Verlässliches
Wissen zum Wohle
der Gesellschaft

Zusammen mit unseren Partnern begleiten und
unterstützen wir von der Excellence Foundation
Zurich das Department of Economics an der Universität Zürich in seiner Mission, mit den besten
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die
fünf grössten Herausforderungen der heutigen
Welt anzugehen und zu bewältigen.

Pioneering Economics
Mit dem Slogan «Pioneering Economics» hat das Department of Economics die Weichen gestellt für eine
zukunftsweisende Ausrichtung von
Forschung und Lehre in Zürich. Die
Forschenden am Department nehmen eine Vorreiterrolle ein und erweitern die Grenzen des ökonomischen Denkens, um unser gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben zu verbessern. Sie tragen dazu
bei, die fünf grossen Herausforderungen zu bewältigen, denen die
Welt heute gegenübersteht: die Realisierung einer nachhaltigen Wirt-

schaft, die Bewältigung der digitalen Revolution, die Überwindung der
Globalisierungskrise, die Verringerung von Armut und Ungleichheit
sowie die Entwicklung von wirksamen politischen Massnahmen. Ein
fundiertes Verständnis des menschlichen Verhaltens und die Weiterentwicklung der Methoden sind die
Grundlagen dieser Mission und ein
langjähriger Schwerpunkt des Departments. Dies zeigt sich sowohl
in der Ausbildung von Studierenden
wie auch in der ambitionierten Forschungsagenda.

Diese fünf globalen
Herausforderungen
stehen für uns im
Zentrum

Die Art und Weise, wie wir als Gesellschaft mit den
grossen Herausforderungen unserer Zeit umgehen,
hat einen wesentlichen Einfluss darauf, wie sich die
Welt in den kommenden Jahrzehnten entwickeln
wird. Das Department hat fünf wegweisende Herausforderungen definiert, zu deren Bewältigung es
aktiv beitragen will.
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Eine nachhaltige Wirtschaft
sicherstellen
Die fortschreitende Zerstörung unserer natürlichen Umwelt bedroht
unser Überleben. Dies gilt insbesondere für den Klimawandel, der
weithin als eine der grössten Gefahren für die Menschheit anerkannt
ist. Wir müssen auf dieses Risiko reagieren, indem wir den Klimawandel eindämmen und uns anpassen.
Dies erfordert grundlegende Veränderungen in unserer Wirtschaft, wie
die Reduzierung des Verbrauchs fos-
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Armut und Ungleichheit
reduzieren
Die Vereinten Nationen haben die
Verringerung von Armut und Ungleichheit in den Mittelpunkt ihrer
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung gestellt, in der sie sich verpflichten, «niemanden zurückzulassen». Damit bleibt dies eine zentrale politische Priorität unserer Zeit. In
den letzten 25 Jahren sind die extreme Armut und die Ungleichheit zwi-

siler Brennstoffe und die Vorbereitung auf extreme Wetterbedingungen. Das übergeordnete Ziel ist eine
nachhaltige Wirtschaft im Sinne von
«die Bedürfnisse der heutigen Generation befriedigen, ohne dabei die
Fähigkeit künftiger Generationen
zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen».

schen den Ländern erheblich zurückgegangen. Gleichzeitig ist die extreme Armut in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara nach wie vor
hoch. Ebenso hat die Ungleichheit
innerhalb der Länder deutlich zugenommen, insbesondere durch den
Anstieg von Einkommen und Vermögen in den obersten Schichten.
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Die digitale Revolution
bewältigen
Die digitale Technologie ist dabei,
unsere Wirtschaft zu revolutionieren. Ihr disruptiver Charakter ist nur
mit dem früherer Allzwecktechnologien wie der Dampfmaschine, dem
Stromgenerator oder der Druckerpresse vergleichbar. Neu ist jedoch
die enorme Geschwindigkeit dieses
Wandels, die dazu führt, dass Politik und Gesetzgebung der Realität
hinterherhinken. Es ist daher wich-

tig, die digitale Revolution sorgfältig
zu steuern, damit wir ihren gesellschaftlichen Nutzen zu vertretbaren
sozialen Kosten ernten können. Zu
den wichtigsten Bedenken gehören
die Auswirkungen auf Arbeitsplätze,
Wettbewerb und Privatsphäre, insbesondere im Hinblick auf neue Anwendungen wie Big Data, künstliche
Intelligenz, Robotik und 3-D-Druck.
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Eine wirksame öffentliche
Politik entwickeln
Nationalistische, populistische und
extremistische Bewegungen rütteln an unseren politischen Systemen. Es bleibt abzuwarten, ob dies
nur eine vorübergehende Krise der
liberalen Demokratie oder ein Wendepunkt für die liberale internationale Nachkriegsordnung ist. Vor diesem Hintergrund müssen die Regierungen weiterhin eine wirksame öffentliche Politik entwickeln. Zu den
wichtigsten politischen Herausfor-

derungen, die über die vier hier aufgeführten Themenbereiche hinausgehen, gehören eine alternde Bevölkerung, eine steigende Staatsverschuldung, eine unkonventionelle
Geldpolitik und zunehmend komplexe Finanzmärkte.
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Die Globalisierungskrise
überwinden
Die Globalisierung, wie wir sie kennen, steckt in einer tiefen Krise.
Die Probleme im Zusammenhang
mit der Art und Weise, wie wir Waren, Kapital und Menschen bewegen, sind so gravierend geworden,
dass sich etwas Grundlegendes
ändern muss. Zu den sichtbarsten
Ausdrucksformen gehören der Handelskrieg, der Zusammenbruch der
WTO, die Finanzkrise, die Eurokrise,

die Flüchtlingskrise und der «Brexit»,
der EU-Austritt des Vereinigten Königreichs. Dahinter verbirgt sich eine
umfassendere Krise der internationalen Zusammenarbeit, die von Sicherheitsfragen bis hin zu Umweltthemen reicht.

Revolution
der Ökonomie

Kaum eine Disziplin hat sich in den
letzten Jahrzehnten so stark verändert wie die Wirtschaftswissenschaften. Die Art und Weise, wie
Ökonominnen und Ökonomen forschen, hat sich grundlegend verändert. Sie beschäftigen sich heute nicht nur mit Steuern, Wechselkursen, Geldpolitik oder Wachstum,
sondern mit allem, was mit mensch-

lichem Verhalten zu tun hat: Warum
Menschen sich zum Beispiel scheiden lassen oder fettleibig werden,
wie man die Entwicklung von Kindern fördert oder wie man Schulen
oder die Gesundheitsversorgung
verbessert. Dies sind alles Aspekte, die einen erheblichen Einfluss
auf unsere Wirtschaft und unseren Wohlstand haben. Mit anderen

Worten: Wirtschaftswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler beschäftigen sich heute auch mit sozialen Normen und psychologischen
Aspekten. Die Wirtschaftswissenschaften haben sich zu einer breit
angelegten, methodisch fundierten Sozialwissenschaft entwickelt.

Warum eine ökonomische Perspektive
wichtig ist

Wir brauchen fundierte Antworten
und evidenzbasiertes Wissen, um
dem polarisierenden Potenzial der
aktuellen Herausforderungen entgegenzutreten. Die Ökonomie verfügt über das empirische Instrumentarium, die theoretischen Grundlagen und eine interdisziplinäre Pers-

pektive, um dieses Wissen zu liefern.
So kann sie helfen, gesellschaftliche
Gräben zu überwinden und Menschen zusammenzubringen. Das Department stellt sich dieser Herausforderung, indem es Konventionen
und Denkkategorien mittels methodischer Analyse und empirischer Evi-

denz hinterfragt und neu definiert.
Die Forschenden teilen ihre Erkenntnisse mit Entscheidungsträgerinnen
und -trägern ebenso wie mit der
Öffentlichkeit und ermöglichen so
eine positive Entwicklung in der
Gesellschaft und für die Welt als
Ganzes.

Weltklasse-Forschung
am Department

Das Department of Economics der Universität
Zürich ist ein renommiertes europäisches
Forschungszentrum und weltweit führend auf
dem Gebiet der Verhaltensökonomie, der Neuroökonomie und der Entwicklungsökonomie. Es beherbergt viele international anerkannte Forschende,
die jährlich für mehrere Hundert Studierende eine
exzellente Ausbildung garantieren.

Exzellente
Lehrstätte für die
Entscheidungsträgerinnen und
-träger von morgen

Die Schweiz ist eine bildungsorientierte Gesellschaft mit einem grossen Finanzsektor, der auf Fachkräfte angewiesen ist, die eine exzellente ökonomische Ausbildung genossen haben. Das Department legt daher grossen Wert auf die Lehre. Die
Ausbildung am Department ermöglicht Studierenden auf allen Stufen
‒ Bachelor, Master und Doktorat –,

neues Wissen zu erwerben, vermittelt von führenden Expertinnen und
Experten. Exzellente Forschende geben exzellentes Wissen weiter. Dieses Credo zieht sich wie ein roter Faden durch die Lehrprogramme des
Departments. Die Absolventinnen
und Absolventen nehmen entsprechend Schlüsselfunktionen in Institutionen der Schweiz und in orts-

ansässigen internationalen Unternehmen ein. Besonders erfolgreich
sind die Graduierten des einzigen
Schweizer Doktoratsprogramms
in Ökonomie, der Zurich Graduate
School of Economics (Zurich GSE).
Dieses positioniert sich unter den
besten Programmen weltweit.

«Veränderungen in der Gesellschaft beruhen
immer auf dem Verhalten von Individuen.
Ich sehe unsere Verantwortung als Ökonominnen
und Ökonomen darin, zu analysieren, wie Menschen Entscheidungen treffen und was sie motiviert. Dies mit dem Ziel, gesellschaftliche Prozesse
besser zu verstehen und zum Wohle aller zu
verbessern. » – Prof. Ernst Fehr, University of Zurich
Ernst Fehr ist Professor für Mikroökonomie und experimentelle Wirtschaftsforschung an der Universität Zürich. Er ist Präsident des Stiftungsrates und Gründer der Excellence Foundation Zurich und gilt
als einer der international einfluss-

reichsten Wirtschaftswissenschaftler. Seine Forschungen reichen weit
in die Psychologie, Soziologie, Biologie und Neurowissenschaften hinein und sind ebenso innovativ wie
originell.

Elisa Machi, Absolventin
ZurichGSE
«Das Doktoratsprogramm in Zürich
hat meine Leidenschaft für Projekte im Bereich Entwicklungsökonomie geweckt und mir einen Karrieresprung verschafft: ein Postdoktorat am MIT und eine Assistenzprofessur an der Brown University.»

Andreas Perschak, MA Economics
«Die in Zürich vermittelten wirtschaftswissenschaftlichen Methoden und die ökonomische Denkweise lassen sich in sehr vielen Berufen
und in praktisch allen Unternehmen
anwenden .»

Ein Netzwerk von
inspirierenden
Persönlichkeiten

Nobelpreisträger
Prof. Daniel Kahneman
«Die Zürcher Ökonominnen und
Ökonomen sind dabei, eine weltweit
führende Rolle einzunehmen. Dies
ist unumgänglich, wenn die Stimme,
die Werte und die Meinungen Europas im globalen Diskurs gehört werden sollen.»

Excellence Foundation
Zurich

Die Excellence Foundation Zurich ist die Stiftung
des Department of Economics und wurde 2011
gegründet. Unser erklärtes Ziel: Wir wollen das
Department of Economics an der Universität Zürich
dabei unterstützen, Antworten auf die drängendsten Fragen unserer Zeit zu finden. Helfen auch Sie
mit und unterstützen Sie uns dabei, heute in die Zukunft unseres gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zusammenlebens zu investieren.

