
CNN mit Sender 
in der Schweiz
Zwei Stunden täglich

Zürich/Genf. Der amerikanische Nach-
richtensenderpionier CNN kommt mit
einem eigenen TV-Sender in die
Schweiz. Ab Herbst bringt CNN Money 
Switzerland vor allem Wirtschaftsnach-
richten auf Englisch aus zwei Studios in
Zürich und Genf. Hinzu kämen the-
menspezifische Beiträge beispielsweise
über Sport, Unterhaltung und Lifestyle,
teilte CNN Money Switzerland gestern
mit. Das Programm sei breiter als bei
den Konkurrenten Bloomberg TV oder
CNBC, sagte eine Sprecherin auf
Anfrage. CNN Money Switzerland solle 
kein Börsensender sein, der sich an
Investoren richte. SDA

Chopard hat 
zu kämpfen
Frankenhausse belastet

Genf.  Der Schweizer Uhren- und
Schmuckhersteller Chopard hat 2016
immer noch kräftig unter dem starken 
Franken gelitten. Der Umsatz sei zwar
akzeptabel gewesen, weil ein Teil der
Rückgänge im Uhrengeschäft durch das
Schmuckgeschäft kompensiert worden
sei. «Auf der Ertragsseite haben wir
aber wegen des starken Frankens immer
noch stark gelitten», sagte Cho-
pard-Chef Karl-Friedrich Scheufele der
Zentralschweiz am Sonntag. Sehr gut
verkauft habe man die hochpreisigen
Produkte. Auch die erschwinglicheren
Zeitmesser seien vergleichsweise gut
gelaufen. «Es waren vor allem unsere
mittleren Preislagen, die gelitten
haben», sagte Scheufele, der mit seiner
Schwester das Unternehmen führt. SDA

Warum niemand Trump kommen sah
Der Schweizer MIT-Forscher Peter A. Gloor referiert in Basel über Schwarmintelligenz

Flug-Tracker in Basel 
EuroAirport treibt die Digitalisierung voran

Von Kurt Tschan

Basel. Bis Ende Jahr will der EuroAir-
port eine App auf den Markt bringen,
die Geschäftsreisenden die Abwicklung
am Flughafen wesentlich erleichtern
soll. Wie Vize-Verwaltungsratspräsi-
dent Andreas Büttiker bestätigt, sei der
Flughafen-Tracker ein persönlicher
Assistent, der bei der Reservation eines
Parkplatzes beginne und kurze Zeiten
am Flughafen selbst vorsehe. Dieser
erfasse nicht nur das Check-in, sondern 
auch die Sicherheitskontrollen. «Ablauf
und Tempo sollen jenem von Erst-
klasspassagieren entsprechen», sagte 
Büttiker. Die Kosten der App sollen bei
rund 200 Franken im Jahr liegen. Die

App, die aufs Smartphone geladen wer-
den kann, wird alle flugrelevanten
Details wie die aktuelle Wartezeit bis
zum Abflug enthalten. Hinzu kämen
aber auch Rabatte auf Einkäufe sowie 
der kostenlose Besuch der Sky-
view-Lounge im Flughafen

Gleichzeitig kündigte Büttiker an,
dass am EuroAirport ein wesentlich 
schnelleres WLAN-Netz in Betrieb
gehen soll. Erste Optimierungen seien
bereits erfolgt. Für Schweizer Reisende,
die nicht mehr auf nationale Anbieter 
zurückgreifen können, gibt es ebenfalls 
gute Nachrichten. In Zukunft soll es
möglich sein, mit einer speziellen App
wie im Schweizer Netz telefonieren zu
können.

Apple verklagt Zulieferer
Schadenersatzforderungen von einer Milliarde Dollar
San Diego. Der iPhone-Hersteller wirft 
Qualcomm vor, zu viel Geld für Patent-
lizenzen zu verlangen. Ausserdem halte 
die Chipfirma eine Milliarde Dollar als
Strafe für die Kooperation Apples mit
Behörden in Südkorea zurück, heisst es
in der Klage. Qualcomm wies die Vor-
würfe am Wochenende zurück. Wenige 
Tage zuvor war die Firma wegen ihrer
Geschäftspraktiken auch von der
US-Handelskommission FTC verklagt
worden.

Bereits im Dezember hatten die
Wettbewerbshüter in Südkorea Qual-
comm eine Strafe von 854 Millionen
Dollar aufgebrummt. Mit der Klage von
Apple zieht aber erstmals ein grosser
Kunde vor Gericht. Der iPhone-Konzern 

behauptet, er zahle für Patentlizenzen 
an Qualcomm fünfmal mehr als an alle 
anderen Erfinder von Mobilfunk-Tech-
nologien zusammen. Das sei aber nicht 
angemessen.

Auch die FTC hatte mit dem Vor-
wurf geklagt, Qualcomm habe Herstel-
ler dazu genötigt, höhere Lizenzen für
seine Patente zu zahlen. In der FTC-
Klage wurde auch bekannt, dass Apple 
in den Jahren 2011 bis 2016 günstigere 
Konditionen von Qualcomm bekom-
men habe für die Zusage, im iPhone
keine Funkchips anderer Anbieter zu
verwenden.

Laut Apple-Klage geht es bei Forde-
rung von einer Milliarde Dollar um Zah-
lungen aus dieser Vereinbarung. SDA
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Diese Woche

23.01.Montag
>  Warenprüfkonzern SGS präsentiert 

Ergebnis 2016
 > Logistiktechnik-Anbieter Interroll gibt

Umsatzahlen 2016 bekannt

24.01.Dienstag
>  Ergebnis 2016 von Tornos und

Huber + Suhner
 > Zuger Kantonalbank legt das

Ergebnis 2016 vor
 > Start Worldwebforum in Zürich

25.01.Mittwoch
>  Ergebniszahlen von Logitech, Lonza,

Novartis und Titlisbahnen
 > Barry Callebaut informiert über 

Umsatz/Volumen
 > Hug AG: Medienkonferenz

140-Jahre-Jubiläum
 > UBS-Konsumindikator Dezember

26.01.Donnerstag
>  Bilanzmedienkonferenzen: BEKB, 

SZKB und NKB mit Ergebnissen 2016
 > Umsatzzahlen: Santhera und Starrag
 > Medienkonferenz Economiesuisse
 > EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte 

27.01.Freitag
>  Umsatzzahlen von Gurit, KTM Indus-

tries und SFS
 > UBS präsentiert Ergebnis Q4 
 > Regiobank Solothurn mit Ergebnis.

Soiron bleibt 
wohl bei Lonza
Weiteres Jahr wegen Capsugel

Basel. Rolf Soiron ist offenbar gewillt, 
Verwaltungsratspräsident beim Che-
mie- und Pharmaunternehmen Lonza 
zu bleiben. Wie die Sonntagszeitung
schreibt, sehe es Soiron als seine Pflicht
an, ein weiteres einjähriges Mandat
anzuhängen. Damit soll die nötige Kapi-
talerhöhung gestemmt und der
US-Pharma zulieferer Capsugel mög-
lichst reibungslos integriert werden.
Soiron habe die Lehren aus der Fusion
der Zementhersteller Holcim und
Lafarge gezogen. Obwohl er die Fusion
fast im Alleingang bewerkstelligte, 
hatte er das VR-Präsidium des fusionier-
ten Konzerns nicht übernommen. kt

Von Ruedi Mäder

Basel. Sowohl Fortune als auch eine
gewisse Voraussicht waren mit im Spiel,
als Markus Metz, der Präsident der Sta-
tistisch-Volkswirtschaftlichen Gesell-
schaft Basel, vor einigen Monaten den
ersten Gastreferenten für das Jahr 2017 
engagierte: Peter A. Gloor, Forscher, 
Dozent und Unternehmer in einem. Der
55-jährige gebürtige Aarauer setzt sich 
heute Abend an der Universität Basel
mit einem Thema auseinander, das
aktueller kaum sein könnte. «Weshalb
niemand Donald Trump kommen sah – 
von der Kreativität des Schwarms zum
Wahnsinn der Masse», lautet der Titel
seines Vortrags. 

Drei Tage nach der Amtseinsetzung
Trumps als 45. amerikanischer Staats-
präsident wird Gloor bei seinem ersten 
Auftritt «danach» durchaus auch Selbst-
kritik üben, wie er der BaZ im Vorfeld
sagte. Denn auch er lag mit seiner Wahl-
prognose falsch. Auch er hatte nicht
den Republikaner aus New York, son-
dern dessen demokratische Rivalin Hil-
lary Clinton auf der Schlussrechnung.

Forschung, Lehre und Business
Nun ist Gloor nicht irgendein

(Polit-)Kaffeesatzleser. Seit 15 Jahren
forscht er am Center for Collective Intel-
ligence des Massachusetts Institute of
Technology (MIT) in Boston. Seine
Domäne: Schwarmintelligenz, biswei-
len auch als Kollektive Intelligenz
bezeichnet, und sogenannte kollabora-
tive Innovationsnetzwerke. Als Berufs-
mann trägt Gloor noch weitere Hüte. So
ist er auch an drei Universitäten als
Dozent tätig: An der Universität Köln, 
an der Universidad Católica de Chile in
Santiago und an der Jilin University in 
Changchun (China). Schliesslich ist
Gloor auch unternehmerisch in jener 
Firma Galaxyadvisors tätig, die er 2007
mitgegründet hat.

Die Universität Zürich war gleich-
sam Feld eins von Gloors Karriere. Dort 
schloss er sein Informatikstudium mit
einer Dissertation über die Service-
Architektur in Computer-Netzwerken – 
heute spricht man von Blockchain – ab. 
«Dabei stiess ich auf den Begriff Hyper-
text, was mich enorm faszinierte und
nicht mehr losliess», blickt er zurück.
Zunächst folgte ein Nachdiplomstu-
dium als Postdoc am MIT Laboratory for
Computer Science. Später arbeitete er 
in führenden Positionen für die Gross-
bank UBS, danach für die Beratungs-
unternehmen PricewaterhouseCoopers
und Deloitte. 2002 wurde er an das MIT
berufen, wo er heute ungefähr 40 Pro-
zent seiner Arbeitszeit verbringt. Sein
zweiter Lebensmittelpunkt ist Aarau,
wo auch seine Tochter und sein Sohn
wohnen, sie Studentin der Rechtswis-
senschaften, er studiert Medizin.

«Trump-Wahl ein Desaster»
Gloor macht im Gespräch mit der

BaZ kein Hehl aus seinem politischen
Standpunkt. «Persönlich bin ich – wie
vielleicht 90 Prozent der Europäer und
51 Prozent der Amerikaner – der Mei-
nung, dass die Wahl Trumps ein Desas-
ter ist», antwortet er auf die entspre-
chende Frage. Dass er und weitere 

 namhafte Auguren wie beispielsweise
Nate Silver und die gewöhnlich sehr
treffsicheren «Prediction Markets» dies-
mal auf dem Holzweg waren, bezeich-
net er freimütig als «peinlich». Immer-
hin: An diesem Fall lasse sich die Wich-
tigkeit seines Forschungsgebiets, der
Beeinflussung der kollektiven Wahr-
nehmung, ablesen.

Gloor glaubt, dass im Fall der ameri-
kanischen Präsidentenwahl schlicht 
Wunschdenken in die Irre geführt habe.
«Wir wussten schon vorher, was wir
hören wollten, und haben die Signale so
interpretiert, wie wir sie haben woll-
ten – dass Clinton die Wahlen gewinnt»,
räumt er ein. In der linksliberalen Hoch-
burg Massachusetts habe sich praktisch
jeder einer kollektiven Irrmeinung hin-
gegeben.

Gloors Spezialgebiet sind alle Arten 
von Online-Social-Media, von E-Mails 
und Smart Watches bis zu Facebook, 
Twitter, Wikipedia et cetera. Die Sig-
nale, dass Trump gewinnen würde,
seien vorhanden gewesen, sagt Gloor 
im Rückblick. Aber auch er habe diese
Signale nicht sehen wollen.

Seit Jahren erstellen Gloor und sein 
Team in Cambridge für das Gottlieb
Duttweiler Institut (GDI) in Rüschlikon
(ZH) Ranglisten der weltweit bedeu-
tendsten Ideengeber, der «Thought Lea-
ders». Im Rahmen der jüngsten Aus-
gabe 2016 wurden in sieben Rankings
die bedeutendsten Stimmen verschie-
dener Sprachgemeinschaften klassifi-
ziert, insgesamt mehr als 600 soge-
nannt einflussreiche Denker. Der Ein-
fluss bezieht sich hier auf die digitale
«Informationssphäre».

Das globale Ranking wird von Papst 
Franziskus vor dem Dalai Lama ange-
führt. Zwar habe man Donald Trump 
seit einem Jahr als prominentesten 
Twitterer identifiziert, erläutert Gloor. 
Aber fälschlicherweise sei er bisher
nicht zu diesen Thought Leaders
gezählt worden. (Laut GDI wurden Per-
sönlichkeiten wie Trump, Angela Mer-
kel, Mark Zuckerberg, Warren Buffett 
und ihresgleichen deswegen nicht in
die Denkerwertung aufgenommen,
weil ihr Einfluss weniger auf ihre 
Gedanken zurückzuführen ist, sondern 
auf ihre Position als Politiker bezie-

hungsweise Unternehmer.) Apropos 
Twitter: Dieses Medium, glaubt Gloor,
entspreche dem «Fiebermesser einer
Gesellschaft» und sei daher für Prog-
nostiker Gold wert.

Auch die Akademie in den USA ist
laut Gloor «eine Bubble mit über 90 Pro-
zent Demokraten». Einen Akademi-
ker-Exodus befürchtet er nicht. Zwar
möge die Wissenschaftsgläubigkeit der
neuen Administration vergleichsweise 
geringer sein. Aber die Hoffnung ruhe
darauf, dass Trump als «absoluter Prag-
matiker» erkenne, dass der amerikani-
sche Wirtschaftsmotor von der Innova-
tion abhänge. Die Innovation werde zu
80 Prozent getrieben von Institutionen
wie dem MIT, Harvard und dem Silicon
Valley mit den Universitäten Stanford 
und Berkeley. Daran werde sich ebenso
wenig ändern wie am Umstand, dass
die Forschung am MIT zu einem gros-
sen Teil vom amerikanischen Verteidi-
gungsministerium finanziert werde.

Sinn und Zweck der Forschung
Schwarmintelligenz bezeichnet die

Kommunikation von Individuen, die
intelligentes Verhalten einer sozialen
Gemeinschaft bewirken kann. Der
Grundgedanke der Kollektiven Intelli-
genz wird bisweilen mit der Summie-
rungsthese des Philosophen Aristoteles
in Verbindung gebracht. Forschung über
kollektive Intelligenz, sagt Gloor, diene
letztlich sowohl dem Endbenutzer von 
Sozialen Medien als auch der Industrie.

Er erinnert in diesem Zusammen-
hang an jene ersten Meetings, in denen 
ein gewisser Mark Zuckerberg als 
22-Jähriger das Medium Facebook vor-
stellte. Er erinnert an frühere Projekte 
wie den «Backseat-Driver», aus dem
später das Auto-Navigationssystem her-
vorging. Aktuell ist beispielsweise das
selbstfahrende Auto von Google en
vogue. «Um kollektive Intelligenz kom-
men wir gar nicht herum», betont der
Mann, räumt aber sogleich ein, in dieser
Hinsicht nicht wirklich neutral zu sein.
Fast schon lakonisch ergänzt Gloor: 
«Wir werden kollektiv immer intelligen-
ter oder aber dümmer, aber kollektiver
werden wir auf jeden Fall.»

Namhafte Firmen als Sponsoren
Gloor sagt, die heutige Kombination

seiner Tätigkeiten sei für ihn perfekt.
Offensichtlich kann es sich der Mitt-
fünfziger leisten, nur noch das zu tun,
was ihm Spass macht – oder Glück 
beschert. Als eines der faszinierendsten
Felder sieht er die Glücksforschung, im
Grund eine Art sozialer Quantenphysik. 
Gloor lässt durchblicken, dass mittler-
weile eine Vielzahl namhafter Firmen
als Sponsoren von entsprechenden For-
schungsprojekten auftreten.

Im kommenden Frühling werden
zwei weitere Bücher aus Gloors Werk-
statt auf den Markt kommen. Das eine
thematisiert den Zusammenhang zwi-
schen Führung und kollektiver Mei-
nung («Swarm Leadership»), beim
zweiten handelt es sich um eine Metho-
dendarstellung («Sociometrics»).

Peter A. Gloor spricht heute Abend auf 
 Einladung der Statistisch-Volkswirtschaft-
lichen Gesellschaft Basel. 18.15 Uhr,
Aula der Universität Basel, Petersplatz.

Gemeinsam intelligenter – oder aber dümmer? Peter A. Gloor widmet sich 
als Forscher und Dozent sozialen Netzwerken.


