
    
 
 
 
 

Medienmitteilung 

«Probleme löst man, indem man die Grenzen des Bekannten 

überschreitet» 

Interlaken, 2. September 2021 l Das 23. Swiss Economic Forum endete mit dem Auftritt des 

ehemaligen US-Vizepräsidenten Michael R. Pence. Während der vergangenen zwei Tage 

diskutierten rund 45 Referierende mit 1350 Führungskräften der Schweiz in Interlaken über den 

Umgang mit politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen der Schweiz.  

Am 1. und 2. September fand das Swiss Economic Forum (SEF) 2021 in Interlaken statt. Nach 

Monaten der Unsicherheit brachte die führende Schweizer Wirtschaftskonferenz 

Entscheidungstragende aus der Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zusammen. Gemeinsam 

beleuchtete sie die Chancen, welche sich aus der Pandemie ergeben haben, und die 

Herausforderungen, die das kommende Jahrzehnt mit sich bringen wird. 

Unter dem Motto «New Horizons» ermutigte die Konferenz zum Einnehmen neuer Perspektiven. 

Inspiration dazu boten die renommierten Referierende aus dem In- und Ausland. Zuversichtlich zeigt 

sich auch Corine Blesi, Geschäftsführerin SEF: «Es hat sich gezeigt, dass die globalen 

Herausforderungen grösser sind als angenommen. Gleichzeitig ist aber auch deutlich geworden, dass 

die Anpassungsfähigkeit, die Flexibilität und der Erfindungsgeist der Menschen helfen, Katastrophen 

und Krisen zu meistern». 

Bundesrätin Karin Keller-Sutter forderte die Unternehmerinnen und Unternehmer auf, sich wieder 

mehr in den gesellschaftlichen und politischen Diskurs einzubringen: «Ich erkenne bei Unternehmen 

und bei Managern oft ein Misstrauen gegenüber der Politik. Viele haben Mühe, sich als politische 

Akteure zu verstehen.» Die gegenseitige Abhängigkeit von Wirtschaft und Politik sei jedoch 

offensichtlich. Die Firmen seien auf die freiheitlichen und stabilen Voraussetzungen eines 

demokratischen Rechtsstaats angewiesen, deshalb sollten auch sie den Staat mitgestalten. 

Insbesondere wünscht sich Keller-Sutter, dass sich Unternehmen bei Abstimmungen öfter 

positionieren und sich für ihre Bedürfnisse einsetzen – obwohl man heute oft angegriffen werde, wenn 

man sich exponiere. 

Dr. Thomas Zurbuchen, Associate Administrator NASA, griff mit den Teilnehmenden nach den 

Sternen: «Probleme löst man, indem man die Grenzen des Bekannten überschreitet.» Dies gilt auch 

für seine eigene Biografie: In Heiligenschwendi oberhalb von Thun aufgewachsen, studierte 

Zurbuchen an der Universität Bern Physik und ging nach der Promotion in die USA, wo er heute als 

Forschungsdirektor der NASA ein Budget von jährlich sieben Milliarden Dollar verantwortet. Seine 

Karriere basiere auf der hervorragenden Ausbildung, die er in der Schweiz genossen habe, auf 

Ehrgeiz und auf harter Arbeit. «Weil ich in einfachen Verhältnissen aufgewachsen bin, habe ich 

ausserdem gelernt, mit allen Leuten zu sprechen», sagt er weiter. In seiner faszinierenden Arbeit 

stellt er nicht nur atemberaubende Bilder von Galaxien her, die Milliarden von Lichtjahren entfernt 

sind, sondern geht auch die globalen Probleme und Herausforderungen der Zukunft wie den 

Klimawandel an. «Auf der Erde hängt alles zusammen. Es ist ein unglaublich komplexes und 

sensibles System. Wir alle müssen als Gemeinschaft an Lösungen arbeiten.» 

Vjosa Osmani-Sadriu, Präsidentin der Republik Kosovo, freut sich, die Schweiz zu besuchen. Die 

promovierte Juristin führte aus, welche Pläne sie in den nächsten Jahren konkret umsetzen will: «Wir 

fokussieren uns auf das Stärken der Rechtsstaatlichkeit und die Schaffung von Arbeitsstellen.» Dies 



    
 
 
 
 
seien die entscheidenden Grundlagen für eine stabile Wirtschaft und Gesellschaft. Der kleine 

Balkanstaat habe sich in den vergangenen 22 Jahren seit dem Ende des Krieges schon sehr weit 

entwickelt. So beteilige er sich – nachdem die Bevölkerung Kosovos in den 1990er-Jahren von der 

NATO befreit werden musste – in der Zwischenzeit selbst an Friedensmissionen. Ferner bekräftigte 

die 39-Jährige ihr Ziel, mit dem Kosovo der EU beizutreten. Davon würden beide Seiten profitieren, ist 

Osmani überzeugt. Schliesslich gebe es im Kosovo zahlreiche Geschäftsmöglichkeiten. Sie ist 

überzeugt: «Eine nachhaltige Entwicklung der Wirtschaft ist der einzige Weg vorwärts.» 

Swiss Economic Award und SEF.WomenAward 

Weiterhin hoch hinaus wollen die Gewinnerinnen und Gewinner des Swiss Economic Award, der im 

Rahmen der Konferenz verliehen wurde: GuestReady (Kategorie «Dienstleistung»), Planted 

(Kategorie «Produktion/Gewerbe») und T3 Pharmaceuticals (Kategorie «Hightech/Biotech»). Zudem 

feierte der SEF.WomenAward Premiere. Léa Miggiano, Mitgründerin & CMO Carvolution, ist die erste 

«Jungunternehmerin des Jahres» und Andrea Pfeifer, CEO & Co-Founder AC Immune, wurde als 

«Unternehmerin/CEO des Jahres» ausgezeichnet. Rosmarie Michel durfte Interlaken mit dem 

Ehrenpreis verlassen. 

Wenn die zwei Tage in der Idylle des Berner Oberlands eines gezeigt haben, dann, wie gross die 

Bedeutung des persönlichen Austauschs ist. Miteinander können wir Neues entwickeln und auch in 

fragilen Zeiten zuversichtlich in die Zukunft blicken. 

Das Swiss Economic Forum ist für das nächste Jahr vom 2. bis 3. Juni 2022 in Interlaken geplant. 

 

Weitere Highlights und Bildmaterial 

Videos, Hintergrundberichte sowie Zusammenfassungen der Referate finden Sie im Newsroom auf 

https://www.swisseconomic.ch/de/news/.  

Bildmaterial in hoher Auflösung können Sie unter https://portfolio.swisseconomic.ch/sef-2021 
kostenlos downloaden. Bitte geben Sie die Bildquelle ©SEF 2021 an. 

 

Partner 

Das Swiss Economic Forum fördert zusammen mit den Premiumpartnern ABB, Allianz, AMAG, IBM, 

PwC, Swisscom und UBS das unternehmerische Gedankengut in der Schweiz und setzt sich aktiv für 

Jungunternehmen ein. Unterstützt wird das SEF zudem von den Medienpartnern SRF, NZZ und 

AGEFI, den Partnern Salesforce, Swiss und USM sowie den Standortpartnern Standortförderung 

Kanton Bern und Gemeinde Interlaken. Hinzu kommen zahlreiche Netzwerkpartner und Gönner. 

 
Kontakt für Medienschaffende  

Tom Rieder, Director Marketing NZZ Connect | tom.rieder@nzz.ch, Tel. +41 33 334 23 32 

Eva Ammann, Medienkoordination NZZ Connect | eva.ammann@nzz.ch, Tel. +41 33 334 23 40 
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