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Ein Privatpilot hat gestern Morgen
einen gemieteten Helikopter bei
einer harten Landung im Hochge-
birge in der Region Zermatt stark
beschädigt. Auch im schwyzeri-
schen Unteriberg kam es gestern
zu einem Unfall mit einem Heli-
kopter.

Die ungewollt harte Landung
mit dem von der Air Zermatt ge-
mieteten Helikopter ereignete sich
gegen zehn Uhr auf dem Gebirgs-
landeplatz Alphubel auf über 3800
Meter über Meer, wie das Flugun-

ternehmen mitteilte. Einer von drei
Passagieren musste zu vorsorgli-
chen Abklärungen ins Spital von
Visp geflogen werden. Die Maschi-
ne sei stark beschädigt worden. Der
Vorfall werde von der schweizeri-
schen Sicherheitsuntersuchungs-
stelle (Sust) untersucht.

Beim zweiten Unfall stürzte am
Samstag in Unteriberg SZ ein zivi-
ler Helikopter ab. Die Kantonspo-
lizei Schwyz bestätigte am Abend
eine entsprechende Meldung von
blick.ch. (SDA)

Helikopter-Unfälle in Zermatt
und Unteriberg SZ

Ein junger Mann ist am Bahnhof
Meilen ZH durch einen Strom-
schlag schwerst verletzt worden.
Er starb noch auf der Unfallstelle,
wie die Kantonspolizei Zürich ges-
tern mitteilte. Zwei weitere Perso-
nen wurden ebenfalls verletzt.

Das Unglück ereignete sich
demnach gegen 2 Uhr in der Nacht
auf Samstag. Drei Männer und
eine Frau befanden sich auf dem
Heimweg von einer Party. Bei ei-
ner Unterführung am Bahnhof

Meilen stiegen zwei 19-jährige
Männer auf eine abgestellte Ran-
gierlokomotive und wurden von
Lichtbögen erfasst.

Einer der beiden zog sich dabei
sehr schwere Verletzungen zu und
verstarb noch auf der Unfallstelle.
Der zweite erlitt schwere Verlet-
zungen. Eine 19-jährige Frau, die
sich bei der Lokomotive befand,
erlitt unbestimmte Verletzungen.
Ein 20-jähriger Kollege blieb un-
verletzt. (SDA)

Ein Toter nach Stromschlag
auf einer Lokomotive inMeilen ZH

Rico Bandle

Im Fussball würde man von einem
Königstransfer reden. Historiker
Oliver Zimmer, Professor an der
weltberühmten Oxford Universi-
ty, kommt aus England zurück in
die Schweiz. Er wechselt nicht etwa
an eine grosse Universität oder an
die ETH, sondern startet
am 1. Januar als For-
schungsdirektor beim klei-
nen Zürcher Institut Cre-
ma (Centre for Research in
Economics, Management
and the Arts), das rein pri-
vat finanziert ist.

DieseWoche stellte sich
zudem das neue Institut
für Schweizer Wirtschafts-
politik (IWP) vor, das zwar
mit der Universität Luzern
kooperiert, finanziell und
inhaltlich aber eigenstän-
dig bleibt. Geleitet wird es
vom Wirtschaftsprofessor
Christoph Schaltegger und
dem Philosophen und ehe-
maligen NZZ-Feuilleton-
chef René Scheu. Das Ins-
titut hegt grosse Pläne: Mit rund
15 Vollzeitstellen will es zu sozio-
ökonomischen Themen forschen
und die Resultate für das breite Pu-
blikum zugänglich machen, zum
Beispiel via Schulen und soziale
Medien.

Ein akademischer Beirat, dem
auch internationale Kapazitäten
wie der deutsche Ökonom Hans-
Werner Sinn oder der britische
Wirtschaftshistoriker Niall Fergu-
son angehören, soll für die wissen-
schaftliche Glaubwürdigkeit des
IWP sorgen. Die Finanzierung er-
folgt über eine privat alimentierte
Stiftung. Eine Liste der Spender

wird nicht veröffentlicht, sicher da-
bei ist aber der Unternehmer und
Mäzen Alfred N. Schindler.

Sowohl Scheu als auch Schalt-
egger sind als wirtschaftsliberale
Denker bekannt, entsprechend
nahe liegt der Verdacht, dass hier
ein ideologischer Thinktank ent-
stehen soll, um die öffentliche Mei-

nung zu beeinflussen.
Schaltegger weist dies
weit von sich. «Wir sind
der wissenschaftlichen
Redlichkeit verpflich-
tet», sagt er, dafür bürge
auch die Kooperation mit
der Universität Luzern.
Die unabhängige Orga-
nisationsform ermögli-
che aber zum Beispiel,
sich auf Themen zu kon-
zentrieren, die für die
Schweiz relevant seien.
Dies komme an den Uni-
versitäten zu kurz, da
dort die Forschung auf
angelsächsische Fachma-
gazine und dadurch sehr
international ausgerich-
tet sei.

Auch Oliver Zimmer macht aus
seiner bürgerlich-liberalen Haltung
kein Geheimnis. Unter den Histo-
rikern gehört er damit zu einer
Minderheit. Seinen Wechsel von
Oxford an das Crema-Institut er-
folge aber nicht aus ideologischen
Gründen. An den klassischen Uni-
versitäten nehme die Bürokratie
zunehmend überhand, sagt er. «Die
Uni wird immer mehr von Mana-
gern geprägt, alles ist sehr konfor-
mistisch geworden.» Private Insti-
tute seien das Gegenmodell dazu:
«Da hat man mehr Freiheiten, da
finden sich liberale Köpfe, die of-
fen sind für Neues.»

Liberale Offensive in der Forschung
Oxford-Professor Oliver Zimmer wird Direktor eines Zürcher Instituts, in Luzern geht einWirtschaftsinstitut

um Ex-NZZ-Mann René Scheu an den Start. Was steckt dahinter?

Das Crema-Institut hat einen an-
deren Hintergrund als das IWP.
Gegründet wurde es als loses Netz-
werk für den Wissensaustausch
von den emeritierten Ökonomen
Bruno S. Frey und Margit Oster-
loh sowie vom Freiburger Profes-
sor Reiner Eichenberger. Die Kos-
ten trugen sie selber. Rund 50 Wis-
senschaftler sind daran angeschlos-
sen. Nun erhält das Institut mit
Oliver Zimmer einen festen For-
scher. Seinen Lohn bezahlt eine
nicht genannte Stiftung, vorerst
für drei Jahre.

Bruno S. Frey gehört zu den meist-
zitierten Ökonomen Europas. Jahr-
zehntelang war er an der Universi-
tät Zürich tätig gewesen. «Ich bin
von den klassischen Universitäten
enttäuscht», sagt er. «Es geht nur
noch ums Punktesammeln, die ver-
tiefte Auseinandersetzung mit The-
men findet immer weniger statt.»
Die privaten Institute seien ein Zei-
chen, «dass die Unis nicht mehr der
einzige Ort sind, um Wissenschaft
zu machen», sagt Frey.

Michael Schaepman, Rektor der
Universität Zürich, kann dem

Trend durchaus Positives abgewin-
nen. «Neue Forschungsinstitute be-
reichern die Wissenschaft, und
mehr Konkurrenz kann durchaus
belebend sein», sagt er. «Entschei-
dend ist, ob und wie die Freiheit
der Forschung gewährleistet
bleibt.» Auch dass wertfrei gearbei-
tet werde, sei zentral.

In den USA machte kürzlich die
Gründung einer Privatuni zu re-
den, die sich gegen die zunehmen-
de Ideologisierung und Cancel-Cul-
ture an den klassischen Hochschu-
len starkmacht. Das freie Denken

soll dort oberste Priorität haben.
Die privaten Institute in der
Schweiz hingegen vermeiden be-
wusst jegliche Formulierung, die
auf eine ideologische Abgrenzung
hindeutet. Man sieht sich als Er-
gänzung, nicht als Konkurrenz zu
den klassischen Universitäten.
Auch personell bleiben die Ver-
flechtungen stark: IWP-Direktor
Schaltegger behält seinen Lehrauf-
trag an der Universität Luzern, Cre-
ma-Mitbegründer Eichenberger ist
noch immer Professor an der Uni-
versität Freiburg.
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