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Meinung

Freitag, 2. Juli 2021

Die Ablehnung des CO2-Gesetzes ist ein Anstoss zur Förderung verhaltenswissenschaftlich informierter Politik.

Kommentar

Verhaltensänderungen statt Anreize

Nati: Mit viel Herz
zum nächsten Coup

Die Abstimmung zum CO2-Gesetz weckte
Emotionen. Im Rückblick scheinen polarisierende Slogans wie «Autofahren nur für Reiche»
erfolgreich gegen finanzielle Anreize zum
Klimaschutz mobilisiert zu haben. Das Resultat
könnte entsprechend auch als Absage an die in
der Abstimmungsbroschüre vorgestellte
«Kombination von finanziellen Anreizen, Investitionen und neuen Technologien», interpretiert
werden. Was nun?

Das Nationalteam hat es geschafft, für
die erste kollektive Euphorie nach der
Coronadepression zu sorgen. Trainer
Vladimir Petkovic und die Spieler
haben unsere Herzen berührt. Darum
gilt schon jetzt: Egal, wie der Viertelfinal gegen Spanien ausgeht, diese EM
wird ewig in Erinnerung bleiben.

Ein Blick in die Prinzipien und Methodik der
angewandten Verhaltenswissenschaften bzw.
Behavioral Sciences könnte alternative Massnahmen aufzeigen. Erkenntnisse aus der Sozialpsychologie, Verhaltensökonomie und Soziologie belegen schon lange, dass Verhaltensänderungen auch auf freiwilliger Basis und ohne
gesetzliche Verbote oder finanzielle Vor- und
Nachteile erfolgreich initiiert werden können.
Sie fussen auf der Einsicht, dass wir einen Grossteil unserer Entscheidungen und Handlungen
«kontextabhängig» ausführen. Unser Verhalten
wird von Voreinstellungen, Produktanordnungen oder sozialen Normen gelenkt. Während die
Privatwirtschaft dieses Wissen schon seit langem erfolgreich anwendet, findet es in der
Schweizer Politik noch weniger Beachtung. In
Anbetracht der Dringlichkeit, dem Klimawandel
wirksam zu begegnen, sind umfassendere
Umsetzungen in der Schweiz wünschenswert.
Dies gelingt aus unserer Sicht mit einem vertieften Verständnis und einer transparenten Diskussion von fünf zentralen Faktoren.
– Effektivität nachweisen. Sauber ausgeführte
verhaltenswissenschaftliche Arbeit beinhaltet
die transparente Analyse und Validierung der
Wirksamkeit und Verhältnismässigkeit von
Massnahmen. Auf diese Weise wird unter ande-

«Verhaltensänderungen können
auf freiwilliger Basis
ohne Verbote oder
finanzielle Anreize
erfolgreich initiiert
werden.»
rem sichergestellt, dass Steuergelder langfristig
effektiv eingesetzt werden.
— Transparenz gewährleisten. Die Wissenschaft nimmt ihre ethische, moralische und
gesellschaftliche Verantwortung wahr. Studien
zeigen, dass verhaltenswissenschaftliche Massnahmen auch dann wirken, wenn diese transparent kommuniziert werden. Wissenschaft und
Politik verfolgen hier das gleiche Interesse.
— Qualität sicherstellen. Verhaltenswissenschaftliche Ansätze sind trotz grossem Potenzial kein Allheilmittel. Aktuell drängen viele
Firmen ohne entsprechende Qualifikation und
ethische Standards in den Markt. Eine Orientierung fällt schwer. Mit GAABS, der Global
Association of Applied Behavioural Scientists,
hat sich letztes Jahr erstmals eine unabhängige
Organisation dieser Herausforderung angenommen und eine Qualitätssicherung durch

die Zertifizierung von Anbieterinnen und
Anbietern etabliert.
— Leuchtturmprojekte realisieren. Sichtbare
Erfolge mit Bezug zu einem allgemein erwünschten primären Gut sind gefragt, um die
Bevölkerung von den Vorteilen zu überzeugen.
Themen wie Arbeitslosigkeit, Gesundheit, und
Umweltschutz bieten eine ideale Grundlage für
einfach zu legitimierende Projekte.
— Normalisierung erreichen. Verhaltenswissenschaftliche Projekte haben aktuell noch einen
exotischen Charakter in der Schweizer Politik.
Eine Integration in den üblichen politischen
Problemlösungszyklus und den bestehenden
Massnahmenmix sollte das übergeordnete Ziel
sein. Dieser Aufgabe hat sich der Schweizer
Verein BIPS – Behavioral Insights for better
Politics and Societies angenommen.
Zusammenfassend darf die Absage an das
CO2-Gesetz keine Absage an klimafreundliches
Verhalten sein. Die Ablehnung der Vorlage muss
ernst genommen werden. Ihr Ziel sollte mit
neuen wirksamen Ideen und Ansätzen weiterverfolgt werden. Die Verhaltenswissenschaften
haben das Potenzial, hier eine bereichernde
Rolle einzunehmen. Qualifizierte Expertise,
transparente Kommunikation und integrierte
Ansätze sind dabei Voraussetzung.
Torben Emmerling, Gründer von Affective Advisory,
Vorstandsmitglied der Global Association of Applied
Behavioral Scientists (GAABS), Dozent/Autor in
Verhaltenswissenschaften.
Dr. Gilles Chatelain, Gründer der Verhaltensarchitektur
GmbH, Vizepräsident der Schweizer Initiative BIPS –
Behavioral Insights for better Politics and Societies.
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Nur: Das Surfen auf dieser Welle der
Euphorie ist viel zu schön, als dass wir
bereits wieder loslassen könnten.
Genau dieses Denken hat auch die
Nati verinnerlicht. «Wenn wir jetzt
verlieren – dann war die ganze Euphorie für nichts!», sagt beispielsweise
Remo Freuler. Es ist die einzig richtige Einstellung. Wenn es gelingt, die
Glücksgefühle nach dem Coup gegen
Weltmeister Frankreich auszublenden, dann ist die erste HalbfinalQualifikation in der Schweizer Fussballgeschichte möglich. Vielleicht
setzt es sogar zusätzlich Energie frei,
dass Captain Xhaka gesperrt fehlt –
das Team will ihm diesen Halbfinal
unbedingt schenken. Und auch mit
St.Petersburg, dem Spielort gegen
Spanien, hat die Nati noch eine
Rechnung offen – hier fand 2018 der
missglückte WM-Achtelfinal gegen
Schweden statt.
Bleibt die Frage nach der Erfahrung:
Die Schweizer haben auf grösster
Bühne noch nie einen Viertelfinal
bestritten. Aber viele Schlüsselspieler
wie Sommer, Rodriguez, Xhaka,
Shaqiri oder Seferovic kennen das
Gefühl eines grossen Triumphs. Sie
waren bereits einmal U17-Weltmeister oder U21-EM-Finalisten. Es sind
Erlebnisse, die nun Gold wert sind.

Etienne Wuillemin
etienne.wuillemin@chmedia.ch

Apropos

Arm trotz Studium
Eine gute Freundin, alleinstehend,
kinderlos, hat letztens unser Gespräch
auf das Thema Pensionskasse gelenkt. Sie steht rund ein Jahrzehnt vor
der Rente und ist sich plötzlich (und
eben erst jetzt) bewusst geworden,
dass ihre finanziellen Perspektiven
alles andere als rosig sind. Trotz
universitärer Erstausbildung wird
sie im Alter schmal durchmüssen –
oder als Alternative länger arbeiten.
Im Laufe ihrer Karriere hat sie mehrere Haken geschlagen – getrieben vom
verständlichen Wunsch nach Veränderung, Weiterbildung und beruflicher
Erfüllung. Finanzielle Fragen haben
dabei nur eine nebensächliche Rolle
gespielt. Das Resultat: siehe oben.

Gestern war es wieder einmal so weit: der grosse Tag
des Bundesratsreisli. Heuer besuchten die Magistraten die ehemalige Kartause La Lance zwischen Yverdon und Neuenburg – ein aussergewöhnliches Bau-

denkmal und ein bekanntes Weingut. Einen guten
Schluck will man den Acht (der Herr Bundeskanzler
war auch dabei) nicht vergönnen. Posiert wurde
selbstverständlich coronakonform. Bild: Laurent Gilliéron/Key

Arm im Alter trotz bester Ausbildung –
dieses Phänomen dürfte künftig noch
manche Person treffen. Denn der
Trend zu sehr vielen Time-outs und
beruflichen Neuorientierungen
scheint mir gerade bei der jüngeren
Generation ungebrochen zu sein. Ich
will das nicht in Frage stellen. Nur so
viel: Mit dem Schweizer Vorsorgemodell vertragen sich gewisse Lebensentwürfe schlecht.
Christian Peter Meier

