
DieSchweiz
steht inder
Corona-Krise
wirtschaftlich
relativ gut da,
weil der
Bundesrat
immerwieder
Rücksicht auf
neueEntwick-
lungennimmt.
Er ist sichnicht
zu schade,
denKurs zu
ändern.

Personenund
Unternehmen
Elle.DasModemagazinwill keine Pelze
mehr abbilden. Bis Ende 2022 soll der
Entscheid bei allen 45 internationalen
Ausgaben umgesetzt werden. Die inter-
nationale Chefin von «Elle» begründet
den Schritt mit demTierwohl. Pelzliefe-
ranten kritisieren, nunwürden einfach
natürliche durch synthetische, kaumbio-
logisch abbaubare Produkte ersetzt. (mju.)

Buzzfeed. Das auf virale Inhalte ausge-
richtete amerikanische Nachrichtenportal
dürfte amMontag in NewYork an die
Börse gehen. Es wird dafürmit einem
SPAC fusionieren, einem eigens dafür
eingerichteten Firmen-Vehikel. Die Geld-
suchewar allerdings ein Flop. Statt der
erwarteten 288Mio. $ kamen nur 16,2
Mio. zusammen, weil viele Investoren
ihreMittel wieder abzogen. Immerhin
kann Buzzfeed auf 150Mio. $ in Form von
Wandelanleihen hoffen. (mkf.)

Dieter Vranckx. Der CEO der Airline Swiss
kämpftmit einem typisch schweizeri-
schen Problem: der zu tiefen Impfquote.
Dies selbst nachdem seine Airline eine
Impfpflicht fürs Kabinenpersonal erlas-
sen hat. «Die Anzahl nicht geimpfter
Flight-Attendants ist
etwas höher als ange-
nommen, damit
habenwir nicht
gerechnet», sagt
Vranckx im Interview
mit den CH-Media-
Zeitungen. Es könne
deshalb zu Personal-
knappheiten im Som-
merflugplan
kommen. (mkf.)
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Strategienscheitern fast immer,unddochwurden
nochniesovieleStrategiepapiereverfasst

W
ir brauchen eine Strate-
gie.» Ich kannmich nicht
erinnern, wie oft ich
diesen Satz gehört habe.
Wann immer Probleme
auftauchen, erfolgt der

Ruf nach «einem genauen Plan des eigenen
Vorgehens, der dazu dient, ein Ziel zu errei-
chen, und bei demman diejenigen Faktoren,
die in die eigene Aktion hineinspielen könn-
ten, von vornherein einzukalkulieren ver-
sucht» (Duden).

Ebenso oft habe ich erlebt, dass die
beschlossene Strategie entweder vergessen
ging oder vollkommen scheiterte. Das hängt
damit zusammen, dass es prinzipiell unmög-
lich ist, die relevanten Faktoren im vorne-
herein zu identifizieren, geschweige denn
ihren Einfluss auf die eigene Aktion voraus-
zusehen. Es ist angemessen, Prioritäten oder
Ziele festzulegen und sich immerwieder zu
überlegen, wie diese Ziele am besten erreicht
werden können.

Aber dazu ist in hohemMasse opportunis-
tisches Verhalten erforderlich. Die Umstände
ändern sich immerwieder. Es braucht eine
permanente Anpassungsleistung. Alle Invol-
viertenmüssen bereit sein, die eigenen Vor-
stellungen regelmässig über Bord zuwerfen,
wenn sie sich als falsch herausstellen, und
sich eingestehen, dass es noch viel zu lernen
gibt. Deshalb gehört dasWort «Strategie»
abgeschafft. Es gaukelt eine Planbarkeit vor,
die es nicht geben kann.

Nehmenwir zumBeispiel die Corona-Poli-
tik. Es gibt ganzwenige Länder wie Neusee-
land, Südkorea oder Taiwan, die wirklich
einen kohärenten Plan verfolgt haben, aber
es handelt sich umAusnahmen, welche die

Regel bestätigen. Ihre Abschirmungspolitik
ist nur dank der besonderen geografischen
Lagemöglich. In Europa, wo die Grenzen
wegen der wirtschaftlichen Verflechtung
durchlässig sind, ist eine solche Eindäm-
mung völlig undenkbar. Die Schweiz steht
wirtschaftlich relativ gut da, weil der Bun-
desrat immerwieder Rücksicht auf neue
Entwicklungen genommen hat und sich
nicht zu schadewar, sich selbst zuwider-
sprechen und den Kurs zu ändern.

Ein anderes Beispiel ist die Geldpolitik.
Seit zehn Jahren sprechen die Zentralbanken
von der sogenannten Strategie der «Forward
Guidance». Dabei geht es darum, dieMarkt-
teilnehmer durch eine geschickte Kommuni-
kation auf die künftigen geldpolitischen
Schritte vorzubereiten. Doch dieWeltwirt-
schaft ist dermassen unberechenbar, dass
die Zentralbanken immerwieder vomDreh-
buch abweichenmüssen. Ein gutes Beispiel
ist das jüngste Statement von Fed-Chef
Jerome Powell vor demKongress, in dem er
einräumenmusste, dass die hohen Infla-
tionsratenwahrscheinlich länger andauern
würden als vomFed ursprünglich angenom-
men. Vielleichtmuss er in einem halben Jahr
seineMeinung erneut ändern. Eine «Forward
Guidance» ist schlicht nichtmöglich.

Angesichts des programmierten Schei-
terns fragt es sich, warum es nachwie vor so
populär ist, immer und überall eine Strategie
zu fordern. Vielleicht lässt sich das Ganze
damit erklären, dass dieWelt in letzter Zeit
besonders unübersichtlich geworden ist. Mit
Strategiepapieren soll wenigstens ein biss-
chen Ordnung ins Chaos gebracht werden.
Diesen Eindruck hinterlässt zumBeispiel die
vomEDA beschworene «Strategie-Kaskade».

Es gibt nun eine aussenpolitische Strategie
2020 bis 2023, drei geografische Strategien
(Mittlerer Osten undNordafrika, Subsahara-
Afrika und China) sowie drei thematische
Strategien (internationale Zusammenarbeit,
Digital-Aussenpolitik und Landeskommuni-
kation). Das Ganzewird überwölbt von der
aussenpolitischen Vision 2028 unter dem
Titel «fokussiert, vernetzt, agil».

Die Strategie-Euphorie könnte aber auch
damit zusammenhängen, dass Finanzkrise
und Corona-Krise zu einem grösseren Ver-
trauen in den Staat geführt haben. Das
scheint paradox, da Krisenmeist die Grenzen
des staatlichenHandelns schonungslos auf-
zeigen, aber dieMenschen sehen eben auch,
dass die Krise nurmit staatlicher Hilfe über-
wundenwerden kann. Diese Reaktion beob-
achtenwir nicht nur in jüngster Zeit, sondern
auchwährend der Krisen- und Kriegszeit in
den 1930er und 1940er Jahren. Die Staaten
genossen ein enormes Prestige, als diese
turbulente Periode zu Ende ging.

1945wurde fast überall ein Zeitalter der
Planbarkeit eingeläutet, das rund drei Jahr-
zehnte lang anhielt. Erst als sichMitte der
1970er Jahren zeigte, dass die langfristigen
Wachstumsprognosen vollkommen falsch
waren, setzte eine Ernüchterung ein.

Es ist deshalb damit zu rechnen, dass die
Liebe zu Strategiepapieren anhaltenwird.
Erst wenn der Staat zu übermütig wird, dürf-
ten dieMenschenwieder skeptischer
werden. ImMoment sindwir froh, dass er
bei allemVersagen dafür sorgt, dass wir eini-
germassen heil durch die Krise kommen.

Geld&Geist

Tobias Straumann istWirtschaftshistoriker
an der Universität Zürich.
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Der MAS Applied History bietet eine praxisorientierte Aus-
bildung auf hohem Niveau, die Ihre berufliche Qualifikation
auf einzigartige Weise ergänzt. Sie eignen sich analytische
Fähigkeiten an, schulen Ihre Kommunikationskompetenz, er-
weitern Ihren Bildungshorizont und erwerben in konzentrierter
Form historisches Wissen. Gut 140 Dozierende unterrichten Sie
in Zürich und im Rahmen mehrtägiger Schools, die u. a. in Ita-
lien, auf Hawaii, in Kleinasien und in den Südstaaten der USA
stattfinden.

Ihr Profil: Sie sind vielseitig interessiert, verfügen über ein
abgeschlossenes Hochschulstudium in einer beliebigen
Fachrichtung oder über eine vergleichbare Qualifikation (Ent-
scheidung über die Aufnahme sur dossier).

Das zweijährige, berufsbegleitend angelegte Studium behan-
delt in 33 Modulen u. a. folgende Themen:
- Wirtschaftskrisen und Geschichte der Ökonomie
- Megatrends: Globalisierung, Urbanisierung, Religion
- Massenbewegungen und Revolutionen
- Weltperspektiven: Afrika, Russland, Indien, China, Naher Osten

Vier verschiedene Studiengänge stehen Ihnen offen:
MAS Applied History (CHF 24900)
DAS Applied History (CHF 16600)
CAS Applied History (CHF 9960)
CAS Applied Economic History (CHF 9960)

Einschreibung ab sofort. Anmeldeschluss für das 17. Curriculum
mit Beginn am 3. Juni 2022 ist der 1. Mai 2022.

Informationsveranstaltung
mit Prof. Dr. Tobias Straumann

Mittwoch, 8. Dezember 2021, 18.15 Uhr
Karl Schmid-Strasse 4, 8006 Zürich, Raum KO2-F-175
Link zur Online-Teilnahme : https://meet.google.com/gys-hfkv-jwj

Anmeldung und Auskünfte
MAS Applied History, Universität Zürich, Historisches Seminar,
Culmannstrasse 1, 8006 Zürich
Tel: +41 44 634 4797
applied-history@hist.uzh.ch
www.mas-applied-history.ch

Master of Advanced Studies in Applied History

Weiterbildungsprogramm
in Applied History 2022-2024
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