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„Schweizer glauben wirtschaftlichen Erfolg gottgegeben gepachtet zu haben“ 
 

Interview mit Kuno Hämisegger – Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg)  27.06.2012 
 

Überforderung und der Glauben, dass die Schweiz den wirtschaftli-
chen Erfolg gottgegeben gepachtet hat - dies sind die Gründe, sagt 
Kuno Hämisegger, wieso die Schweizer auf der internationalen Büh-
ne keinerlei Kampfwillen aufzubringen vermögen.  
Im Interview mit TransferPlus verrät der Leiter Public Affair und Mit-
glied der Geschäftsleitung der Schweizerischen Bankiervereinigung 
(SBVg), wie er zu dieser Erkenntnis gelangt und wie die Mentalität 
der Schweizer punkto internationaler Verhandlungen zu charakteri-
sieren ist.  

 
Kuno Hämisegger, Die Schweizerische Bankier-
vereinigung führt mit Hilfe von TransferPlus re-
gelmässig an unterschiedlichsten Standorten in 
der Schweiz Fokusgruppen mit Schweizer Stimm-
berechtigten durch. Was sind die Beweggründe 
für diese Aktivität? 

K.H.: Mit diesen Fokusgruppen wollen wir den 

„politischen Puls der Zeit“ fühlen. Wir möchten in 

Erfahrung bringen, was die sogenannte Basis, also 

die Schweizer Stimmbevölkerung, zu spezifischen 

politischen Themen denkt und wieso sie die eine 

oder andere Haltung einnimmt. Insbesondere in-

teressiert uns natürlich, wie die Schweizer zu den 

Themen rund um den Finanzplatz denken.  

Wieso ist es für Sie so wichtig zu wissen, wie die 
Schweizer Bevölkerung denkt? 

K.H.: Für unsere Arbeit, welche viele Gesprä-

che mit Behörden, Politikern und unseren Mitglie-

derbanken beinhaltet, ist es eminent wichtig zu 

wissen, welche Haltungen in der Stimmbevölke-

rung vorhanden sind. Denn in einem direktdemo-

kratischen System,  wie dies die Schweiz hat - mit 

Initiativen und Referenden -  kann unsere Arbeit 

nur von Erfolg gekrönt sein, wenn sie auf eine 

breite Unterstützung ausgerichtet ist. 

Welchen Nutzen können Sie aus den Fokusgrup-
pen mit TransferPlus ziehen? 

K.H.: Die Fokusgruppen erlauben uns zu über-

prüfen, ob die von uns kommunizierten Anliegen 

vom Bürger verstanden werden und ob sie auf Ab-

lehnung oder Akzeptanz stossen. Auch geben sie 

uns die Möglichkeit, neuentwickelte Ideen oder 

Stossrichtungen, welche sich im politischen Raum 

anbahnen, im Rahmen einer qualitativen Mei-

nungsforschung vorab kritisch beleuchten zu las-

sen. Zu guter Letzt liefern diese Fokus-Abende 

auch kreative Inputs und neue Ansätze, welche in 

den Arbeitsalltag mit einfliessen. 

Wieso haben Sie sich für Fokusgruppen entschie-
den? 

K.H.: Für unsere breiten, thematisch meist 

komplexen Fragestellungen bieten Fokusgruppen 

einige Vorteile. In erster Linie gilt es festzuhalten, 

dass wir daran interessiert sind zu wissen, welche 

(politischen) Gruppierungen sich zu einer be-

stimmten Fragestellung formieren und weshalb. In 

einer Diskussion kann vertieft nachgefragt wer-

den, bis diese Überlegungen herausgearbeitet und 

offengelegt sind. In einem zweiten Schritt kann in 

einer Gruppendiskussion beobachtet werden, wie 

das eine Lager auf die Argumente des andern rea-

giert oder sich möglicherweise gar überzeugen 

lässt. Wir können also den Diskussionsverlauf im 

Kleinen mit verfolgen. Der Dritte Vorteil liegt dar-

in, dass diese Form der Meinungsforschung ex-

trem flexibel ist. So können wir z.B. im Verlauf der 

Diskussion nahtlos an Antworten der Teilnehmer 

anknüpfen und bei Interesse Folgefragen stellen, 

welche der Moderator in die Diskussion einbaut. 
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In einem Umfeld, welches täglich neue Überra-

schungen bereit hält, ist dies ein willkommener 

Vorteil. 

Wie würden Sie die Zusammenarbeit mit Trans-
ferPlus beschreiben? 

K.H.: Mit Transfer Plus haben wir einen Part-

ner gefunden, der die Methodologie der Fokus-

gruppen hochprofessionell auf unsere meist un-

gewöhnlichen Fragestellungen anwenden kann, 

der mit Engagement umsetzt, was wir benötigen. 

Um ein wenig aus dem Nähkästchen zu plaudern: 
Welches waren spannende Erkenntnisse, welche 
die Schweizerische Bankiervereinigung aus die-
sen Fokusgruppen gewinnen konnte? 

K.H.: Eine sicherlich wichtige Erkenntnis ist die 

Mentalität der Schweizer punkto internationaler 

Verhandlungen. Über Jahrhunderte hat sich in un-

serem Lande eine Haltung der gegenseitigen 

Rücksichtnahme zwischen den Kulturen geprägt 

und quasi in unserer DNA eingebrannt. Internatio-

nal waren wir 500 Jahre abgeschlossen und die 

Schweizer gehen nun davon aus, dass unsere Art, 

miteinander umzugehen, auch global funktioniere. 

Schweizer glauben, Verhandlungen eröffnen und 

bei Nichtgefallen auch wieder problemlos been-

den zu können. Schweizer glauben, mit dem Heili-

genschein der Naivität und Sauberkeit unbescha-

det durch die Welt in die Zukunft segeln zu kön-

nen. Und Schweizer haben keinerlei Kampfeswil-

len auf der internationalen Bühne, weil sie sich ei-

nerseits überfordert fühlen und andererseits an-

gesichts des aktuellen wirtschaftlichen Erfolgs 

glauben, diesen für die Zukunft gottgegeben ge-

pachtet zu haben. Das ist eine der für mich wichti-

gen Erkenntnisse aus den Fokusgruppen. 

Kuno Hämisegger,vielen Dank für das Gespräch. 

Mit Kuno Hämisegger sprach Mario Bazzani, Mit-
glied der Geschäftsleitung von TransferPlus.

 

 

Dr. rer. Pol. Kuno Hämisegger ist bei der Schwei-
zerischen Bankiervereinigung Leiter Public Affairs 
und Mitglied der Geschäftsleitung. Er hat sein Stu-
dium der Wirtschaftswissenschaften 1986 an der 
Universität Basel mit einer Dissertation im Rah-
men eines OECD-Projektes abgeschlossen. In den 
Jahren 1976 bis 1992 arbeitete er auf unterschied-
lichen Gebieten in der chemischen Industrie sowie 
an renommierten volkswirtschaftlichen Instituten 
in Basel, für den schweizerischen Wissenschaftsrat 
und an der ETH Zürich. 1992 wurde er in der Funk-
tion als Wirtschaftsberater des Vorstehers des 
Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements 
zum Chefökonom dieses Departementes ernannt, 
in welcher Position er bis 1998 tätig war. Seit April 
1998 ist Kuno Hämisegger Delegierter für Public 
Affairs Schweiz bei der Schweizerischen Bankier-
vereinigung in Basel. 
 

 
 
 

 

Die schweizerische Bankiervereinigung ist die 
Dachorganisation der Banken in der Schweiz. In ihr 
sind sämtliche Banken der Schweiz, die kleinen 
Regionalbank, die Privatbanken wie auch die in-
ternationalen Grossbanken, zusammengeschlos-
sen, mit dem Ziel, für den Finanzplatz Schweiz op-
timale Rahmenbedingungen im In- und Ausland zu 
schaffen. Dies beinhaltet die Vertretung der Ban-
keninteressen gegenüber den Behörden in der 
Schweiz und im Ausland, die Förderung des welt-
weiten Images des Finanzplatzes Schweiz sowie 
die aktive Entwicklung von Selbstregulierungen. 
Zudem engagiert sich die Bankiervereinigung auch 
in der Aus- und Weiterbildung der Schweizer 
Bankangestellten. 
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