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Nur noch 8 von 100 Studierenden
Zeitreise zum
Swatch-Mobil
Es war eines d er verrücktesten
Industrieprojekte der 1990erJ ahre: Ausgerechnet d er Bieler
Uhrenkonzern Swatch Group
von Nicolas G. Hayek wollte ein
Stadtauto herstellen, das umweltfreundlich, erschwinglich
und bunt war. Wie die Sache ausgegangen ist, ist bekannt. Di e
erste Partnerschaft mit VW endete mit einem grossen Knall.
Aus der zweiten Kooperation mit
Mercedes-Benz ist kein SwatchMobil nach Hayeks Vorstellungen entstanden, sondern der
Smart.
Was genau hinter den Kulissen
passiert ist, zeigt ab Montag erstmals eine zweiteilige Dokumentation auf Initiative der Swatch
Group. Ein Filmteam um Regisseur François Vives, darunter der
heutige Swatch-Group-Chef
Nick Hayek, durfte das Abenteuer Swatch-Mobil aus nãchster
Nãhe festhalten. Nicht n ur wãhrend Verwaltungsratssitzungen
un d Teambesprechungen liefen
die Kameras, sondern auch wãhrend Testfahrten und Werksbesuchen in Deutschland. Entstanden sind exklusive Einblicke in
di e Entstehung eines Projekts,
bei dem die Zusammenarbeitvon
Anfang an schwierig war. Dafür
bezeichnend und gleichzeitig
ãusserst amüsant sind die Aufnahmen der Teamsitzungen. Da
wird deutlich, wie sehr die Welt
der strammen deutschen Automanager mit der Mentalitãt der
lockeren frankofonen Uhrenindustriellen zusammenprallt.
Der Zweiteiler lãsst auch die
wichtigsten Akteure des Projekts
zu Wort kommen. Dazu gehiiren
neben Nicolas G. Hayek das frühere Mercedes- Geschãftslei-
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wickler Johann Tomforde und
Swatch-Car-Designer Jacques
Müller. Auch wenn es im Film
darum geht, die Verdienste von
Nicolas G.Hayekhervorzuheben,
fliessen durch die Aussagen der
Automanager kritische Stimmen
ein. Bei der Erzãhlform bleibt
die Dokumentation unentschlossen. Zwar sind beide Teile wie
eine Detektivgeschichte konzipiert. Der Sprecher aus dem Off
fungiert quasi als Ermittler, der
dem Swatch-Mobil-Projekt auf
den Grund geht. Dieses Thrillerelement wird aber immer wieder
durch klassische lange Dokumentareinstellungen ohne OffStimme unterbrochen.
Trotzdem ist die Miniserie, die
2003 fertiggestellt wurde und
bereits 2010 hãtte gezeigtwerden
sollen, sehenswert. Wei! Nicolas
G. Hayek im Jahr 2010 verstorben ist, hielt die Swatch Group
die Veroffentlichung aus Pietãtsgründen bis jetzt zurück.
Ni ek Hayek, Sohn von Nicolas
G. Hayek un d selber ausgebildeter Filmemacher, ist mit dem Ergebnis zufrieden: <<Es gibt zwar
kein Swatch-Mobil. Doch der
Film vermittelt die Botschaft,
dass man Dinge wagen soll», so
der Swatch-Group-Chef gegenüber dieser Zeitung. Jon Mettler

IS:J «The Swatch Car Project»
Ausstrahlung in zwei Teilen
a m 4. Mai un d a m 11. Mai um
20.15 Uhr auf Sta r TV
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Stipendien sollen jenen, di e
si eh e in Studium nicht leisten
kiinnen, h e Ifen. Das verlangt
die Chancengleichheit. In
Wahrheit herrscht in de r
Schweiz e in Durcheinander.
Die Stipendieninitiative soll
dies andern. Bund un d Kantone warnen vor Mehrkosten.
An Schweizer Hochschulen ist es
auch heute noch nicht egal, woher ein junger Mensch kommt.
Nebst der sozialen beeinflusst
auch die geografische Herkunft
seine Chancen. Eine der Ursachen ist finanzieller Natur. Hier
setzt der Verband der Schweizer

Studierendenschaften (VSS) an.
Seine Stipendieninitiative, über
die am 14. J uni abgestimmt wird,
will für alle Studierenden dieselbe Ausgangslage schaffen un d di e
Zahl der Stipendienempfànger
markant erhühen (siehe Box ganz
rechts).
Derzeitlegtjeder Kanto n selber
fest, nach welchen Kriterien er
Stipendien verteilt. Dementsprechend unterschiedlich ist die Praxis: Wàhrend im Kanton Graubünden viele Studierende relativ
wenig Geld erhalten, sind es im
Kanton Zürich wenige, die dafür
viel erhalten. Dazwischen ist beinahe jede Kombination miiglich
(siehe nebenstehende Box).

soo Millionen Franken teurer
Trotz diesem Wirrwarr ist sowohl der Bundesrat als auch das
Parlament gegen die Initiative.
Auch von den Parteien erfãhrt
dasAnliegen bloss von d er SP un d
den Grünen Unterstützung. Die
Gegner bringen zwei Argumente
vor: einmal den Foderalismus.
Eine zentrale Liisung würde die

Kompetenzen der Kantone beschneiden. Dann die Kosten. Bis
zu einer halben Milliarde Franken müsste der Staat zusãtzlich
aufbringen, falls das Begehren eine Mehrheit fãnde, rechnet die
Regierung vor. Illusionen dürfe
man si eh keine machen: Si e würden einfach anderswo im Bildungsbereich fehlen, warnt der
Bund.
Der VSS wehrt si eh gegen di ese
Angaben. <<Die Schãtzung des
Bundesrats stammt aus dem Jahr
2010», sagte VSS-Geschãftsleitungsmitglied Lea Oberholzer
am Donnerstag vor den Medien.
Würden Bund und Kantone das
tun, was sie sich selber vorgenommen haben, wãren es eher
120 Millionen Franken, ist sie
überzeugt.

Handlungsbedarf erkannt
Bund und Kantone attestieren
dem VSS, das s er einen Missstand
aufgreift - und dies nicht zum
ersten Mal. Bereits 1972 und 1991
lancierte er Volksbegehren dazu.
Ersteres zog der Verband zurück,

«Unbestritten ist,
dass die Moglichkeiten, sich ein
Stipendium zu
verschaffen, heute
zahlreicher sind als
j e zuvor.»
aus der Botschaft des Bundesrats

letzteres konnte wegen zu wenig
Unterschriften nicht eingereicht
werden. Dennoch ist seither wenig geschehen, ja der Bund hat
seine Subventionen an die Kantane von über 100 Millionen auf
heute noch 25 Millionen Franken
pro Jahr gar deutlich zurückgefahren.
Immerhin haben sich mittlerweile elfKantone dazu verpflichtet, die Kriterien zu harmonisieren, unter welchen Umstãnden
ein Stipendium vergeben wird.
Die Basis dafür ist das Stipendienkonkordat, das am L Mãrz
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26 verschiedene Forderpraktiken
Die Kantone entscheiden prinzipiell auto no m i m Stipendienwesen. Ei ne Auswertung des Bundesamts für Statistik für das
Jahr 2011 offenbart grosse Unterschiede. So wendet etwa der
reiche Universitatskanton Zürich
auf di e Bevtilkerungszahl bezogen relativwenig auf(26 Franken
pro Kopf), etwa gleich v iei wie der
Kanton Bern (27 Franken pro
Kopf). Am wenigsten investierte
mit 15 Franken pro Einwohner
der Kanton Gla rus, am meisten
der Kanton Jura mit 85 Franken.
Ebenfalls am oberen Ende der
Skala befinden si eh Graubünden,
Waadt u nd Basei-Stadt. Di e Hiihe der Stipendien variiert eben-

fallsstark. l m Kanton Waadtwaren es durchschnittlich 9109
Franken, im Kanton Neuenburg
3807 Franken. Wahrend Zürich
wenige mit stattlichen Stipendien ausstattet, gibt Grau bünden
vielen wenig.
2011 erhielten rund 47 soo
Personen ei n Stipendium vom
Staat, das entspricht ei n er Fiirderquote von etwa 8 Prozent.
53 Prozent des Stipendienaufkommens floss da bei in den Tertiarbereich (Universitat, Fachhochschulen), 29 Prozentflossen
in di e Berufsbildung, 18 Prozent
an Gymnasiasten un d -z u einem
kleinen Te i l- au eh aufStufe obligatorische Schule. cab

Studentinnen und Studenten werden in der Schweiz se hr unterschiedlich von de r

In sechs Minuten muss es beim Gesprãch
INNOVATION Heute lancieren wir unsere neue Serie über
die vielversprechendsten
Schweizer Start-ups. Zum Auftakt berichten wir über das
Start-up-Speeddating an de r
ETH Zürich. Dort beschnupperten si eh diese Woche Jungunternehmer un d Studenten.
Der Gong erklingt. Die hundert
Studenten erheben sich nach und
nach von ihren Plãtzen und suchen sich den Tisch des nãchsten
Jungunternehmens, mit dem sie
reden mochten. Wir befinden uns
im Hauptgebãude der ETH Zürich, am <<Start-up-Speeddating>>,
das der ETH-Entrepreneur-Club
di ese Woche organisiert hat.
Der Anlass findet sei t 2011 j edes Semester statt. <<Wir wollen
die Studenten mit der Start-upSzene vernetzem>, erklãrt die
Prãsidentin des ETH-Entrepreneur-Clubs, Edith Schmid. Das
Ziel sei es abernichtnur, den Studenten Jobs als Angestellte zu
vermitteln. Sie konnten auch als
Mitgründer bei einem Unternehmen einsteigen und so eine Idee
von Anfang an begleiten und ihr
zum Durchbruch verhelfen.

Kurz, aber intensiv
Auffãllig ist das jugendliche Alt er
der Anwesenden: Keiner ist ãlter
als 25 Jahre. Man gibt sich zwar
betont locker und unverkrampft,
doch es gelten klare Regeln.

ner Frühgeburt besteht. <<Eine
Firma habe ich noch nicht gegründet>>, erklãrt sie. <<lch suche
Studenten, die eine Master- oder
Doktorarbeit über mein Pregnostics-Gerãt schreiben mochten.>>
So erhoffe sie sich mehr Bekanntheit und Unterstützung.

Am Start-up-Speeddating der ETH Zürich trafen Studenten auf Jobsuche un d Jungunternehmer aufeinander. Bei
den ei nen «Dates>> machte es sofort Klick, bei anderen blieben di e Teilnehmerzurückhaltend.
zvg
Das Zürcher Jungunternehmen
berechnet aus den Korpermassen der Kundinnen und Kunden
das perfekte Jeansschnittmuster
(siehe Kasten rechts).
Sechs Minuten haben die Kandidaten und Start-up-Vertreter jeweils Zeit, um herauszufinden,
ob eine Arbeitsbeziehung moglich wãre. <<Das ist ideah>, findet
Benjamin de Capitani von Selfnation. <<ln sechs Minuten merkt
man gut, ob man sich grundsãtzlich versteht und cool findet.»

31 unterschiedlichste Firmen

Die 31 Start-ups, die am Speeddating teilnehmen, befinden sich
in verschiedensten Stadien. Einerseits prãsentieren sich relativ
etablierte Jungunternehmen wie
Dacuda, das eine Computermaus
anbietet, die scannen kann, oder

Scandit, das eine Software entwickelt hat, die aus mobilen Gerãten wie Smartphones oder Laptops Barcodeleser macht. Kunden wie Migros un d Coop nutzen
die Scandit-Technologie bereits.
Bei anderen existiert erst die
Idee. Die gelernte Maschinenbauerin Sabrina Badir etwa hat
im Rahmen ihrer Doktorarbeit
ein Gerãt konstruiert, mit dem
Ãrzte zuverlãssiger als bisher
feststellen kiinnen, ob bei einer
schwangeren Frau das Risiko ei-

Studenten wollen einen Job
Die meisten der Studenten stehen kurz vor dem Abschluss oder
haben bereits ein Diplom und suchen n un eine spannende Stelle,
wo sie mehr bewirken kõnnen als
in einem Grossunternehmen.
Zum Beispiel Roger Staubli, der
gerade sein Studium in Maschinenbau erfolgreich beendet hat.
«l eh habe selber darüber nachgedacht, ein Start-up zu gründen,
hatte aber keine zündende Idee>>,
erklãrt er. Deshalb wolle er sich
umschauen, ob er sich für das Businessmodell von jemand anderem begeistern konne.
Schon erklingt wieder der
Gong. Die nãchste Speeddatingrunde steht an. Di e einen Studenten verabschieden si eh widerwillig von den Jungunternehmern,
die sie gerade kennen gelernt haben, die anderen eilen zum
nãchsten Tisch - in der Hoffnung, dass es dieses Mal funken
Mirjam Comtesse
wird.
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Start-up-Serie: vielverspre"""""' chende Geschaftsideen.
sta rtu ps. be rn erzeitu ng.c h
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erhalten Stipendium
2013 in Kraft getreten ist. Es regelt unter anderem, wer anspruchsberechtigt ist, und es legt
das Minimum für ein Vollstipendium fest. Dieses betrãgt 16000
Franken.
Auch der Bundesrat sieht
Handlungsbedarf. Er ist aber der
Ansicht, dass der Weg über die
freiwillige Kooperation geeigneter ist als via Initiative. Darum
hat das Parlament einen indirekten Gegenvorschlag verabschiedet. Künftig wird der Bund nur
noch solche Kantone an Bundesmitteln für Stipendien teilhaben
lassen, die das Konkordat unterzeichnet haben.

Unterschiede bleiben
Das Konkordat klammert jedoch
ein Ziel der Initianten aus, den
materiellen Ausgleich: Jeder
INlüh'ül!I~{BJ.~

Jede un d jeder Fünfte, der sein
Studium abbricht, tut dies, weil
sie oder er Arbeit un d Ausbildung nicht unter einen Hut
bringt. An dere packen das Studium aus finanziellen Gründen ga r
nicht erst an. Schuld da ran sei das
mangelhafte Stipendienwesen
der Schweiz. Objemand ei nen

Ausbildungszuschuss erhalte,
solle vom Bedarf und nicht von
der Herkunft abhãngen, fordert
der Verband der Schweizer Studierendenschaften (VSS). Mit
sein er Stipendieninitiative will er
nebe n ei ner Harmonisierung der
kantonalen Fêirdersysteme zudem erreichen, dass 15 bis
20 Prozent aller Studierenden
ein Stipendium erhalten. lhnen
soll der Staat rund die Hãlfte des
Lebensunterhalts (10 ooo bis
12 ooo Franken) abnehmen. Ein

éiffentlichen Han d unterstützt. Entscheidend ist i hre Herkunft und nicht ihre perséinliche finanzielle Situation.

Keystone

nati onal harmonisiertes System
sei gerechter un d wirku ngsvoller:
Es starke d en Bildungs- un d damit au eh d en Wirtschaftsstandort. CO b

Kanton entscheidet weiterhin
selber, wie viel Mittel er aufwenden will. Di e Hõhe d er individuellen Unterstiitzung wird also weiterhin variieren. Das zweite Ziel
der Initiative, eine grundsãtzliche Erhêihung der Geldmittel, ist
ebenfalls kein Thema. Immerhin
steigen die vergebenen Mittel in
den Kantonen nach einem kontinuierlichen Rückgang seit 1993
nun wieder an. 2011 lag der Betrag bei 306 Millionen Franken.
Da es in der Zwischenzeit ein
Drittel mehr junge Leute in Ausbildung gibt (im tertiãren Bereich sind es gar fast dreimal so
viele), stehen die Chancen für ein
staatliches Stipendium heute
dennoch schlechter als noch zu
Beginn der 90er-Jahre. Aktuell
erhalten noch 8 von 100 Studierenden ein Stipendium, so wenig
wie noch ni e.

Zu se hr auf Staat fokussiert
Für Bund und Kantone ist diese
isolierte Betrachtungsweise aber
zu verkürzt. Es gebe eine Reihe
von anderen Institutionen, darunter viele Stiftungen, welche
Studentinnen und Studenten
finanziell unterstiitzten. Di e Angebote seien <<zahlreicher als je
zuvor». Gemãss der Vermittlungsplattform Stipendien.ch/Stipendium.ch vergeben alleine Stiftungen jãhrlich 425 Millionen Franken- mehr als Kanto ne un d Bund
zusammen. Allerdings, schrãnkt
man beim privaten Internetportal
ein, seien dies nebst klassischen
Stipendien beispielsweise auch
Unterstiitzungsgelder für alleinerziehende Mütter oder individuelle Forschungsgelder.
Bund und Kantone sind letztlich sowieso der Ansi eht, dass die
Auszubildenden auf d er tertiãren
Stufe - und ausschliesslich auf
diese bezieht sich di e Initiative grundsãtzlich selber für ihre Lebenskosten aufkommen sollen.
Chrístoph Aebíscher/
)

funl<en

1. Mai iin Zeichen des starl<en Franl<ens
TAG DER ARBEIT Trotz

Mit wenigen Klicks zur Jeans nach Mas s
Di e Su eh e nach der perfekten
Jeans ist oft nervenaufreibend. Das Zürcher Start-up
Selfnation bietet Jeans na eh
Mass an, o hne Anprobieren.
Laut den beiden ETH-Absolventen Andreas Guggenbühl un d Michael Berli probiert eine Frau 15
bis 20 Jeans an, bevor sie sich
für ein Paar entscheidet. Der
Stress für die Frauen - und die
begleitenden Mãnner- müsse
nicht sein, fanden di e beiden. Si e
entwickelten im Rahmen ihrer
Bachelor-Arbeit an der ETH Zürich einen Algorithmus, der aus
den individuellen Massen einer
Frau das perfekte Jeansschnittmuster errechnet.
Für di e Kundin- und seit Ende
2014 auch für den Kunden- besonders angenehm ist, dass sie
oder er di e J eans ni eht mal anprobieren muss. Sie geben online
einfach acht personliche Masse
ein- Taillen-, Bund-, Hüft-,
Oberschenkel-, Knie-, Wadenund Knochelweite sowie Schrittlãnge am Innenbein- und daraus
wird ein3-D-Modell des Korpers
erstellt. Danach kann man sich
auf der Website anschauen, wie
di e J eans an einem aussehen
würde. Zur Auswahl stehen ver-

schiedene Farben und Modelle
wie etwa niedrige oder normale
Taille, gera der od er enger Schnitt
und ganz neu auch Hosen mit
Schlag. Die Stoffe kommen aus
Italien, genãht wird in Süddeutschland und in der Schweiz.
Nach zwei Wochen erhãlt der
Kunde das Pãckli mit den Jeans.
Kostenpunkt: j e nach Modell219
oder 239 Franken.
Zusammen mit einem Berliner
Designduo haben Guggenbühl
und Berli 2013 di e Rea!LookAG
gegründet. Seither vermarkten
sie ihre Technologie gepaart mit
Modedesign unter dem Label
Selfnation. Im vergangenen Jahr
erhielten sie den Golden Creativity Award vom Verband Idee
Suisse sowie den Hauptpreis von
130 000 Franken d er Forderinitiative Venture Kick. Das Geld
wollen die Selfnation-Gründer
investieren, um nach Nordeuropa zu expandieren. Das Jungunternehmen zãhlt inzwischen
13 Mitarbeiter. mjc
www.selfnation.ch
In unsererSerie stellen wir jeden
Samstag eine vielversprechende
Ide e eines Schweizer Start-ups vor.
Nachste Woche: das Handyladegerat für unterwegs.

Dauerregen ha ben Tausende
den 125.Tag der Arbeit gefeiert. Wegen de r Aufhebung
des Euromindestkurses musste vor allem die Nationalbank
Kritik einstecken.
Der starke Franken stand im Mittelpunkt vieler L-Mai-Reden:
Durch den Nationalbank-Entscheid würden fahrlãssig ganze
Wirtschaftszweige demontiert,
sagte der Berner SP-Nationalrat
und Gewerkschafter Corrado
Pardini auf dem Bundesplatz in
Bern. Die Nationalbank müsse
ihre Verantwortung wahrnehmen und den Franken schwãchen, forderte Giorgio Tuti, Prã-

sident der Eisenbahnergewerkschaft SEV, in Zürich und Zofingen. In Zürich hatte der Revolutionãre Aufbau ein Strassentheater gegen die Nationalbank
geplant. Dieses sei aber durch di e
Polizei verhindert worden, teilte
die Organisation mit. In St.Gallen trugen Kundgebungsteilnehmer ein Spruchband mit d em Slogan: <<Stopp den Frankenspekulanten - Wir zahlen nicht für
euren Profit.»

«Politische Profiteure))
Pau! Rechsteiner, St. Gal! er SPStãnderat un d Prãsident des Gewerkschaftsbundes, kritisierte
bei seinen Reden in Romanshorn, Rapperswil-Jona, Churund

Bitte rechtfreundlich: Ei n Polizist machtfür di e Teilnehmer de r

1.-Mai-Kundgebung in St.Gallen ei n Erinnerungsfoto.

Keystone

Wil die <<politischen Profiteure>>
des starken Frankens. Er meinte
damitjene, die den überbewerteten Franken instrumentalisierten und glaubten, jetzt ein <<antisoziales Programm>> durchsetzen
zukonnen.

Bundesrãte in de r Romandie
Die beiden SP-Bundesrãte Sommaruga und Berset nutzten den
Tag der Arbeit für eine Reise in
die Westschweiz. Bundesprãsidentin Simonetta Sommaruga
hatte bereits in den letzten Jahren am LMaijeweils ein Schweizer Unternehmen besichtigt.
Dieses Jahr besuchte sie den
Fleischverarbeiter Micarna im
freiburgischen Courtepin. Sie
diskutierte mit Angestellten und
Lernenden- unter anderem über
die Integration am Arbeitsplatz.
Alain Berset reiste derweil ins
jurassische Le Noirmont. Dort
nahm er am interjurassischen
L Mai t ei!. Bei Bersets Ankunft
kam es zu einer kurzen Protestkundgebung. Ein Dutzend Linksautonomer hielt Schilder mit der
Aufschrift <<Nein zum Berset-Paket>> in die Hohe. Berset sagte,
man müsse das Reformpaket <<Altersvorsorge 2020>> erst lesen
un d analysieren. Von den Slogans
müsse man wegkommen und
einen Schritt weitergehen.
An den meisten Orten fanden
die Anlãsse im stromenden Regen statt. Deshalb waren die Teil-

nehmerzahlen auch etwas tiefer
als im Vorjahr: In Zürich nahmen
rund lO 000 Personen am Umzug
teil, wie Organisatoren und Polizei übereinstimmend meldeten.
In Base! gingen etwa 1300 Personen auf die Strasse. In Bern waren es circa 500, in St. Gal! en
rund 350. Die Demonstrationen
verliefen relativ friedlich. In Zürich kam es zu einigen kleinen
Scharmützeln. Ein Grossaufgebot von Stadt- und Kantonspolizei unterband die sonst übliche
Nachdemo, an der es regelmãssig
zu Ausschreitungen gekommen
war.
Der <<Tag der Arbeib> fand in
diesem Jahr zum 125.Mal statt.
Am L Mai 1890 protestierten
erstmals auch in der Schweiz Arbeiter. Sie setzten si eh damals für
kürzere Arbeitszeiten ein. sda

