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CHRISTOPH GISIGER, Detroit

Hochkonzentriert beugt sich Jalil 
Kizy über seine Werkbank. Mit der 
Pinzette in der Hand, der weissen 

Haarhaube und dem blauen Plastikkittel 
sieht er aus wie ein Feinchirurg, der mit 
viel Fingerspitzengefühl einen heiklen 
Eingriff vornimmt. Was er und seine Kol
legen hier in der Werkstatt von Shinola 
 machen, ist in der Tat ein mutiges Experi
ment: Ausgerechnet in der krisengeschüt
telten Industriemetropole Detroit fertigen 
sie Uhren an – ein Gewerbe, das in den 
Vereinigten Staaten jahrzehntelang aus
gestorben war. Umso grösser ist die Auf
bruchstimmung in der Uhrenmanufaktur 
nahe dem Cadillac Place. Mehr als fünf
hundert Arbeitsplätze hat die erst 2011 ge
gründete Firma Shinola bereits geschaf
fen. Das Sortiment hat sie inzwischen auf 
trendige Velos und Lederwaren ausgewei
tet. Die Marke ist in den USA so populär, 
dass Shinola von L.A. über Miami bis New 
York mit eigenen Läden präsent ist.

Weniger bekannt ist, dass ein Schwei
zer Unternehmen erheblich zum Erfolg 
beiträgt. Die Uhren aus Detroit laufen mit 
Antriebskomponenten aus dem Baselbiet, 
wo die RondaGruppe ansässig ist. Das 
Traditionsunternehmen zählt mit 20 Mio. 
verkauften Uhrwerken pro Jahr zu den 
weltgrössten Herstellern. Es hat beim Start 
des Projekts eine Schlüsselrolle gespielt 
und hält eine Minderheitsbeteiligung an 
Shinolas Muttergesellschaft Bedrock Ma

nufacturing, hinter der Tom Kartsotis, der 
Gründer der Uhrenmarke Fossil, steht. 
«Wir wollten ein Zeichen setzen, dass man 
nicht alles nach Asien auslagern muss», 
sagt RondaChef Erich Mosset. «Shinola 
ist für die Kunden eine spannende und 
sehr emotionale Story, denn Detroit steht 
für die Industrie in Amerika. Wir sind 
stolz, dass wir beim Comeback der Stadt 
mithelfen und neue Arbeitsplätze schaf
fen können», fügt er hinzu.

Was in Detroit passiert, lässt sich im 
ganzen Land beobachten. Überall in den 
Vereinigten Staaten gibt es Anzeichen, 
dass die Industrie den Rost der Vergangen
heit abschüttelt und wieder in die Gänge 
kommt. Mit der Auslagerung von Produk
tion in Niedriglohnländer gingen in Ame
rika seit den Achtzigerjahren Millionen 
von Jobs im verarbeitenden Gewerbe ver
loren. Besonders schmerzhaft war der ra
dikale Stellenabbau während der letzten 
Rezession. Der Kahlschlag markierte je
doch einen Wendepunkt. In China und 
anderen aufstrebenden Volkswirtschaf
ten steigen die Löhne rasch, was die 
 USIndustrie wettbewerbsfähiger macht. 
Hinzu kommen niedrige Energiepreise, 
ein verlässliches Rechtssystem und Offen
heit für neue Technologien. Um rasch auf 
Kundenbedürfnisse reagieren zu können 
und Zulieferketten kurz zu halten, setzen 
deshalb immer mehr Konzerne wieder auf 
die Fertigung im Megamarkt Amerika.

Schweizer Branchenleader wie ABB 
 erkennen diese Vorteile. Seit 2010 hat der 

Energie und Automationstechnikkon
zern für rund 10 Mrd. $ drei grosse Akqui
sitionen in den USA vollzogen. Mit 7,5 
Mrd. $ Jahresumsatz und 26  300 Mitarbei
tenden sind die USA zum grössten Absatz
markt für ABB avanciert. Ein weiteres Be
kenntnis zum Standort Amerika hat der 
Konzern im Mai mit der Eröffnung eines 
Roboterwerks an einem bestehenden 
Standort unweit von Detroit gemacht. Un
ter den vier grossen Herstellern von In
dustrierobotern ist ABB damit der erste, 
der in den USA vor Ort produziert.

Roboter von ABB packen an
«Als einer der wichtigsten Märkte kommt 
Wachstum in Nordamerika eine grosse 
Bedeutung in unserer Konzernstrategie 
zu. Ein gutes Beispiel dafür ist die neue 
Anlage im Grossraum Detroit. Wir können 
unsere Lieferzeiten damit halbieren», sagt 
Greg Scheu, der bei ABB für die Region 
Americas verantwortlich ist. In der blitz
sauberen Montagehalle, wo General Mo
tors einst den NorthstarMotor entwi
ckelte, stehen die ersten Roboter zur Aus
lieferung bereit. Zu den Hauptkunden 
zählen die Autobauer Ford, BMW und 
Honda. Wichtige Abnehmer sind ebenso 
der Luftfahrtkonzern Boeing sowie die 
Nahrungsmittelhersteller Procter & Gam
ble und Unilever. Um die Kapazität zu 
steigern, baut ABB die Belegschaft von 500 
auf 1000 Mitarbeitende aus. «In vielen 
 Regionen der USA gewinnt die Industrie 

an Schwung. Grosse Dynamik spielt sich 
 dabei genau hier in der Umgebung von 
Detroit ab», sagt Scheu.

Wie ABB sprechen auch andere wich
tige Schweizer Exponenten bedeutende 
Investitionen in den USA. Roche hat sich 
mit der Vollübernahme der BiotechToch
ter Genentech und dem Kauf von Inter

Mune noch stärker in Kalifornien enga
giert. Bei Novartis kommt die 2010 akqui
rierte USAugenheilsparte Alcon für ein 
Fünftel der Einnahmen auf. Nestlé, der 
 Alcon zuvor gehörte, hat mit dem 12 
Mrd. $ teuren Babynahrungsgeschäft von 
Pfizer 2012 die gewichtigste Akquisition 
seit Jahren vollzogen. Für helvetische Fi
nanzriesen wie UBS, Credit Suisse, Zurich 
und Swiss Re bleibt Amerika trotz aller 
Querelen ein zentraler Markt.

«Besonders im Industriesektor stellen 
wir fest, dass immer mehr Schweizer Un
ternehmen in den USA investieren oder 
Investitionen planen. Das, um ihre Prä

Amerika ist immer für eine Über
raschung gut. Noch vor wenigen 
Jahren galt die USIndustrie als 
hoffnungslos veraltet und im Zeit
alter der Globalisierung nicht 
mehr wettbewerbsfähig. Spätes
tens seit den Achtzigerjahren do
minierte im verarbeitenden Ge
werbe der Trend, Produktion in 
Regionen mit niedrigeren Kosten 
auszulagern. Asien, Lateinamerika 
und Osteuropa waren die Gewin
ner, während in den USA, West
europa und Japan eine Fabrik nach 
der anderen verschwand. Doch 
nun spielt sich etwas Unerwarte
tes ab: Immer mehr Konzerne set
zen wieder auf den Produktions
standort USA und bringen sogar 
Arbeit zurück, die sie in Niedrig
lohnländer ausgelagert hatten.

«Das ist eine Entwicklung, von 
der Amerika noch über Jahre pro
fitieren wird», sagt Hal Sirkin von 
Boston Consulting. In einer neuen 
Studie kommt das Beratungs
unternehmen zum Schluss, dass 
die USA gar zur Hauptdestination 
für Investitionen im Industriesek
tor avanciert sind. Demnach plant 
fast ein Drittel der befragten US
Konzerne, die Produktion für den 
Heimmarkt in den nächsten fünf 
Jahren vor Ort auszubauen. 

Das ist eine abrupte Wende, 
war China doch bislang die Num
mer eins, wenn es für USUnter
nehmen um den Standort einer 
neuen Fabrik ging. Fast ein Fünftel 
der Konzerne ist zudem aktiv 
daran, Produktion aus dem Aus
land zurück in die Heimat zu 
 verlagern. «Amerika hat sich viel 
schneller zu einem Magneten für 
Investitionen entwickelt, als wir 
erwartet haben», sagt Sirkin.

Texas statt Shenzhen
Dass «Made in USA» wieder ge
fragt ist, machen konkrete Bei
spiele deutlich. Der Einzelhan
delsriese WalMart etwa will bis 
2023 rund 250 Mrd. $ investieren, 
um die heimische Herstellung sei
ner Waren zu fördern. Bemerkens
wertes spielt sich auch in der Auto
industrie ab, wo Ford und General 
Motors Produktion aus China und 
Mexiko zurück in die USA geholt 
haben. Auch das Industriekonglo
merat General Electric hat die 
Herstellung von Haushaltsgeräten 
aus China zurück in die Heimat 
transferiert. Apple lässt derweil 
den Computer Mac Pro vom Auf
tragsproduzenten Flextronics in 
Texas statt in Shenzhen bauen. 

senz im amerikanischen Markt auszu
bauen oder sich neu zu engagieren», sagt 
Derek Baraldi, der bei UBS das Geschäft 
mit Unternehmenskunden für die Region 
Americas leitet. Für Exporte aus der 
Schweiz sind die USA nach Deutschland 
die zweitwichtigste Destination. In den 
vergangenen fünf Jahren hat das Volumen 
der Ausfuhren annähernd 40% auf knapp 
30 Mrd. Fr. zugenommen. Gemäss Daten 
des U.S. Department of Commerce um
fassen die Direktinvestitionen aus der 
Schweiz über 220 Mrd. $, womit das kleine 
Land der siebtgrösste Investor in den USA 
ist. Schweizer Arbeitgeber kommen in den 
USA für mehr als 460 000 Stellen auf, die 
meist überdurchschnittlich bezahlt sind.

KMU sehen neue Chancen
Ein neuer Trend ist, dass mittelständische 
und kleinere Unternehmen vermehrt 
Chancen im Westen sehen. «Das Interesse 
ist immens. Die Anfragen von Schweizer 
Firmen haben sich bei uns in den letzten 
zwei Jahren mehr als verdoppelt», sagt Fa
bian Stiefvater, Chef der USRepräsentanz 
von Switzerland Global Enterprise. Der 
Exportförderer des Bundes ist Teil der 
Schweizer Botschaften und Konsulate 
und hilft KMU sowie Startups beim Ein
tritt in neue Märkte. Den meisten Unter
nehmen gehe es dabei nicht darum, Ar
beitsplätze aus Kostengründen in die USA 
zu verlagern, hält Stiefvater fest. «Um im 
USMarkt zu bestehen, ist es in immer 

mehr Branchen aber entscheidend, lokal 
zu produzieren. Für Unternehmen, die 
bereits einen nennenswerten Teil der Ein
nahmen in den USA erwirtschaften, ist ein 
amerikanischer Standort damit ein logi
scher und wichtiger Schritt, um sich hier 
weiter zu etablieren.»

Gas geben vor allem Zulieferer, die von 
der raschen Erholung der USAutoindus
trie profitieren. Entsprechend betriebsam 
geht es im Werk von Autoneum eine Fahr
stunde südlich von Detroit zu. Die frühere 
Sparte von Rieter fertigt hier unter ande
rem Teppichsysteme für den Ford F150, 
das meistverkaufte Auto Amerikas. «Wir 
fahren momentan drei Schichten an fünf 
bis sechs Tagen pro Woche», sagt Quali
tätsleiter Don Belkofer bei einem Rund
gang. 2014 hat Autoneum erstmals mehr 
Umsatz in Nordamerika erwirtschaftet als 
in Europa. «Das zeigt, wie wichtig dieser 
Markt für uns geworden ist», erklärt CEO 
Martin Hirzel. Die Gruppe hat dieses Jahr 
zwei weitere Werke in Indiana und Ohio 
eröffnet und baut gegenwärtig einen drit
ten Standort in Mexiko auf. «Nordamerika 
ist für Autoneum sehr spannend, weil die 
ökonomischen Grundbedingungen stim
men. Auch hilft die traditionell liberale 
Wirtschaftspolitik», merkt Hirzel an.

Bedeutende Investitionen spricht 
ebenso Feintool. Der Feinschneidespezia
list hat den Umsatz in den USA verglichen 
mit dem Stand von vor der Krise mehr als 
verdoppelt und die Produktionskapazität 
der Werke in Nashville sowie in Cincinnati 

AMERIKA WIRD 
ZUM GEFRAGTEN 
WERKSTANDORT

Der Industriestandort Amerika erlebt nach einem jahrzehntelangen Niedergang eine Renaissance. Der erstaunliche Umbruch spornt 
auch immer mehr Schweizer Unternehmen an, das Wachstum in Übersee zu forcieren und neue Produktionskapazitäten aufzubauen.

Die US-Industrie zählte zu den grossen Verlierern der 
Globalisierung. Doch nun wird es zusehends attraktiver, 
Güter für den Riesenmarkt USA lokal zu produzieren.

25

20

15

10

5

0
00 02 04 06 08 10 12 1401 03 05 07 09 11 13

Quelle: Bundesamt für Statistik / Grafik: FuW, sm

in Mrd. Fr.

Schweizer Ausfuhren in die Vereinigten Staaten

Exportdestination Amerika

Quelle: U.S. Bureau of Economic Analysis / Grafik: FuW, sm

Total in den USA

Anzahl Mitarbeitende in US-Tochtergesellschaften 
ausländischer Unternehmen (in 1000)

Im Industriesektor

1030 801 641 557 554 462 410 1647

251 348 298 198 166 188 102 715

Japan

Deutschland

SchweizFrankreich Übrige Länder

NiederlandeKanadaGrossbritannien

Ausländische Arbeitgeber in den USA

erheblich ausgebaut. «Wir profitieren vom 
robusten Wachstum des Gesamtmarktes. 
Viel Potenzial eröffnet uns zudem, dass 
Hersteller wie GM und Chrysler auf effizi
entere Getriebe setzen», sagt CEO Heinz 
Loosli. «Derzeit prüfen wir die Expansion 
in weitere Anwendungen und Segmente, 
was einen zusätzlichen Standort in den 
USA bedingen würde», fügt er hinzu. 

Georg Fischer setzt für den Einstieg «in 
den vielversprechenden Automarkt Nord
amerika» derweil auf die Kooperation 
mit dem kanadischen Zulieferer Linamar. 
Dazu haben die beiden Konzerne im Som
mer ein Joint Venture gegründet, das im 
Südosten der USA eine Druckgussfabrik 

bauen wird. Auch Dätwyler hat mit der 
Akquisition von Columbia Engineered 
Rubber die lokale Präsenz gestärkt.

Ausbildung auf Schweizer Art
Expansionspläne gibt es über alle Bran
chen hinweg. Der Schweizer Helikopter
pionier Marenco etwa ist auf der Suche 
nach einem USStandort, der Serviceleis
tungen und Produktion umfassen soll. Be
reits fest in Amerika etabliert hat sich die 
Bühler Group. Der Ausrüster für die Nah
rungsmittelindustrie engagiert sich mit 
ABB, Burckhardt Compression, Givaudan, 
Feintool, LafargeHolcim, Nestlé, Schind
ler, Kudelski und weiteren Schweizer 
 Industriekonzernen für ein Programm, 
das die Lehrlingsausbildung in den USA 
nach dem Schweizer Modell fördert. 
 Wirtschaftsminister Johann Schneider
Ammann hat dazu mit seiner USKollegin 
Penny Pritzker im Juli feierlich eine Dekla
ration in Washington unterzeichnet.

Ein wichtiger Faktor für Schweizer In
vestitionen in Übersee ist der Buy Ameri
can Act. Er verpflichtet Unternehmen, die 
an öffentliche Institutionen in den Ver
einigten Staaten verkaufen, einen Teil der 
Wertschöpfung vor Ort zu erbringen. Das 
Gesetz kommt zum Beispiel beim 100 
Mio. $ grossen Auftrag von Stadler Rail in 
Texas zur Anwendung. Der Zughersteller 
hat sich in diesem Zusammenhang vor 
wenigen Tagen entschieden, ein Montage
werk in Utah zu eröffnen.
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Die kleine Schweiz rangiert

unter den grössten 

Investoren in den USA.
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 Europäische Branchenleader wie Air
bus, Siemens und ABB investieren eben
falls in den Werkstandort USA.

Für die Reindustrialisierung Amerikas 
sprechen viele Faktoren. In vielen Schwel
lenländern, besonders in China, steigt das 
Lohnniveau rasch. Hinzu kommen Trans
portkosten und diverse andere Zusatz
ausgaben, womit es gemäss Boston Con
sulting inzwischen bereits gleich teuer ist, 
lokal für den USMarkt zu produzieren, 
wie in China. Der Vorteil wird noch wach
sen, denn die USIndustrie wird dank dem 
hohen Automationsgrad immer effizienter. 
Kurze Lieferketten ermöglichen es zudem, 
schneller auf Veränderungen im Markt zu 
reagieren, weshalb selbst Textilkonzerne 
wieder eine Fertigung in den USA ins 
Auge fassen. Hinzu kommen hohe Rechts
sicherheit, geringe Korruption und tiefe 
Energiepreise: Fast nirgends auf der Welt 
ist Erdgas – dank den riesigen Schiefer
vorkommen – so günstig wie in Amerika.

Jobschwund ist gestoppt
«Das alles führt dazu, dass ausländische 
Direktinvestitionen und die Verlagerung 
von Industriekapazitäten zurück in die 
USA dramatisch zunehmen», stellt Harry 
Moser, Gründer der Reshoring Initiative, 

fest. Er zählt seit Anfang 2010 bereits über 
300 Investitionsprojekte, die Produktion 
zurück nach Amerika bringen. Auch wenn 
in der USIndustrie heute mit viel weniger 
Personal produziert wird, wirkt sich das 
vorteilhaft auf den Jobmarkt aus. Hat das 
verarbeitende Gewerbe im letzten Jahr
zehnt durchschnittlich 140 000 Stellen pro 
Jahr verloren, kommen nun jährlich 10 000 
oder mehr hinzu. Das macht Hoffnung, 
dass zumindest der Stellenabbau aufge
hört hat. «Es ist wie mit einem schweren 
Güterzug», sagt Moser. «Bevor man ihn in 

die Gegenrichtung bewegen kann, muss 
er zuerst gestoppt werden.»

Wie beständig die industrielle Re
naissance ist, wird sich erst im Rückblick 
zeigen. Die weltweite Konjunkturabküh
lung und der feste Dollar stellen die Indus
trie in den USA jetzt vor einen harten Test. 
Nach jahrzehntelangem Kapazitätsabbau 
steht sie heute aber viel schlanker und 
 gesünder da. Erstmals seit mehr als fünf 
Jahrzehnten könnte Amerikas Industrie 
damit sogar als Gewinnerin aus einem 
weltweiten Abschwung hervorgehen. CG
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Arbeitsplätze, die US-Industriekonzerne
zurück in die USA verlagert haben

Von wo Jobs zurückkommen
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Entwicklung der US-Industrie
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CHRISTOPH GISIGER, Detroit

Welcome  to Detroit, the Re
naissance City», grüsst die Welt
hauptstadt der Autoindustrie 

ihre Besucher auf verwitterten Strassen
schildern. Gezeichnet von wirtschaftli
chem Niedergang, Korruption und Bevöl
kerungsschwund hat die einst glanzvolle 
Metropole in den letzten Jahrzehnten im
mer wieder erfolglos versucht, zurück auf 
die Beine zu kommen. Doch heute stehen 
die Chancen auf einen Neustart besser 
denn je: Detroit hat das Potenzial, zum 
Symbol für das Comeback der amerikani
schen Industrie zu werden.

Die Grundlage für den Neubeginn hat 
der spektakuläre Bankrott im Sommer 
2013 gelegt. Mit 18,5 Mrd. $ war es der 
grösste Zahlungsausfall einer amerikani
schen Stadt. Seit einem Jahr ist der fi
nanzielle Ausnahmezustand jedoch auf
gehoben. Nach langer öffentlicher Miss
wirtschaft hat Detroit mit dem neuen Bür
germeister Mike Duggan politisch einen 
Neuanfang gemacht. Einer seiner Vorgän
ger, der massgeblich für das finanzielle 
Desaster verantwortlich war, sitzt wegen 
Betrugs 28 Jahre im Gefängnis.

Bis alle Altlasten abgebaut sind, wird es 
viel Geduld brauchen. Wie faule Zähne 
verderben verwahrloste Gebäude das von 
der Architektur Albert Kahns geprägte 
Stadtbild. In einer beispiellosen Aufräum
aktion werden nun bis zu 200 Häuser pro 
Woche platt gemacht. Entlang der einsti
gen Prachtstrasse Woodward Avenue 
herrscht bereits rege Bautätigkeit. Dan 
Gilbert, Gründer der OnlineHypothekar
gesellschaft Quicken Loans, ist mit seinem 
Unternehmen nach Downtown gezogen 
und investiert massiv in die Renovation 
des Stadtkerns. Am Ufer des Detroit River 
lädt eine neu gebaute Promenade zum 
Spazieren ein und im Eastern Market vi
briert eine bunte Kulturszene. Im Herbst 
2017 eröffnet das Events Center, das als 
Herzstück eines neuen Unterhaltungsdis
trikts den traditionsreichen Hockeyclub 
der Detroit Red Wings beheimaten wird.

Der Motor läuft wieder
Schub gibt Detroit die rasche Erholung 
der Autoindustrie. Sie ist der wirtschaftli
che Motor der Stadt, hat der Pionier Henry 
Ford 1908 an der Piquette Avenue mit der 

Massenproduktion des Model T doch ein 
neues Kapitel der Industriegeschichte lan
ciert. Auch General Motors und Chrysler 
haben hier ihren Sitz. Auf dem Höhepunkt 
in den Fünfzigerjahren stieg Detroit mit 
einer Bevölkerung von fast zwei Millionen 
zu einer der reichsten Städte Amerikas 
auf. Danach ging es bergab. Der Tiefpunkt 
wurde 2009 erreicht, als die USAuto
industrie vor dem Konkurs stand. Die 
 Arbeitslosigkeit im Grossraum stieg auf 
über 17%, und die Einwohnerzahl der 
Stadt fiel unter 700 000. Es fehlte sogar das 
Geld, die Strassen zu beleuchten. Brand
stifter zündeten ein leerstehendes Haus 
nach dem anderen an, und die Mordrate 
stieg auf den höchsten Stand des Landes. 
Die Motor City wurde zur Murder City.

Nach einer rigorosen Restrukturierung 
läuft die Autoproduktion heute auf Hoch
touren. 2013 hat sie in Michigan erstmals 
das Niveau von vor der Krise überschritten 

und wird dieses Jahr einen Rekord markie
ren. «Eine gesunde Autoindustrie ist nicht 
nur gut für Detroit, sondern für ganz Ame
rika», sagt Branchenveteran Bob Lutz. «Die 
Stadt ist von den Politikern lange ausgebeu
tet worden. Doch jetzt sind tiefgreifende 
Reformen im Gang und Investoren gewin
nen wieder Vertrauen», fügt der vormalige 
VizeChairman von General Motors hinzu, 
der auch bei Ford und Chrysler in leitender 
Funktion tätig war. Gemäss dem Branchen
verband MichAuto wurden in Michigan in 
den letzten fünf Jahren rund 20 Mrd. $ in 
Entwicklung und neue Produktion inves
tiert. Davon stammen fast 6 Mrd. $ von aus
ländischen Konzernen, die hier angesiedelt 
oder neu hinzugekommen sind. Die Ar
beitslosenrate bewegt sich inzwischen nur 
noch knapp über dem USDurchschnitt.

Vorreiterrolle in der Technik
Auf dem Weg zum Revival hilft der Region 
der reiche Fundus an technischem Know
how. In keinem anderen Bundesstaat  leben 
mehr Industrie und MechanikIngenieure 
als in Michigan. «Wir haben eine Riesen
chance, in der weltweiten Industrieproduk
tion eine Vorreiterrolle zu spielen. Speziell, 
wenn es um völlig neue Herstellungspro
zesse geht», sagt Thomas Zurbuchen, Pro
fessor an der renommierten University of 
Michigan. Er hat vor acht Jahren das Entre
preneurProgramm Innovate Blue lanciert, 
das Jungunternehmen Starthilfe gibt und 
generell Ideen zur  Bewältigung wirtschaftli
cher sowie sozialer Probleme fördert.

Dank tiefen Lebenskosten und reich
lich Platz ist Detroit ein ideales Experi
mentierfeld für Innovationen. «Wir stehen 
an der nächsten Stufe und werden die alte 
Substanz der Autoindustrie nutzen, um 
eine neue kritische Masse zu erreichen», 
sagt Ned Staebler, Leiter des StartupZen
trums TechTown. Früher ein Entwick
lungszentrum von GM, bietet es Raum für 
rund vierzig Jungunternehmen. 

Auch ITKonzerne wie Twitter und 
Amazon werden auf Detroit aufmerksam. 
Amazon hat im September angekündigt, 
die Präsenz in der Stadt massiv auszuwei
ten, um einen TechnologieHub zu eta
blieren. Das macht Hoffnung auf eine Zu
kunft, die nicht nur von der Autoindustrie 
gesteuert wird. Ob das gelingt, wird sich 
weisen. Eines ist aber sicher: Detroit wird 
nicht mehr so sein, wie es einmal war. 

DETROIT SCHÜTTELT ROST AB
Nach dem historischen Bankrott ist die Autometropole auf dem Weg zu einem überraschenden 
Comeback. Der Schrotthaufen ihrer Vergangenheit erweist sich dabei als ideales Experimentierfeld.
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WWW. Das World Wide Web. Wir 
alle (fast alle) machen täglich 
 Gebrauch davon, bis zur Sucht 
surfen wir auf seinen Wellen. Das 
weltweite Netz hat die Welt kom
plett verändert und wird sie noch 
lange verändern.

Zum Beispiel, ja, das Zeitungs
wesen, das Tim BernersLees Er
findung zu einem verzichtbaren 
Zweig der holzverarbeitenden In
dustrie zu degradieren droht. Das 
WWW unterläuft den klassischen 
Buchhandel, es gestaltet das Ban
king neu, es pflügt die Reisebran
che um, es verknüpft Wertschöp
fungsketten, überall, jederzeit; 
und, und, und.

Sir Timothy (2004 von der Queen 
geadelt) oder, für einen «Nerd» 
angemessener, TimBL wurde die 
Faszination für das Rechnen und 
Geräte, die rechnen, tatsächlich in 
die Wiege gelegt: Mutter und Vater 
sind Mathematiker und Program
mierer. Schon in seiner Jugendzeit 
in London befasste sich TimBL 
mit Computern. Danach studierte 
er in Oxford Physik und arbeitete 
schliesslich als Softwareentwick
ler in der Industrie. 1980 war er 
erstmals kurz als Gast am euro
päischen Kernforschungszentrum 
CERN in Genf tätig, 1984 trat er in 
dessen Dienste.

Dass die Labors des CERN sowohl 
in der Schweiz wie in Frankreich 
stehen, erschwerte damals wegen 
der unterschiedlichen Netzwerk
infrastruktur den Datenaustausch 
massiv, was besonders TimBL är
gerte. Er beschrieb die Schöpfung 
des Web später als einen schieren 
«Akt der Verzweiflung», zu dem 
ihn diese Schwierigkeiten trieben.

Die meisten der dem World Wide 
Web zugrundeliegenden Instal
lationen und Techniken waren 
 vorhanden. Die Leistung von Ber
nersLee bestand nun darin, sie 
benutzerfreundlich miteinander 
zu verknüpfen und dafür pas
sende Computersprachen sowie 
Programme zu schreiben, um In
ternetseiten abzurufen (Browser).

Am 12. März 1989 wurde das 
World Wide Web «gezeugt»: 
 Damals schlug BernersLee dem 
CERN vor, auf der Basis von soge
nanntem Hypertext den weltwei
ten Austausch von Informationen 
(und ihre Aktualisierung) unter 
Wissenschaftlern wesentlich zu 
vereinfachen.

Am 6. August 1991 wurde das 
WWW «geboren»: Das CERN 
schaltete die allererste Webprä
senz auf, unter der mittlerweile 
legendären Adresse http://info.
cern.ch/hypertext/WWW/The
Project.html – sie lässt sich immer 
noch anklicken. Übrigens gestand 
TimBL 2009, das SlashPaar // in 
einer WebAdresse sei im Grunde 
unnötig. Seinerzeit habe ihm das 
einfach gefallen.

Den ungeheuren Siegeszug des 
WWW, das sich zu einem der  
Schlüsselfaktoren der Globalisie
rung entwickelt hat, konnte auch 
TimBL nicht ahnen. Er ist heute 
Professor in Southampton und 
am MIT; zudem leitet er das 
World Wide Web Consortium, 
das die Standards für das WWW 
festlegt. Mit seinem «Baby» spielt 
heutzutage fast jedermann fast 
überall, doch ganz hergeben 
will es sein geistiger Vater Tim 
BernersLee noch nicht.

 «Das Web zu schaffen, 
war wirklich ein Akt der 
Verzweiflung.»

TimBL (*1955)  
ärgerte sich am CERN und 
schuf daher das Internet.

TIM BERNERS-LEE 
Das Internet hat ein Gesicht.
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