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Anzeige

So plant CH++, die technologi-
schen und wissenschaftlichen Fä-
higkeiten der Parlamentarier in
einem Rating zu bewerten.

Herr Salathé, verlassen Sie die
Corona-Taskforce des Bundes,
weil sie in Ihren Augen zu wenig
auf neue Technologien setzt?
Nein. Ich war bis zuletzt zufrieden
mit der Arbeit in der Taskforce. Ich
verlasse sie, damit ich beim Auf-
bau unserer neuen Organisation
wirklich unabhängig bin.
Sie wollen damit der
Wissenschaft eine Stimme
geben. HabenWissenschaftler
nicht schon genug
Sprachrohre?
Es stimmt, Hochschulen und Uni-
versitäten sind in der Öffentlich-
keit bereits gut vertreten. Doch
unsere Organisation soll weder ein
Thinktank noch eine gewöhnliche
Lobbyorganisation sein.
Sondern?
Wir wollen nicht die Interessen der
Wissenschaft vertreten und schon
gar nicht unsere persönlichen, son-

dern jene der breiten Öffentlich-
keit. Wir wollen kein elitärer Zir-
kel sein. Das Ziel ist, dass die Ge-
sellschaft mehr Nutzen aus Wis-
senschaft und Technologie ziehen
kann. Jede und jeder kann Mitglied
werden.
Wir vermuten, dass Sie CH++
gründen, weil Sie sich ärgern
über die vielen Fehler, welche

die Schweiz im Umgangmit der
Pandemie gemacht hat.
Stimmts?
Tatsächlich hat mir die Pandemie
vor Augen geführt, wie rückstän-
dig wir in vielen technologischen
Bereichen – insbesondere der Di-
gitalisierung – sind. Unsere Orga-
nisation will darauf hinwirken,
dass die Politik und die Verwal-

tung wissenschaftlich und techno-
logisch kompetenter werden. So
können wir die nächste Krise bes-
ser bewältigen.
Wie genau hätte denn CH++
helfen können, wenn es sie am
Anfang der Pandemie schon
gegeben hätte?
Ich habe mir diese Frage auch oft
gestellt. Ich bin zum Schluss ge-
kommen, dass wir wohl im ver-
gangenen Jahr nicht viel hätten
bewirken können – die Probleme
sind grundlegender. Unsere Or-
ganisation hätte mehrere Jahre vor
der Pandemie gegründet werden
müssen.
Sie hätten aber mehrere Jahre
zuvor die Pandemie in dieser
Formwohl auch nicht
vorhersehen können.
In dieser Form sicher nicht. Wir
hätten die Politik und die Verwal-
tung aber zum Beispiel darauf hin-
weisen können, welch immensen
Vorteil eine moderne Daten-Inf-
rastruktur im Pandemiefall oder
in jeder Krise hat. Ich staunte schon
ziemlich, als ich erfuhr, dass die
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Der Epidemiologe Marcel Salathé
machte nie einen Hehl aus seinem
Frust, dass die Verwaltung wäh-
rend der Pandemie in technologi-
scher Hinsicht versagte. «Wir sind
im Daten-Blindflug; statt mit
schnellen IT-Systemen versuchen
wir, rasanten Entwicklungen mit
Fax-Übermittlung beizukommen»,
sagt er. Seine Erkenntnisse aus der
Pandemiezeit: «Was den Einsatz
moderner Technologien angeht,
sind wir in zentralen Bereichen
zwei Jahrzehnte im Rückstand.»

Salathés Sorge ist so gross, dass
er nun zusammen mit dem Zür-
cher IT-Unternehmer Hannes Gas-
sert, Zattoo-Gründerin Bea Knecht,
dem Medizinprofessor Gieri Cat-
homas und 12 weiteren Personen
aus Wirtschaft und Wissenschaft
die gemeinnützige Organisation
CH++ gründet. Sie scheint ihm so
wichtig zu sein, dass er dafür die
wissenschaftliche Taskforce des
Bundes verlässt. Das Ziel der neu-
en Gesellschaft: Sie soll helfen, den
technologischen Rückstand der
Schweiz aufzuholen. «Wissen-
schaft und Technologie werden für
alle zukünftigen Herausforderun-
gen eine zentrale Rolle spielen»,
sagt Mitgründer Gassert. «Deshalb
wollen wir eine Organisation auf-
bauen, die sich als unabhängige
Kraft aktiv für technologische und
wissenschaftliche Kompetenz auf
allen Ebenen einsetzt.» Gedacht
ist CH++ einerseits als Thinktank
für technologische Entwicklungen
und Projekte, aber auch als Inter-
essenverband, der Politik, Verwal-
tung und Wirtschaft unter Druck
setzt und antreibt, auf Wissen-
schaft und Technologie zu setzen.

Salathé verlässt Taskforce und
gründet eigeneOrganisation

Mit einer neuen gemeinnützigen Gesellschaft will der Epidemiologe
Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft digitalisieren

Daten der Infizierten und Toten
teilweise noch per Fax übermittelt
wurden. Auch die Probleme bei
den Masken wären vermeidbar ge-
wesen.
Sie wollen die Schweiz nun
davor bewahren, dass sie im
selben Stil in die nächste
Katastrophe torkelt. Wie wollen
Sie wissen, was als Nächstes
auf uns zukommt?
Das spielt gar nicht die entschei-
dende Rolle. Praktisch alle gros-
sen gesellschaftlichen Herausfor-
derungen der Zukunft haben eine
starke technologische Komponen-
te. Denken Sie an die Bewältigung
des Klimawandels, an die grossen
Datenschutzprobleme, die das
Internet und die Digitalisierung
mit sich bringen. Damit die
Schweiz diese Probleme bewälti-
gen kann, ist es dringend notwen-
dig, dass Politik und Verwaltung
technologieaffiner denken. Ge-
nau das will unsere Organisation
fördern.
Das heisst, Sie wollen in
Zukunft einfach überall den
Finger draufhalten, wo eine
öffentliche Institution wie das
BAG technologisch im
Rückstand ist?
Das werden wir sicher hin und wie-
der machen müssen. Unsere
Hauptaufgabe sehen wir aber, in
aller Kürze gesagt, darin, techni-
sches Know-how überall dort zu
fördern, wo es der Gesellschaft als
Ganzes nützt.
Was unterscheidet Sie denn
eigentlich noch von einer
politischen Partei?
Wir wollen politisch und ideolo-
gisch unabhängig sein – auch fi-
nanziell. Das ist ein entscheiden-
der Punkt.
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