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Ehrbezeugungswelle zum 75. Geburtstag von Professor 
Schwab 

 
Genf, Schweiz, 28. März 2013 – Klaus Schwab, der Gründer und Executive Chairman des World Economic 
Forum, wird kommendes Wochenende 75 Jahre alt und krönt damit einen Werdegang, den er auch nach 42 
Jahren an der Spitze der von ihm 1971 gegründeten Organisation mit unverminderten Kräften fortsetzt. 
 
Aus diesem Anlass sind in der Zentrale des World Economic Forum in Genf zahlreiche Ehrbezeugungen 
seitens früherer und aktueller Führungspersönlichkeiten aus der Politik, der Wirtschaft, der Zivilgesellschaft 
und der Welt der Künste sowie von anderen Gratulanten eingegangen. 
 
Der Schweizer Bundespräsident Ueli Maurer beglückwünschte Professor Schwab mit folgenden Worten zu 
seinem persönlichen Beitrag zur gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung: „Hinter dem einmaligen 
Erfolg des WEF’s steht also letztlich eine bescheiden gebliebene Persönlichkeit, die stets überzeugt und 
transparent für die Grundwerte unserer Gesellschaft eingestanden ist.“ 
 
Kofi Annan, der Vorsitzende des Africa Progress Panel und ehemalige Generalsekretär der Vereinten 
Nationen, äußerte sich wie folgt: „Mit seiner Energie und seinem Weitblick wirkt Klaus auch heute noch so 
ansteckend wie damals, als ich ihn kennenlernte. Das von ihm 1971 gegründete Forum hat sich von einem 
Treffen kluger Köpfe zu einer weltweiten Bewegung gemausert, die einen äußerst positiven Einfluss auf das 
Denken und Handeln von Regierungen, Unternehmen und anderen Institutionen ausübt. Ich erwarte 
gespannt und optimistisch, was da noch kommen wird.“  

Kanan Dhru aus Ahmedabad in India, ein Mitglied des Forum of Global Shapers, einer Gruppe junger und 
hoch motivierter Menschen, die Professor Schwab im Jahr 2011 gründete, schrieb: „Meine Zugehörigkeit zur 
Community der Global Shapers vermittelt mir die Sicherheit, Stärke und Überzeugung, dass nichts 
unmöglich ist! Es ist schlicht fantastisch, Teil dieser Gemeinschaft sein zu dürfen. Vielen Dank, dass Sie mir 
diese Möglichkeit gegeben haben, jenen Wandel zu verkörpern, der mir vorschwebt.“ 

Denise Burnet, Senior Director und Head of Events des World Economic Forum, die mit einem Dienstalter 
von 35 Jahren hinter Professor Schwab beim Forum am zweitlängsten dabei ist, erklärte: „Es ist für mich 
eine Ehre, mit Professor Schwab zusammenarbeiten zu dürfen. Er ist eine Quelle der Inspiration. Durch ihn 
können wir Tag für Tag eine Welt der Herausforderungen und Chancen neu entdecken. Ich freue mich 
darauf, noch viele Jahre mit ihm weiterarbeiten zu dürfen.“ 
 
Seit seiner Gründung als gemeinnützige Stiftung durch Professor Schwab im Jahre 1971 hat sich das World 
Economic Forum zur bedeutendsten Multi-Stakeholder-Organisation der Welt mit Hunderten von Initiativen 
zur Bewältigung weltweiter, regionaler und branchenspezifischer Herausforderungen entwickelt. In dieser 
Zeit hat das Forum auch den Anstoß zu verschiedenen weltumspannenden Projekten und Institutionen wie 
dem UN Global Compact, der GAVI (der Globalen Allianz für Impfstoffe und Immunisierung von Kindern) und 
dem Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria gegeben.  

 Klaus Schwab, Gründer und Executive Chairman des World Economic Forum, wird 75  

 Grösster persönlicher Erfolg: seit 42 Jahren Leiter des World Economic Forum, der weltweit 
bedeutendsten Multi-Stakeholder-Organisation 

 Weitere Highlights der bisherigen Laufbahn: zahlreiche nationalen Auszeichnungen und Gründung dreier 
Stiftungen, darunter, gemeinsam mit Ehefrau Hilde in 1998, die Schwab Foundation for Social 
Entrepreneurship  

 Chronologie des Leistungsausweises von Professor Schwab beim World Economic Forum abrufbar unter 
http://wef.ch/timeline 

 Das neuste Buch von Professor Schwab, „The Re-emergence of Europe“ ist hier erhältlich 
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Gemeinsam mit seiner Ehefrau Hilde gründete Professor Schwab zudem 1998 die Schwab Foundation for 
Social Entrepreneurship. Des Weiteren ist er verantwortlich für die Gründung des Forum of Young Global 
Leaders im Jahr 2004 sowie des Forum of Global Shapers in 2011. Professor Schwab hat zahlreiche Ämter 
in der Akademie, der Wirtschaft und der UNO inne und verfügt über Ehrendoktorate akademischer 
Institutionen aus der ganzen Welt. 1995 wurde ihm der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland 
verliehen und 2006 zeichnete ihn die britische Königin Elizabeth II. mit dem Knight Commander of St Michael 
and St George aus. 2012 erhielt er das Große Verdienstkreuz mit Stern vom Verdienstorden der 
Bundesrepublik Deutschland.  
 
Professor Schwab hat öffentlich den Wunsch geäußert, noch mindestens bis zur 50. Ausgabe des World 
Economic Forum im Jahr 2021 an dessen Spitze zu bleiben. Sein Geburtstagswochenende möchte er in 
aller Ruhe im Kreis seiner Familie verbringen. 
 
 
Hinweise für Redakteure 
 

 Chronologie des Leistungsausweises von Professor Schwab beim World Economic Forum abrufbar 
unter http://wef.ch/timeline 

 Buch herunterladen unter http://www.weforum.org/re-emergence-europe  

 World Economic Forum verfolgen unter www.weforum.org 

 Fotos anschauen unter http://wef.ch  

 Forum auf Twitter verfolgen unter http://wef.ch/twitter und http://wef.ch/livetweet (Hashtag #WEF) 

 Forum-Blog lesen unter http://wef.ch/blog 

 Registrierung als Fan des Forum auf Facebook unter http://wef.ch/facebook 

 Forum verfolgen auf Google+ unter http://wef.ch/gplus 

 Sitzung verfolgen auf iPhone unter http://wef.ch/iPhone 
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The World Economic Forum is an independent international organization committed to improving the state of the world by engaging 

business, political, academic and other leaders of society to shape global, regional and industry agendas.  

 

Incorporated as a not-for-profit foundation in 1971 and headquartered in Geneva, Switzerland, the Forum is tied to no political, partisan 

or national interests (www.weforum.org). 
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