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Mut zum Wandel
Die ersten schritte in einem neuen Gebiet sind ein Wagnis; die 

aussicht auf erfolg ist unsicher. allerdings sind ohne Misserfolge  

keine Durchbrüche möglich. Mit ihrer Förderung zu Gunsten  

begabter Masterstudierender oder von absolventen mit einer  

brillanten Geschäftsidee haben auch im vergangenen Jahr zahlreiche 

Donatorinnen und Donatoren diese schritte gewagt. Vor ihrem 

Mut und ihrem Vertrauen, in junge talente mit Visionen zu inves

tieren, haben wir grosse hochachtung.

Für die bereitschaft aller Förderer der eth Zürich, neue Pfade in 

lehre und Forschung zu betreten, danken wir herzlich. Wir freuen 

uns, gemeinsam mit ihnen den Wandel mitgestalten zu dürfen.

Jürgen Dormann Donald Tillman
Präsident des Stiftungsrates Geschäftsführer

eDitorial

liebe leserinnen und leser 

Geschätzte Förderinnen und Förderer

neue Kommunikationsgewohnheiten durch smartphones und  

tabletcomputer, die eurokrise und der atomunfall in Fuku shima  

haben es uns wieder vor augen geführt: Unsere Welt ist im stän

digen Wandel begriffen. Wollen wir auf komplexe neue heraus

forderungen angemessen reagieren, so müssen wir mit diesem 

Wandel mithalten. noch besser nehmen wir ihn vorweg. Mit ihrer 

Förderung an unsere stiftung machen sie genau dies möglich.  

Denn ihre beiträge erlauben es Forschenden und studierenden  

der eth Zürich, neue Wege zu beschreiten und rascher vor

wärtszukommen.

Gemeinsam mehr erreichen
Grosse herausforderungen lassen sich nur mit systemischen  

herangehensweisen aus unterschiedlichen Perspektiven meistern. 

Deshalb braucht es die vereinten Kräfte von Unternehmen, Wissen

schaftlern und jedem einzelnen. Mit strategischen initiativen will  

die eth Zürich gemeinsam mit privaten Förderern lösungen für 

solche globalen herausforderungen finden. so konnten dank Part

nern innerhalb der ethinitiative «nachhaltiges bauen» lehre und  

Forschung an der schnittstelle zwischen architektur, bau und  

Materialwissenschaft ausgebaut werden. Zudem haben 2011 im 

rahmen verschiedener initiativen erstmals sogenannte «Partnership 

councils» mit Förderern und ethForschenden stattgefunden.  

innerhalb der strategischen initiativen werden verstärkt interdiszi

plinäre Forschungsprojekte lanciert. Denn gerade disziplinüber

greifende Forschungs und lehrvorhaben entziehen sich einer 

schubladisierung und sind deshalb besonders auf private För

derinnen und Förderer angewiesen – auf Menschen, die Grenzen 

überwinden wollen, auf Menschen wie sie.

Ihre Förderung weist in die Zukunft
Die eth Zürich will mit ihrer tätigkeit einen nutzen für die Gesell

schaft von heute und morgen erbringen. Deshalb hat sie im rahmen 

ihrer Planung schwerpunktthemen in lehre und Forschung defi

niert. Die Forschung richtet den blick nach vorne. Unsere Wissen

schaftler und studierenden suchen nicht nur antworten auf  

Frage stellungen von heute, sondern auch auf jene von morgen und 

übermorgen.

Mit ihrer Zuwendung an die eth Zürich Foundation unterstützen 

sie das bestreben, wissenschaftlich fundierte lösungen für die  

DanK Der eth ZÜrich

heutigen und künftigen brennpunkte aufzuspüren. Durch ihren  

beitrag kann dabei rasch mit der Umsetzung begonnen werden.  

Dafür danke ich ihnen im namen unserer hochschule, unserer  

Forschenden und aller studentinnen und studenten.

Ralph Eichler
Präsident der ETH Zürich
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eth ZÜrich FoUnDation

Klarer FoKUs, Grosse WirKUnG

Der Förderung von Lehre und Forschung durch die  

ETH Zürich Foundation liegt die strategische Ausrichtung 

der ETH Zürich zugrunde. Diese orientiert sich an den  

Bedürfnissen von Gesellschaft und Wirtschaft. Mit  

Zuwendungen an die Stiftung können die strategischen 

Schwerpunkte rascher vorangetrieben werden. Die Mittel 

werden fokussiert und entsprechend wirksam für neue  

Professuren, junge Talente und innovative Forschungspro-

jekte eingesetzt.

Die grosszügigen Zuweisungen privater Förderer helfen mit, die 

eth Zürich in ihrer tätigkeit als international führende lehr und 

Forschungsstätte an vorderster Front zu positionieren und den  

hohen Wissensstand sowie die innovationskraft der schweiz in die 

Welt hinauszutragen. insbesondere können damit auch zukunfts

weisende Projekte quer zum Mainstream rasch umgesetzt werden, 

welche allein aus dem regulären budget nicht finanziert werden 

könnten.

als privatrechtliche, gemeinnützige stiftung sorgt die eth Zürich 

Foundation als bindeglied zwischen Donatoren und hochschule  

dafür, dass diese Zuwendungen zielgerichtet eingesetzt werden und 

so mehr bewirken. Geführt wird die stiftung von einem ehrenamt

lichen stiftungsrat. Dieser garantiert dafür, dass die gespendeten 

Mittel gemäss den Wünschen der Donatorinnen und Donatoren 
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Gäste des Donatoren-Anlasses «Thanksgiving» bewundern das ETH-Studenten-
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eth ZÜrich FoUnDation

verwendet werden. Dabei steht es allen Förderern frei, ihre  

schenkung an eine bestimmte Zweckerfüllung zu knüpfen oder  

der eth Zürich die entscheidung zu überlassen, wie die Mittel  

eingesetzt werden. 

basierend auf den strategischen Forschungs und lehrbereichen  

bestimmt die hochschule Förderschwerpunkte. Damit gewährlei

stet sie, dass die gespendeten beiträge fokussiert in Gebiete  

investiert werden, welche für die entwicklung von Umwelt und  

Gesellschaft entscheidend sind. Mit einer erbschaft oder einem  

legat können Zugewandte die eth Zürich sogar über ihr leben  

hinaus unterstützen. Jeder beitrag, unabhängig des Zeitpunkts,  

seiner Grösse und bestimmung, trägt dazu bei, Forschung und  

lehre an der eth Zürich und damit die gesellschaftliche entwick

lung voranzubringen.

Hoher Wirkungsgrad dank Flexibilität
Um für den weltweiten lehr und Forschungswettbewerb gewapp

net zu sein und den zahlreichen globalen herausforderungen  

wirksam entgegentreten zu können, wurde der strategische Fonds 

geschaffen. aus diesem Fonds werden initiativen und Projekte  

finanziert, welchen die ethschulleitung eine besondere bedeutung  

für die weitere entwicklung der hochschule beimisst. Donatorinnen 

und Donatoren, die sich für eine Zuwendung an den strategischen 

Fonds entschliessen, überlassen den entscheid über den einsatz  

ihrer Förderungen der schulleitung, im Wissen, dass ihr beitrag mit 

höchst möglicher Wirkung zum einsatz gelangt.

Forschung und Fortschritt erlebbar machen
im rahmen von Veranstaltungen, laborbesuchen und weiteren  

begegnungen bietet die eth Zürich Foundation Gelegenheit zum 

Dialog zwischen Förderern und Geförderten. im Gespräch mit der 

schulleitung, den Professoren, Forschenden und studierenden  

können sich Donatorinnen und Donatoren direkt vor ort ein bild 

machen über das, was ihre schenkung bewirkt.

Mit einem periodischen reporting, abgestimmt auf die bedürfnisse 

der Förderer, stellt die eth Zürich Foundation zudem eine nach

vollziehbare und transparente berichterstattung über den einsatz 

der vergebenen Mittel sicher.

Förderumfang (Vergaben an die ETH Zürich) 
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   Unternehmen (56 %)
   Privatpersonen (27 %)
   andere (3 %)

Mittelherkunft

Privates Engagement für Lehre  
und Forschung: René Braginsky
seit vielen Jahren engagieren sich rené 

und susanne braginsky als Förderer  

von bildung und Kultur. im vergange

nen Jahr haben sie die eth Zürich mit 

einer grosszügigen Zuwendung zu 

Gunsten einer neuen Professur im Gebiet Medizintechnik be

dacht. Mit dieser anschubfinanzierung können Forschung und 

lehre im Dienste der Gesundheit entscheidend ausgebaut  

werden. rené und susanne braginsky haben die eth Zürich 

nicht zum ersten Mal beschenkt. bereits 2006 konnte die  

hochschule dank ihrer finanziellen Unter stützung ein Gebäude 

für das etharchiv für Zeitgeschichte erwerben.

Was motiviert sie zu ihrem engagement?

Für rené braginsky ist klar, dass er der Gesellschaft etwas  

zurückgeben möchte, und zwar auf eine Weise, die langfristig 

wirkt. so meint er: «Wir tun gut daran, unserem kostbarsten 

rohstoff – bildung und Forschung – sorge zu tragen. Geld,  

das jungen leuten eine topausbildung ermöglicht und Wissen 

schafft, das der ganzen Gesellschaft zugute kommt, ist gut  

investiertes Geld.»
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Donatorinnen UnD Donatoren

herZlichen DanK!

Zahlreiche Unternehmen, stiftungen, organisationen und Privatpersonen haben Forschung und lehre an der eth Zürich in 

den letzten Jahren mit ihrer Zuwendung an die eth Zürich Foundation gefördert. Wir danken allen Förderinnen und  

Förderern für ihr engagement. Unser Dank gilt auch allen unter ihnen, welche nicht namentlich erwähnt werden möchten.

Firmen
abb schweiz
adnovum informatik
alpiq
alstoM (schweiz)
amman Group
avaloq evolution
aXa research Fund
axpo
biotronik
bKW FMb energie
bühler
cKW centralschweizerische Kraftwerke
coop
credit suisse Group
Dow europe
eGl
eKZ elektrizitätswerke Kanton Zürich
etel
ewz elektrizitätswerk stadt Zürich
Fabrimex systems
Franke artemis Group
Geberit
Glencore international
Gruner 
heiner thorborg & co.
hilti
implenia
Kaba
Knecht holding
KPMG
leister
Metall Zug
omya international
Philips
Plastic omnium
PPcmetrics
roche
shell exploration & Production
siemens schweiz (bt Division)
sika
stump Foratec
swiss re
swisscom
syngenta
the boston consulting Group (switzerland) 
United technology research center
V Zug
Zürcher Kantonalbank

Stiftungen / Organisationen
accenture stiftung
albert lückstiftung
ao Foundation
arbeitsgemeinschaft Prof. hugel aGPh
arthur Waser stiftung
baugarten stiftung
comanche etablissement
credit suisse Foundation
Dr. iur. Jstvan Kertész stiftung
erdölVereinigung
ernst Göhner stiftung
FiFa
Georg und bertha schwyzerWiniker stiftung
holcim Foundation for sustainable construction
Kühne stiftung
Max rössler Fonds der stiftung empiris
Misrockstiftung
nagra
novartis stiftung, vormals cibaGeigyJubiläumsstiftung
Prof. otto beisheimstiftung
rené und susanne braginsky stiftung
rMs Foundation
rütli stiftung
schweizerischer Verein des Gas und  
Wasserfaches sVGW
starr international Foundation
stavros niarchos Foundation
stiftung Mercator schweiz
swisselectric
swisstopo
sVial
Verband schweizer abwasser und  
Gewässerschutzfachleute Vsa
Vontobelstiftung
Walter haefner stiftung
Werner siemensstiftung
Z Zurich Foundation

Privatpersonen / ETH Alumni 2011
Dr. Dr. h.c. Konrad basler
Dr. rolf bernegger
Werner bosshard
rené und susanne braginsky
Dr. eduard M. brunner
Johanna buchmann
Mark buesser
Dr. niklaus bühler
christoph bünger
hans burch
reto caflisch
Michel cornaz
Dr. Jörg Derungs
camille Diederich
Dr. Peter eckardt
Dr. alban luc andré Fauchère
Peter Frei
Prof. Dr. Peter Fricker
Kurt Funk
Walter Gränicher
Dr. Mathis Grenacher
Prof. Dr. rolf Grütter
Dr. Max Gsell
Dr. emanuel hafner
randolf hanslin

Dr. Karl hartmann
thomas hauser
regula hauser scheelZiegler
ernst hofmann
Urs honegger
Dr. Walter huberroth
Prof. Dr. lorenz hurni
Jacqueline imhof
Dr. thomas isenschmid
Dr. hans Konrad Jucker
Günter Kelm
Dr. christoph J. Kerez
Dr. Paul Kleiner
Yvonne langchardonnens
Prof. Dr. hansJürgen lang
heinrich M. lanz
Prof. Dr. Peter leuthold
Gérard Messmer
Philip adrian Mosimann
Dr. stephan b. navert
Kurt nohl
Prof. Dr. Ferdinand Piëch
Dr. hansJürg reinhart
Prof. Dr. alfred rösli
Dr. Max rössler
Dr. Urs saner
hansJörg schlegel
Gerhard e. schmid
Dr. nicolas von schumacher
christian sigg
Peter spoerri
Prof. Dr. rudolf starkermann
andreas steiger
rudolf stüssihodel
Dr. Johann sutter
Dr. hans tschamper
Dr. nicolausJürgen und  
Dr. christiane Weickart
hans Wälchli
Fritz Waldmeier
hans Wallimann
rudolf a. Wassmer
Peter J. Wild
Maximilian Winkler
Marco Witzig
Dr. Werner Wunderli
rolf Zobrist
Walter Zumstein
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Donatorinnen UnD Donatoren

Weitere ETH Alumni 2011
Dr. ernst aeschbach
christian von ah
simone airoldi
Kurt allemann
Dr. ernst Walter alther
Prof. Dr. renato amadò
Peter b. ammann
Dr. rudolf anliker
Patrick anquetil
bojan antonovic
hans W. appenzeller
sylvie aubert
PierreYves bachmann
Dietrich baer
Prof. Dr. heinrich baggenstos
Pierre bagnoud
Dr. Werner bangerter
cristina Zanini barzaghi
Gérard basler
Dr. reto battaglia
Dr. rudolf bauer
roland baumann
Urs baumberger
Michael Günther baumer
Dr. Daniel baumgartner
rené beller
Pascal benz
rolph berg
ernst berger
Fritz berger
imre esra berkovics
Franz bernasconi
timothy bernhardt
Kurt bertschi
albert bertschmann
Pirmin betschart
Dr. Ueli betschart
roberto beyli
Michele biaggini
Dr. Filippo bianconi
Dr. Markus bieri
christian bieri
Prof. Dr. Gianni blatter
Prof. Dr. heinz blatter
Manuel thomas bleichenbacher
hans rudolf bolliger
Dr. lorenz bonderer
heinrich bossert
Dr. hansrudolf bosshard
George bosshart
hansJürg bossi
Manfred bötsch
serkan bozyigit
theodor bräm
Jürg brandenberger
Dr. alexander brändli
Dr. olivier braun
Jean W.G. bridel
Dr. Jean Jacques britt
Josef brücker
reinhard bruderer
adrian M. bruggisser
Klaus bruggisser
hermann brühlmann
Dr. Markus brühwiler
Konrad brunner
Dr. Gustav brunner
Karl brunnschweiler
robert büchel
rudolf bucher
Dr. heinrich büchi
Paul buob
andré burch
hans burkhart
christoph buschor
andreas buser
oliver buss
Dr. stephan bütikofer
Dr. olivier carnal
Dr. eric cataldispinola
Dr. tino celio
luca censi
Jan Dirk chabot
Jacques chavaz
Dr. Yihui chen
Georg clauss
Felicien clavien
Dr. Daniel clerc
Max conz
leah cueni
Dr. Max Dätwyler
Marco De Giorgi
Dr. emmanuel b. de haller

bruno de Kalbermatten
Dr. Patrice emmanuel De Werra
Francesco Delmué
Dr. andres Denss
olga Diamanti
Marco Di Giorgio
Dr. Jörg Dreier
Prof. Dr. Jürg Dual
Dr. Paul Dubs
Friedrich Durand
Prof. Dr. Fritz eggimann
Dr. herbert egolf
Dr. Karin emlerschmitz
ePos 71 ehemalige  
Polystudenten Jg. 1971
Prof. Dr. richard ernst
Dr. andrew oskar Faeh
Urs Fähndrich
ernst Fahrni
alain Favre
albert Feitknecht
Dr. theodor Felder
Fernand Feltgen
Dr. Monia Fibbioli
hans Fischer
ernst Fischer
Peter Fischer
susanne h. Fischer
erik Fonseka
Prof. Dr. Mario Fontana
Dr. Pietro Fontana
Dr. Margherita Fontana
Peter Frauenknecht
Patrick Frei
ralph Freiakermann
Kurt Frey
hansjörg Frey
Marcel thomas Fritsch
Dr. Daniel Fröhli
Prof. Dr. Jürg Martin Fröhlich
norbert Fürer
Dr. iris Kornelia Fux
Jaber Gaabab
bernhard Gächter
Peter christian Gafner
Patrik roger Gaignat
Valérie Gallati
Marco Galli
Dr. Markus Gautschi
Jacques hubert Gay
andreas Gerber
salomon Ghatan
Prof. hansheinrich Giger
bruno a. Gmünder
heinrich Gnehm
Dr. Jacques Gosteli
Jürg Götsch
Dr. Markus Graf
Markus Grob
Frank P. Gross
bernard simon a. Gruhl
Werner Grünig
Peter W. Gsell
Prof. Dr. ernst F. Gucker
Dr. Danilo Guerini
annette Guignard
Prof. Dr. hans von Gunten
bernhard a. Gysi
albert GysinPaulsen
Dr. Pierreandré haas
thaddä J. häfliger
Josef häfliger
erik hagander
Dr. alfred hagmann
Dr. rade hajdin
hans häni
eduard hänni
thomas häring
Dr. Marc harzenmoser
rudolf haus
robert Urs hauser
hansPeter hauser
Dr. basil M. heeb
Dr. Josef heinzer
Jukka helkama
Dr. Udo herlach
Dr. Daniel b. herren
Walter herrmann
rudolf herter
Michael herzog
Dr. Georg hess
Dr. Markus heuer
Willy a. hew
Dr. rené K. himmel

Werner hirschi
Dr. alfred hofstetter
hans rudolf holenweg
oliver horisberger
Felix horlacher
Dr. hansulrich hörler
Friedrich hoyer
Konrad M. huber
hansrudolf hug
Dr. Johannes hug
Dr. Philipp n. hugueninVirchaux
Dr. erich hunziker
Franco hunziker
Guido hunziker
Peter hunziker
Dr. reinhard hürlimann
Prof. Dr. ralf hütter
reto ischi
Dr. rainer Jäggi
Dr. hossein Janshekar
Dr. roger Jaquiéry
richard Jauslin
claudio Jeker
reto Jenatsch
rudolf Jenny
Peter Jermann
ruihua Jin
Dr. Franco Joos
albrecht Josephy
armin Jucker
Kurt Kaeslin
Dr. armin Kälin
thomas Kälin
Dr. Moritz andreas Kälin
Matthias Kaufmann
Dr. adolphe a. Kaufmann
hans Kaufmann
Peter Keller
Georges W. Keller
Walter Keller
laura Keller
Dr. Fritz Kern
Waldemar Kieliger
Daniel Kluge
Peter Knoblauch
rudolf Knöpfli
Dr. Miroslav Kobas
Dr. Werner Kolb
benno Kolb
anton Kost
Patricia Kottmann
Peter christian Kotyczka
Dr. Jovanka Kovacevic
Philipp M. Krayenbühl
Dr. christoph Krell
Dr. alex Krieger
Dr. Marek Kroslak
Dr. othmar M. Kuhn
Ulrich Kull
Dr. albin Walter Kümin
Matthias Kunz
hermann Kunz
roland erwin Kurmann
Pasqual Kyburz
serge läderach
Peter landert
Guido landolt
Felix lauper
andré lavandier
rodin lederle
eduard lehmann
Walter lentzsch
leonardo leone
ralph letsch
claude leuchter
hannes leuthold
Gilgian leuzinger
Xiaoxia li
claudio libotte
Dr. heinz lienhard
Dr. emil lienhard
carsten liske
rené liver
edmond locher
Dr. ivo rené locher
Kilian lohner
Davide longo
alfred lorenz
samuel luisier
Dr. Mathieu luisier
Ueli Maag
roland Maag
Dr. Kristijan Macek
Dr. Kurt a. Mäder

Guy r. r. Manger
bruno Mann
Urs Manser
Pietro Mariotta
Fabrizio Masciadri
aldo Mastai
Valentino Mattei
hansjörg Mayer
Walter Meier
Marcel Menet
roland Merk
hans Merz
Dr. ruth Messikommer
alois Mettler
rudolf Ulrich Mettlerstüssi
Dr. bruno Meyer
ivar Meyer
Dr. theo Meyer
Vladko Minoli
Pierre Moilliet
hanspeter Mollet
Jacques Monnard
serge Montani
reto Montani
Peter Morgenthaler
Prof. stephan Morgenthaler
sotirios Mougridis
Dr. safer Mourad
Denis Müller
hans Müller
Mathias Paul Müller
Dr. reinhard Müller
Dr. Pierre h. Müller
andreas Müller
Dr. Paul W. Müller
stefan Müller
hans rudolf Müller
Dr. Franz l. Müller
albéric Müller
lars erik Mülli
Prof. Dr. Paul r. Muralt
Dr. roland naef
Dr. bruno neininger
Dr. andreas neumann
Dr. rainer nicolai
Gian linard nicolay
Dr. Marc erwin nievergelt
herbert niklaus
Prof. Dr. Josef nösberger
Prof. Dr. Jakob nüesch
simon nusch
Marc D. nussbaumer
Jürg nyfeler
Knut nylund
Dr. thomas W. oberhauser
roman oberholzer
Dr. stefano oberti
Dr. adnan odok
Dietrich W. oechsle
Frederick oederlin
Daniel oertli
Prof. Dr. atsumu ohmura
luigi a. Pagani
Dr. thomas Paternoster
Dr. christoph David Perels
FrédéricM. Perret
Daniel Peter
Dr. bruno Peterer
bruno Peterhans
Dr. Dieter Pfaffinger
Dr. Jan Pfeiffer
hans Pfiffner
rudolf Pfister
Kai Pfrommer
Jeancharles Philipona
Marco Phillot
Franco Piffaretti
Dr. andré Piller
enrico Pioda
Wolfgang Pischl
Ulrich Pistor
rudolf Plüssnagai
sandra hauser Poltera
anton Poltera
Dr. lucio Pompeo
Jürg Porro
Peter Preuschoff
csilla Priest
Prof. Dr. Zdenko Puhan
Dr. Pierrebenoît raboud
ruedi räss
Paul anton rebholz
Dr. alfred rebsamen
simon regenscheit

renato reggiori
Prof. Dr. Fritz h. rehsteiner
hansJakob reichen
Dr. Urs reinhard
anton a. reinhart
Dr. Michael reiss
Dr. Jean sébastien reynard
Dr. alfred riggenbach
rolf rihs
hans rudolf rihs
Marcel rikliMelliger
Dr. Peter ritz
hanspeter ritz
Dr. simone rizzi
Mateo rodriguez
Dr. hendrik rohler
Dr. otto G. rohr
Dominique rolle
Willi roos
Kristian roose
antonio rosnati
Dr. conrad ambros roten
hansJürg roth
Dr. simon a. rothen
Fritz rothen
Dr. rainer a. rueppel
Dr. Walter ruf
Dr. richard ruf
Dr. sven b. rump
remigius rupp
Mattia rusconi
Daniele ryser
Peter rysler
Prof. Dr. rudolf saager
Dr. sairos safai
robert sägesser
suresh sahgal
Matthias christoph sala
Diego salmeron
rino salvadè
andreas sas
Fritz saurerruch
Dominik sauter
Milutin scepan
Marc roger schaer
hans r. schaffer
thomas schaffner
silvan schaller
Dr. adrian schär
Wolfgang scharff
theo schaub
Dr. Max schellenbaum
Dr. Ganda G.J. schenk
susanna schenkelWürmli
Filippo schenker
Jan scherrer
Prof. Dr. Karl rudolf scheuter
Walter schild
Dr. Guido schilling
Prof. Dr. louis schlapbach
hansjörg schläpfer
nik schliep
Peter schlub
alfred schmid
christian thomas schmid
Dr. eduard schmid
Jürg schmid
Ulrich schmidhauser
toni F. schmidt
Janine schneebeli
adrian cornelius G. schneider
Julian schneider
Dr. Markus schneider
ernst h. schnorf
Dr. raymond scholer
Dr. Gian Franco schubiger
beat schüpbach
alfred schürch
Martin schürz
Patrick schwärzler
Dr. Jürg schweizer
Dr. Paul J. schwyn
Martin seiler
Jakob seitz
beat U. semadeni
Dr. Paul sevinç
rolf siegenthaler
Walter siegfried
thomas sigrist
Dr. Frank W. sinden
Dr. staffan sjögren
evanghelos skopelitis
andreas soller
Florian sorg

Dr. Dino sozzi
Dr. Ulrich spycher
Dr. Peter stahl
Kurt stamm
Dr. Jürg steger
Felix a. steinebrunner
Prof. Dr. samuel G. steinemann
Walter steinlin
Dr. Jeanclaude stettler
Walter stocker
Dr. Markus stokar
theodor stolz
hans strassmann
Prof. Dr. emanuel e. strehler
claudia streuli
Pericle strozzi
Philipp stühlinger
Dr. David b. stüssi
Matthias stüssi
Dr. raphael suard
hansPeter sulser
leonhard süry
brian suter
hans rudolf suter
Dr. Miroslav svercel
Pascal sydler
Jean tachetabin
Paolo tamò
Pierluigi telleschi
Jon andri tgetgel
edy toscano
Peter trauffer
Dr. adelrich tresch
Werner trösch
Martino trosi
Prof. Urs trüeb
Dr. Paul trunz
Urs tschudi
Manfred tschumi
Dr. Kai Markus Udert
Walter Ulrich
heinz Ursprung
Prof. Jürg Markus Utzinger
Dr. sonia Vadrucci
Dr. Flaviano Valvason
srdan Vasic
lászló Vaszary
Dr. Marcos antonio Vaz salles
Giancarlo Dalla Vedova
Dr. august Vieli
Dr. Moritz Vischer
iwan Vitins
thomas hans Vogel
Peter Vrkljan
Paolo andrea Walty
alfred Wanner
Urs Weber
richard Weber
Dr. christoph Johannes Wehrli
andreas Weiss
Madeleine simmler Weiss
hans Wenger
cédric Wermelinger
Prof. Dr. henri Wermus
Dr. hans rudolf Wettstein
Martin Weymann
Karl Wickart
hansrudolf Wiederkehr
Dr. Marco Wieland
ivan Wigdorovits
Prof. Willy Wilk
luzius Willi
Marc a. Winiger
Dr. Werner Witz
Dr. Willy Wunderlin
Urs Wüst
Kaspar F. Wyss
Marcelo serrano Zanetti
theodor Zbinden
Georges Zenobi
Dr. Xiaoyi Zhang
Dr. athanasios Zikopoulos
Dr. Willi Zimmerli
Dr. bruno Zimmerli
Dr. Fritz Zimmermann
Dr. Markus chr. Zobrist
Dr. Kurt Zollinger
Paul Zosso
Walter Zundel
Walter Zweifel
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baUen PrÄGt Das leben

Die Bauwirtschaft kann einen entscheidenden Beitrag  

dazu leisten, unsere Umwelt nachhaltiger zu gestalten. Die 

ETH Zürich hat deshalb die strategische Initiative «Nach-

haltiges Bauen» lanciert. Mit grosszügiger Unterstützung  

ihrer Partner schafft die Hochschule neue Professuren  

in diesem Bereich, fördert Nachwuchskräfte und zukunfts-

weisende Projekte.

Gebautes prägt unser leben. Denn zum einen definieren Gebäude 

wesentlich, wie wir heute und in den kommenden Jahrzehnten woh

nen und arbeiten. Zum anderen haben bauwirtschaft und gebaute 

Umwelt enormen einfluss auf die ökonomische, ökologische und  

soziale situation der erde. Fachleute schätzen, dass weltweit rund 

111 Millionen Menschen oder 1,6 % der Weltbevölkerung in der 

bauwirtschaft ihr auskommen finden. bau und betrieb von Gebäu

den verbrauchen weltweit etwa 40 % der insgesamt produzierten 

energie und sind für 40 % des co2ausstosses verantwortlich.  

Diese Zahlen belegen eindrücklich: beim bauen halten wir einen  

gewaltigen hebel in der hand, um unser leben und unsere Umwelt 

nachhaltiger zu gestalten. Wie wichtig es ist, diesen hebel zu  

nutzen, führen uns Klimawandel und wachsende Weltbevölkerung 

deutlich vor augen. 

Fachübergreifende Kompetenz an der ETH Zürich
ob es gelingt, das nachhaltigkeitspotenzial des bauens zu nutzen, 

hängt massgeblich von der Kompetenz und Motivation der baufach

leute ab. Die eth Zürich kann substanziell zur nachhaltigen Gestal

tung des bauens beitragen, denn als eine der weltweit führenden 

technischen hochschulen bildet sie hoch qualifizierte architektinnen 

und architekten, ingenieure sowie Materialwissenschaftler aus – 

und sie leistet grundlegende Forschung in diesem bereich. «im 

bausektor kann die eth ihren anteil für zukunftsweisende entwick

lungen und technologien leisten und die neuen erkenntnisse in die 

lehre einfliessen lassen», ist ethPräsident Prof. ralph eichler 

überzeugt. Um diese Möglichkeiten noch besser auszuschöpfen,  

hat die eth Zürich das nachhaltige bauen zu einem schwerpunkt

thema erklärt. am 20. oktober 2011 stellte die hochschule die 

strategische initiative «nachhaltiges bauen» mit einem anlass  

im rahmen ihrer Veranstaltungsreihe «lokaltermin des ethPräsi

denten» vor. anlässlich dieses lokaltermins in der bauhalle auf dem  

ethcampus science city erklärte ralph eichler: «Die eth Zürich  

ist prädestiniert dafür, einen besonderen beitrag zu leisten, weil  

hier wie an nur wenigen anderen orten verschiedene Disziplinen 

auf diesem Gebiet zusammenarbeiten.»

Partner tragen die ETH-Initiative mit
Um das Gebiet des nachhaltigen bauens zu stärken und die inter

disziplinäre Zusammenarbeit zu vertiefen, will die eth Zürich  

diesen bereich mit sieben zusätzlichen Professuren ausbauen. Drei 

davon sind in ihrer regulären Planung enthalten; für die rasche  

nachhaltiGes baUen

Betonieren eines Versuchskörpers im Rahmen einer Masterarbeit

Zum Beispiel: Die adaptive  
Fassade, Forschungsprojekt von 
Prof. Arno Schlüter
Die Fassade bestimmt über das aus

sehen eines Gebäudes – erfüllt aber 

vor allem funktionale aufgaben: Durch  

die beschaffenheit einer Fassade  

de finieren architekten, wie viel licht, luft und Wärme zwi

schen Gebäude und Umwelt ausgetauscht werden. Weil sich 

aber Witterung und raumnutzung ändern, muss man bei der  

Fassadengestaltung Kompromisse eingehen – ausser, es gäbe 

eine Fassade, die sich den Verhältnissen anpasst. an solch einer 

«intelligenten» Fassade arbeiten architekten am lehrstuhl für 

architektur und nachhaltige Gebäudetechnologie von Profes

sor arno schlüter. Die einzelnen elemente ihrer modularen,  

adaptiven Fassade organisieren sich selbst und richten sich auto

matisch optimal aus, um die vorgegebenen Ziele hinsichtlich  

energiegewinnung und beschattung oder bezüglich der licht

verhältnisse zu erreichen. Dank einem komplexen Zusammen

spiel von sensoren und informationstechnik «lernen» die einzel

nen Module der Fassade, wie sie auf mehrfache an forderungen 

am besten reagieren, um zum beispiel die maximale energie

ausbeute zu garantieren.
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einrichtung der anderen vier ist die hochschule auf Partner zuge

gangen. bereits 2009 beschloss siemens schweiz (building techno

logies Division) mit einer anschubfinanzierung eine der zusätzlichen 

Professuren im bereich «architektur und nachhaltige Gebäude

technologie» zu unterstützen. im oktober 2010 sprach die Firma 

sika einen Förderbeitrag für die Professur «Materialien für nach

haltiges bauen».  

Zudem sind die Professur «nachhaltiges bauen» und die Professur 

«Urbane Wassersysteme» dank der Unterstützung der albert 

lückstiftung, des schweizerischen Vereins des Gas und Wasser

faches, des Verbandes schweizer abwasser und Gewässerschutz

fachleute und weiterer Partner gesichert. 

ein besonderes beispiel mit ethbeteiligung ist ein Projekt für nach

haltigen hausbau in Äthiopien. Dank dem engagement der arthur 

Waser stiftung konnte das nordsüdZentrum der eth Zürich in 

Kooperation mit der addis ababa University den Prototypen eines  

nachhaltigen Wohnhauses im ländlichen Äthiopien entwickeln. im 

Dezember 2011 wurde das erste Gebäude eingeweiht. Das Prädikat 

«nachhaltig» verdient dieses Projekt in mehreren hinsichten: es  

bezieht traditionelle bauweisen ein und stösst damit auf hohe  

akzeptanz; zudem wurden ausschliesslich Materialien vor ort  

verwendet und so teure importe vermieden; schliesslich stand die 

ausbildung einheimischer handwerker im Zentrum, und entspre

chend wurden lokale Kompetenzen aufgebaut.

nun wird die Phase ii der ethinitiative für nachhaltiges bauen  

eingeleitet. Mit Partnern sollen weitere vielversprechende Projekte 

mit interdisziplinärer ausrichtung ermöglicht werden.

«Wasser, die lebensbestimmende  
ressource – Wasserversorgung und der 
schonende Umgang mit abwasser  
sind Grundlagen für nachhaltiges bauen. 
Unser engagement unterstützt lehre  
und Forschung an der eth im Gebiet 
‹Urbane Wassersysteme›.»

Dr. andreas Flury, Präsident der albert lückstiftung

nachhaltiGes baUen

Nachhaltiges Bauen zum Anfassen: Gäste am Lokaltermin des ETH-Präsidenten in der Bauhalle auf dem ETH-Campus Science City

Zahlen und Fakten
bauen und Gebäude sind weltweit verantwortlich für:

 • 40 % des energieverbrauchs

 • 40 % der co2emissionen

 • 30 % des rohmaterialverbrauchs

 • 30 % der festen abfälle

 • 20 % des Wasserverbrauchs

 • 20 % der abwässer

 • 10 % des landverbrauchs

(Quelle: UneP sustainable building & construction initiative, 2006)
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VernetZUnG iM Dienste Der 
GesUnDheit

Oft bilden Erkenntnisse aus den Ingenieur- und Natur-

wissenschaften den Ausgangspunkt für Fortschritte im 

Dienste der Gesundheit. Dabei kommt der Vernetzung  

der verschiedenen Forschungsdisziplinen untereinander  

und mit der Medtech-Industrie grosse Bedeutung zu. Die  

ETH Zürich will räumliche, fachliche und institutionelle 

Grenzen überwinden und den Austausch zwischen Hoch-

schulen, Kliniken und Industrie intensivieren.

Dass der ethPräsident zum lokaltermin der eth Zürich ausge

rechnet nach basel einlud, machte offenbar neugierig. Jedenfalls  

war der hörsaal des ethDepartements «biosystems science and 

engineering» (Dbsse) in basel im März 2011 zum bersten voll. in 

basel gelinge die Vernetzung zwischen lifescienceUnternehmen, 

spitälern und hochschulen im Dienste der Gesundheit, waren sich 

die referenten aus der eth, der industrie und der basler regierung 

einig. Dazu habe auch die eth Zürich mit der Gründung ihres  

basler Departements vor wenigen Jahren beigetragen.

Dort forschen ingenieure und naturwissenschaftler in system bio

logie, bioengineering und computerbiologie hand in hand  

und dank der Förderung der basler Misrockstiftung bald auch ein  

zusätzlicher Professor im bereich «biomolecular engineering». 

Geförderte Professuren besetzt
auch in Zürich ist die ethinitiative «Medizintechnik» entschei

dende schritte vorangekommen. so hat stephan J. Ferguson  

als neuer Professor für biomechanik im sommer 2011 seine tätigkeit 

an der eth und der Universität Zürich mit Unterstützung einer  

privaten stiftung aufgenommen. eine weitere Doppelprofessur im 

Gebiet medizinische bildgebung und Modellierung konnte dank  

dem engagement von rené und susanne braginsky schon besetzt 

werden. schliesslich bringt Marcy ZenobiWong seit november 

2011 als neue Professorin für Knorpelengineering regenerations 

und sportme dizin näher mit den Materialwissenschaften der  

eth Zürich zusammen – dank der Unterstützung des Weltfussball

verbandes FiFa.

Ausbau für den Wissenshub Zürich
Weitere Meilensteine für die Gesundheitsforschung in Zürich bilden 

der Zusammenschluss von eth, Universität und Universitätsspital 

Zürich zur Plattform «hochschulmedizin Zürich» sowie die etablie

rung einer Forschungskooperation mit dem Pharmaunternehmen 

roche, welches zudem eine neue ethProfessur im Gebiet Mole

kularmedizin fördert.

auch intern hat die eth Zürich mit der Gründung des Departe

ments «Gesundheitswissenschaften und technik» neue strukturen 

für Forschung und lehre im bereich Gesundheit geschaffen. Dass  

sie damit einem bedürfnis nachkommt, beweisen die 167 erstse

mestrigen, die seit september 2011 den eben erst geschaffenen  

interdisziplinären studiengang «Gesundheitswissenschaften und 

technologie» absolvieren, noch bevor das Departement im Januar 

2012 offiziell eröffnet wurde.

Die entwicklung des standorts Zürich zum weltweit führenden 

Wissenshub der Medizintechnik ist im vollen Gang. Zusammen mit 

Partnern wird die eth Zürich auch weiterhin Grundlagen dazu  

bieten.

MeDiZintechniK UnD GesUnDheit

ETH-Präsident Ralph Eichler und Jean-Marc Joerin, Präsident der Misrock-Stiftung, 
weihen den S. Leslie Misrock-Hörsaal ein.
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eXZellenZstiPenDien – KonKret, 
WirKsaM UnD erlebbar

Mit dem «Excellence Scholarship Programme» hat die  

ETH Zürich erfolgreich ein Stipendienprogramm für  

talentierte Studierende im Masterstudium aufgebaut. Die 

Zuwendungen von privaten Förderern bilden eine solide 

Basis für den weiteren Ausbau.

exzellenz stärken und die besten nachwuchstalente für den  

Werkplatz schweiz ausbilden – damit das gelingt, sind gezielte Mass

nahmen nötig. Das eth«excellence scholarship Programme» 

zeichnet sich durch drei Merkmale aus:

 • selektive Vergabe der stipendien aufgrund von leistung und 

persönlicher Motivation nach einem strikten auswahlverfahren,

 • systematischer auf und ausbau des Programms für eine lang

fristige Vergabetätigkeit,

 • sicherstellung der finanziellen Grundlage mit Zuwendungen.

in den vergangenen fünf Jahren sind rund 120 Masterstudierende 

mit einem solchen leistungsstipendium ausgezeichnet worden. 

Zahlreiche Zuwendungen von Unternehmen, stiftungen und Privat

personen haben zum aufbau beigetragen und bilden das stabile 

Fundament für den weiteren ausbau.

Internationalität stärken
bis heute kommt ein Drittel der geförderten studierenden aus  

der schweiz, der grosse rest aus 28 weiteren nationen, namentlich 

aus europa und nordamerika. Doch auch die bewerberzahlen  

aus asien steigen laufend. Die Zuwendungen stammen noch  

überwiegend aus der schweiz. Doch immer mehr internationale 

Unternehmen, stiftungen und ethalumni rund um den Globus 

fördern das Programm. so engagieren sich mit der starr internatio

nal Foundation sowie den Unternehmen Dow und United tech

nology bereits drei amerikanische institutionen grosszügig für das 

Programm.

Persönliche Erlebnisse festigen das Vertrauen
Die Wirkung ihres beitrags können Förderer persönlich miterleben: 

Zweimal pro Jahr findet eine exkursion zu einem Förderpartner 

statt. Das schätzen beide seiten: Die stipendiatinnen und stipen

diaten lernen das Unternehmen kennen und blicken hinter die  

Kulissen engagierter Firmen. Die Partnerunternehmen kommen in 

Kontakt mit den stipendiaten und können sich als potentieller  

arbeitgebe präsentieren. so besuchten die «excellence scholars» 

2011 die Werke der Programmpartner amman Group in langen

thal und Franke artemis Group in aarburg.

Darüber hinaus bedankt sich die rektorin einmal pro Jahr bei sämt

lichen Donatoren mit einer einladung zum exklusiven Donatoren

anlass «Meet the talent». auch diese Veranstaltung bringt Förderer 

und Geförderte zusammen und gibt einblick in die entwicklung des 

Programms.

Jeder Beitrag bewirkt Grosses
bemerkenswert ist das grosse engagement von absolventen der 

eth Zürich für das Programm sowie die partnerschaftliche Zusam

menarbeit mit den ethalumni Vereinigungen. Knapp tausend 

«ehemalige» haben mit ihren Zuwendungen schon zehn studieren

den ein stipendium ermöglicht. Die bisherige entwicklung des  

Programms können hochschule, Privatwirtschaft und Gesellschaft 

als Gemeinschaftserfolg verbuchen.

eXcellence scholarshiPs

«Wir freuen uns, das talentstipen dien
Programm an einer der besten  
technischen hochschulen europas mit 
auszubauen. Unser engagement ist  
der Katalysator für den austausch mit 
hervorragenden studierenden und  
Forschenden der eth Zürich.»

David Parekh, Vizepräsident Forschung und leiter des United technologies research 
center (Utrc)

Förderer und Geförderte im Dialog am «Meet the Talent» 2011
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risiKen Mit DeM blicK FÜrs  
GanZe beGeGnen

Ereignisketten, ausgelöst durch einen Vulkanausbruch oder 

ein Tankerunglück, führen der Welt vor Augen, welches 

Ausmass die Vernetzung von Umwelt, Gesellschaft, Tech-

nologie und Märkten erreicht hat. Das Wissen einzelner 

Disziplinen über Vorhersage, Beurteilung und Auswir-

kungen von Risiken stösst zunehmend an Grenzen. Dieser 

Entwicklung will die ETH Zürich mit dem «Integrativen  

Risikomanagement» begegnen.

Mit der eröffnung des «risk center» am 23. Juni 2011 hat die  

eth Zürich ein einzigartiges Kompetenzzentrum als Kern ihrer  

risikoinitiative geschaffen. Gegenwärtig vereint das «risk center» 

zehn Professoren aus fünf verschiedenen Departementen und ist 

damit institutionell breit abgestützt. Gemeinsam gehen die am  

«risk center» tätigen Wissenschaftler der Frage nach, welchen  

einfluss natur ereignisse, technologische, ökonomische und geo

politische entwicklungen sowie soziale und demografische Verän

derungen auf die entstehung und beurteilung von risiken haben. 

Ziel der interdisziplinären Forschungsplattform ist es, lösungsan

sätze für eine ganz heitliche risikobetrachtung zu entwickeln sowie 

einen talentpool mit internationaler ausstrahlung auszubilden.

Einzigartige Plattform für den Wissensaustausch
bereits 2010 konnte dank der Unterstützung des rückversicherers 

swiss re eine Professur für integratives risikomanagement besetzt 

werden. Mit Wanda Mimra wurde 2011 auch die neue Professorin 

für risiko und Versicherungsökonomie, für welche die Z Zurich 

Foundation die anschubfinanzierung leistet, berufen. eine dritte 

Professur im bereich «reliability and risk engineering», deren  

startphase der aXa research Fund und der branchenverband 

swiss electric mitfinanzieren, befindet sich zurzeit in berufung. 

schliesslich konnte auch die WirtschaftsprüfungsFirma KPMG als 

Förderin der eth risikoinitiative gewonnen werden.

Die am «risk center» beteiligten Professoren schätzen die Zusam

menarbeit mit risikoexperten aus der Privatwirtschaft und sind 

überzeugt, dass für die risikoforschung der austausch von Wissen 

und erfahrungen zwischen Knowhowträgern unterschiedlicher 

herkunft von grösster bedeutung ist. aus diesem Grund wurde das 

«risk center Partnership council» mit Vertretern aus Wissenschaft 

und Praxis geschaffen und so der informations und Datenfluss  

zwischen beiden seiten gestärkt.

«Die Wechselwirkungen zwischen  
Umwelt, technologie, Wirtschaft und 
Gesellschaft erzeugen immer kom plexere 
risiken. Wollen wir diese meistern, so 
müssen wir den austausch zwischen 
Wissenschaft und Praxis sicherstellen.»

beat Moser, Geschäftsführer swisselectric

inteGratiVes risiKoManaGeMent

Wanda Mimra bringt seit November 2011 als Assistenzprofessorin für Risiko- und  
Versicherungsökonomie zusätzlichen Schub in die Risiko-Initiative der ETH Zürich.
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DÜsentrieb Mit MarKt
PotenZial

Als eine der Kaderschmieden der Schweiz ist Nachwuchs-

förderung ein Hauptanliegen der ETH Zürich. Ebenso  

gehört es zu ihren Kernaufgaben, einen raschen Transfer 

von Forschungsergebnissen in die Wirtschaft zu ermög-

lichen. Mit dem Förderprogramm «Pioneer Fellowships»  

unterstützt die Hochschule Absolventen mit einer viel-

versprechenden Geschäftsidee in einem frühen Stadium.

im rahmen seiner Promotion an der eth Zürich hat Material

wissenschaftler Jan Giesbrecht eine sogenannte «Polymer»Folie 

entwickelt. Diese ist extrem reissfest, zehnmal dünner als handels

übliche Folien, verfügt über hervorragende barriereeigenschaften, 

zum beispiel zum schutz von lebensmitteln, und ist erst noch  

vollständig rezyklierbar.

Diese erfindung will der nachwuchsforscher mit Gewinn auf den 

Markt bringen. Die anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig – und 

genau da lag bis vor einigen Monaten Jan Giesbrechts Dilemma: 

Welches der vielversprechendste anwendungsbereich für seine  

erfindung sein würde, das konnte er noch nicht abschätzen. Deshalb 

kam ihm das neue ethFörderprogramm wie gerufen. als einer der 

ersten erhielt Jan Giesbrecht ein «Pioneer Fellowship» von 150 000 

schweizer Franken über eine bezugszeit von 18 Monaten. Damit 

kann er seine erfindung an der eth weiterentwickeln und gleich

zeitig die Fühler nach dem Markt strecken.

Dank Nachwuchsförderung schneller am Markt
Mit dem «Pioneer Fellowship»Programm fügt die eth das fehlende 

Glied in die Kette der nachwuchsförderung. Während es für For

schungsprojekte innerhalb einer akademischen laufbahn auf der  

einen seite sowie für schon gegründete Jungunternehmen auf der 

anderen seite Unterstützungsmöglichkeiten gibt, klafft dazwischen 

eine lücke. Dabei ist es gerade in der Phase vor der Unternehmens

gründung wichtig, in möglichst kurzer Zeit die Weichen zu stellen. 

Denn ebenso entscheidend wie das Produkt ist oft ein rascher 

transfer auf den Markt. hier setzt das «Pioneer Fellowship»Pro

gramm an. ethabsolventinnen und absolventen, die im rahmen 

ihrer Masterarbeit, Dissertation oder als PostDoktorand For

schungsergebnisse mit Marktpotenzial erarbeitet haben, können  

sich für das Programm bewerben. eine Jury aus Fachexperten  

der eth Zürich und aus Wirtschaftsvertretern wählt die über

zeugend sten Kandidaten mit den chancenreichsten Projekten aus. 

bis ende 2011 haben fünfzehn besonders vielversprechende  

nach wuchs talente mehrheitlich aus den bereichen informations

techn ologie, life science und robotik ein «Pioneer Fellowship»  

erhalten. Dass das «Pioneer Fellowship»Program hilft, den Grund

stein für ein erfolgreiches Jungunternehmen zu legen, zeigt sich  

am beispiel von Jan Giesbrecht. Mit fünf weiteren Kollegen hat er  

inzwischen den ethspinoff taenia tec gegründet.

Pioneer FelloWshiPs

«Mit dem ‹Pioneer Fellowship› 
Pro gramm der eth Zürich fördern  
wir brillante Köpfe, die innovation im  
sozialen und umweltbezogenen  
spannungsfeld von Wirtschaft und  
Gesellschaft hervorbringen.»

Dr. hubert achermann, ceo KPMG schweiz

ETH-Absolvent Jan Giesbrecht hat eine Folie mit vielversprechenden Eigenschaften 
entwickelt, die er auf den Markt bringen will. Dank dem «Pioneer Fellowship»- 
Programm kommt er schneller voran.
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VerstÄrKUnG FÜr Die Globale 
ernÄhrUnGssicherheit

Die Ernährung der Weltbevölkerung ist eine der dring-

lichsten Herausforderungen unserer Gesellschaft in den 

nächsten Jahrzehnten. Wie bekommt man alle Menschen 

satt – gesund und umweltschonend? Dazu braucht es  

grosse Anstrengungen von Politik, Wissenschaft, Industrie 

und Gesellschaft, auch von der ETH Zürich als führende  

naturwissenschaftliche und technische Hochschule.

Die Weltbevölkerung zu ernähren, bedeutet, bis zum Jahr 2050 

neun Milliarden erdenbürgerinnen und bürger mit nahrung zu ver

sorgen. es gilt, weltumspannend anstrengungen zu unternehmen  

und keine Zeit zu verlieren. Mit der strategischen initiative «World 

Food system» hat die eth Zürich ein ganzes Massnahmenpaket  

geschnürt, das auf einem VierPunktePlan beruht:

 • ausbau von Kompetenzen überall dort, wo lücken bestehen 

oder sich abzeichnen

 • bündelung der Kapazitäten in einem Pool durch ein neues Kom

petenzzentrum für Welternährung

 • anschub innovativer interdisziplinärer Forschungsprojekte mit 

gesellschaftlichem nutzen

 • neuorganisation der ethstrukturen

Auf Worte rasch Taten folgen lassen
Was heisst das konkret? Zwei neue Professuren in den bereichen 

«agrarÖkosysteme» und «WasserÖkonomie und Politik» sowie 

weitere lehrstühle sollen die bestehenden Kompetenzen ergänzen. 

Das neue Kompetenzzentrum für Welternährung konnte 2011  

gegründet werden und hat mit der anstellung der neuen Geschäfts

führerin Michelle Grant die operative tätigkeit aufgenommen. Mit 

der Förderung von fünf Millionen schweizer Franken für jährlich 

rund vier Projekte in den bereichen ökologischer landbau, Klima

wandel und nach haltige landnutzung hat die stiftung Mercator 

schweiz im Jahr 2011 die startphase beschleunigt. Dieses engage

ment erlaubt es der eth Zürich, schon in dieser frühen Phase  

interdisziplinäre Forschungsprojekte zu lancieren und rasch einmal 

resultate vorzuweisen.

Neues Departement für Umweltsystemwissenschaften
in der Konsequenz des schwerpunkts Welternährung führt die  

eth Zürich agrar und Umweltwissenschaften im neuen Departe

ment «Umweltsystemwissenschaften» zusammen. Dieses bündelt 

die verschiedenen Disziplinen, um die globalen herausforderungen 

in den bereichen Umwelt und ernährungssicherheit gemeinsam  

anzugehen. agrar und Umweltwissenschaften in einem Departe

ment bieten dazu ideale Voraussetzungen: beide Fach disziplinen 

widmen sich dem «system» Umwelt und ergänzen sich gegenseitig 

in der Forschung zu nutzung und schutz. Das neue Departement 

ist sozusagen die «home base» der initiative, das neue Kompetenz

zentrum die Drehscheibe für ihre aktivität und eine höhere Visi

bilität.  

Die Umsetzung des VierPunktePlans der initiative «World Food 

system» ist demnach auf gutem Weg – nicht zuletzt dank der  

grossen Unterstützung der Partner stiftung Mercator schweiz, bühler 

und syngenta.

WorlD FooD sYsteM

«ernährungssicherheit braucht eine  
systemische Perspektive. Mit der  
Unterstützung von Förderern bringt das 
Kompetenzzentrum ‹Welt ernährung› 
industrie, nonProfitorganisationen  
und Wissenschaft zusammen.»

Michelle Grant, Geschäftsführerin des ethKompetenzzentrums  
«World Food system»

Vertragsunterzeichnung zwischen der Stiftung Mercator Schweiz, der  
ETH Zürich und der ETH Zürich Foundation, im Bild: ETH-Rektorin Prof. Heidi 
Wunderli-Allenspach, Albert Kesseli, Geschäftsführer Stiftung Mercator Schweiz, 
ETH-Präsident Prof. Ralph Eichler (v.l.n.r.)
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enerGieZUKUnFt neU  
Gestalten

Fragen der Energieproduktion und -versorgung sind seit 

dem vergangenen Jahr noch stärker ins Rampenlicht  

der Öffentlichkeit gerückt als zuvor. Für die ETH Zürich 

stehen diese Fragen seit Jahren im Fokus. Mit der Unter-

stützung von Donatoren forscht die Hochschule nach  

innovativen Technologien und erar beitet Expertenwissen, 

das als Kompass für politische und gesellschaftliche  

Entscheide dient.

Die eth Zürich hat in den letzten Jahren den schwerpunkt energie 

ausgebaut. Dabei setzt sie auf die Pfeiler erneuerbare energien,  

energieeffizienz und elektrifizierung. Unter dem Dach der strate

gischen initiative «elektrische energie» wurden lehre und For

schung verstärkt. auch 2011 konnte im bereich energiespeicherung 

gemeinsam mit dem Paulscherrerinstitut eine Professur mit 

schwerpunkt elektrochemie sowie mit der empa eine Professur  

mit Fokus auf neuartige Materialien für batterien berufen werden. 

Unter der leitung des «eth energy science center» erhielt  

zudem der austausch zwischen Wirtschaft und Wissenschaft eine 

institutionalisierte Plattform. am «energy Partnershipcouncil» 

treffen sich nun halbjährlich Förderer und ethProfessoren.

Ausbau in Mechatronik
Gleichzeitig stärken die eth Zürich und Partner den schlüssel

bereich Mechatronik, in dem elektromechanische systeme wie 

Präzisionsmotoren oder robotersysteme entwickelt werden. Die 

jurassische hochpräzisionsfirma etel unterstützt als erste diese 

bestrebungen: sie fördert eine Professur in diesem schnittstellen

bereich zwischen Maschinenbau, elektrotechnik und informatik. 

Geothermie: Chance mit Tiefgang
neben einem intelligenten einsatz von energie und der kontinu

ierlichen optimierung der regelungstechniken, gilt es auch, neue 

Quellen zu erschliessen. einige Kilometer unter der erdoberfläche 

haben wir ein riesiges energiereservoir zur Verfügung. Doch um  

die sogenannte «tiefenGeothermie» zu nutzen, braucht es  

vertieftes Wissen in der Geologie und erdbebenforschung wie 

auch innovationen in der bohrtechnik. Die eth Zürich will ihre 

aktivitäten in diesem Gebiet zusammen mit privaten Partnern  

bündeln, neue Professuren in den erdwissenschaften und im  

Maschinenbau und damit die Grundlage für erfolgsversprechende 

zukünftige bohrungen schaffen.

Wie immer schliesslich die politischen und gesellschaftlichen  

Weichen für die energieversorgung gestellt werden, mit Partner

schaften will die eth Zürich auch in Zukunft zu nach haltigen  

energielösungen beitragen.

enerGie

Prof. Konstantinos Boulouchos, Leiter des «ETH Energy Science Center», am Energiegespräch der ETH Zürich im September 2011
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Ertrag 2011
in chF

2010
in chF

Akquisitionserfolg 63 775 694 74 442 874

spenden nicht zweckgebunden 3 951 800 3 188 100

spenden zweckgebunden 59 823 894 71 254 774

Übriger Ertrag 788 132 – 57 639

Finanzergebnis 781 026 –123 778

Übrige erträge 7 106 66 139

Total Ertrag 64 563 826 74 385 235

Aufwand 2011
in chF

2010
in chF

Vergaben aus Strategischem Fonds 850 000 2 000 000

Forschungsprojekte 850 000 400 000

Professuren 0 1 600 000

Vergaben aus zweckgebundenen Fonds 26 885 333 19 784 277

Forschungsprojekte 1 341 000 232 640

Professuren 23 033 333 18 500 000

stipendien 1 880 000 1 051 637

infrastrukturprojekte / Geräte 650 000 0

Vergabekürzung –19 000 0

Total Vergaben 27 735 333 21 784 277

Betriebsaufwand (inkl. Abschreibungen) 1 384 616 1 359 853

Fondsveränderungen 33 025 036 51 302 894

Jahresergebnis 2 418 841 – 61 789

Total Aufwand 64 563 826 74 385 235

Verhältnis Betriebsaufwand zu Akquisitionserfolg 2.2 % 1.8 %

ertraG UnD aUFWanD

KPMG aG

Raphael Arnet    Michael Herzog

JahresrechnUnG (aUsZUG) 

als revisionsstelle der eth Zürich Foundation bestätigen wir, dass die auf den seiten 16 und 17 des  

Jahres berichts wieder gegebenen Zahlen von der Jahresrechnung 2011, welche wir geprüft und mit Datum  

7. März 2012 uneingeschränkt testiert haben, abgeleitet werden können. 
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Aktiven 31. 12. 2011
in chF

31. 12. 2010
in chF

Umlaufvermögen 156 291 511 114 746 406

Flüssige Mittel 6 344 189 28 365 395

Wertschriften 105 677 830 62 342 096

Forderungen gegenüber Donatoren 43 590 000 23 387 000

Übrige Forderungen / aktive rechnungsabgrenzung 679 492 651 915

Anlagevermögen 88 512 442 76 040 926

Forderungen gegenüber Donatoren 88 476 500 75 974 000

büromobiliar / hardware 35 942 66 926

Total Aktiven 244 803 953 190 787 332

Passiven 31. 12. 2011
in chF

31. 12. 2010
in chF

Kurzfristiges Fremdkapital 13 404 030 4 596 286

Verbindlichkeiten / Passive rechnungsabgrenzung 154 697 116 286

Verbindlichkeiten aus Vergaben 8 249 333 4 480 000

Darlehensverpflichtungen 5 000 000 0

Langfristiges Fremdkapital 62 737 833 52 972 833

Darlehen 25 000 000 30 000 000

langfristige Verpflichtungen aus Vergaben 37 620 000 22 855 000

langfristige rückstellungen 117 833 117 833

Total Fremdkapital 76 141 863 57 569 119

Fondskapital (zweckgebundene Fonds) 140 686 265 107 661 228 

Organisationskapital 27 975 825 25 556 985

einbezahltes Kapital 50 000 50 000

strategischer Fonds 25 506 984 25 568 774

Jahresergebnis 2 418 841 – 61 789

Total Passiven 244 803 953 190 787 332

aKtiVen UnD PassiVen

Jahresrechnung
Die Jahresrechnung wurde in Übereinstimmung mit den rechnungslegungsvorschriften swiss GaaP Fer  

erstellt.

Risikomanagement
Die stiftung hat ihr internes Kontrollsystem (iKs) auf die gesetzlichen anforderungen ausgerichtet. Die entschei

dung betreffend höhe von Förderbeiträgen (Vergaben) wird durch eine simulation der möglichen finanziellen 

entwicklung der stiftung unterstützt. beide Massnahmen führen zu einer grösseren finanziellen robustheit der 

stiftung.

JahresrechnUnG (aUsZUG)
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