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Challenge(s) accepted

Das Department stellt sich fünf grossen Herausforderungen Herausgefordert! 

Marathon, Weiterbildung oder ein erfolgreicher Projekt-
abschluss. Wir setzen uns im Alltag gerne kleinere und 
grössere Ziele. Sie motivieren, fokussieren unsere Ener-
gie und erfüllen uns – bei Abschluss – mit Befriedigung. 

Wir sind als Individuen und als Gesellschaft jedoch 
zunehmend auch mit Herausforderungen konfrontiert, 
die nicht mit individuellem Handeln gelöst werden 
können. Globale Aufgaben verlangen nach interdis-
ziplinären Antworten. Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler sind gefordert, ihre Erkenntnisse einzu-
bringen, um gemeinsam einen Beitrag zu leisten. 

Als Department haben wir «Five Challenges», fünf dring-
liche Handlungsfelder, definiert, zu deren Lösung wir 
mit unserer Arbeit beitragen wollen (Seite 4). Dazu sind 
wir gut aufgestellt. In Zürich forschen führende Vertre-
ter ihres Faches, und im Bereich der Verhaltens- und 
Neuroökonomie ist das Department mit an der Welt-
spitze. Die biologischen und neuronalen Grundlagen 
des menschlichen Verhaltens zu verstehen, erlaubt es 
uns, makroökonomische Phänomene realitätsnaher zu 
modellieren und mit neuen Einsichten und Ansätzen zur 
Lösung dieser Herausforderungen beizutragen.

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

Walter Kielholz und Lorenzo Casaburi im Gespräch

Zu Herausforderungen gehören auch Risiken und 
die Versicherung derselben. Walter Kielholz, Verwal-
tungsratspräsident der Swiss Re, und Prof. Lorenzo 
Casaburi sprechen über die vielfältige Rolle des Versi-
cherungswesens für die wirtschaftliche Entwicklung. 
Im lesenswerten Interview erfahren Sie, wie Ernteaus-
fallversicherungen die Existenz von Kleinbauern in den 
ärmsten Regionen der Welt sichern und wie die politi-
schen Rahmenbedingungen entscheidend dafür sind, ob 
eine Naturkatastrophe in einer Rezession oder in einem 
wirtschaftlichen Aufschwung mündet. 

Und wie immer, ein Einblick in die Forschungsarbeiten 
am Department (Seite 12) und vieles mehr. 

Ich wünsche Ihnen eine bereichernde Lektüre.

Ralph Ossa
Chairman of  the Department of Economcis
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Das Department orientiert sich an fünf grossen Herausforderungen unserer Zeit 
– und trägt bereits heute zu deren Lösung bei.

Challenge(s) ACCEPTED

WIE WIR MIT DIESEN 
HERAUSFORDERUNGEN 

UMGEHEN, WIRD 
MASSGEBLICH BESTIMMEN, 
WIE SICH DIE WELT IN DEN 
NÄCHSTEN JAHRZEHNTEN 

ENTWICKELT.

Wer nachts in den Himmel schaut, weiss: Lässt man den 
Blick lange genug ins Universum eintauchen, wird man 
irgendwann von der Erkenntnis überwältigt, dass wir 
Menschen Winzlinge und unser Handlungsspielraum 
vernachlässigbar klein ist. 2020 war das Jahr, das uns die 
Grenzen unserer Einflussnahme, die Fragilität unserer 
Konstrukte und gleichzeitig die Komplexität und Verbun-
denheit der Welt radikal aufgezeigt hat. Individuen wie 
auch Organisationen und Regierungen stehen vor dersel-
ben Frage: «Wie gehen wir mit den anstehenden, globalen 
Herausforderungen um?»
Man kann den Kopf in den Sand stecken, Schuldzu-
weisungen verteilen, versuchen, den Status quo zu 
erhalten, in Aktionismus verfallen oder sich in eine zyni-
sche Zuschauerrolle zurückziehen. Es gibt jede Menge 
Strategien im Umgang mit Unsicherheit und Komplexität, 
aber nur wenige tragen zur Lösung bei.  
Auch wir müssen uns diese Frage stellen. Die moderne 
Ökonomie ist prädestiniert, Perspektiven aufzuzeigen 
und Wege zu weisen, denn Ökonominnen haben die 
methodischen Werkzeuge, um globale Themen zu unter-
suchen und Lösungsansätze auf ihre Wirksamkeit hin zu 
überprüfen. 
Das Department hat die dringlichsten Herausforderungen 
nach Gebieten in «Five Global Challenges» zusammen-
gefasst: Die Welt braucht Lösungen, um (1) Armut und 
Ungleichheit zu reduzieren und (2) ein nachhaltiges Wirt-
schaftssystem zu erreichen. Die (3) digitale Revolution will 
aktiv mitgestaltet sein. Wir müssen Rahmenbedingungen 
schaffen, in denen (4) wirksame politische Massnahmen 
entwickelt und umgesetzt werden können, und die (5) 
Globalisierungskrise braucht internationale Kooperation, 
um überwunden werden. 
Um diese Herausforderungen anzugehen müssen wir 
das menschliche Verhalten grundlegend verstehen: Wie 
funktionieren Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Konzen-
tration und kognitive Kapazität?  Ebenso wichtig ist die 
fundierte Anwendung und Weiterentwicklung der Werk-
zeuge der Ökonomie, allen voran mathematische Modelle 
und statistische Methoden. 
Wie wir als Gesellschaft mit diesen Herausforderungen 
umgehen, wird massgeblich bestimmen, wie sich die Welt 
in den nächsten Jahrzehnten entwickelt. Wegweisende 
Entscheide in diesen Bereichen sollten deshalb auf einem 
soliden wissenschaftlichen Fundament basieren. 
Nachfolgend skizzieren wir die fünf Herausforderun-
gen und stellen anhand von Forschungsfragen vor, wie 
Ökonominnen und Ökonomen am Department of Econo-
mics mit ihrer Arbeit zur Beantwortung beitragen.

ARMUT UND UNGLEICHHEIT REDUZIEREN
Ein Grossteil der Weltbevölkerung profitiert nicht von den sozialen und den wirtschaftlichen Errungenschaften. Es 
braucht effektive Massnahmen zur Verbesserung ihrer Lebensumstände.

DIE «FIVE GLOBAL CHALLENGES»

Armut und Ungleichheit reduzieren
Das Ausmass von Armut und Ungleichheit in der Welt ist 
nach wie vor enorm. Ein Grossteil der Weltbevölkerung 
kann nicht von den sozialen und den wirtschaftlichen 
Errungenschaften der letzten Jahrzehnte profitieren. Dies 
gilt auch für entwickelte Gesellschaften. Benachteiligte 
Personen stehen immer wieder vor Hürden, sei dies im 
Bildungssystem, auf dem Arbeitsmarkt, bei der politischen 
Repräsentation und selbst beim Zugang zum Rechts-
system. Damit Chancengleichheit und das Recht auf ein 
würdevolles Leben nicht nur den wohlhabenden Bevöl-

kerungsteilen vorbehalten bleibt, müssen wir unbequeme 
Fragen stellen und unkonventionelle Ansätze testen. 
Soll Gesundheitsprävention gratis sein, oder ist sie effektiver, 
wenn sie etwas kostet? Welche Interventionen und Massnahmen 
verbessern die Lebenssituation von benachteiligten Gruppen am 
effektivsten? Wie beeinflussen die Umstände der ersten Lebens-
jahre das Lebenseinkommen? Welche Glaubenssätze halten 
leistungsstarke Schülerinnen davon ab, sich an Eliteuniversi-
täten zu bewerben? Wie beeinflussen Kautionszahlungen das 
Strafmass?  
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DIGITALE REVOLUTION MANAGEN
Automatisierung und Digitalisierung revolutio-
nieren die Welt in unvorhergesehener Weise. 
Wichtige Fragen zu Marktmacht, Privatsphäre 
und Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt sind 
noch unbeantwortet.

Nachhaltige Wirtschaft gestalten
Mit der anhaltenden Zerstörung unserer Umwelt bedro-
hen wir unsere eigene Lebensgrundlage, das gilt v.a. für 
den Klimawandel. Vieles kann auf menschliche und wirt-
schaftliche Aktivitäten zurückgeführt werden. Um Risiken 
zu verringern, muss unser Handeln dringend nachhalti-
ger gestaltet werden. Die Befriedigung der Bedürfnisse  
in der Gegenwart darf die Möglichkeiten künftiger Gene-
rationen, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, nicht 
gefährden.
Welche kulturellen Faktoren beeinflussen die Zahlungsbereit-
schaft für nachhaltig und ethisch produzierte Güter? Und 
welchen Effekt hat es, wenn Themen der Nachhaltigkeit und 
Ethik Teil des öffentlichen Diskurses sind? Wie sehen die 
mittel- und die langfristigen Auswirkungen von politischen 
Massnahmen auf die Innovationstätigkeit im Bereich der saube-
ren Energiegewinnung aus? Wie können externe Kosten, z.B. 
mit richtig gesetzten Anreizsystemen, internalisiert werden?  

NACHHALTIGE WIRTSCHAFT GESTALTEN
Der Klimawandel und die anhaltende Zerstörung der Umwelt bedrohen unsere eigene Lebensgrundlage. 
Menschliche und wirtschaftliche Aktivitäten müssen dringend nachhaltiger gestaltet werden.  

BEDINGUNGEN FÜR WIRKSAMES POLITISCHES HANDELN SCHAFFEN
Zentrale politische Weichenstellungen stehen an, während populistische, extremistische und 
nationalistische Bewegungen das politische System grundsätzlich infrage stellen.  

Die digitale Revolution managen
Automatisierung und Digitalisierung verändern die 
Weltwirtschaft grundlegend, nur vergleichbar mit der 
Erfindung der Dampfmaschine oder des Buchdrucks. Neu 
ist jedoch die enorme Geschwindigkeit dieser Verände-
rung, die dazu führt, dass Politik und Gesetzgebung der 
Realität hinterherhinken. Die institutionellen Rahmenbe-
dingungen müssen angepasst werden, um den sozialen 
Nutzen des technologischen Fortschritts zu maximieren 
und gleichzeitig die sozialen Kosten zu minimieren. 
Die Technologiebranche wird von einer Handvoll Firmen domi-
niert. Welche Auswirkungen hat das auf Innovation, Wettbewerb 
und die Preise für Endkonsumenten? Wie müssen kartell-
rechtliche Bestimmungen angepasst werden, damit sie auch in 
Märkten für globale, digitale Dienstleistungsunternehmen grei-
fen? Soll die Produktivität von Robotern besteuert werden? Wie 
können Erkenntnisse aus der Neuroökonomie in die Forschung 
zur künstlichen Intelligenz (KI) einfliessen?

Bedingungen für wirksames politisches Handeln schaffen
Die Politik muss heute Anliegen von verschiedenen Inte-
ressengruppen mit der globalen, wirtschaftspolitischen 
Realität vereinen, während populistische, extremistische 
und nationalistische Bewegungen das politische System 
grundsätzlich infrage stellen. Es ist eine noch zu beantwor-
tende Frage, ob es sich dabei nur um eine vorübergehende 
Krise der liberalen Demokratie handelt oder ob es einen 
Wendepunkt in der internationalen Nachkriegsordnung 
darstellt.
Wie können Rentensysteme in einer alternden Gesellschaft 
finanziert werden? Welche Rahmenbedingungen sind für 
die wirtschaftliche Entwicklung notwendig? Wie soll mit der 
zunehmenden Staatsverschuldung und der Komplexität auf den 
Finanzmärkten umgegangen werden? Welche Umverteilungs-
mechanismen sind am effektivsten?   
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Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
www.efzh.org/ihr_engagement 

Sally Peggs, Philanthropy Manager, steht Ihnen für alle 
Fragen zur Verfügung:
 sally.peggs@efzh.org
+41 (0)44 634 57 99 

Engagieren Sie sich mit uns!
Um gemeinsam an den Lösungen für diese Herausfor-
derungen zu arbeiten. 

Die Excellence Foundation Zurich ist die Stiftung 
des Department of Economics und unterstützt das 
Department in seinem Bestreben, die Spitzenfor-
schung in den Wirtschaftswissenschaften an der 
Universität Zürich nachhaltig zu etablieren und die 
besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in 
Zürich zu vereinen. 

Mit Ihrem Engagement können Sie uns als Privatper-
son, Stiftung oder Unternehmen dabei unterstützen, 
wegweisende wissenschaftliche Projekte zu realisie-
ren, jungen Talenten ein Stipendium zu ermöglichen 
oder weitere Professuren zu schaffen. 

DIE GEZIELTE 
WACHSTUMSSTRATEGIE 

DES DEPARTMENT IN DEN 
BEREICHEN, IN DENEN WIR 

SUBSTANZIELLEN MEHRWERT 
BRINGEN, ZAHLT SICH 

ZUNEHMEND AUS.

ES LIEGT AN ÖKONOMINNEN 
UND ÖKONOMEN, DIESE 

SCHWÄCHEN ZU BENENNEN 
UND ZU VERBESSERN.

Globalisierungskrise bewältigen
Globalisierung führt nicht nur zu weltumspannenden 
Handelsströmen, sondern bedingt auch globale Koopera-
tion. Überstaatliche Organisationen (z.B. die WTO, die EU, 
die NATO) befinden sich in einer tiefen Krise. Nachhal-
tige Globalisierung bedingt, dass das Welthandelssystem 
umfassend evaluiert und die Rollen und Kompetenzen 
der lenkenden Organisationen aktualisiert werden, damit 
sie für die anstehenden Herausforderungen gerüstet sind. 
Wie sehen optimale Steuersysteme für global tätige Unterneh-
men aus? Wie können die Bedenken von Globalisierungskritikern 
integriert werden, ohne auf die Vorteile der Globalisierung 
verzichten zu müssen? Wie können Umweltstandards und 
andere nicht tarifäre Handelshemmnisse in internationale 
Handelsabkommen integriert werden? Was sind Handelsab-
kommen wert, und was würde ein vollständiger Handelskrieg 
kosten?   

zu beteiligen. Fakten – und nicht Ideologien –  sollen den 
politischen Diskurs bestimmen. 
In Zürich sind wir heute so breit aufgestellt, dass wir 
aus dem Vollen schöpfen können: Am Department 
of Economics sind führende Geister aus der mikro-
ökonomischen Theorie, der Makroökonomie, der 
Ökonometrie, der Verhaltens- und der experimentel-
len Ökonomie, der Neuroökonomie, der Entwicklungs-, 
Bildungs- und Gesundheitsökonomie, der Arbeits-
marktökonomie, der industriellen Organisation, der 
internationalen und der politischen Ökonomie, der 
Umweltökonomie und der Wirtschaftsgeschichte vereint. 
Das Fundament unserer Forschung ist die rigorose Anwen-
dung von ökonomischen Methoden, mathematischen 
Modellen und statistischen Konzepten. Unsere eigenen 
Kompetenzen werden durch internationale Koopera-
tionen und Projekte sowie interdisziplinäre Forschung 
ergänzt. 
Unsere Forschenden sind heute mit ihren Erkenntnissen 
und Beiträgen präsenter denn je, sei dies in führenden 
akademischen Journals, im öffentlichen Diskurs oder 
in beratenden Funktionen. Die gezielte Wachstumsstra-
tegie des Department in den Bereichen, in denen wir 
substanziellen Mehrwert bringen, zahlt sich zunehmend 
aus – für uns wie auch für die Gesellschaft als Ganzes. 
Diese Entwicklung war nur möglich, weil wir von vielen 
Seiten Unterstützung erhalten haben. Auf diese sind wir 
weiterhin angewiesen, wenn wir die anstehenden Heraus-
forderungen nicht nur annehmen, sondern mit unseren 
Beiträgen auch erfolgreich zur Lösung beitragen wollen. 
Zu wissen, dass wir tagsüber an den Herausforderungen 
unserer Zeit arbeiten, lässt uns den abendlichen Blick in 
den Himmel doppelt geniessen. 

Challenge accepted! 

METHODISCHE GRUNDLAGEN, UM MENSCHLICHES 
VERHALTEN ZU VERSTEHEN
Um diese Herausforderungen anzugehen, ist es zentral, 
das menschliche Verhalten grundlegend zu verstehen. Wie 
funktionieren Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Konzen-
tration und kognitive Kapazität? Welche biologischen 
und neuronalen Mechanismen liegen dem Entschei-
dungsverhalten zugrunde? Was beeinflusst die kognitive 
Kapazität? Zürich ist seit über zwei Jahrzenten im Bereich 
der experimentellen Verhaltens- und der Neuroökono-
mie führend. In unseren interdisziplinär ausgerichteten 
Labors untersuchen wir die biologischen und die neuro-
nalen Mechanismen, die dem Entscheidungsverhalten 
zugrunde liegen. 
Eine weitere Voraussetzung ist eine umfassende Ausbil-
dung in den Methoden. Dazu gehört eine fundierte 
Ausbildung in den Werkzeugen der Mathematik und der 
Statistik. Wir wollen unsere Studierenden dazu befähigen, 
komplexe Probleme auf ihre wesentlichen Bestandteile zu 
reduzieren, um diese dann sauber theoretisch oder empi-
risch analysieren zu können. 

GEZIELTE ENTWICKLUNG DER SCHWERPUNKTE UND 
KOMPETENZEN
Es liegt an uns Ökonominnen und Ökonomen, die Schwä-
chen unseres Wirtschaftssystems zu benennen und zu 
verbessern. Die methodischen Werkzeuge der Ökonomie 
können auf Fragen von Bildung bis Populismus auf fast 
alle gesellschaftlichen Phänomene angewendet werden. 
Wir sehen es als unsere Aufgabe, auf Marktversagen 
hinzuweisen, die richtigen Fragen zu stellen, neuartige 
Ansätze zu testen, evidenzbasierte politische Empfehlun-
gen auszusprechen und uns an der öffentlichen Diskussion 

GLOBALISIERUNGSKRISE BEWÄLTIGEN
Überstaatliche Organisationen (z.B. die WTO, die EU, die NATO) befinden sich in einer tiefen 
Krise. Rollen und Kompetenzen müssen aktualisiert und die internationale Kooperation 
wiederaufgenommen werden.
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... dass 
Grosszügigkeit glücklich macht? 

Das Gefühl, jemand anderem etwas Gutes zu tun, 
löst in unserem Gehirn Glücksgefühle aus. Der Wert 

des Geschenks oder der Spende scheint dabei keine 
Rolle zu spielen.

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

Kurz & KNAPP

... dass die steigende Ungleichheit der 
Immobilienpreise in den USA v.a. auf regionale 
Unterschiede zurückzuführen ist? Regionen, die von der 
verarbeitenden Industrie geprägt sind, verzeichnen ein 
geringes oder gar negatives Einkommenswachstum, was zu 
einer sehr langsamen Entwicklung der Immobilienpreise 
führt, insbesondere in der niedrigsten Preiskategorie. Dieser 
Effekt ist ein bedeutender Treiber für die zunehmende 
Gesamtungleichheit.

... dass 
unerfüllte Erwartungen zu Frustration führen, die wiederum

 die Entscheidungsfindung beeinflusst? Je höher die (unerfüllten) Erwartungen 
sind, desto eher sind die Menschen bereit, sich aggressiv zu verhalten und sogar auf 

materielle Gewinne zu verzichten, um diejenigen 
zu bestrafen, die sie als verantwortlich sehen. ... dass man klinischen Studien 

vertrauen kann? Gerade zu Zeiten, wenn 
eiligst nach einem Impfstoff gegen Covid-
19 gesucht wird, tauchen Fragen betreffend 
der Seriosität dieser Studien auf. Eine 
gross angelegte Analyse der Resultate von 
klinischen Studien findet beruhigende 
Beweise für die Verlässlichkeit laufender 
klinischer Forschung, zeigt aber auch subtile 

Muster auf, die sorgfältig überwacht werden sollten, 
wobei ein besonderes Augenmerk auf die Sicherstellung 
der Transparenz von Studien gelegt wird, die von 
kleineren Unternehmen gesponsert werden.

... dass 
man in Jobs, die als unmoralisch angesehen 

werden, mehr verdient? Im Gegensatz zu 
moralischeren Branchen, wie beispielsweise 

Hilfsorganisationen, erhält man in der 
Waffenindustrie, in der Tabaklobby oder 

im Glücksspiel mehr Lohn. Damit wird das 
schlechtere Ansehen des Jobs entschädigt. 

Zudem ziehen diese Branchen Arbeitnehmende 
an, die unmoralisches Verhalten generell 

weniger verwerflich finden.

... dass  Assoziationen unseren 
Entscheidungsprozess beeinflussen? Jetzt ist ausserdem 
bekannt, dass auch die Geschwindigkeit, mit der wir 
diese Assoziationen abrufen, eine entscheidende Rolle 
spielt. Diese Erkenntnis ist wichtig, wenn man mittels 
Interventionen Entscheidungen lenken will, und ist auch 
ein Stück wichtige Grundlagenforschung für 
die Neuroökonomie.

Philippe Tobler
A neural link between generosity and happiness.
Nature Communications, 2017

Roberto Weber, Florian Schneider und Fanny Brun
Sorting and wage premiums in immoral work
Econ Working Paper No 353

Christian Decker
P-hacking in clinical trials and how incentives shape the 

distribution of results across phases
PNAS, 2020

Silvia Meier
Dissociable mechanisms govern when and how strongly 

reward attributes affect decisions 
Nature Human Behavior, 2020 

Nir Jaimovich
Location, Location, Location:  Manufacturing and House Price Growth
 (with Xiangyu Feng, Krishna Rao, Stephen Terry, and Nicolas Vincent), 

ECON working paper, May 2020.

Chiara Aina
Frustration and anger in the Ultimatum 
Game: An experiment
Games and Economic Behavior, 2020

... dass die geplante Google-Fitbit-Übernahme enorme 
Auswirkungen darauf hätte, wem unsere Gesundheitsdaten gehören 
und wie sie genutzt werden? Es gibt eine Reihe von kartellrechtlichen 
Bedenken, die Datenerfassungskapazitäten von Fitbit in die Hände 
von Google zu legen: Die Kombination der Gesundheitsdaten von 
Fitbit mit anderen Daten, die Google über seine Nutzer besitzt, schafft 
einzigartige Möglichkeiten zur Diskriminierung von Personen, z.B. 

bei der Krankenversicherung und in anderen 
sensiblen Bereichen. Greg Crawford

CEPR Policy Insight No 107

... dass ungeplante Kaiserschnitte 
das Risiko für Asthma erhöhen, nicht aber für andere 

immunvermittelte Krankheiten wie z.B. Allergien, 
Diabetes Typ I, Übergewicht etc.? Dies zeigt eine Studie, 

die die methodologischen Schwächen der bisherigen 
Forschung in diesem Bereich überwindet.

Ana Costa-Ramón
The Long-Run Effects of Cesarean Sections 
Journal of Human Resources, 2020
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Die amerikanische Gesellschaft erlebt seit einigen Jahr-
zehnten eine ideologische Polarisierung. Die Positionen 
der beiden Parteien zu Themen wie Umweltschutz, 
Immigration, Wohlfahrtsstaat oder Schutz von Minder-
heiten gehen zunehmend auseinander, es verbleiben 
immer weniger moderate Wähler, die in einigen 
Themenbereichen zu eher progressiven und in anderen 
zu eher konservativen Positionen neigen.  

Was ist der Grund für die Polarisierung der Politik und das 
Erstarken populistischer Parteien? Ein Erklärungsansatz 
sieht diese Entwicklungen als Resultat von zunehmen-
den kulturellen Gegensätzen in der Bevölkerung: Die 
Werthaltungen der jüngeren und urbaneren Generatio-
nen sind auf persönliche Autonomie und gesellschaftliche 
Diversität ausgerichtet, während ältere und ländlichere 
Bevölkerungsschichten traditionelle Werte wie Fami-
lie und Religion betonen. Der zunehmende Verlust der 
traditionellen Wertordnung hat eine kulturelle Gegenre-
aktion ausgelöst, an deren Spitze sich rechtspopulistische 
Parteien für die alte Ordnung und gegen Immigration 
und kulturelle Durchmischung einsetzen.  

Warum sollte ein bereits seit Jahrzehnten andauernder 
Wertewandel gerade jetzt eine solch deutliche Gegenreak-
tion auslösen? 

David Dorns kürzlich in der «American Economic 
Review» publizierte Studie zeigt, dass der wirtschaftliche 
Niedergang in manchen amerikanischen Regionen auch 
zur Polarisierung der Politik beigetragen hat. Zwischen 
2000 und  2010 gab es eine dramatische Welle von Fabrik-
schliessungen, die einen Drittel aller Arbeitsplätze im 
Industriesektor kostete. Besonders hart betroffen waren 
Regionen mit Spezialisierung in Wirtschaftszweigen, 
die der wachsenden Importkonkurrenz aus China nicht 
standhalten konnten. 

David Dorn und seine Ko-Autoren untersuchten die 
Folgen in den von Fabrikschliessungen betroffenen 
Gebieten im Hinblick auf die Ergebnisse der Kongress- 
und Präsidentschaftswahlen zwischen 2000 und 2016. 
Sie finden starke, wenn auch nicht endgültige Beweise 
für eine ideologische Verschiebung in denjenigen Regio-
nen und Wahlbezirken, die vom internationalen Handel 
besonders betroffen waren. In einigen Bereichen finden 

Der Einfluss des Welthandels auf die 
politische Polarisierung

Eine Auswahl von Erkenntnissen aus dem Department.

Aktuelle FORSCHUNG

Nicht für jeden heiligt der Zweck die Mittel

Soziale Präferenzen liefern eine Erklärung für selbst-
loses Verhalten wie z.B. die Kooperation mit Fremden 
oder die Bereitschaft, Blut zu spenden. Die Idee, dass 
unser Verhalten auch von altruistischen Motiven 
bestimmt ist, wird im ökonomischen Diskurs zuneh-
mend anerkannt. Leider gibt es nur wenige empirische 
Belege für die Prävalenz – also die Häufigkeit – sozialer 
Präferenzen in der Bevölkerung oder ihren Einfluss auf 
das Verhalten im Alltag.

In einem aktuellen Forschungsprojekt untersuchen 
Thomas Epper, Ernst Fehr und Julien Senn die Prävalenz 
sozialer Präferenzen in einer Stichprobe der Schwei-
zer Bevölkerung und wie sich diese Präferenzen auf die 
Unterstützung von politischen Vorstössen zu Themen 
der Umverteilung auswirken. Die sozialen Präferenzen 
der Teilnehmerinnen der Stichprobe wurden anhand 
von Experimenten und Befragungen ermittelt. Danach 
wurden sie im Hinblick auf das Abstimmungsverhalten 
bei vier konkreten Umverteilungsinitiativen der letzten 
Jahre untersucht: Begrenzung der Topgehälter in Unter-
nehmen (1:12-Initiative), Erhöhung der Steuersätze von 
sehr hohen Einkommen, Einführung eines Mindestlohns 
und des bedingungslosen Grundeinkommens.

Die Resultate zeigen, dass für einen erheblichen Teil der 
Befragten das Wohlergehen anderer wichtig ist, in der 
Allgemeinbevölkerung soziale Präferenzen also prävalent 
sind. Allerdings gibt es unterschiedliche Ausprägungen 
dieser sozialen Präferenzen. In der Stichprobe hat etwa 
die Hälfte der Personen eine hohe Ungleichheitsaversion: 
Sie wollen soziale Ungleichheit so weit wie möglich besei-
tigen, auch wenn dadurch die Gesamtwohlfahrt sinkt. Ein 
Drittel der Stichprobe will Ungleichheit zwar reduzieren, 
aber nicht zulasten der Gesamtwohlfahrt. Die übrigen 
Teilnehmer kümmern sich wenig um das Wohlergehen 
anderer und entsprechen somit dem stereotypischen 
Egoisten.

die Autoren eine Zunahme der Unterstützung sowohl für 
Ideologien am äusseren linken Rand als auch am äusse-
ren rechten Rand des politischen Spektrums. In anderen 
Bereichen finden sie reine Rechtsverschiebungen. 

Eine reine Rechtsverschiebung macht die Studie z.B. am 
steigenden Marktanteil des Kanals Fox News fest oder am 
relativen Anstieg der Wahrscheinlichkeit, Republikaner 
in den Kongress zu wählen. Eine polarisierende Verschie-
bung lässt sich anhand der Wahlkampfbeiträge sowie 
der Profile der gewählten Kongressmänner erkennen: 
Die von den Fabrikschliessungen besonders betroffenen 
Bezirke mit einer anfänglich mehrheitlich weissen Bevöl-
kerung wählten mit grösserer Wahrscheinlichkeit einen 
GOP-Konservativen, während betroffene Bezirke mit 
einer anfänglich mehrheitlich diversen Bevölkerung mit 
grösserer Wahrscheinlichkeit einen liberalen Demokra-
ten wählten. In beiden Fällen gehen diese polarisierten 
Verschiebungen auf Kosten der gemässigten Demokra-
ten. Bei den Präsidentschaftswahlen verlagerten sich die 
Regionen mit grösserer Handelsexponierung auf den 
republikanischen Kandidaten (Rechtsverschiebung).  

David Autor, David Dorn, Gordon Hanson, Kaveh Majlesi. Importing Political 
Polarization? The Electoral Consequences of Rising Trade Exposure.Ameri-
can Economic Review, 2020, vol 110(10), 3139-3183.

Die Resultate zeigen auch, dass soziale Präferenzen eine 
entscheidende Rolle bei der Unterstützung oder Ableh-
nung von politischen Initiativen zur Umverteilung 
spielen. Wählerinnen mit sozialen Präferenzen werden 
eher politische Massnahmen unterstützen, die auf die 
Reduzierung von Ungleichheit abzielen. Dies gilt vor 
allem für wohlhabendere Menschen. Die Forschenden 
zeigen aber auch, dass es einen Unterschied macht, ob ein 
Vorschlag zur Umverteilung in erster Linie darauf abzielt, 
das Einkommen Wohlhabender zu reduzieren, oder vor 
allem darauf ausgerichtet ist, wirtschaftlich schlechter 
Gestellte zu unterstützen. Beide reduzieren Ungleichheit, 
werden aber von unterschiedlichen Personen befürwortet 
werden. 

Auf einer allgemeineren Ebene liefert das Forschungs-
projekt einen Beleg dafür, dass soziale Präferenzen in der 
Allgemeinbevölkerung vorhanden und für individuelles 
Verhalten prädiktiv sind. Die Studie spricht daher dafür, 
dass Ungleichheitsaversion anhand einfacher Experimen-
taltechniken gemessen werden kann und dabei externe 
Validität hat. 

Julien Senn, Thomas Epper, Ernst Fehr. Other-regarding Preferences and 
Redistributive Politics. Working Paper No. 339.
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WIE MEINE MITSTUDIERENDEN MEINE 
NOTEN VERBESSERN

Bessere Noten, nur aufgrund meiner Mitstudieren-
den? Eine neue Studie zeigt erstmals, dass nicht nur der 
Notendurchschnitt, das Geschlecht oder die Herkunft 
des Banknachbarn oder der Lerngruppe im Studium 
einen Einfluss auf die eigene Leistung haben können, 
sondern auch deren Persönlichkeit. 

Unsere Persönlichkeitsmerkmale beeinflussen viele wich-
tige Entwicklungen in unserem Leben, wie Erfolg in der 
Ausbildung, Einkommen, Beruf und Gesundheit. Dieser 
Einfluss wurde bereits umfassend erforscht. Weniger 
oft wurde jedoch untersucht, wie sich unsere Persön-
lichkeit auf unser Umfeld auswirkt. Sogenannte «Peer 
Effects» wurden zwar bereits hinsichtlich Eigenschaften 
wie Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit oder Schulnoten 
untersucht, nicht jedoch im Hinblick auf Persönlichkeits-
merkmale. Ulf Zölitz untersucht diese Frage in seiner 
neusten Studie im Kontext der Ausbildung und fragt: Wie 
beeinflusst mich der Charakter meiner Mitstudierenden? 

Die Studie begleitet Studierende an einer niederländi-
schen Wirtschaftsuniversität, an der alle Erstsemestrigen 
zu Beginn des Studiums in Studiengruppen eingeteilt 
werden. Die erhobenen Daten eignen sich besonders 
gut, da die Studierenden sehr viel Zeit in diesen Lern-
gruppen verbringen und alle Kurse und Gruppen 
zufällig per Computersystem zusammengestellt werden. 
Zu Beginn des Studiums werden von allen Studierenden 
vier Persönlichkeitsmerkmale erhoben: Selbstvertrauen, 
Ängstlichkeit, Risikobereitschaft und Beharrlichkeit, 
wobei Letzteres vor allem im Sinne von gewissenhaft 
oder sorgfältig zu verstehen ist – entsprechend dem engli-
schen «Grit»: jemand mit viel Durchhaltevermögen.

Die Resultate zeigen: Wenn man von beharrlichen Mitstu-
dentinnen umgeben ist, wirkt sich dies positiv auf die 
eigenen Leistungen aus. Es zeigt sich ausserdem, dass 
die Leistung nicht nur im untersuchten Kurs besser wird, 
sondern auch in später besuchten Kursen. Dies deutet 
darauf hin, dass es nicht kursspezifisches Wissen ist, 
welches zu Leistungsverbesserung führt, sondern trans-
ferierbare Fähigkeiten, welche ihnen auch später zugute 
kommen. 

Ein Erklärungsansatz für die Leistungsverbesserung ist, 
dass die Studierenden in den Gruppen häufiger mit den 
beharrlichen Kommilitonen interagieren als mit den ande-
ren. Dazu wurden alle Studierenden nach drei Personen 
in ihrer Gruppe gefragt, mit denen sie am meisten Kontakt 
hatten. Tatsächlich interagierten die meisten häufiger mit 
den beharrlichen Gruppemitgliedern und lernten so, dass 
ein Netzwerk mit Personen mit viel Durchhaltevermögen 
die eigene Leistung verbessern kann. Sie pflegen daher 
auch später mehr Kontakte zu beharrlichen Personen. Auf 
diese Weise bleibt der positive Effekt über längere Zeit 
bestehen.

Diese Studie zeigt, dass nicht nur soziodemografische 
Eigenschaften wie Geschlecht, Herkunft und Notendurch-
schnitt von Mitstudierenden positive Spillover-Effekte 
haben können, sondern auch sozioemotionale Merkmale 
wie Persönlichkeit. Diese Erkenntnis bedeutet, dass Inter-
ventionen, welche auf eine Durchmischung verschiedener 
Charaktere fokussiert, helfen können, Ungleichheit im 
Studium zu vermindern. 

Ulf Zölitz, Bart Golsteyn, Arjan Non. The Impact of Peer Personality on Acade-
mic Achievement, Journal of Political Economy (forthcoming).
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Dank der etablierten internationalen Forschungszusammenarbeit und den innovativen Ansätzen sind Forschende des Center 
for Child Well-Being and Development (CCWD) am Department of Economics in der Lage, die Lebensumstände von Kindern in 
Malawi zu verbessern und gleichzeitig die Grundlagen zu schaffen, um effektive Interventionsprogramme in anderen Ländern 

auszurollen.

Den Teufelskreis DURCHBRECHEN

Junge Mädchen in Entwicklungsländern wie Malawi haben 
häufig Mütter, die selbst noch Teenager sind. Diese Kinder 
befinden sich in einem Teufelskreis, aus dem sie nur schwer 
ausbrechen können. Ihren Mahlzeiten fehlen notwendige 
Nährstoffe, sie haben keinen Zugang zu Gesundheitsdiens-
ten oder Bildung. Sobald sie alt genug sind, wird von ihnen 
erwartet, dass sie die Familie durch körperliche Arbeit 
unterstützen. Später, häufig noch vor der Pubertät, werden 
sie verheiratet, gebären selbst Kinder und initiieren damit 
einen neuen Kreislauf. 
Regierungen und NGOs auf der ganzen Welt versuchen, 
Lösungen für diesen und ähnliche Teufelskreise zu finden, 
die ganze Gesellschaften in Armut und Unterentwicklung 
gefangen halten. Um die richtigen Ansätze zu finden, ist es 
zentral, zu verstehen, welche Massnahmen am wirksams-
ten sind und in welcher Phase der Entwicklung eines Kindes 
eine Massnahme das grösste Potenzial hat. Forschung in 
diesem Bereich ist jedoch schwierig, teuer und langwierig.
 
Herausforderungen bei der Erfassung und Auswertung 
von Daten
Eine Reihe von Herausforderungen macht die Datenerhe-
bung in Entwicklungsländern teuer: Grosse Entfernungen 
aufgrund der zerstreuten Besiedlung, schwache Verkehrs-
infrastrukturen und unvorhersehbare Ereignisse wie Überschwemmungen und Erdrutsche machen die Datener-

hebung zwar dringlicher, erschweren sie aber gleichzeitig.
Dieses Projekt – die Child Development Study – nimmt sich 
der Herausforderung an und ermöglicht eine kontinuierli-
che Erfassung von Daten zu Herzfrequenz, Gehirnaktivität, 
sozialen Interaktionen (z.B. zwischen Kindern und ihren 
Betreuungspersonen), sowie Kennzahlen zur kognitiven 
und nicht kognitiven Entwicklung, subjektiven Symptomen 
und dem allgemeinen Wohlbefinden. Die Kombination von 
solch breit angelegten Untersuchungen mit hochfrequen-
ter Datenerhebung und der Nutzung von Algorithmen des 
maschinellen Lernens erlaubt den Forschenden, und damit 
auch NGOs und Regierungen, eine zeitnahe Evaluation der 
Wirksamkeit von Interventionen. Darüber hinaus können 
diese Prognosen mit Frühwarnsystemen gekoppelt werden 
– der Einsatz künstlicher Intelligenz kann dann z.B. dabei 
helfen, die Ausbreitung von Epidemien zu prognostizieren 
und zu verhindern.

Personalisierte Massnahmen und Predictive Analytics
Die grösste Stärke dieses Projekts liegt jedoch darin, dass 
Prognosen auch für Personen, die nicht Teil der Unter-
suchung sind, gemacht werden können, sogenannte 

The Child Development Study (CDS)
Die Child Development Study ist eine Langzeitstudie, um kosteneffiziente und zeitnahe Massnahmen zu finden, um die Lebens-
umstände von Kindern in Entwicklungsländern zu verbessern und lokalen Behörden Zugang zu Frühwarnsystemen für Epidemien 
zu ermöglichen. Es handelt sich um eine internationale Zusammenarbeit zwischen der Regierung Malawis, dem Malawi College 
of Medicine, UNICEF Schweiz und Liechtenstein, UNICEF Malawi und dem Center for Child Well-Being and Development des 
Department of Economics der Universität Zürich. Das Projekt wird von Professor Guilherme Lichand geleitet und erhielt eine Erst-
finanzierung von UNICEF Schweiz und Liechtenstein sowie von UNICEF Malawi. Wenn Sie mehr über das Projekt erfahren möchten 
und einen Beitrag leisten wollen, kontaktieren Sie bitte walter.dzerounian@econ.uzh.ch.

Warum uns das wichtig ist
Das Ausmass der Armut und Ungleichheit auf der Welt ist 
überwältigend. Es untergräbt die soziale Gerechtigkeit und 
führt dazu, dass ein grosser Teil der Weltbevölkerung den 
Anschluss verliert. Armut und Ungleichheit zu mildern, ist 
eine der fünf Herausforderungen, denen sich das Depart-
ment verschrieben hat.

Out-of-sample-Vorhersagen. Es ist also nicht notwendig, 
dass Kinder Messgeräte ständig auf sich tragen müssen, 
um von den Massnahmen zu profitieren: Die grosse 
Menge gesammelter Daten wird es Forschern ermögli-
chen, Indikatoren zu eruieren, die leichter erfassbar sind. 
Diese Indikatoren können dazu verwendet werden, um 
die besten Massnahmen zu definieren und Ergebnisse 
vorherzusagen. 
Die Child Development Study ist eine Investition, die 
uns erlaubt, die wirksamsten, skalierbarsten und güns-

ES IST ZENTRAL, ZU VERSTEHEN, 
WELCHE MASSNAHMEN AM 

WIRKSAMSTEN SIND UND 
IN WELCHER PHASE DER 

ENTWICKLUNG EINES KINDES 
EINE MASSNAHME DAS 

GRÖSSTE POTENZIAL HAT.

tigsten Massnahmen zu finden und umzusetzen, um die 
Lebensumstände von Kindern in Entwicklungsländern zu 
verbessern. 
Die Ergebnisse der Pilotstudie sind sehr ermutigend: Es 
ist möglich, günstige, hochfrequente und exakte Daten zu 
Symptomen und Biomarkern von Kindern zu sammeln. 
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TOBIAS STRAUMANN 
erhält Preis der Doron-Stiftung 

«für seine profunden Kennt-
nisse der Schweizer Finanz- und 

Wirtschaftsgeschichte, sein wissen-
schaftliches Engagement und seine 

Fähigkeit, Erkenntnisse einem 
breiteren Publikum zu vermitteln».  

DAVID DORN übernimmt die 
Leitung des neuen universitären 

Forschungsschwerpunktes (UFSP) 
Equality of Opportunity. Der UFSP 

untersucht die wirtschaftlichen und 
sozialen, rechtlichen und politischen 

Bedingungen, die Ungleichheit reduzieren können. Die UZH 
fördert im Rahmen von UFSPs die fachübergreifende Zusam-
menarbeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in 
gesellschaftlich relevanten Bereichen.  

NICK NETZER 
wurde zum Prodekan 
Studium und Lehre 

der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät 

gewählt. 

Auszeichnungen und Förderbeiträge

DINA POMERANZ  
wurde in den Vorstand 
des International Insti-
tute of Public Finance 

(IIPF) gewählt. Das IIPF 
ist die Weltorganisation 

von Public-Finance-
Ökonominnen und 

-Ökonomen.

10 Jahre SNS LAB. 2010 fand das Eröffnungssymposium am 
Labor für Soziale und Neuronale Systeme (SNS Lab) statt. Im SNS 
Lab werden die biologischen und die neuronalen Mechanismen, 
die unserem Entscheidungsverhalten zugrunde liegen, anhand 
von innovativen Bildgebungstechnologien, nicht invasiver Hirn-
stimulation, Neuropharmakologie und Computermodellierung 
erforscht. Erkenntnisse über die Funktions-
weise des menschlichen Gehirns haben 
den Weg für ein neues Forschungsge-
biet geebnet: Die Neuroökonomie 
verbindet die Gebiete der Neuro-
wissenschaften, der Biologie, der 
Psychologie und der Ökonomie. 
Das Department of Economics 
ist dank der Forschung am SNS 
Lab in diesem Gebiet weltweit 
führend. 

ERNST FEHR, 
DINA POMERANZ und 
TOBIAS STRAUMANN 
landen in den Top 15 

des Ökonomen-Einfluss-
Rankings der NZZ.  

MICHEL 
MARÉCHAL 

erhält den Diligentia-
Preis für empirische 
Forschung für seine 

Arbeit «Civic 
Honesty around the 

world». 

TODD HARE, DAVID DORN 
und ERNST FEHR gehören zu 
den meistzitierten Forschen-
den ihres Faches, zeigt das 
Ranking der Highly Cited 
Researchers von Clarivate 

Web of Science.

Academic SPIRIT

PHILIPPE TOBLER  erhält vom 
Schweizerischen Nationalfonds 

(SNF) einen Grant für sein Projekt 
«Mechanisms for social 

learning». 

TEODORA BONEVA erhält von 
der Europäischen Forschungskom-
mission (ERC) einen ERC Starting 
Grant, für ein Forschungsprojekt, 
welches die Faktoren, die bei der 
Entscheidung von Frauen, Kinder 

zu bekommen und nach der 
Geburt ins Berufsleben zurückzu-

kehren, untersucht.

DINA POMERANZ erhält vom 
Schweizerischen Nationalfonds 

(SNF) einen Grant für ihr Projekt 
«Firm Growth and Inequality 
in Developing Countries: New 

Insights from Firm-to-Firm 
Network Data».

NIR JAIMOVICH erhält vom 
Schweizerischen Nationalfonds 

(SNF) einen Grant für sein Projekt 
«The Macroeconomic Effects 

and Policy Implications of Labor 
Market Polarization».

PIETRO BIROLI erhält vom 
Schweizerischen Nationalfonds 

(SNF) einen Grant für sein Projekt 
«Cooperation and Cognitive Abili-

ties in Primary Schools». 

GREGORY CRAWFORD erhält vom 
Schweizerischen Nationalfonds 

(SNF) einen Grant für sein Projekt 
«Agenda setting and its determin-

ants in news outlets». 

CHRISTIAN RUFF erhält vom 
Schweizerischen Nationalfonds 

(SNF) einen Grant für sein Projekt 
«Effects of acute stress on social 

behavior: Combining model-based 
neuroeconomics and social-affec-

tive neuroscience». 

GUILHERME LICHAND erhält von 
der UNICEF Switzerland Founda-
tion einen Grant für sein Projekt 

«Child Development Study: 
High-frequency Data Collection 

Through Wearable Sensors in 
Malawi».

NICK NETZER und PHILIPPE 
TOBLER erhalten von der Sloan 
Foundation (kofinanziert von 
der Nomis Foundation) einen 

gemeinsamen Grant für ihr Projekt 
«Improving Welfare by Increasing 

Attention».
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Wenn man nicht weiss, woher am nächsten Tag das Essen 
kommen soll, sind Versicherungen kein Thema. Mit einem 
relativ sicheren Arbeitsplatz als Grundlage hingegen 
lässt sich ein gewisser Wohlstand aufbauen und irgend-
wann hat man ein paar Besitztümer, ein Auto oder auch 
ein kleines Haus. Hier, also ab den Anfängen der Mittel-
schicht, nimmt auch der Versicherungsbedarf deutlich zu. 
Menschen fürchten sich davor, ihre Gesundheit zu verlie-
ren, ihr Einkommen und ihren Besitz und wollen sich 
gegen einen solchen Verlust absichern. 
Casaburi: Diese s-förmige Nachfragekurve bei Versiche-
rungen, die dadurch entsteht, dass die Nachfrage in den 
unteren Einkommensschichten gering ist und in der Mitte 

Im Gespräch

Risiken VERSICHERN

Welche Unterschiede bestehen zwischen Industrie- und 
Entwicklungsländern im Hinblick auf Risiken und die 
Nachfrage nach Versicherungen?
Kielholz: Zunächst einmal gilt es, zu klären, was unter 
Risiko verstanden wird. Naturgefahren, also Unwetter, 
Hochwasser, Dürre sind überall auf der Welt ähnlich, 
aber die Folgen können in hoch entwickelten und struk-
turschwachen Regionen sehr verschieden sein. Was sich 
unterscheidet, ist das Risiko für den Einzelnen, der Ärger, 
die Kosten und allenfalls die Not, die mit dem Verlust von 
Besitztümern verbunden sind.
Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen wachsen-
dem Wohlstand und der Nachfrage nach Versicherungen. 

Walter Kielholz, Verwaltungsratspräsident der Swiss Re, im Gespräch mit Lorenzo 
Casaburi, Entwicklungsökonom am Department of Economics. Über den Umgang mit 

globalen Risiken, die Fähigkeit von Regierungen, auf Naturkatastrophen zu reagieren, und 
die Rolle von Versicherungen zur Existenzsicherung in den ärmsten Regionen der Welt. 

stark ansteigt, lässt sich auf Privatpersonen ebenso wie 
auf Unternehmen und auch ganze Länder anwenden. Das 
Problem in vielen Entwicklungsländern ist «die fehlende 
Mitte», wie wir es nennen. Wir haben zahlreiche sehr 
kleine Firmen (oft Einpersonenbetriebe) ein paar Gross-
unternehmen, aber nicht viel in der Mitte. Die meisten 
Menschen und Firmen befinden sich also unterhalb der 
Schwelle, ab der Versicherungen für sie infrage kämen 
oder erschwinglich wären. 

Welchen besonderen Herausforderungen sieht sich 
die Versicherungsbranche in Entwicklungsländern 
gegenüber?
Kielholz: Zu unseren grössten Herausforderungen in 
Entwicklungsländern und selbst in einigen Industrielän-
dern gehören die hohen Transaktionskosten. Die Kosten 
der Vertragsbetreuung und der Schadensverifizierung 
sind im Verhältnis zum Betrag, um den es geht, sehr hoch. 
Ausserdem sind die Versicherungsmärkte in Entwick-
lungsländern übermässig stark von Vermittlern geprägt. 
Sie alle wollen ihren Anteil am Kommissionskuchen, 
bieten aber keinen Mehrwert.
Casaburi: Dem stimme ich zu. Mittler sind oft ein Prob-
lem. Mitunter können sie aber auch zur Verringerung 
der Transaktionskosten beitragen. Viele Landwirte in 
Entwicklungsländern sind in Kooperativen zusam-
mengeschlossen. Für Versicherungen, die mit solchen 
Kooperativen arbeiten, reduzieren sich die Transaktions-
kosten erheblich. Sie haben es nicht mit 10 000 einzelnen 

Bauern zu tun, sondern nur mit einer Kooperative oder 
einem Mittler. 
Ein wesentlicher Aspekt, der häufig ausser Acht gelassen 
wird, ist Vertrauen. Nicht selten zahlen Vermittler Versi-
cherungsleistungen nicht aus, oder die Manager solcher 
Kooperativen machen sich mit dem Geld aus dem Staub. 
Das Misstrauen sitzt daher tief. Vertrauen ist für Wirt-
schaftswachstum unabdingbar. Man muss ein gewisses 
Vertrauen in Geschäftspartner haben können und auch 
darauf, dass die Einhaltung von Verträgen einklagbar ist. 
Kielholz: Und manchmal sind die Hürden unerwartet 
logistischer Natur: Wie transferiert eine Versicherung 
eine Auszahlung von 50 Dollar zu einem Versicherten im 
Hinterland Pakistans, ohne dass dabei ein Mehrfaches an 
Gebühren anfällt? 

Wie lassen sich diese Schwierigkeiten überwinden? 
Casaburi: Vertrauen beispielsweise braucht Zeit, um zu 
wachsen. Nach unserer Erfahrung ist die Bereitschaft 
zum Versicherungsabschluss grösser, wenn in einem Ort 
bekannt ist, dass eine Versicherungsgesellschaft Leistun-
gen auch wirklich auszahlt. Oftmals sind es die kleinen 
Dinge, die eine grosse Wirkung erzeugen. Eine meiner 
Forschungsarbeiten untersuchte die Rolle des Timings 
der Prämienfälligkeit. Normalerweise sind die Versiche-
rungsbeiträge zum Zeitpunkt der Aussaat zu zahlen. Nur 
wenige Landwirte haben aber noch Bargeld übrig, wenn 
sie ihr Saatgut kaufen müssen. Gesteht man ihnen zu, die 
Prämien bei der Ernte zu entrichten, wenn ihr Einkommen 
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am höchsten ist, dann sind die Abschlussraten erheblich 
höher. Wir konnten einen Anstieg der Abschlüsse von 5 
Prozent auf 72 Prozent verzeichnen. Und für sehr arme 
Bauern sogar noch höher. Das ist enorm und von gröss-
ter Bedeutung für die Sicherung des Einkommens dieser 
Landwirte. 
Kielholz: Eine Möglichkeit zur Senkung der Verifizie-
rungskosten besteht darin, parametrische oder binäre 
Auszahlungen festzulegen. Ein Beispiel: In einem Gebiet 
gibt es pro Jahr 100 Regentage. Fällt in einem Jahr an 
lediglich 20 Tagen Regen, erhalten alle Landwirte eine 
Versicherungsleistung ausgezahlt, selbst wenn einige von 
ihnen eine normale Ernte hatten. Solche binären Leis-
tungsauszahlungen verursachen weniger Kosten als die 
Prüfung jedes einzelnen Anspruchs. 
Dank der Möglichkeit zur Geldüberweisung über 
Mobiltelefonie können wir heute Auszahlungen an 
Versicherungsnehmer tätigen, ohne dass hohe Bearbei-
tungskosten anfallen. Das ist eine enorme Verbesserung 
der eben beschriebenen Herausforderung, Geld in abge-
legene Gebiete zu transferieren. Derzeit sind sogar 
Lösungen in Arbeit, um solche Überweisungen zweckge-
bunden aufzusetzen, sodass die Auszahlung zum Beispiel 
nur zum Kauf von Saatgut genutzt werden kann. 

FÄLLT IN EINEM JAHR AN 
LEDIGLICH 20 TAGEN REGEN, 
ERHALTEN ALLE LANDWIRTE   

EINE VERSICHERUNGSLEISTUNG 
AUSGEZAHLT, AUCH WENN 

EINIGE VON IHNEN EINE 
NORMALE ERNTE HATTEN. 

Lorenzo Casaburi ist Swiss Re Foundation Associate Professor of 
Development Economics am Department of Economics. Seine Forschung 
untersucht die Agrarmärkte in Ländern, die südlich der Sahara liegen, 
im Hinblick auf Marktstrukturen, Agrarfinanz und den Einfluss von 
verhaltensökonomischen Aspekten. Für seine Forschung hat er unter 
anderem einen ERC Starting Grant vom Europäischen Forschungsrat 
sowie einen Eccellenza Grant vom Schweizerischen Nationalfonds 
erhalten. 

Casaburi: Aktuell prüfen wir weitere Wege, um die Kosten 
der Schadensverifizierung zu reduzieren. In Zusam-
menarbeit mit der Swiss Re Foundation arbeiten wir an 
einem Pilotprojekt zur gemeinschaftsbasierten Über-
prüfung von Krankenversicherungsansprüchen, also ob 
jemand tatsächlich im Krankenhaus oder in einer anderen 
Gesundheitseinrichtung behandelt wurde. Dazu nutzen 
wir bestehende Gemeinschaftsgruppen, zum Beispiel 
solche für gemeinschaftliches Sparen. Reicht ein Mitglied 
einer solchen Gruppe einen Erstattungsantrag bei der 
Krankenversicherung ein, muss dieser Antrag von den 
anderen Mitgliedern bestätigt werden. Wenn ein solches 
Vorgehen eine gute Überprüfungsqualität ermöglicht 
und dabei die Verifizierungskosten verringert, dann wäre 
das eine enorme Vereinfachung und eine Möglichkeit für 
signifikante Kosteneinsparungen. 
Die vielversprechendsten Ansätze zur Förderung von 
Versicherungen in Entwicklungsländern basieren meiner 
Ansicht nach auf einer Kombination von formellen Versi-
cherungsprodukten und informellen, gemeinschaftlichen 
Netzwerken.
Kielholz: Die Idee einer Gruppenverifizierung mag für 
uns recht fremd klingen, aber auch in der Schweiz hatten 
wir mit den «Ortskrankenkassen» vor noch gar nicht 
allzu langer Zeit ein ähnliches System. Das waren kleine 
örtliche Krankenkassen. Man zahlte seine Beiträge und 
reichte Kostenerstattungsanträge ein. Niemand hätte 
eine Erstattung für etwas beansprucht, von dem jeder 
in der Gemeinde wusste, dass er es nicht erhalten hatte. 
Natürlich hatte dieses Prinzip erhebliche Defizite, v.a. im 
Hinblick auf Datenschutz, Privatsphäre und die Tatsa-
che, dass alle lokalen Anträge von einer einzigen Person 
geprüft wurden. Aber der Grundgedanke war der gleiche. 
Erstattungsanträge wurden von Personen geprüft, die die 
Antragsteller kannten. 

Welchen Einfluss haben Naturkatastrophen auf das Wirt-
schaftswachstum, speziell in Entwicklungsländern? 
Casaburi: Ein grosser Teil meiner Studien befasst sich 
mit der Situation in Ländern südlich der Sahara, in 
denen die Landwirtschaft der wichtigste Wirtschaftssek-
tor ist. In diesen Gebieten sorgt in erster Linie der Regen 
für die Wasserversorgung. Eine Dürreperiode hat somit 
weitreichende Konsequenzen, weil die Bauern keine 
Bewässerungssysteme haben, die den Wassermangel 
zumindest teilweise ausgleichen könnten. 
Die Auswirkungen gehen aber noch weiter. Ein Land-
wirt verliert also dürrebedingt den grössten Teil seiner 
Ernte. Ohne Versicherung muss er nun einen Weg finden, 
um diesen Einkommensverlust abzufangen. Entweder, 
indem er auf seine Ersparnisse zurückgreift, oder indem 
er einen Kredit aufnimmt. Wenn er aber weder Erspar-
nisse noch Zugang zu Krediten hat, dann führt dieser 
Produktionsschock (keine Ernte) zu einem noch grösseren 
Konsumschock und betrifft so weitere Wirtschaftszweige 
der Region. Der negative Effekt und die Folgen einer 
Dürre wiegen damit für unsere ärmsten Mitmenschen am 
schwersten. 
Kielholz: Die Effekte zwischen Naturkatastrophen und 
Wirtschaftswachstum wirken in beide Richtungen. Eine 
erhöhte Tendenz zu Naturkatastrophen kann die wirt-
schaftliche Entwicklung behindern. Einem Land, in 
dem es regelmässig Zerstörungen durch Erdbeben oder 
Vulkanausbrüche gibt, wird es schwerfallen, grundle-
gende Infrastrukturen aufzubauen, um die negativen 
Auswirkungen von Naturkatastrophen abzufedern.   

Wie unterscheiden sich Länder in ihren Möglichkeiten, 
auf Risiken und Naturkatastrophen zu reagieren? 
Kielholz: Eine funktionierende, grundlegende Infra-
struktur, physisch wie auch institutionell, ist zentral. 
Betrachten wir zum Beispiel die Erdbeben in Chile und 
Haiti im Jahr 2010. In Haiti gab es so gut wie keine Versi-
cherungsinfrastruktur oder etablierte Prozesse zur 
Schadensregulierung. So war es schwierig, die umfang-
reichen Spendengelder effizient in Wiederaufbauprojekte 
zu lenken. Chile hingegen ist ein stark versicherter Markt. 
Dort sind Prozesse zur Schadensregulierung etabliert. 
Im Fall Chiles brachte das Erdbeben die wirtschaftliche 
Entwicklung voran, weil das Geld rasch kam, Arbeiter 
bezahlt und alle Schäden repariert werden konnten. Die 
Katastrophe hat das Wirtschaftswachstum tatsächlich 
positiv beeinflusst. Die Unterschiede zwischen diesen 
beiden Ländern waren so offenkundig, dass die Weltbank 
eine Studie zu den wirtschaftlichen Folgen von Naturka-
tastrophen startete, um diese Faktoren zu beleuchten. 
Casaburi: Dies sind äusserst komplexe Situationen und 
jede Region, jedes Land ist anders. Die langfristigen 
Auswirkungen einer Naturkatastrophe hängen davon ab, 
wie Politik und Wirtschaft darauf reagieren und ob solche 
Auszahlungs- und Lenkungsprozesse etabliert sind. Der 
Umgang mit Naturkatastrophen ist auch ein sehr gutes 
Beispiel dafür, was gute Partnerschaften zwischen der 
öffentlichen Hand und der Wirtschaft bewirken können. 
Man kann die Risiken von Naturkatastrophen und die 
Koordination von Wiederaufbaumassnahmen nicht voll-
ständig dem privaten Sektor überlassen. Ebenso wenig 
kann man von staatlichen Stellen erwarten, dass sie 
private Ausgleichsansprüche abwickeln. Beide Sektoren 
müssen etablierte Infrastrukturen haben, die einander 
ergänzen. 

Man denke nur an die aktuelle Pandemie. Was können 
wir daraus für die Zukunft lernen?
Kielholz: Pandemien sind ein Problem der globalen 
Akkumulation. Innerhalb eines Monats wird die ganze 
Welt in Mitleidenschaft gezogen. Damit kann kein 

Walter Kielholz studierte in St. Gallen Finanzwirtschaft und begann 
seine Laufbahn 1976 bei der General Reinsurance Corporation in Zürich, 
wo er verschiedene Positionen in den USA und Europa innehatte. 1986 

wechselte er zur Credit Suisse, wo er für die Kundenbeziehungen zu 
grossen Versicherungsgruppen zuständig war. 1989 stiess er zur Swiss 
Re und wurde 1993 in die Geschäftsleitung berufen, wo er von 1997 bis 

2002 als Chief Executive Officer waltete. Er ist seit Mai 2009 Präsident des 
Verwaltungsrates der Swiss Re. Zudem war er von 2003 bis 2009 Präsident 

der Credit Suisse Group.

EINER DER INTERESSANTESTEN ANSÄTZE ZUR 
FÖRDERUNG DER VERSICHERUNGSBEREITSCHAFT 

IN ENTWICKLUNGSLÄNDERN IST DIE KOMBINATION 
FORMELLER VERSICHERUNGSPRODUKTE MIT 

INFORMELLEN GEMEINSCHAFTSNETZEN.
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Ana Costa-Ramón 
Assistant Professor of Economics of Child and Youth Development 
endowed by the Jacobs Center for Productive Youth Development

Wo liegen Ihre Forschungsschwerpunkte? 
Ich bin angewandte Mikroökonomin und interessiere mich hauptsächlich 
für Gesundheits-, Arbeits- und Genderökonomie.

Woran arbeiten Sie gerade?
Ich untersuche, wie sich eine plötzliche und schwere Verschlechterung 
des Gesundheitszustandes eines Kindes auf die Situation der Eltern auf 
dem Arbeitsmarkt auswirkt. Anhand von finnischen Verwaltungsdaten 
vergleiche ich die Auswirkungen zwischen Familien einer Kohorte im 
Hinblick auf das Alter des Kindes zum Zeitpunkt des Vorfalls.

Was ist die Haupterkenntnis dieser Arbeit?
Ich stelle fest, dass das Einkommen der Eltern nach einem 
gesundheitlichen Vorfall eines Kindes, z.B. durch Krankheit oder Unfall, 
erheblich und anhaltend sinkt. Darüber hinaus wirkt sich dieser Schock 
natürlich auch auf das psychische Wohlbefinden der Eltern aus.

Was hat Sie in die Schweiz und an die Universität Zürich geführt?
Zwei Dinge: die hervorragenden Forschenden am Department of 
Economics und die grossartige, multidisziplinäre Arbeit des Teams am 
Jacobs Center for Productive Youth Development.

Welches ist bislang Ihr wichtigstes Paper?
Mein erstes Paper, das ich während meiner Dissertation schrieb: «It's 
About Time: Cesarean Sections and Neonatal Health.» In einem Seminar 
zur Gesundheitsökonomie lernte ich, dass sich die Kaiserschnittrate 
zwischen Krankenhäusern stark unterscheidet. Während der Recherche 
für meine Dissertation zum Thema Kaiserschnitte merkte ich, dass 
es an glaubwürdigen kausalen Beweisen für die Auswirkungen der 
Entbindungsart auf die Gesundheit der Kinder mangelt. 

Wer inspiriert Sie?
Aus akademischer Sicht Janet Currie: Ihre Forschung zum Thema 
Gesundheit und Wohlbefindens von Kindern ist wegweisend. Sie hat 
gezeigt, dass die frühe Kindheit, einschliesslich der fötalen Phase, 
von grosser Bedeutung für die Entwicklung des Humankapitals von 
Kindern ist, und dass Programme, die auf die frühe Kindheit abzielen, 
Benachteiligungen besonders wirksam beheben können. 
Ausserhalb der Forschung inspirieren mich Turner und Tänzer. Ich habe 
fünfzehn Jahre lang rhythmische Sportgymnastik praktiziert. Hinter 
der Schönheit ihrer Bewegungen steckt so viel Opferbereitschaft und 
Anstrengung, damit es so aussieht, als wäre es leicht. Ich glaube, diese 
Disziplin war sehr prägend für meine Herangehensweise und mein 
Verständnis für Forschung.

Wo liegen Ihre Forschungsschwerpunkte? 
Meine Forschung befasst sich mit dem Einfluss von Unternehmen 
auf makroökonomische Phänomene. Insbesondere untersuche 
ich, wie Produktionsstrukturen und Marktmacht bestimmen, wie 
widerstandsfähig eine Wirtschaft gegenüber zyklischen Schwankungen 
ist.

Woran arbeiten Sie gerade?
Zurzeit befasse ich mich mit drei Themenbereichen: Entscheidungen 
von Unternehmen und ihre makroökonomischen Auswirkungen, wie 
Wirtschaftsunionen wie die EU oder die Eurozone ausgestaltet sein 
sollten, und wie die Unfähigkeit von Ländern, sich auf eine gemeinsame 
Handelspolitik zu einigen, in kritischen Zeiten wie der gegenwärtigen 
Pandemie, Ineffizienz erzeugen kann.

Was ist die Haupterkenntnis dieser Arbeit?
Ein aktuelles Paper zeigt, dass eine Wirtschaft, die von Unternehmen 
mit grosser Marktmacht geprägt ist, anfälliger für Veränderungen der 
Gesamtwirtschaftslage ist – ein weiteres Argument für die Sicherstellung 
von Wettbewerb.

Was hat Sie in die Schweiz und an die Universität Zürich geführt?
Eine Kombination aus der Qualität des Departments und dem Eindruck, 
den ich während meines Besuchs von der Umgebung gewonnen habe. 
Das Department of Economics schien mir der beste Ort für meine Arbeit 
zu sein.

Welches ist bislang Ihr wichtigstes Paper?
Ich würde sagen, die Arbeit, die meine Ko-Autoren und ich an der 
Schnittstelle von Industrieorganisation, internationalem Handel und 
Makroökonomie geleistet haben. Insbesondere das Paper mit Francisco 
Queiros «Low Competition Traps» und mein Paper «Global Value Chains 
and the Business Cycle» zeigen auf, wie sich Schocks in einer Wirtschaft 
mit hoher Marktmacht und fragmentierten Produktionsstrukturen 
ausbreiten.

Welches Paper hat Ihre Sicht auf das Fach Ökonomie verändert?
Kürzlich zwang mich die Arbeit über disaggregierte Volkswirtschaften 
von David Baqaee und Emmanuel Farhi dazu, vertieft über Themen 
nachzudenken, von denen ich dachte, dass ich sie verstehe.

Willkommen am DEPARTMENT

Alessandro Ferrari
Assistant Professor of Economics 

Neue Professuren

Wirtschaftssystem umgehen, ob nun privat oder staat-
lich. Versicherungen diversifizieren ihre Risiken durch 
Zeichnung anderer, ähnlich gelagerter Risiken in einem 
Portfolio. Bei Pandemien haben wir diese Möglichkeit 
nicht. Wir könnten Pandemierisiken jedoch über die Zeit 
diversifizieren. Angenommen, eine solche globale Pande-
mie tritt alle 25 Jahre auf. Dann können wir die Kosten 
verteilen. Jeder trägt mit 1 oder 2 Prozent zur Schadens-
regulierung bei. Über die Zeit äufnet sich der Fonds. Eine 
staatliche Finanzierungsgarantie wäre nur für eine allfäl-

lige Differenz nötig. Ein solcher sich selbst finanzierender 
Mechanismus, eine Art Pandemiepool, wird derzeit von 
einigen Ländern geprüft. 
Casaburi: Dieser Ansatz könnte in entwickelten Ländern 
gut funktionieren. Reichere Länder können viel einfa-

WIR KÖNNTEN 
PANDEMIERISIKEN ÜBER DIE 

ZEIT DIVERSIFIZIEREN.

cher öffentlich-private Partnerschaften etablieren und 
haben Zugang zu den Finanzmärkten. Das wäre zwar 
einerseits definitiv eine Hilfe, könnte aber auch die Diffe-
renz zwischen reicheren und ärmeren Ländern weiter 
vergrössern. 

Wie sieht die Arbeit von Ökonominnen und Ökonomen 
bei der Swiss Re aus? 
Kielholz: Ein guter Freund von mir sagte einmal, die 
Swiss Re sei eine Universität mit einer Bilanz. Da lag 
er nicht völlig falsch. Grosse Finanzdienstleister, zu 
denen auch die Swiss Re als Rückversicherungsgesell-
schaft gehört, übernehmen sehr viel Forschungsarbeit 
im Bereich der Finanzmärkte und in unserem Fall auch 
zum Thema Risikomanagement. Bei der Grundlagenfor-
schung verlassen wir uns auf die Hochschulen. Dort wird 
unvoreingenommen, breit und ergebnisoffen geforscht. 
Im Rahmen unserer Produktentwicklung führen wir 
natürlich konkrete und anwendungsbezogene Studien 
und Wirtschaftlichkeitsanalysen durch. Ein grosser und 
wichtiger Teil unserer hausinternen Forschung betrifft 
jedoch die Modellierung von bestimmten Risiken im 
Versicherungssektor.  
Casaburi: Als Wissenschaftler im engeren Sinn ist es 
unsere Aufgabe, eine Hypothese aufzustellen, eine 
Theorie zu testen und dann einen Proof of Concept zu 

erbringen. Wir suchen also nach Antwor-
ten auf Fragen wie «Was beeinflusst das 
Vertrauen in einen Versicherungsanbie-
ter?» oder «Wirkt sich Druck seitens der 
Familie auf finanzielle Entscheidungen 
aus?» und testen dann, ob die jeweilige 
Hypothese korrekt ist oder nicht. Die 
Einbindung solcher Erkenntnisse in ein 
vermarktbares Produkt erfolgt dann 
aber ausserhalb der Universität.
Kielholz: Erkenntnisse aus der Grund-
lagenforschung sind für unser Geschäft 
sehr wichtig. Die gedanklichen Modelle 
auf Basis der experimentellen Ökonomie 
oder der Verhaltensökonomie sind für 
die Konzeption guter Produkte zentral. 
Auch wenn wir über starke analyti-
sche Fähigkeiten verfügen, so sind die 
Einblicke aus der Verhaltensökonomie 
doch unverzichtbar, um die richtigen 
Fragen zu stellen und adäquate Modelle 
aufzustellen. 
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Dr. Matthias Ammann ist seit September 2020 Geschäfts-
führer des UBS Center. Davor war er von 2017 bis 2020 
Fellow bei Avenir Suisse, wo er sich mit Bildungspolitik 
und dem Potenzial der Digitalisierung für Regierung 
und Verwaltung auseinandersetzte. Er promovierte an 
der Universität St. Gallen nach seinem Studium in Inter-
national Affairs and Governance sowie International 
Management an der Universität St. Gallen und der Copen-
hagen Business School.

Wer ist Matthias Ammann?
Ich bin in Zürich aufgewachsen und habe meine Schullauf-
bahn bis zu meiner Maturität in dieser überschaubaren, 
aber weltoffenen Stadt verbracht. Für mein Studium zog es 
mich jedoch nach St. Gallen sowie für einen zweijährigen 
Forschungsaufenthalt nach Singapur, wo ich die akademi-
sche Welt kennenlernen durfte. Deshalb ist es schön, nun 
in meiner Heimatstadt zum Erfolg einer ausgezeichneten 
Universität beitragen zu können. Als sehr kommunikative 
Person freue ich mich ausserordentlich, anregende Veran-
staltungen organisieren und wissenschaftliche Arbeiten 
einem interessierten Publikum näherbringen zu können.

Was ist Ihre Leidenschaft?
Unerwartete Erkenntnisse und überraschende Ideen 
finde ich unglaublich spannend. Ich freue mich, zur 
Verbreitung neuer Ideen beizutragen und den Dialog 
mit hochkarätigen Diskussionspartnern zu fördern. Die 
aktuelle Corona-Epidemie zeigt einmal mehr, wie wich-
tig die Wissenschaft für uns alle ist. Genauso wichtig ist 
es jedoch, Wissen einer breiten Öffentlichkeit zugäng-
lich zu machen. Das UBS Center for Economics in Society 
bietet genau dafür eine ausgezeichnete Plattform. Meine 
Vorgänger haben hervorragende Arbeit geleistet. Ich freue 
mich, dieses Bestreben fortsetzen und weiterentwickeln 
zu dürfen.

Welche Rolle sollte die Wissenschaft Ihrer Meinung 
nach in der Gesellschaft spielen?
Wissenschaft bzw. Forschung schafft Wissen durch das 
Sammeln, Analysieren und Interpretieren von Daten. 
Forscher müssen in diesem Prozess unbedingt unabhän-
gig sein. Nach meinem Verständnis darf die Wissenschaft 
jedoch nicht vollständig von der Gesellschaft losgelöst 
sein, sie sollte auch einen Mehrwert liefern. Forschung 
wird längst nicht nur an Universitäten und Hochschu-
len betrieben. In der Schweiz sind viele forschungsstarke 
Unternehmen ansässig. Eine gute Interaktion zwischen 
Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft ist von zent-
raler Bedeutung für die Schaffung von Innovation und 
Wohlstand. 

Warum ist ein Austausch zwischen Wissenschaft und 
Gesellschaft wichtig?
Erst durch den Informationsaustausch gewinnt Wissen 
an Relevanz und kann konkreten Nutzen stiften. Selbst-
referenzielle Forschung verkennt die eigentliche Aufgabe 
der Wissenschaft. Aus diesem Grund stützt sich das UBS 
Center auf zwei Säulen: die Unterstützung der akademi-
schen Spitzenforschung und die Förderung des Dialogs 
zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, zusammen-
gefasst unter dem Motto des Center «Economics. For 
Society».

Als Fellow von Avenir Suisse haben Sie kürzlich eine 
ökonomische Analyse zur Personenfreizügigkeit veröf-
fentlicht. Welches sind die wichtigsten Erkenntnisse?  
Die Schweiz zählt zu den innovativsten Ländern der Welt 
mit einer hervorragenden Forschungsleistung. Sie ist auf 
die besten Köpfe aus der ganzen Welt angewiesen. 40% 
der Dozierenden der Universität Zürich kommen aus 
dem Ausland. Mitten im Herzen Europas gelegen, ist 
es sinnvoll, auf die Expertise der umliegenden Länder 

INTERVIEW
Neuer Geschäftsführer am UBS Center for Economics in Society
Matthias Ammann

zurückgreifen zu können. Die Schweiz hat sehr gute 
Erfahrungen mit dem freien Personenverkehr gemacht. 
Heute ist der Anteil der Migrantinnen und Migranten mit 
einem Hochschulabschluss der höchste seit Beginn der 
Personenfreizügigkeit. Aus diesem Grund befürworten 
die Schweizer Universitäten eine vereinfachte Mobilität 
für Fachkräfte.

Kürzlich gab die UBS die Verlängerung des Centers 
um weitere 10 Jahre bekannt. Welche Vision und Pläne 
haben Sie für das Center? 
Das UBS Center ist eine Erfolgsgeschichte. Dank des 
Engagements der UBS konnten wichtige Impulse gesetzt 
werden, um die internationale Wahrnehmung des Depart-
ment of Economics der Universität Zürich zu stärken. Es ist 
eine wunderbare Aufgabe, diesen guten Ruf des Depart-
ments weiter auszubauen. Seit seiner Gründung konnte 
das UBS Center viele international anerkannte Redner 
engagieren, darunter zahlreiche Nobelpreisträger. Das 
Videomaterial ist unglaublich reichhaltig. Die Policy Briefs 
und Public Papers sind zwei schriftliche Formate mit gros-
sem Potenzial. In Kombination sind sie ein reichhaltiger 
Schatz, den es zu präsentieren gilt, um die Kommunika-
tion mit einem interessierten Publikum zu intensivieren.

FORUM FOR ECONOMIC DIALOGUE – 
THE ONLINE EDITION

«Rethinking inequalities» 
Ursachen und Wirkung wirtschaftlicher und sozialer 
Ungleichheiten
21. Oktober bis 11. November 2020

Das diesjährige UBS Center Forum, das coronabedingt online 
stattfand, stellte das Thema Ungleichheit ins Zentrum. In einer 
Eventreihe mit vier verschiedenen Formaten wurden unter-
schiedliche Aspekte davon behandelt: Beim Research Slam stellten sieben Professo rinnen 
und Professoren ihre jüngsten Forschungsergebnisse in jeweils nur fünf Minuten vor. In der 
Panel Session diskutierten Janet Currie, Branko Milanovic und David Dorn über die Ungleich-
heit innerhalb und zwischen den Ländern. Florian Scheuer verglich in seinem interaktiven 
Webinar die Vor- und Nachteile der Kapitalgewinnsteuer der USA mit der Vermögenssteuer 
der Schweiz. Höhepunkt der Reihe bildete Nobelpreisträger Sir Angus Deatons Vortrag mit 
Fokus auf den demokratischen Kapitalismus, der nach seiner Einschät zung in Gefahr ist.

Alle Vorträge auf YouTube verfügbar: youtube.com/UBScenter

EVENTRÜCKBLICK

UBS CENTER EVENTS 2021

Für nächstes Jahr sind wieder diverse Anlässe 
mit hochkarätigen Gästen geplant, darunter 
der US-Publizist und Psychologe Steven Pinker. 
Das für 2020 angesetzte Wirtschaftspodium 
Schweiz zum Thema «Zukunftsfähige Sozial-
systeme» mit Expertinnen und Experten aus 
den Bereichen Altersvorsorge und Gesund-
heitswesen werden wir im Frühjahr 2021 
nachholen. Ebenso wird wieder im Herbst ein 
Forum for Economic Dialogue durchgeführt 
werden. Zusätzlich sind diverse Webinare zu 
aktuellen Themen geplant.

EVENTAUSBLICK

Mit Blick auf die andauernde Corona-Krise müssen wir 
über die «neue Normalität» nachdenken. Was bedeutet 
dies für das UBS Center?
Corona beschert uns definitiv aussergewöhnliche Zeiten 
– insbesondere auch, um das persönliche Engagement 
an einem neuen Arbeitsort einzubringen. Viele nieder-
schwellige Gelegenheiten, um sich kennenzulernen, fallen 
momentan weg. Ähnlich ergeht es dem UBS Center mit 
seinen hochkarätigen Anlässen. Die Veranstaltungen 
leben von der Spannung und der Interaktion mit dem 
Publikum und danach natürlich auch vom informellen 
Gedankenaustausch, wo Ideen weitergesponnen werden. 
Es ist nicht leicht, diesen intensiven Dialog in die digi-
tale Welt zu tragen. Jedoch eröffnen sich damit auch neue 
Gelegenheiten. Wir können beispielsweise ein internatio-
nales Publikum erreichen, das nicht immer vor Ort sein 
kann, was wir mit der digitalen Ausgabe des Forum for 
Economic Dialogue zum Thema «Rethinking inequali-
ties» erfolgreich umgesetzt haben.

Interview: Maura Wyler-Zerboni
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If you want to go fast – go alone.
If you want to go far – go together.

In diesem Sinne bedanken wir uns bei unseren Partnern und Donatoren 
für die Zusammenarbeit. Viele unserer Forschungsideen wären ohne 
ihre Unterstützung nur Ideen geblieben. Gemeinsam sind daraus 
Forschungsprojekte mit Ergebnissen geworden.

Marlene Porsche 
Stiftung

.inspired

Sie möchten die Printausgabe unseres Newsletters 
zweimal im Jahr erhalten? Senden Sie uns Ihre Postadresse 
auf newsletter@econ.uzh.ch
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