenken. Dazu hat er in São Paulo eine 
Studie mit knapp 20 000 Schulkindern durchge-
führt. Eine Gruppe der Eltern wurde zweimal pro 
Woche per SMS daran erinnert, dass der Schul-
besuch wichtig für ihre Kinder ist. Eine andere 
Gruppe erhielt regelmässig detaillierte Informa-
tionen über den Schulbesuch der Kinder durch 
eine Lehrperson. Beide Interventionen führten 
zum selben Resultat: eine signifikante Erhöhung 
des Lerntempos und viel weniger Absenzen. 
Die SMS ist jedoch eine viel günstigere Lösung. 
Weil dieses simple und kosteneffektive In-Erin-
nerung-Rufen so gut funktioniert hat, wird das 
Programm nun auch in anderen Orten ausge-
rollt und trägt somit dazu bei, die Bildung von 
benachteiligten Kindern zu verbessern. 

Projektbeispiel: Wie können Peersupport 
Gruppen Sparbereitschaft erhöhen?

Peers, d.h. Personen in einer ähnlichen Lebens-
situation, haben einen Einfluss auf individuelles 
Verhalten. Viele Menschen tun sich mit Gleich-
gesinnten zusammen, um ein individuelles, 
jedoch gleichgerichtetes Ziel zu erreichen. Am 
Beispiel der persönlichen finanziellen Vorsor-
ge hat Dina Pomeranz in Chile untersucht, 
wie sich eine Peergroup auf das individuelle 
Sparverhalten auswirkt.  Teilnehmende eines 
Mikrokreditverbands erhielten die Möglichkeit, 
ein Sparkonto zu eröffnen. Es zeigte sich, dass 
die gegenseitige Motivation, Anerkennung und 
öffentliche Verpflichtung die Spareinlagen der 
Teilnehmer deutlich erhöhten. Dieser soziale 
Ansporn wirkte stärker als die klassisch ökono-
mischen Anreize wie z.B. höhere Zinssätze. Um 
gewünschtes Verhalten zu fördern, scheinen 
Strukturen, welche die Einhaltung von Vorsätzen 
erleichtern, besser zu wirken als Massnahmen, 
die nur auf eine Erhöhung der Anreize abzielen. 

VERANSTALTUNGSHINWEIS

Conference on Public Finance 
in Developing Countries 
17./18. Dezember 2018
An der Konferenz, die das CED bereits zum 
dritten Mal durchführt, treffen führende Ökono-
men und Ökonominnen aus dem Bereich der 
Politikgestaltung in Entwicklungs- und Schwel-
lenländern in Zürich zusammen. Die Vorträge 
stellen empirische Evidenzen zu einer Reihe von 
steuerpolitischen Interventionen vor und bieten 
den Teilnehmenden die Möglichkeit, sich zum 
aktuellen Stand der Forschung auszutauschen 
und zu vernetzen.  

KEYNOTE
17. Dezember 2018, 18.30 Uhr, Rämistrasse 59, 
8001 Zürich. Die Keynote ist öffentlich.

PROF. ORIANA BANDIERA 
(London School of Economics)

Control Corruption or Inhibit Initiative? 
Field Evidence on Red Tape in the 
Public Sector
To fight corruption, should we monitor and 
regulate bureaucrats more strictly, or give them 
more autonomy? 
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1850 1900

1851–1855
Bruno Hildebrandt 
Erster ordentlichen Professor. 
Mitbegründer der Nordostbahn.

1864
Die Universität zieht in den Südflügel des neu erbauten 
Polytechnikum-Gebäudes (spätere ETH) von Gottfried Semper.

1866–1874
Victor Böhmert

1887
Gründung des 
Staatswissenschaftlichen 
Seminars

1885–1897
Julius Wolf

1889–1897
Rosa Luxemburg, 
Studentin bei Julius Wolf

1908
Auf Initiative von 
Heinrich Sieveking 
hin wird das 
Socioökonomische 
Seminar gegründet.

1905
Erste Verleihung 
des Titels «Doctor 
oeconomiae publicae» 

1864
Frauen werden an der Universität 
Zürich zum Studium zugelassen

Ausgewählte historische Meilensteine und Persönlichkeiten am Department. Basierend auf Arbeiten von Studierenden im 
Seminar «Professoren in Zürich, 1833-1933» bei Prof. Ulrich Woitek

Im Laufe der ZEIT

1915–1951
Manuel Saitzew
Dekan

1950 2000

1914
Die Universität bezieht den fertiggestellten 
Neubau, in dem ab jetzt auch das 
Socioökonomische Seminar untergebracht 
ist.

1938
Aus Platzmangel zieht 
das Seminar erneut 
ins Haus am Rechberg. 
Diese Aufnahme 
zeigt den Rechberg 
mit dem neuen 
Kollegiengebäude im 
Hintergrund.

1951
Das Seminar zieht wieder zurück ins 
Hauptgebäude: in den ersten Stock 
oberhalb des heutigen Teichs.

1958
Gründung des 
Wirtschaftswissenschaftlichen 
Instituts

1970
Gründung des Instituts 
für empirische 
Wirtschaftsforschung

2011
Zusammenführung aller Insitute in das heutige 
Department of Economics

2007
Gründung des Labors zur Erforschung sozialer 
und neuronaler Systeme SNS

1929–1969
Richard Büchner
Dekan

1914–1946
Eugen Grossmann
Dekan und Rektor

1956–1966
Jürg Niehans
Dekan

1968–1997
Heidi Schelbert-Syfrig
Dekanin, erste Professorin 

1970–1998
Hansjörg Siegenthaler

1969–1996
Franz Ritzmann

1916–1950
Paul Gygax
Dekan und Rektor

1906–1914
Joseph Esslen

1833–1870
Heinrich Escher
Redaktor der Neuen Zürcher Zeitung

1885–1888
August Sartorius von Waltershausen

1849–1870
Hermann Marshall von Bieberstein
Redaktor des Tagblatts

1898–1907
Heinrich Herkner

1879–1884
Julius Platter
Dekan

1907–1922
Heinrich Sieveking

1903–1908
Ella Wild
Studentin bei Heinrich Herkner.
Wirtschaftredaktorin der NZZ

1899
Wegen steigenden Studierendenzahlen 
kauft die Universität das Haus am 
Rechberg. Dort werden Seminare und 
praktische Übungen abgehalten. Das 
Staatswissenschaftliche Seminar sowie 
das Socioökonomische Seminar sind dort 
beheimatet.
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In ihren Antrittsvorlesungen präsentieren Professor/
innen ihre aktuelle Forschung oder geben einen Überblick 
über ihr Fachgebiet. Eine Reihe dieser Vorträge steht nun 
(in Englisch) als Audiopodcast zum Download zur Verfü-
gung. Über den Link oder QR-Code gelangen Sie zu den 
Downloads. 

Prof. David Hémous: Innovation and Inequalities

Prof. Dina Pomeranz: What can economics contribute to 
public policy?

Prof. Guilherme Lichand: Psychology of Poverty

Prof. Pietro Biroli: Genetics and Economics

Prof. Ulf Zoelitz: The Value of Peers in Education

WISSEN im Ohr

www.econ.uzh.ch/podcasts

Podcasts 

Vergangene EVENTS 2018

LEMANN PUBLIC LEADERS’ WORKSHOP: WISSENSTRANSFER UND AUSTAUSCH

Die Lemann-Stiftung ist eine gemeinnützige Organisation, die weltweit unterschiedliche Projekte und 
Initiativen fördert, um in Brasilien geeignete Lösungen für die drängenden gesellschaftlichen Probleme des 
Landes zu finden. Sie wurde vom brasilianisch-schweizerischen Geschäftsmann Jorge P. Lemann gegründet. 

Im Juni hielt das Center for Child Well-being and Development (CCWD) am Department den Lemann Public 
Leaders’ Workshop zum Thema «Building an Agenda for Education and Drug-based Violence». Zwanzig 
Personen aus dem Kreis der Lemann Public Leaders, Fellows und Education Talents nahmen am intensiven 
Workshop teil. Dabei wurden aktuelle Forschungsergebnisse zur frühkindlichen Entwicklung, das Poten-
zial von Bildungstechnologien sowie die Auswirkungen diverser drogenpolitischer Ansätze präsentiert und 
diskutiert. Die Teilnehmer debattierten über die vorgestellten Ergebnisse und definierten ihre politischen 
Prioritäten für Brasilien. 

Mehr: www.fundacaolemann.org.br/en/we-are

Mehr: www.fundacaolemann.org.br/en/we-are

JAY CLAYTON
Das Department of Economics und die American Swiss Foundation (Swiss Advisory Council) luden im Mai 
zu einem exklusiven Event ein. 100 Personen hatten die Gelegenheit, Jay Clayton, Präsident der US Securities 
and Exchange Commission (SEC), an einem Vortrag an der UZH zu hören. In seinem Vortrag erläuterte er 
die Regulierungsagenda der USA und die zugrundeliegende Strategie.

Zurich Lecture of Economics in Society
How Westerners became psychologically
peculiar and economically prosperous

Forum for Economic Dialogue November 12, 2018
Kaufleuten Klubsaal Pelikanplatz, 8001 Zürich
Information and free registration www.ubscenter.uzh.ch

Joe Henrich
Harvard University
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