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Wir würdigen einmal jährlich Menschen, die mit ihren Leistungen, Visionen, Ideen, ihren 
Qualitäten oder ihrem Format für anregenden Gesprächsstoff sorgen. Jene, die wertvolle 
Spuren hinterlassen, einen Beitrag zum Aufbruch leisten und letztlich auf ihre eigene Art 
mutig und prägend sind. Das sind unsere Impulsgeberinnen und Impulsgeber 2019/2020 in 
den Kategorien: Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Gesellschaft und Generation Zukunft.
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A. WIRTSCHAFT (SEITE 12-15)
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Stefan Muff, Axon Active*
Aude Pugin, APCO Technologies*
Peter Spuhler, Stadler*
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C. POLITIK (SEITE 20-23) 
Zuzana Caputova, Präsidentin der Slovakei
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Margrethe Vestager, Europäische Kommission

D. GESELLSCHAFT (SEITE 24-26) 
Carlo Chatrian, Swiss Film Festival Locarno 
Katja Gentinetta, Politphilosophin*
Jakob Kellenberger, alt Staatssekretär*
Helen Keller, Richterin am Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte
Vera Michalski-Hoffmann, Verlegerin, Mäzenin

E. GENERATION ZUKUNFT (SEITE 27-28) 
Hazel Brugger, Slam-Poetin
Océane Dayer, Gründerin Swiss Youth for Climate*
Flavia Kleiner, Operation Libero
Léa Sprunger, Leichtathletin
Armin Steuernagel,  Purpose Ventures, 
Purpose Evergreen Capital, Purpose Stiftung

STEERING COMMITTEE
Doris Leuthard, A. Bundesrätin, Co-Präsidentin*
Sigmar Gabriel, Vizekanzler und Bundesminister a.D., 
Co-Präsident
Roberto Balzaretti, Staatssekretär, DEA
Astrid Epiney, Universität Freiburg
Heinz Karrer, Economiesuisse
Philippe Narval, Europäisches Forum Alpbach
Philipp Rösler, Vizekanzler und Bundesminister a.D.*
Doris Russi Schurter, Helvetia
Carsten Spohr, Lufthansa
Peter Spuhler, Stadler*
Martin Vetterli, EPFL
Guntram Wolff, European Think Tank Bruegel

EXECUTIVE COMMITTEE
Marcel Stalder, Chain IQ, Präsident*
Philipp Gmür, Helvetia, Vize-Präsident*
Elvira Bieri, SGS
Ralph Büchi, Ringier Axel Springer Schweiz
Karolin Frankenberger, Universität St. Gallen
Thomas Gottstein, Credit Suisse Group
Morten Hannesbo, AMAG*
Hans Hess, Swissmem
Tiana Angelina Moser, Nationalrätin
Damian Müller, Ständerat Kanton Luzern
Emilia Pasquier, Polit-Beraterin
Fabian Peter, Regierungsrat Kanton Luzern
Jean-Philippe Rochat, Kellerhals-Carrard
Stefan Rösch-Rütsche, EY Schweiz*
Bruno Staffelbach, Universität Luzern*
Beat Züsli, Stadtpräsident Luzern
Fritz Studer, ehem. LUKB, Ehrenkomitee EFL

CONTENT BOARD 
Philipp Gmür, Helvetia, Vorsitzender*
Stefan Barmettler, Handelszeitung
Max Galliker, Ehem. Direktor SNB, Luzern
Lukas Gresch-Brunner, Staatsschreiber Kanton Luzern
Rolf Hunkeler, 1a Hunkeler
Christoph Lengwiler, HSLU - Wirtschaft
Remo Lütolf, RUAG
Christine Maier, Journalistin und Moderatorin
Bernhard Marfurt, Ehem. Botschafter
Jürg Schneider, Europa Forum Luzern
Christof Wicki, Europa Forum Luzern

*   Beitrag zum Impulspapier 
Jury 2019: Mitglieder des Executive Committees 2019



Europa befindet sich mitten in einem Zeitalter 
der globalen fundamentalen Transformation, 
und zwar ökonomisch, technologisch, geopoli-
tisch, ökologisch und sozial, was in zunehmen-
der Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und 
Ambiguität (VUCA) resultiert. Die folgenden 
Entwicklungen treiben den Wandel und beein-
flussen Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Gesell-
schaft und Generation Zukunft.

1. Ökonomisch / technologisch: 
Die 4. Industrielle Revolution und digitale 
Transformation sowie die nachhallenden 
Effekte der Finanz- und COVID-19 Krise.

2. Geopolitisch:
Der zunehmende Multilateralismus sowie die 
Rivalität und der Zwist zwischen China und 
den USA, welche die Welt einerseits geopoli-
tisch fragmentieren und andererseits in eine 
bipolare Ordnung bringen.
  
3. Ökologisch: 
Die Herausforderungen von Klimawandel, 
Verlust an Biodiversität und von Ressourcen-
knappheit.

4. Sozial: 
Die Entwicklung einer «Angry Society» 
ausgelöst durch Ängste aus Globalisierung, 
Digitalisierung, Migration, Klimawandel und 
Unzufriedenheit aufgrund zunehmender 
Unterschiede in der Verteilung von Vermögen 
und Einkommen.

Ökonomisch / technologisch muss Europa 
die Transformation von einer alten analogen 
Realität mit lokal verankerten Marktplätzen, 
produktgetriebenen Geschäftsmodellen und 
Markenwettbewerb hin zu einer neuen digitalen 
Realität mit zunehmender Plattformwirtschaft, 
kundenzentrierten Geschäftsmodellen und 

Ecosystemen schaffen – dies gelingt nicht in 
fragmentierten Nationalstaaten, dies gelingt nur 
in Wirtschaftsräumen und benötigt mehr Koope-
ration statt Konfrontation.

Das Pandemie-Risiko war in der Vergangen-
heit zwar Bestandteil globaler sowie nationaler 
Risikoberichte und Krisenpläne, trotzdem traf es 
die Welt, Europa sowie die Schweiz überraschend 
und weitgehend unvorbereitet – Risikoidentifi-
kation alleine genügt nicht. Die jüngste Krise hat 
die Verletzlichkeit unserer Systeme schmerzlich 
vor Augen geführt: Abhängigkeit von China, wenig 
resiliente Lieferketten, ungenügende Landesver-
sorgung und Vorratshaltung sowie Mangel an 
Pflegepersonal. 

Einen weiteren Punkt hat die Krise aufgezeigt: 
Der Preis unserer Zero-Toleranz-Gesellschaft 
führt dazu, dass die Politik, aus Angst kritisiert 
zu werden, lieber kurzfristig zu viel tut – koste es 
langfristig, was es wolle – als sich individuell zu 
exponieren: Dabei werden etablierte Systeme und 
Grundsätze sehr rasch ausgehebelt und gewich-
tige Lasten für zukünftige Generationen in Kauf 
genommen. 

Jede Krise birgt auch Chancen: Die Digitalisierung 
erhielt einen nicht erwarteten Schub, mit der 
Möglichkeit für die Schweiz und Europa, sich er-
neut zu positionieren und eigene Lösungen nach 
unseren Wertvorstellungen anzubieten. Im wei-
teren haben die Rettungsschirme beispielsweise 
der EU das Potential, an überfällige Klima- und 
Strukturreformen gebunden zu werden. 

Zusätzlich hat COVID-19 gleichzeitig die Zer-
brechlichkeit wie auch die Notwendigkeit einer 
starken europäischen Gemeinschaft aufgezeigt: 
Trotz Schengen waren Grenzen schnell geschlos-
sen, was unter dem Strich schädlich war. Kein 
Staat kann eine derartige Krise alleine meistern: 

VORSPANN
IMPULSPAPIER
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Der Austausch von Informationen und wissen-
schaftlichen Erkenntnissen, die Koordination von 
Massnahmen, der freie Warenverkehr wie auch 
solidarische Hilfe etwa für Patienten sind kriti-
sche Erfolgsfaktoren in der optimalen Bewälti-
gung von Krisensituationen. 

Was bedeutet das für die künftige Europapolitik 
der Schweiz? Die anstehenden Herausforderun-
gen sprich Begrenzungsinitiative und Rahmenab-
kommen bleiben bestehen, sie wurden nur zeitlich 
nach hinten geschoben. Die Schweiz ist für ihre 
Exporte wie auch Importe auf den freien Waren-
verkehr angewiesen. Mit ihren vielen Grenzgän-
gern gilt das auch für den freien Personenver-
kehr. Eine gut funktionierende Zusammenarbeit 
gestützt auf unsere bilateralen Verträge mit der 
EU ist daher von Vorteil und zu stärken anstatt zu 
schwächen. Eine starke Schweiz und ein starkes 
Europa sind in der Welt nach COVID-19 wichtiger 
denn je. 

Von einer prosperierenden Wirtschaftslage 
wechseln wir in eine Rezession mit hoher Arbeits-
losigkeit. Zusätzlich befinden sich die Effekte der 
Finanzkrise immer noch im globalen Wirtschafts-
system und verstärken den Abwärtstrend der glo-
balen Wirtschaft: Viele G-20- Staaten zeigen eine 
exorbitante Verschuldung, Zentralbanken verfü-
gen über enorme Bilanzsummen, schwemmen die 
Märkte mit billigem Kapital und Zinssätze sind in 
diversen entwickelten Märkten verstärkt negativ. 
Die Unruhen in den USA schaffen zusätzliche Un-
ruhe und verstärken den dortigen Abwärtstrend. 

Guter Rat ist teuer: Künftig sollten wir abkehren 
von zu starker makroökonomischer Symptom-
bekämpfung gesteuert durch Geldmengen-, Zins- 
und Inflationspolitik. Wir müssen uns zurück-
besinnen auf die mikroökonomischen Werte 
und nachhaltige Grundlagen schaffen für eine 
zukunftsfähige und resiliente Volkswirtschaft. 

Dabei stehen Werte wie wettbewerbsorientierte 
Rahmenbedingungen, Rechtssicherheit, zukunfts-
orientierte Ausbildung, hochwertige Infrastruktur, 
diversifizierte Lieferketten ergänzt durch lokale 
Produktion von systemrelevanten Dienstleistun-
gen und Produkten mit Arbeitsanreizen, sozialer 
Sicherheit und kontrollierter Zuwanderung von 
Fachkräften im Vordergrund. Nur durch eine sol-
che ursächliche Stärkung unserer Märkte finden 
wir aus der Krise und nicht durch einen Fokus auf 
die Mittel der Zentralbanken und zu viele staat-
liche Intervention. 

Geopolitisch fragmentiert sich die Welt einerseits 
zunehmend. Internationale Zusammenarbeit wäre 
richtig – aber dieser Multilateralismus ist mangel-
haft institutionalisiert, was in stark zunehmender 
Komplexität und abnehmender politischer Trans-
parenz resultiert. Zudem schwächte die derzeitige 
amerikanische Regierung mit Kündigungen von 
internat. Abkommen und Ankündigungen von 
Austritten aus UNO-Organisationen die jahrelan-
gen Bemühungen um Stabilität und Rechtssicher-
heit. Andererseits entwickelt sich die Welt in ein 
bipolares System mit den USA und China als den 
zwei bestimmenden Polen. Experten in West und 
Ost glauben, dass sich das Machtspiel zwischen 
den Grossmächten verstärken wird, sich in sin-
kenden globalen Handelsvolumen niederschlägt 
und das Potenzial hat, die bereits fragmentierte 
Welt zusätzlich in eine Ost- und eine Westhemi-
sphäre zu spalten. Eine bezeichnende Entwick-
lung dieser neuen Weltordnung ist das von China 
angestrebte und kürzlich abgeschlossene Han-
delsabkommen RCEP (Regional Comprehensive 
Economic Partnership) mit wichtigen ASEAN-
Staaten und fünf FTA-(Free-Trade-Agreement-)
Partnern just zu einer Zeit, in welcher der Binnen-
markt in Asien zum ersten Mal die Exporte nach 
Westen übersteigt. Gleichzeitig findet ein Aufrüs-
ten statt, mit einem erstarkten Russland und einer 
zerstrittenen NATO. 



Diese Entwicklung trifft vor allem Europa und hat 
das Potenzial, die Wirtschaft in wichtigen Län-
dern wie Deutschland und Frankreich zusätzlich 
zu schwächen. Europa ist ein politisches Projekt, 
nach innen gerichtet für einen nachhaltigen 
Frieden in Europa – Europa ist nicht vorbereitet, 
nach aussen entscheidungsfreudig und geschlos-
sen aufzutreten – entsprechend findet ein zu-
nehmender Bedeutungsverlust statt. Europa hat 
Mühe, Herausforderungen wie die Migration oder 
Fragestellungen der Sicherheit entschieden an-
zugehen. Dies kann in vermehrtem Frustverhal-
ten der jeweilig nationalen Wählerschaft münden, 
was in der Folge zur Stärkung nationalistischer 
Kräfte, zu einer Desintegration und Schwächung 
Europas führen könnte – in einer Situation, in 
welcher genau das Gegenteil vonnöten wäre. 

Die Entwicklung der Bipolarität hat langfristig 
negative Auswirkungen auf die ganze Weltwirt-
schaft – die meisten Staaten müssen sich künftig 
neben der Neuorientierung in einer zunehmend 
fragmentierten Welt entscheiden: West oder Ost –  
nur wenige Staaten können sich erlauben, mit 
beiden Blöcken in intensiven wirtschaftlichen 
Beziehungen zu stehen. Einer könnte die Schweiz 
sein.

Der Brexit wird zudem das Gleichgewicht inner-
halb Europas verschieben und der innere Zusam-
menhalt, der bereits durch die Visegradstaaten 
bisweilen gestört wird, wird zusätzlich auf die 
Probe gestellt:

a. Die EU wird weniger liberal: Mit dem Aus-
scheiden von Grossbritannien aus der EU 
verliert die EU nicht nur ihr Mitglied mit der 
zweitgrössten Wirtschaftskraft, sondern auch 
das Mitglied mit der liberalsten Wirtschafts-
politik. Die UK auf der anderen Seite läuft 
Gefahr, auseinanderdividiert zu werden. Dies 
aufgrund latenter Bestrebungen in Schott-

land und Nordirland, in der EU zu verbleiben 
oder unabhängig von England der EU wieder 
beizutreten. Diese Entwicklung hat nicht nur 
wirtschaftliche Folgen, sondern auch sicher-
heitspolitisches Sprengpotenzial: Der atomare 
Armeestützpunkt Grossbritanniens liegt auf 
schottischem Gebiet.

b. Das Gewicht der osteuropäischen Staa-
ten innerhalb der EU nimmt zu und das alte 
Erfolgskonzept – dass sich Deutschland und 
Frankreich auf eine Linie einigen und dass 
dies die Basis der EU-Politik bildet – funk-
tioniert derzeit eher schlecht und wird von 
Osteuropa immer weniger akzeptiert. Die EU 
benötigt einen neuen Deal!

c. Länder wie Polen und Ungarn vertrauen 
auf die USA als Verteidigungspartner und 
öffnen sich wie andere europäische Länder 
zunehmend gegenüber China als Infrastruk-
turpartner. Angesichts der Entwicklung einer 
bipolaren Welt schwächt dies die Position 
Europas, als geeinter Wirtschaftsraum und mit 
klaren Werten aufzutreten.

Ökologisch sind der Klimawandel und der 
Verlust der biologischen Vielfalt zwei Heraus-
forderungen, welche Lebensqualität bis hin zur 
Existenz künftiger Generationen gefährden. Die 
Welt hat sich bereits um durchschnittlich ein 
Grad global erwärmt, und wenn sich nichts än-
dert, befinden wir uns auf einem noch deutlich 
höheren Erwärmungspfad bis 2100. Die Wissen-
schaft ist seit langem klar und eindeutig: Nur 
eine Begrenzung der globalen Erwärmung auf  
1,5 Grad Celsius würde es uns ermöglichen, die
schlimmsten Szenarien zu vermeiden. Darüber 
hinaus sind viele Arten vom Aussterben bedroht. 
Die Natur geht weltweit in einem in der Mensch-
heitsgeschichte einmaligen Ausmass zurück. 
Das Artensterben zeigt bereits schwerwiegende 



Auswirkungen auf die Bevölkerung der ganzen 
Welt. Die Gesundheit der Ökosysteme, von denen 
wir, wie alle anderen Lebewesen, abhängen, 
verschlechtert sich. Wenn wir nichts verändern, 
erodieren die Fundamente unserer Wirtschaft, 
unsere Lebensgrundlagen, die Ernährungssi-
cherheit, die Gesundheit und die Lebensqualität 
auf der ganzen Welt. 

In einer oft kurzfristig orientierten Welt stel-
len diese ökologischen Probleme eine grosse 
Herausforderung für unsere Handlungsfähigkeit 
dar. Die zuständigen multilateralen Gremien (z. 
B. UNO) haben Mühe, einstimmige Beschlüsse 
zum Handeln zu erreichen, und sind derzeit eher 
geschwächt. Europa kann eine entscheidende 
Rolle bei der Schaffung der Grundlagen für eine 
freie, werteorientierte und nachhaltige Gesell-
schaft spielen, die mit der Natur und nicht gegen 
sie arbeitet. Mit seinem regelbasierten System, 
seinen erarbeiteten Werten, seinen Kompeten-
zen und der Innovationsfähigkeit kann Europa 
dem Pariser Klimaabkommen, der Agenda 2030 
und den 17 Zielen der nachhaltigen Entwicklung 
(SDG’s) gerecht werden und damit den Rest der 
Welt anführen. Daraus könnte nicht nur ein wirt-
schaftlicher Vorteil, sondern auch ein Grund-
stein für eine ökologisch nachhaltigere Welt 
gelegt werden.

Sozial profitieren nicht alle Bevölkerungsschich-
ten gleichermassen von der Globalisierung der 
Märkte und werden mit unterschiedlicher Härte 
von Krisen wie COVID-19 getroffen.

Es herrscht zwar weniger Armut auf der Welt als 
vor 20 Jahren, zudem ist über die letzten Jahr-
zehnten der Wohlstand weltweit insgesamt sig-
nifikant gestiegen. Der zunehmende Unterschied 
in der Verteilung von Vermögen und Einkom-
men führt jedoch zu zusätzlicher Unzufrieden-
heit. Die Folgen von COVID-19 dürften zudem vor 

allem eine hohe Arbeitslosigkeit sein. Meist trifft 
dies die bereits sozial Schwächeren. Unruhen 
sind vorporgrammiert vor allem in Staaten ohne 
soziale Absicherung der Erwerbstätigen.

Daneben lösen der schnelle digitale und wirt-
schaftliche Wandel, Migration und Klimaverän-
derung Ängste aus. Diese beiden Entwicklungen 
schüren einen neuen Elite-Basis-Konflikt, was 
im Zeitalter der sozialen Medien schnell zu gros-
sen Spannungen, Protestbewegungen und einer 
«Angry Society» führt – neben der Gefahr von 
nationalistisch getriebenen Desintegration von 
Europa entsteht eine zusätzliche soziale Desin-
tegration, welche den Zusammenhalt, den sozia-
len Frieden und schliesslich die Wirtschaftskraft 
nachhaltig schwächt. 

In Zeiten des Wandels und der Unsicherheit ist 
deshalb der öffentliche Dialog, Aufklärungsarbeit 
und das Aufrechterhalten von seriöser fakten-
basierter Berichterstattung zentral. Nicht zuletzt 
auch zur Stützung der Demokratien, zur Schaf-
fung von Transparenz und Vertrauen. Zusätzlich 
müssen Verantwortungsträger zunehmend so-
ziale Verantwortung übernehmen und Chancen-
ungleichheiten bekämpfen. Schliesslich müssen 
wir in der Schweiz gesellschaftlich verbindende 
Strukturen stärken, wie das duale Bildungssys-
tem, unsere Milizkultur in Politik, Armee, Feuer-
wehr sowie die Freiwilligenarbeit.

Aufbruch statt Abbruch trifft deshalb den Zeit-
geist auf den Punkt – es gilt, zu handeln, in 
Europa wie auch in der Schweiz, und Weichen zu 
stellen: Die derzeitigen Entwicklungen werden 
künftige Generationen betreffen! 

Das Europa Forum packt genau da an: Getreu der 
Vision «Für eine starke Schweiz und ein starkes 
Europa» wollen wir als Gesprächs- und Ideen-
Plattform durch unsere Förderinitiativen einen 
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Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung unseres 
Wirtschafts- und Gesellschaftsraumes leisten, 
und zwar in einer Zeit der Veränderung und 
Disruption.

Eine der Förderinitiativen ist das Impulsgeber-
Programm. Jährlich werden aus einer grossen 
Anzahl von Persönlichkeiten durch eine Jury ins-
gesamt 25 Impulsgeberinnen und Impulsgeber (je 
fünf in den Kategorien Wirtschaft, Wissenschaft, 
Politik, Gesellschaft und Generation Zukunft) 
gewählt. Die Impulsgeberinnen und Impuls-
geber sind Menschen, die für die Schweiz und / 
oder Europa Besonderes leisten oder geleistet 
haben und damit individuelle Impulse setzen, im 
Kleinen und im Grossen. Es sind Menschen, die 
in der Schweiz und Europa zur Debatte und zum 
besseren Verständnis für eine starke Schweiz 
und ein starkes Europa einen Beitrag liefern. Es 
sind Menschen mit Mut und dem Potenzial zur 
konstruktiven Gestaltung der Zukunft – Men-
schen, die mit ihren Leistungen, Visionen, Ideen, 
ihren Qualitäten oder ihrem Format für anregen-
den Gesprächsstoff sorgen. 

Die Impulsgeberinnen und Impulsgeber wurden 
in einem Magazin der Öffentlichkeit vorgestellt, 
welches am 5. September 2019 der «Handelszei-
tung» sowie am 30. August 2019 der «Bilanz» und 
«Le Temps» beigelegt war. 

Viele dieser Impulsgeberinnen und Impulsgeber 
äussern sich aus ihrer Perspektive und machen 
Anregungen zur künftigen Entwicklung der 
Schweiz und Europa. Es handelt sich um The-
sen, Feststellungen, Forderungen, Kritiken und 
Empfehlungen, teils allgemein gehalten, teils sehr 
konkret, allesamt mit unterschiedlichen Ansät-
zen. Was sie vereint, ist die Sorge um die aktuelle 
Situation und der Wille, die Zukunft der Schweiz 
und Europas konstruktiv mitzugestalten.

Das vorliegende Impulspapier fasst die wichtigs-
ten Anregungen zusammen. Dieses Dokument 
folgt der Struktur des Europa Forums und gliedert 
sich somit in die fünf Kategorien: Wirtschaft, Poli-
tik, Wissenschaft, Gesellschaft und Generation 
Zukunft. 

Die wichtigsten Impulse sind auf der nachfolgen-
den Seite zusammengefasst und richten sich an 
den Gesamtbundesrat. Die Impulse wurden auch 
am Hauptanlass des Europa Forums Luzern in 
der Fishbowl-Session vom 3. Dezember 2019 mit 
ausgewählten Impulsgeberinnen und Impulsge-
bern besprochen. Sie werden zudem im Rah-
men der einzelnen Förderinitiativen des Europa 
Forums aufgegriffen und weiterverfolgt. Diese 
sind: Wirtschaftspolitisches Umfeld, Bildung und 
Forschung, KMU/Unternehmertum, Generation 
Zukunft sowie Kompass Europa. 

Das Impulspapier soll aber auch einen Beitrag 
zum öffentlichen Diskurs liefern und kann auf der 
Website des Europa Forum Luzern heruntergela-
den werden. Die Artikel in der «Handelszeitung» 
und «Le Temps» unterstützen diesen Diskurs.

Doris Leuthard
Co-Präsidentin des Steering Committees

Marcel Stalder
Präsident des Executive Committees
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TOP 10
IMPULSTHESEN

SEITE THESE

 
14–17 A. WIRTSCHAFT 

1. Investitionen in digitale Infrastruktur und Technologien
In neue Technologien sowie digitale Infrastruktur ist  
gleichermassen zu investieren wie in Schulhäuser und Mobilität.

2. Personenfreizügigkeit und Fachkräfte-Visa
Die Personenfreizügigkeit und komplementäre Zuwanderung insbe-
sondere für Fachkräfte für Zukunftstechnologien sind sicherzustellen.

18–21 B. WISSENSCHAFT 
3. Neugestaltung des Bildungssystems und lebenslanges Lernen
Die Ausbildung und Ausrichtung der eigenen Fähigkeiten sind an 
sich immer schneller ändernde Anforderungen durch Digitalisierung 
und Globalisierung anzupassen.

4. Fortführung der internationalen Forschungszusammenarbeit 
zwischen der Schweiz und der EU 
Die verschiedenen Rahmenprogramme haben es Europa ermöglicht, 
seine Wettbewerbsfähigkeit in Wissenschaft und Technologie deutlich 
zu steigern. Europa muss in der künftig bipolaren Welt zwingend
geeint auftreten − auch in der Forschung und Technologie.

22– 25 C. POLITIK
5. Keine Vermischung von Sach- und Interessenspolitik
Eine positive wirtschaftliche Entwicklung darf nicht zur 
Durchsetzung politischer Interessen aufs Spiel gesetzt werden 
(Börsenäquivalenz, Horizon 2020, Brexit).

6. Rückbesinnung auf ein starkes geeintes Europa in einer 
künftig zunehmend fragmentierten bipolaren Welt
Europa muss seine Stellung in der Welt stärken und gleichzeitig 
die internen Herausforderungen meistern – eine Willensföderation!
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SEITE THESE

26–29 D. GESELLSCHAFT
7.  Öffentlicher Dialog in der Schweiz und den EU-Mitgliedstaaten 
zur Bedeutung von Europa 
Gemeinsamkeiten und Vorteile der europäischen Gemeinschaft 
sind zu unterstreichen, Ängste und Vorurteile abzubauen, und das 
Gefühl der aktiven Mitwirkung an einer gemeinsamen europäischen 
Zukunft ist zu stärken.

8. Stärkung des gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalts 
und des sozialen Ausgleichs
Die Treiber der Desintegration in Europa liegen nicht nur 
in nationalistischen Tendenzen, sondern vermehrt auch in einem 
Eliten-Basis-Konflikt. Ängste und Unzufriedenheit, geschürt 
durch den fundamentalen Wandel und Umverteilung von Vermögen 
und Einkommen, führen zu einer «Angry Society». Massnahmen wie 
die Förderung der Chancengleichheit, einer Kultur der Toleranz 
und die Stärkung von gesellschaftlich verbindenden Strukturen wie 
das duale Bildungssystem oder unsere Milizkultur sind wichtig, 
um diese innere Einheit zu erhalten. Zentral sind auch die soziale 
Verantwortung der Eliten, der öffentliche Dialog und der Erhalt 
seriöser, faktenbasierter Berichterstattung.

30– 31 E. GENERATION ZUKUNFT 
9. Förderung der Mitgestaltung der Generation Zukunft ― 
Neudenken der Zukunft mit Weitblick und Aufbrechen alter Muster
Dringend benötigt sind gesellschaftliches Umdenken, Veränderungs- 
und Gestaltungswille und generationsübergreifende Zusammenarbeit.

10. Vorbildfunktion der Schweiz und der EU in der Dekarbonisierung 
der Gesellschaft
Umweltfreundliche Technologien und Infrastruktur sowie 
nachhaltige Investitionen sind zu fördern, Handelsanreize mit 
Staaten positiver Klimabilanz zu schaffen und Gesetzesgrundlagen, 
welche den Erhalt von klimaunfreundlichen Strukturen fördern, 
zu beseitigen.



A.
WIRTSCHAFT
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1. Tätigung wesentlicher Investi-
tion in digitale Infrastruktur zur 
Sicherung der künftigen wirt-
schaftlichen und gesellschaft-
lichen Stärke und Wachstum

Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Stärke 
einer Volkswirtschaft wird in Zukunft von der 
«digitalen Fitness» der Gesellschaft bestimmt. 
Diese definiert sich durch das Niveau der digita-
len Ausbildung der Bevölkerung sowie den Um-
fang und die Qualität der digitalen Infrastruktur. 

Neben Investitionen in die Bildung und das 
Gesundheitswesen zur Sicherung einer hohen 
Arbeitsproduktivität der Bevölkerung sind somit 
zunehmend wesentliche Investitionen in die 
digitale Infrastruktur wie beispielsweise Plattfor-
men für den fairen Datenaustausch zu tätigen. 
In Europa bedeutet das Investitionen in der Höhe 
von rund EUR 1,4 Billionen und in der Schweiz 
von CHF 24 Milliarden1 bis 2025.

Der Aufbau unserer Infrastruktur muss sich drin-
gend an unser Wachstum und unsere Wachs-
tumsambition anpassen und nicht umgekehrt.

2. Förderung von Investitionen 
in Leading Technologies /  
Künstliche Intelligenz

Als General Purpose Technology ist Künstliche 
Intelligenz (KI) die wichtigste transformative 
Technologie des 21. Jahrhunderts. Durch die 
Automatisierung einst menschlicher, kognitiver 
Aufgaben und Entscheidungen wird KI bestehen-
de soziale und wirtschaftliche Strukturen nach-
haltig verändern und in nahezu allen Industrien 
eine elementare Rolle spielen. Führend in der 
Technologie sind neben den USA vor allem die 
Chinesen, welche seit einigen Jahren mehrere 
hundert Milliarden in KI investieren. 

Die Schweiz und Europa dürfen ihre Tradition 
als Technologieführer nicht kampflos aufgeben: 
Wirtschaft, Wissenschaft und Politik müssen 
jetzt in einem starken Ökosystem paneuropäisch 
reagieren: ein gutes Beispiel ist Frankreich mit 
der Entwicklung von wichtigen Konventionen 

wie Paris VivaTechnology im Bereich Informa-
tionstechnologie / Künstliche Intelligenz.  
Die Schweiz mit ihrem starken Wissenschafts- 
und Bildungssystem (mindestens fünf Uni-
versitäten, die zu den besten Universitäten der 
Welt gehören), der Präsenz einiger der grössten 
Marktkapitalisierungen im Bereich Life Sciences 
(Roche, Novartis, Nestlé, Lonza usw.) und der 
Präsenz wichtiger Forschungseinrichtungen im 
Bereich der Informationstechnologie (Präsenz 
grosser Google-, Facebook- oder Disney-Labore) 
ist ideal positioniert, um den Bereich zu fördern, 
in dem Europa wettbewerbsfähig ist und sogar 
zu einer dominierenden Macht werden kann, 
beispielsweise im Feld der a) nachhaltigen funk-
tionellen Ernährung und b) Unterhaltungs- und 
Kulturindustrie.

3. Förderung von Start-ups 
durch Staat und Wirtschaft

Start-ups spielen eine wichtige Rolle, da Innova-
tion nicht allein aus den traditionellen Unter-
nehmen heraus entstehen kann. Der Staat und 
Konzerne sollen ein optimales Umfeld für Start-
ups schaffen: Mit Venturing, Kooperationen und 
Inkubation tragen sie zu einer lebendigen Start-
up-Szene bei und schaffen sich neue Zugänge zu 
Innovation.

4. Aufrechterhaltung der Per-
sonenfreizügigkeit, Förderung 
eines offenen Arbeitsmarkts 
sowie komplementärer Zuwan-
derung
Die Personenfreizügigkeit ergänzt und stimu-
liert unsere Wirtschaft, wobei Unternehmen und 
Einheimische profitieren. Zusätzlich ermöglicht 
sie der Schweiz, sich im globalen War of Talents 
zu behaupten. Momentan spitzt sich der Fach-
kräftemangel weiter zu. Ziel ist es, die flexible 
Rekrutierung von Fachkräften weiterhin zu 
ermöglichen und dem System der komplemen-
tären Zuwanderung Sorge zu tragen.  



5. Einführung Technologie-Visa 
nach dem Beispiel Frankreichs

Die Schweiz sollte sich stärker in die europäi-
sche Innovationspolitik einbringen und der 
jüngsten Innovationspolitik Frankreichs folgen. 
So hat Präsident Macron beispielsweise ein 
«French Tech Visa» für Unternehmer oder Mit-
arbeiter von Start-ups sowie Investoren (z. B. 
Business Angels) zur Unterstützung innovativer 
Start-ups erstellt. Ein beschleunigtes Verfahren 
ermöglicht es ihnen, eine Arbeitserlaubnis für 
vier Jahre zu erhalten, die verlängert werden 
kann. Diese Sondergenehmigung wird auf die 
Mitglieder der direkten Familie ausgedehnt.

6. Wahrung eines liberalen 
Arbeitsmarktes zur Sicherung 
tiefer Arbeitslosigkeit 

Der liberale Arbeitsmarkt trägt wesentlich dazu 
bei, dass in der Schweiz seit Jahrzehnten eine 
vergleichsweise tiefe Arbeitslosigkeit herrscht. 
Er ermöglicht es den Unternehmen, flexibel und 
marktgerecht auf Veränderungen wie beispiels-
weise die letzten beiden Währungskrisen zu 
reagieren. Das stützt die internationale Wett-
bewerbsfähigkeit der Industriefirmen in der 
Schweiz. Diesen liberalen Arbeitsmarkt gilt es zu 
bewahren. Als Ausgleich braucht es jedoch ein 
funktionierendes Sozialversicherungsnetz.

7. Verbesserung der liberalen 
Rahmenbedingungen sowie 
Entwicklung einer klaren Vision 
von wirtschaftlichen und indus-
triellen Fähigkeiten

Zur zukünftigen Stärkung der Prosperität der 
Schweiz sind stärkere liberale Rahmenbedin-
gungen für Wirtschaft und Industrie zentral. 
Zudem ist eine Vision bezüglich wirtschaft-
licher und industrieller Fähigkeiten, welche wir 
aufbauen beziehungsweise erhalten wollen, mit 
einem Zeithorizont von 5, 10 und 15 Jahren zu 
entwickeln. 

8. Sicherung der Altersvorsorge 
und Risikofähigkeit unserer 
Wirtschaft
Das Tiefzinsumfeld und der Rückgang der arbei-
tenden Bevölkerung der Schweiz schwächen die 
Altersvorsorge und Risikofähigkeit unserer Wirt-
schaft: Unsere Gesellschaft wird immer älter. 
Das hat Auswirkungen auf Unternehmen. Der 
Arbeitsmarkt wird dünner. Erschwerend kommt 
das tiefe Zinsumfeld hinzu, wodurch vor allem 
KMUs Risiken einer tragfähigen Altersvorsorge 
tragen. Dieses Damoklesschwert schwebt über 
uns und lähmt die Entwicklung und Risikofä-
higkeit unserer Wirtschaft. Zuwanderung von 
Fachkräften und neue Formen der Vorsorge-
finanzierung sind wichtige Ziele der künftigen 
Wirtschaftspolitik. 

9. Erhalt freier Kapitalmärkte 
durch Stoppung der Fragmen-
tierung 

Ein ungehinderter Kapitalverkehr ist für die 
wirtschaftliche Entwicklung der Welt essentiell. 
Nur so kann Entwicklung dort geschehen, wo 
am meisten Potenzial besteht. Nur so spielt der 
Wettbewerb und Kapital kann effizient investiert 
werden. Er ist der Motor des Wirtschaftswachs-
tums. Die zunehmende Fragmentierung der 
Kapitalmärkte muss gestoppt werden. 

10. Stärkung der Schweizer 
Industrie durch konsequente 
Digitalisierung der industriellen 
Fertigung

Die industrielle Fertigung verändert sich tief-
greifend mit dem Einsatz von Informations- und 
Kommunikationstechnologien. Die Schweizer 
Industrie verfügt über gute Voraussetzungen, um 
daraus Potenzial zu schöpfen. Anders als bei frü-
heren technologiegetriebenen Umbrüchen geht 
es bei der Digitalisierung um eine Kombination 
aus verschiedenen Methoden und Technologien. 
Die wirtschaftlichen Potenziale erschliessen 
sich aus der Vernetzung von Menschen, Produk-
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ten, Maschinen, Systemen und Unternehmen. 
Deshalb ist die Digitalisierung der industriellen 
Fertigung konsequent voranzutreiben.

11. Erhalt einer international 
wettbewerbsfähigen Steuer-
politik

Die Schweizer Steuerpolitik ist heute wettbe-
werbsfähig – jedoch gefährdet: Nach der An-
nahme der AHV-Steuervorlage steht die Schweiz 
bereits vor neuen steuerpolitischen Heraus-
forderungen. Die Bestrebungen der OECD für 
eine Reform der Gewinnbesteuerung haben das 
Potenzial, die Schweiz als Standort zahlreicher 
international tätiger Unternehmen stark zu 
schwächen. Um ihre Wettbewerbsfähigkeit und 
Steuereinnahmen nachhaltig zu sichern, muss 
sich die Schweiz frühzeitig in die internationale 
Diskussion einbringen und Allianzen mit gleich-
gesinnten Ländern prüfen. 

1   Die Studie mit dem Namen «In die Zukunft Europas investie-
ren» unter ey.com/ch besagt, dass Investitionen in der Höhe 
von rund 24 Milliarden Franken bis 2025 notwendig sind.



B.
WISSENSCHAFT



1. Neugestaltung des Bildungs-
systems, um den neuen Anfor-
derungen aus Globalisierung 
und Digitalisierung gerecht zu 
werden – interdisziplinär, mul-
tinational, innovationsorien-
tiert und dialogbasiert

Das duale Schweizer Bildungssystem ist ein 
anerkanntes Erfolgsmodell. Digitalisierung und 
Globalisierung treiben jedoch wissensbasierte 
Arbeit in den Vordergrund und verlangen nach 
neuen Fähigkeiten. 

Das heutige Curriculum in den Primarschulen 
hat sich in den letzten 30 Jahren zu wenig an 
die neuen Gegebenheiten angepasst, insbeson-
dere die Vermittlung von wichtigen MINT-Fä-
higkeiten müssen entsprechend entwickelt und 
gestärkt werden. 

Die heutige Hochschulbildung erfolgt zu stark 
fragmentiert nach Lehrstühlen und ist zu stark 
technisch ausgerichtet. 

Für eine starke Schweiz sollten wieder mehr 
Mittel in Bildung und Forschung fliessen. Die 
Bildung muss Herausforderungen ganzheit-
lich angehen; in Forschung und Wissenschaft 
sind die Vernetzung und die Zusammenarbeit 
zwischen verschiedenen wissenschaftlichen 
Kulturen zu fördern und transdisziplinär auszu-
richten. 

Im Weiteren gilt es, die Balance von technischer 
Ausbildung und Förderung von sozialen Fähig-
keiten wie Werten, Empathie und Teamarbeit 
sowie interkulturelle Kompetenz und Sprachen 
zu stärken und Forschung vermehrt sozial zu 
orientieren. Besonderer Fokus soll hierbei auf 
die nachhaltige Entwicklung gesetzt werden, 
welche vorerst eine kleine Nische bestimmt. 
Zusätzlich ist die Bildungsmobilität zu erhö-
hen; Auslanderfahrung während und nach der 
Ausbildung sind in der heutigen Welt wichtige 
Wettbewerbsfaktoren.

2. Lebenslanges Lernen zur 
Bekämpfung des Fachkräfte-
mangels und strategischen 
Stärkung unseres Standortes 
bei gleichzeitig neuer Form von 
Arbeitslosigkeit im heutigen 
schnellen digitalen Wandel

Wirtschaft und Gesellschaft befinden sich 
mitten in einem fundamentalen Wandel. Dieser 
verändert die Halbwertszeit von technischem 
Wissen und verdrängt traditionelle Berufe zu-
gunsten neuer Erwerbsmöglichkeiten in immer 
schnelleren Zyklen. Zwei Drittel derjenigen, die 
heute das (Aus-)Bildungssystem verlassen, wer-
den in Berufen pensioniert werden, die es heute 
noch gar nicht gibt.

Die praktische Bildung in den Betrieben gewinnt 
an Bedeutung. Einerseits wird dadurch dem 
Fachkräftemangel entgegengewirkt, was unter-
nehmerischen Mehrwert schafft: Bildung und 
Fachkräfte sind die Basis für Marktlösungen, die 
sich national und international durchsetzen. Die 
Fähigkeiten und das Engagement der Mitarbei-
tenden auf allen Stufen ermöglichen erst den 
unternehmerischen Erfolg. Das breite, bedarfs-
gerechte Aus- und Weiterbildungsangebot trägt 
entscheidend zur Attraktivität des Werk- und 
Denkplatzes Schweiz bei. Andererseits hilft 
lebenslanges Lernen, möglichst viele Menschen 
in einem festen Arbeitsverhältnis zu halten.  

3. Fortführung der interna-
tionalen Forschungszusam-
menarbeit und Teilnahme an 
bestehenden europäischen 
Bildungs- und Forschungsrah-
menprogrammen

Die heutige Wissenschaft braucht einen vielfälti-
gen Austausch zwischen Disziplinen, Methoden, 
Ländern und muss sich an internationalen und 
globalen Herausforderungen und Zielen messen. 
Die Forschung ist eine Voraussetzung für die 
Wettbewerbsfähigkeit – Europa und die Schweiz 
müssen gemeinsam auftreten und die Stim-
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me erheben, wo sie global gefährdet ist. Einer 
der erfolgreichsten Bereiche der Europäischen 
Union ist just der Umgang mit der Wissenschaft 
und Technologie. Die verschiedenen Rahmen-
programme haben es Europa ermöglicht, seine 
Wettbewerbsfähigkeit in Wissenschaft und 
Technologie deutlich zu steigern. Die Teilnahme 
der Schweiz an den EU-Programmen und die 
damit verbundene Vernetzung und Verankerung 
auf europäischer Ebene ist ein Erfolg. 

Die Schweiz ist heute ein global bevorzugter 
Wirtschaftsstandort aufgrund der Bereiche 
Bildung, Forschung und Innovation und behaup-
tet sich an der Spitze der innovativsten Länder 
der Welt. Nur in Partnerschaft mit Europa kann 
die Schweiz sich an Grossprojekten beteiligen. 
Momentan steht die Schweiz in der Gefahr, auf-
grund der Rahmenabkommensverhandlungen 
von grundlegend wichtigen Forschungspro-
grammen und Netzwerken ausgeschlossen zu 
werden. Die Schweiz muss dringend einen Weg 
finden, um weiterhin mit diesen sehr erfolgrei-
chen Programmen verbunden zu sein. Die wei-
tere Teilnahme an bestehenden europäischen 
Forschungs- und Bildungsprogrammen ist von 
grösster Wichtigkeit – die wichtigsten bisheri-
gen Programme im Überblick:

a. Horizon 2020 (2014 – 2020) – Förderung 
von Forschung und Innovation: 
Das 8. Rahmenprogramm der EU ermöglicht 
die Zusammenarbeit und den Wettbewerb 
über politische Grenzen hinweg. Anzahl und 
Anteil der Schweizer Beteiligungen sind seit 
Beginn der Schweizer Teilnahme an den eu-
ropäischen Forschungsrahmenprogrammen 
stetig angewachsen, allerdings mit einem 
leichten Rückgang aufgrund der Teilassoziie-
rung in den Jahren 2014 – 2016 2. Gleichzeitig 
bleiben die Erfolgsquote und damit die Quali-
tät der Forschungsanträge aus der Schweiz 
nach wie vor sehr hoch – dies insbesondere 
beim European Research Council 3.

b. European Research Council (ERC) – Förde-
rung der internationalen Forschungszusam-
menarbeit: 
Programme wie der ERC als Teil von Horizon 
2020 haben es ermöglicht, europäische Wis-
senschaftler unabhängig von ihrem Standort 
auf einem reinen Leistungssystem zu unter-

stützen. Die Beweglichkeit der ERC-Grants 
innerhalb Europas führte zum Aufstieg 
junger brillanter Wissenschaftler, die nicht in 
die USA einwandern mussten. Die Schweiz 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein zuver-
lässiger Partner der verschiedenen Rah-
menprogramme zu sein, der mit den besten 
europäischen Laboratorien zusammenarbei-
tet und durch die ERC-Programme einige der 
besten Forscher weltweit anzieht. 

c. Erasmus+ (2014 – 2020) – Förderung allge-
meiner und beruflicher Bildung sowie Sport: 
Das EU-Programm bildet einen Rahmen für 
Lernmobilität, strategische Partnerschaften 
und bildungspolitische Reformen. Die Förde-
rung der Mobilität der Studierenden und die 
Bildungszusammenarbeit – das Programm 
ermöglicht Kooperationen zwischen schwei-
zerischen und europäischen Institutionen – 
spielen für den Bildungsstandort Schweiz 
und die Schweizer Hochschulen eine wich- 
tige Rolle. Nach Annahme der Massen-
einwanderungsinitiative 2014 nimmt die 
Schweiz als Drittland – und damit mit ein-
geschränkten Rechten – an den Aktivitäten 
von Erasmus+ teil. 

4. Gestaltung und Teilnahme 
der Schweizer Hochschulen an 
den Folgeprogrammen 2021 – 
2029 der bestehenden euro-
päischen Bildungs- und For-
schungsprogramme

Ab 2021 wird eine neue Generation europäischer 
Forschungsprogramme lanciert, wobei der Er- 
folg bestehender Programme in Form einer As-
soziierung an die Folgeprogramme 2021 – 2029 
Horizon Europe (Forschung), Erasmus+ (Bildung) 
und Digital Europe (Digitale Transformation) 
eine Fortsetzung finden soll. Der Zugang zur 
neuen Programmgeneration ist für die Schwei-
zer Hochschulen zentral. Der Status und damit 
die Teilnahmemöglichkeiten der Schweiz in 
diesen Programmen stehen noch nicht fest, son-
dern ergeben sich aus unterschiedlichen Fakto-
ren sowohl auf Schweizer Seite – darunter das 
institutionelle Rahmenabkommen, die Kohäsi-



onsmilliarde, die Beschränkungsinitiative – wie 
auch aufseiten der EU – darunter der Impact des 
Brexit und die Bedingungen und Kosten einer 
Assoziierung an die einzelnen Programmteile. 
Die Schweizer Hochschulen setzen sich bei-
spielsweise im Rahmen der gemeinsamen Rek-
torenkonferenz swissuniversities dafür ein, dass 
die Programme auf den Prinzipen der Exzellenz 
wie auch der Offenheit basieren. Gleichzeitig 
streben sie eine Assoziierung an die Programme 
der neuen Generation an. 

5. Erhöhung der Kernbeträge 
des Bundes für Schweizer Uni-
versitäten um 3,2%

Eine Teilnahme an den EU-Programmen darf 
nicht auf Kosten des Wachstums auf nationa-
ler Ebene erfolgen. Während die Teilnahme an 
europäischen Programmen für den Erfolg des 
Wissenschaftsstandortes Schweiz entscheidend 
ist, ist die Unterstützung der Universitäten durch 
den Bund entscheidend. Letztere haben daher 
im Rahmen ihrer strategischen Planung für 
den Zeitraum 2021 – 2024 eine Erhöhung ihrer 
Kernbeiträge um 3,2% gefordert. Dieser Anstieg 
dürfte es ihnen ermöglichen, insbesondere dem 
demographischen Wachstum, aber auch den 
Herausforderungen der Digitalisierung zu begeg-
nen. Zudem haben nicht alle Universitäten die 
gleiche Chance, europäische Mittel zu erhalten, 
weshalb es gesamtschweizerische Aufgabe ist, 
das Wachstum aller an der Hochschulbildung 
Beteiligten in der Schweiz sicherzustellen. Der 
Bundesrat plant im Rahmen seiner Planung eine 
Erhöhung der Kernbeiträge um 2,5%, mindestens 
aber um 2,1%, wenn der kumulierte Anstieg bei 
den Beiträgen zu den europäischen Programmen 
3% übersteigt. Wir begrüssen diese Sicherheit, 
hoffen aber dennoch, dass es möglich sein wird, 
die geforderte Erhöhung von 3,2 % zu erreichen. 

6. Analysierung der Rechtsent-
wicklung – Bereitstellung von 
verständlichem Sachwissen 
und Handlungsempfehlungen 
durch die Wissenschaft

Eine stabile Beziehung Schweiz – EU erfordert 
aus rechtlich-politischer Sicht ein ständiges 
Überdenken des organisatorischen Rahmens 
dieser Beziehung, also des bilateralen Rechts. 
Dieses hat sich über mehrere Jahrzehnte hin-
weg schrittweise entwickelt und stellt heute 
ein nützliches, aber auch ein unübersichtliches 
System von Rechtsregeln dar. 

Bei dieser Komplexität der Materie ist es wichtig, 
sachlich zu diskutieren und sich dabei auf kor-
rekte Informationen zu stützen. Die Wissen- 
schaft kann hier helfen, etwa durch systema-
tische Analyse der Rechtsentwicklung, Bereit-
stellung von verständlichem Sachwissen und 
Formulierung von Handlungsempfehlungen.  
Ein gutes Beispiel dazu stellt das Tobler / Beglin-
ger-Brevier zum institutionellen Abkommen dar 
(www.brevier.eur-charts.eu). 

2   Link: https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/forschung-
und-innovation/internationale-f-und-i-zusammenarbeit/
forschungsrahmenprogramme-der-eu.html  
Im Detail: SBFI Bericht, «Zahlen und Fakten zur Beteiligung 
der Schweiz an den europäischen Forschungsrahmenpro-
grammen»,  
Link: https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/dienstleistun-
gen/publikationen/publikationsdatenbank/frp-2018.html  
Der Bericht begründet den «massiven Rückgang der Schwei-
zer Beteiligung» mit dem vorübergehenden Ausschluss aus 
den Programmen und der damit verbundenen Unsicherheit 
von europäischen Partnern.

3   Bericht SBFI. Gemäss Bericht zeichnen sich die Forschungs-
anträge, an denen mindestens ein Schweizer Projektpartner 
beteiligt ist, durch eine ausgezeichnete Qualität aus: Durch-
schnittliche Erfolgsquote bei der Gesuchstellung bei 15.9%, 
während der europäische Durchschnitt 13.6% beträgt. Noch 
besser sind die Ergebnisse im ERC-Programm: durchschnitt-
liche Erfolgsquote von Projektanträgen von Forschenden in 
der Schweiz 21.2%, gegenüber einem europäischen Durch-
schnitt von 12.7% (S. 5).
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C.
POLITIK



1. Keine Vermischung von Sach- 
und Interessenpolitik

Es macht zunehmend Schule, wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen als Pfand einzusetzen, um 
politische Interessen durchzusetzen, wie durch 
die Aberkennung der Börsenäquivalenz, das 
Ende von Horizon 2020 oder das Drama um den 
Brexit. Eine positive wirtschaftliche Entwicklung 
darf nicht zur Durchsetzung politischer Interes-
sen aufs Spiel gesetzt werden.

Ein geeintes Europa mit wirtschaftlich positiver 
Entwicklung hat Jahrzehnte des Friedens und der 
politischen Stabilität ermöglicht. Einem starken 
Europa dient es, wenn die EU und ihre Mitglied-
staaten konstruktive Beziehungen zur übrigen 
Welt pflegen, und ganz besonders zur europäi-
schen Nachbarschaft. Diese Aufgabe ist zudem 
im grundlegendsten Verfassungsdokument, dem 
EU-Vertrag, ausdrücklich festgehalten.

2. Rückbesinnung auf ein star-
kes geeintes Europa in einer 
künftig bipolaren Welt

Die grossen Herausforderungen unserer Zeit wie 
Klima, Migration und Sicherheit können nicht 
von Nationalstaaten separat gelöst werden, 
sondern bedürfen einer internationalen Zusam-
menarbeit.

Europa ist ein politisches Projekt zur Sicherung 
des inneren Friedens und wurde somit mit 
einem Innen-Fokus konzipiert. Europa ist nicht 
für den geeinten Aussen-Auftritt, weder zur 
Bewältigung der Migrationsherausforderungen 
noch für das Bestehen im globalen Wettbewerb, 
gebaut. Was Europa verbindet, ist das Bekennt-
nis zu den Werten Freiheit, Frieden und Demo-
kratie, die auf der Achtung der Menschenrechte 
und der Menschenwürde, der Rechtsstaatlich-
keit und der Gleichheit basieren.

Europa muss seine Stellung in der Welt stärken 
und gleichzeitig die internen Herausforderun-
gen meistern. Dringend notwendig wäre eine 
Standardisierung von Normen und Vorschrif-
ten in Industrie und Technologie zur Stärkung 
der Wirtschaft, der Abbau von Bürokratie und 

die Steigerung der Entscheidungsfähigkeit bei 
gleichzeitiger Rücksicht auf die soziokulturelle 
Vielfältigkeit basierend auf einer EU-Verfassung – 
eine Willensföderation! 

In einer künftig bipolaren Welt ist ein solch ge-
eintes Europa zur Sicherung unserer wirtschaft-
lichen, gesellschaftlichen und politischen Pro-
sperität wichtiger denn je. Gerade die Schweiz 
und Europa stehen für gemeinsame Werte und 
Überzeugungen. Eine enge Partnerschaft ist ge-
nau das, was der europäische Kontinent für eine 
starke Rolle in der Welt braucht. Diese starke 
Rolle kann die Schweiz alleine nicht wahrneh-
men, und Europa ist stärker mit der Schweiz an 
seiner Seite. 

3. Schaffung eines institutio-
nellen Rahmens zwischen der 
Schweiz und der EU zur Siche-
rung langfristiger Rechtssicher-
heit und Stabilität – Erhalt und 
Weiterentwicklung der bilate-
ralen Verträge

Die Schweiz und Europa stehen an einem 
Scheideweg. Die Rechtsunsicherheiten im 
Zusammenhang mit der Zukunft bilateraler 
Abkommen sind schädlich. Für eine starke 
Schweiz, aber auch für ein starkes Europa, ist 
eine nachhaltig stabile Beziehung Schweiz–EU 
von grosser Wichtigkeit. Die bilateralen Verträ-
ge mit der EU sind ein Erfolgsmodell. Diese Ab-
kommen wurden im Laufe der Zeit für und im 
gegenseitigen Interesse geduldig ausgehandelt 
und sind das Ergebnis von Kompromissen und 
nicht der Auferlegung eines sogenannten euro-
päischen «Diktats». Wir müssen sie erhalten 
und weiterentwickeln. Damit sie weiterentwi-
ckelt werden können, braucht es einen institu-
tionellen Rahmen. Dieser bedeutet langfristige 
Rechtssicherheit und Stabilität. Die Schweizer 
Wirtschaft ist auf diese Kontinuität mit ihrem 
wichtigsten Handelspartner angewiesen.  
Die Optionen sind:
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a. Bilateral auf Ebene Freihandel – 
Abkommen von 1972

b. Bilateral auf Ebene Binnenmarkt mit 
Rechtsharmonisierung – 
Hier kann die Schweiz ihre Anliegen mit 
eigener Stimme in den Konsultationspro-
zessen einbringen. Mitentscheiden kann die 
Schweiz jedoch weder im bilateralen Modell 
noch im EWR. Das Rahmenabkommen kon-
solidiert diesen Ansatz und sichert ihn für 
die Zukunft.

c. EU-Beitritt – 
Dieser findet gegenwärtig innenpolitisch 
keinen Rückhalt.

Die Unterzeichnung eines Rahmenabkommens 
zwischen der Schweiz und der EU zur Teil-
nahme am Binnenmarkt ist basierend auf der 
heutigen Lage die beste Option: 
Die Schweiz und Europa tauschen täglich Waren 
und Dienstleistungen im Wert von mehr als 
zwei Milliarden Franken aus. Ganze Wirtschafts-
zweige sind direkt von guten institutionellen 
Beziehungen zwischen den beiden jeweiligen 
Unternehmen abhängig. So ist zum Beispiel der 
EU-Binnenmarkt der mit Abstand wichtigste 
Absatzmarkt der Schweizer Maschinen-, Elek-
tro- und Metall-Industrie. Indem sie sich vom 
europäischen Binnenmarkt fernhält, erlegt die 
Schweiz sowohl ihren Importeuren als auch 
ihren Exporteuren Zölle, Handelsbeschränkun-
gen, bürokratische Hindernisse und erhebliche 
wirtschaftliche Zusatzkosten auf. Die Schweiz 
und die EU sollen ein Abkommen zur Teilnahme 
am Binnenmarkt unterzeichnen, mit gegensei-
tiger Anerkennung der Entscheidungen über die 
Zulassung von Produkten und einer Anpassung 
der multilateralen Steuern. Dies würde den bila-
teralen Weg der Schweiz bestätigen und moder-
nisieren, welcher mehrmals vom Schweizer Volk 
in Abstimmungen gestützt wurde.

4. Einführung eines gemeinsa-
men Verfahrens für die Annah-
me von EU-Verträgen

Die Annahme von EU-Verträgen ist nicht 
legitimiert. Der Prozess ändert sich stark von 

einem Staat zum anderen. Der Art und Weise der 
Annahme von europäischen Verträgen mangelt 
es an Legitimität. Wenn das Volk eines Staates 
jedoch einen Vertrag ablehnt, ist es der Egois-
mus des Staates, der an den Pranger gestellt 
wird, obwohl die Legitimität des Vertrages in-
frage gestellt werden sollte. Die EU braucht ein 
gemeinsames Verfahren für die Annahme von 
Verträgen. Bei dieser Gelegenheit könnten wir 
uns vom schweizerischen System der doppel-
ten Mehrheit inspirieren lassen: Die Mehrheit 
des europäischen Volkes und der europäischen 
Staaten sollen den gleichen Vertrag am selben 
Tag annehmen.

5. Schliessen eines Abkommens 
zwischen der Schweiz und der 
EU zur Koordination der Sozial-
versicherungssysteme

Die Anwendung des Abkommens über die Per-
sonenfreizügigkeit und der Regeln, die sich aus 
der europäischen Personenfreizügigkeit ergeben, 
ist nicht ohne Probleme, wenn es sich um Grenz-
gänger handelt, die komplexen und manchmal 
sogar widersprüchlichen sozialversicherungs-
rechtlichen Regelungen unterliegen. Es muss 
eine Vereinbarung geschlossen werden, um die 
soziale Situation der Arbeitnehmer zu harmo-
nisieren und die Beziehungen zwischen Arbeit-
gebern und Sozialversicherungsträgern in den 
Vertragsstaaten zu erleichtern.

6. Verbesserung der Beziehung 
zu Frankreich zur allgemeinen 
Verbesserung der Beziehung 
zur Europäischen Union

Die Schweiz hat durch vielfältige Interaktionen 
auf politischer und wirtschaftlicher Ebene eine 
besondere Beziehung zu Deutschland entwi-
ckelt. Diese fruchtbare Beziehung hat es der 
Schweiz ermöglicht, ein gutes Verhältnis zur EU 
zu pflegen. In letzter Zeit hat die EU mehr Druck 
auf die Schweiz ausgeübt (vgl. Börsenäquiva-
lenz). Frankreich erwies sich als der Hardliner 
gegenüber der Schweiz. Da wir wissen, wie wich-



tig das deutsch-französische Paar ist, müssen 
wir unsere Beziehungen zu Frankreich deutlich 
verbessern. Die deutsche Schweiz neigt dazu, 
kritisch und bevormundend gegenüber Frank-
reich zu sein. Die Schweiz sollte die kulturelle 
Nähe der Romandie nutzen, um ihre Beziehun-
gen zu Frankreich deutlich zu verbessern. Dann 
können wir von dem deutsch-französischen 
Paar in unseren Beziehungen zur EU profitieren.
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D.
GESELLSCHAFT



1. Förderung des öffentlichen 
Dialoges zur Bedeutung von 
Europa in der Schweiz und den 
EU-Mitgliedstaaten

Ziel ist es, in Bürgerdialogen in der Schweiz und 
den Mitgliedstaaten der EU Meinungen, Bedürf-
nisse und Sorgen der Bürger rund um Fragen 
zu Europa öffentlich zu diskutieren, Ängste und 
Vorurteile abzubauen und das Gefühl der Bevöl-
kerung von einer aktiven Mitwirkung zu stärken. 
Vorbilder solcher Bürgerdialoge gibt es, wie 
beispielsweise der Europa-Dialog der Schweizer 
Wirtschaftsverbände oder der Grand Débat des 
französischen Präsidenten Macron. Folgende 
Themen sind in Bürgerdialogen zu adressieren:

a. Unterstreichung der Gemeinsamkeiten 
innerhalb von Europa: 
Es ist für eine starke europäische Identität 
wichtig, europäische Gemeinsamkeiten und 
nicht nur Unterschiede zu unterstreichen. 
Nur als vereintes Europa können wir den USA 
oder China die Stirn bieten. Im Weiteren sind 
die Grundrechte in der Schweizer Verfassung, 
den Verfassungen der EU-Mitgliedstaaten 
und dem Vertrag über die Europäische Union 
weitgehend identisch. 

b. Hervorheben der Vorteile eines geeinten 
Europas: 
Entscheidend ist es, den Bevölkerungen der 
europäischen Staaten (auch der Schweizer 
Bevölkerung) zu erklären, was ein geeintes 
Europa täglich in den Bereichen Handel, Bil-
dung, Innovation und Kultur bringt.

2. Der gesellschaftliche Zusam-
menhalt ist durch den funda-
mentalen Wandel in Gefahr – 
Stärkung von gesellschaft-
lich integrierenden Aktivitäten 
und Strukturen, Förderung von 
Chancengleichheit, faktenba-
sierte Aufklärung und öffent-
licher Dialog sowie Erhalt von 

Toleranz, Akzeptanz und  
Disziplin als wichtige Stützen 
und Werte einer geeinten Ge-
sellschaft

Der stete Wandel in der Zusammensetzung der 
Gesellschaft aufgrund des dynamischen Spiels 
von Kräften wie Migration, Klimawandel, unter-
nehmerischen Erfolgen und wirtschaftlicher 
Stabilität schüren Ängste und die daraus resul-
tierende Wohlfahrtsverteilung führt zu Unzufrie-
denheit. Diese Entwicklungen befeuern einen 
neuen Eliten-Basis-Konflikt, was im Zeitalter der 
sozialen Medien schnell zu grossen gesellschaft-
lichen Spannungen, Protestbewegungen und 
einer «Angry Society» führt.

Von allen Gesellschaftsschichten gemeinsam 
gelebte und getragene Werte wie Toleranz, Ak-
zeptanz und Disziplin schützen den Erhalt der 
Demokratie und sichern die innere Einheit über 
die Zeit. Doch dieser gesamtgesellschaftliche 
Wille des Zusammenhalts muss insbesondere in 
Zeiten des Wandels und der Unsicherheit durch 
öffentlichen Dialog, Aufklärungsarbeit und das 
Aufrechterhalten von seriöser faktenbasierter 
Berichterstattung unterstützt werden. Zusätzlich 
müssen Verantwortungsträger zunehmend so-
ziale Verantwortung übernehmen und Chancen-
ungleichheiten bekämpfen. Im Weiteren müssen 
wir in der Schweiz gesellschaftlich verbindende 
Strukturen stärken, wie beispielsweise das duale 
Bildungssystem oder unsere Milizkultur in Poli-
tik, Armee, Feuerwehr und Vereinen.

3. Förderung des öffentlichen 
Dialoges zur Stärkung des Be-
wusstseins, dass kein Land eine 
Insel ist

Für eine starke Schweiz ist das Bewusstsein 
wesentlich, dass kein Land eine Insel ist. Dies 
gilt sowohl für Länder, die geographisch tat-
sächlich eine (oder viele) Insel(n) darstellen wie 
etwa das Vereinigte Königreich von Grossbri-
tannien und Nordirland, als auch für Länder, 
die mitten auf dem Festland eines Kontinents 
liegen wie die Schweiz. Kein Land ist eine Insel 
– in dem Sinne, dass eine starke Vernetzung 
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zwischen den verschiedenen Ländern besteht, 
nicht zuletzt in wirtschaftlicher und rechtlicher 
Hinsicht. Diese Vernetzung aufzuzeigen und 
zu analysieren, ist eine wichtige Aufgabe der 
Wissenschaft im Dienst der Allgemeinheit. Die 
Wissenschaft soll nicht nur sich selber genügen. 
Der wissenschaftsinterne Diskurs ist natür-
lich wichtig und bringt die Wissenschaft voran. 
Gleichzeitig soll das an den Universitäten erwor-
bene Wissen aber auch der Gesellschaft dienen, 
indem es in den öffentlichen Diskurs hinein 
übersetzt wird und sachliche Informationen für 
die öffentliche Diskussion bietet, z. B. über die 
erwähnte Vernetzung. Ein isolationistisches 
Denken dient keinem Land.

4. Einführung eines Proxy-Votes 
für Schweizer Bürger zur Über-
tragung ihrer Wahlstimme an 
Experten

Das System der repräsentativen Demokratie ist 
zu komplex für grosse Fragestellungen, welche 
viel Fachwissen benötigen. Momentan geht zu 
viel Vertrauen in unserem abgehobenen Polit-
Establishment verloren. Die Lösung ist die Ein-
führung eines Proxy-Votes für Schweizer Bürger 
durch Blockchain-Technologie. Somit können 
Schweizer Bürger für spezifische Themen einem 
Experten für spezifische Fachgebiete ihre Wahl-
stimme übertragen. Bezüglich Themen, bei wel-
chen sich die Bürger selbst als qualifiziert genug 
erachten, können sie selbstverständlich selbst 
direkt wählen. 

5. Entwicklung klarer Vision 
einer digitalisierten selbstbe-
stimmenden Gesellschaft

Als Ausgangslage der Digitalisierung ist ein 
Wertesystem der digitalen Selbstbestimmung 
zu schaffen. Es genügt nicht, dass die politische 
Führung die Digitalisierung nur als Mittel für die 
Effizienzsteigerung der Wirtschaft und Verwal-
tung versteht. Sie muss eine klare Vision einer 
digitalisierten Gesellschaft entwickeln und diese 
im Sinne der Werte der Schweiz fördern. Dabei 

muss die digitale Selbstbestimmung der natür-
lichen und juristischen Personen im Vorder-
grund stehen. Die Schweiz hat heute exzellente 
Voraussetzungen, um ein Modell zu kreieren, 
welches weltweit als Vorbild dafür dienen 
kann, wie Gesellschaften den digitalen Wandel 
schaffen, ohne die Grundrechte der Bevölkerung 
auszuhöhlen. Dazu gehört insbesondere eine 
Datenschutzgesetzgebung, welche sich an der 
digitalen Selbstbestimmung von Personen und 
Unternehmen orientiert. Dieses Wertesystem 
der Basisdemokratie für die Datennutzung wäre 
ein weltweit wichtiger Beitrag der Schweiz zur 
demokratischen Umsetzung der Digitalisierung. 
Bürgerinnen und Bürger, Politik, Verwaltung, 
Universitäten und Wirtschaft müssen gemein-
sam zu digitalen Plattformen und Eco-Systemen 
integriert werden. Die grossen internationalen 
Technologiekonzerne haben die europäischen 
Datenpools im Bereich der Social Media und 
Search Engines praktisch kolonialisiert. Im Be-
reich der qualitativen Daten von Personen und 
Unternehmen ist das Feld noch offen. Es ist 
deshalb erforderlich, dass die Schweiz mit einer 
klugen Zusammenarbeit der nationalen Akteure 
ihre Unabhängigkeit bewahrt. Ökosysteme für 
die Zusammenarbeit müssen aktiv orchestriert 
werden.
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E.
GENERATION 
ZUKUNFT



1. Förderung der Mitgestaltung 
der Generation Zukunft – Neu-
denken der Zukunft mit Weit-
blick – Aufbrechen alter Muster

Zur weiteren Stärkung der Schweiz braucht es ein 
enges und funktionierendes Zusammenspiel von 
Wirtschaft, Gesellschaft und Politik auf allen Ebe-
nen (Bund, Kantone, Gemeinden). Wichtig dabei 
sind das Milizprinzip und das Denken für das Ge-
meinwohl. Die Gesellschaft muss bereit sein, für 
das grosse Ganze Verantwortung zu übernehmen.

Wir brauchen Junge, die mitgestalten wollen und 
die enge Kollaboration, zwischen den Generatio-
nen, Denkweisen und Wissensbereichen fördern 
wollen. Dazu braucht es den entsprechenden 
Mindset und eine Vision der Gesellschaft und der 
zukünftigen Generation. 

Wir müssen aufhören, in alten Mustern der 
Vergangenheit ohne Vision und Kreativität zu 
denken und die alte Welt mit Händen und Füssen 
zu verteidigen. Offenheit, Verantwortungsbereit-
schaft, Veränderungs- und Gestaltungswille, 
Kollaboration aber auch eine langfristig nachhal-
tig und ganzheitlich eingestellte Denkweise sind 
benötigt. Gleichzeitig müssen die passenden Rah-
menbedingungen gegeben werden, wie beispiels-
weise das liberale Wirtschaftsrecht, die moderne 
Bildung, Voraussetzungen für die Vereinbarkeit 
von Beruf und Privatleben sowie der freie Zugang 
zu Märkten und Personal im Ausland.

2. Wahrnehmung einer Vorbild-
funktion der Schweiz und der 
EU in der Dekarbonisierung der 
Gesellschaft

Es ist zentral, unsere Gesellschaften weltweit zu 
dekarbonisieren. Die Schweiz und die Europäi-
sche Union haben sich dazu verpflichtet, indem 
sie das Pariser Abkommen ratifiziert haben. 
Hier hat ihr direktes Handeln das Gewicht, den 
Rest der Welt an die Spitze zu bringen. Zudem 
ist es nötig, Technologien für eine effizientere 
und nachhaltige Energieerzeugung zu fördern, 
um künftige CO2-Emissionsziele einhalten zu 
können.

a. Neugestaltung der Finanzplätze: Finan-
zierung von klima- und umweltschädlichen 
Projekten auslaufen lassen, Verzicht auf neue 
klima- und umweltschädliche Finanzierungs-
projekte und Erhöhung der Investitionen in 
Klima und Umwelt:
Es ist zwingend notwendig einerseits, die 
Finanzierung von umweltschädlichen Pro-
jekten (z. B. Infrastruktur für Produktion und 
Nutzung von fossilen Brennstoffen) aus-
laufen zu lassen und keine neuen zu finan-
zieren. Die indirekte Förderung von solchen 
Projekten müssen auch beseitigt werden 
(Subventionen, Versicherungen, Staatsgaran- 
tie). Andererseits müssen die Investitionen in 
umweltfreundliche Projekte, die der nötigen 
Wende dienen (wie z. B. erneuerbare Ener-
gien) massiv erhöht werden. In diesem Sinne 
spielen Finanzinstitute eine grundlegende 
Rolle, weil sie investieren, Kredite vergeben 
und Risiken versichern. Die Schweiz und die 
Europäische Union müssen ihre Finanzplätze 
umgestalten, damit sie sich in diese Richtung 
bewegen können. Es ist nötig, dass Finanzin-
stitute dem EU Aktionsplan für ein nachhalti-
ges Finanzwesen folgen und dass Investitio-
nen von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare 
Energien umgewandelt werden.

b. Mut zur Analyse und Minimierung politi-
scher Widersprüche: 
Wir müssen unbedingt den politischen und 
sozialen Mut haben, politische Widersprüche 
zu erkennen, zu analysieren, zu korrigieren 
oder zumindest zu minimieren. Ein Beispiel 
ist die rechtlich verankerte Agrarpolitik in 
der Schweiz, welche wie in der EU offen 
gegen die 13 Umweltschutzziele für die 
Landwirtschaft verstösst. Zu viele der darin 
enthaltenen Ziele und Förderungen stehen 
im Widerspruch zu den geltenden Umwelt-
schutzbestimmungen. Es ist notwendig, 
diese Inkonsistenz zu erkennen und zu 
korrigieren.

c. Klimafreundliche Infrastruktur: 
Wir dürfen keine neue Infrastruktur mehr 
bauen oder bestehende ersetzen, die nicht 
mit den Klimazielen übereinstimmen, und 
müssen unsere Städte an den Klimawandel 
anpassen. Würden wir beispielsweise jede 
Heizung mit fossilen Brennstoffen bei Ablauf 
ihrer Lebenszeit mit einer klimafreundlichen 
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Alternative ersetzen, dann würde es in 20 bis 
25 Jahren keine Heizung mit fossilen Brenn-
stoffen mehr geben. 
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Platin Partner

Gold Partner

Standortpartner

Die AMAG Group AG ist ein Schweizer 
Unternehmen und umfassende Mobili- 
tätsan bieterin. Egal ob Autohandel,  
Wartung, Reparatur, Leasing, Sharing, 
Miete oder Parkieren, bei der AMAG  
gibt es für jedes Bedürfnis eine Lösung. 
Zum Markenportfolio gehören Volks- 
wagen, Audi, SEAT, ŠKODA, VW Nutz- 
fahrzeuge sowie Porsche und Bentley. 
Die AMAG Group AG beschäftigt über 
6’500 Mitarbeitende, davon über 730  
Lernende. Sie unterstützt das Europa 
Forum Luzern, weil die Schweiz Teil  
von Europa ist und gewisse Themen  
nur gemeinsam gelöst werden können.

Mit dem Engagement als Platin- 
Partner des Europa Forum Luzern setzt 
die Credit Suisse ein Zeichen für eine 
erfolgreiche Schweiz. Wir bieten Unter- 
nehmen, institutionellen Kunden, ver- 
mögenden Privatkunden weltweit sowie 
Retailkunden in der Schweiz Beratung 
und umfassende Lösungen an. In der 
Schweiz stehen wir mit unserer Exper- 
tise rund 100’000 Unternehmen als 
verlässlicher Finanzpartner zur Seite.

Die globale EY-Organisation ist eine 
Marktführerin in der Wirtschaftsprü-
fung, Steuerbe ratung, Transaktions- 
beratung und Managementberatung. 
Wir fördern mit unserer Erfahrung, 
unserem Wissen und unseren Dienst- 
leistungen weltweit die Zuversicht  
und die Vertrauensbildung in Wirt- 
schaft, Gesellschaft, Wissenschaft und 
Politik. Unser globales Versprechen 
«Building a better working world» ist  
es, gewinnbringend den Fortschritt 
voranzutreiben. Dies zusammen mit 
dem Europa Forum Luzern. Für eine 
starke Schweiz und den konstruktiven 
Dialog mit Europa.

Die AXA ist die führende Ver sicherung 
in der Schweiz. Rund zwei Millionen 
Kundinnen und Kunden setzen auf ihre 
Erfahrung und Beratung in der Perso-
nen-, Sach-, Haftpflicht- und Lebensver- 
sicherung sowie in der Gesundheits- 
und beruflichen bei der AXA versichert. 
Als Teil der AXA Gruppe mit einem 
starken Bezug zu Europa möchten wir 
mit unserem Engagement am Europa 
Forum Luzern einen Beitrag leisten, 
durch einen konstruktiven Dialog zu 
Europa, den Standort Schweiz zu stärken.

Die Helvetia Gruppe ist in 160 Jahren  
zu einer erfolgreichen, internationalen 
Ver sicherungsgruppe gewachsen. 
Aufgrund der internationalen Aufstel-
lung und als Versicherer zahlreicher 
KMU mit Kunden in Europa ist die Be- 
ziehung der Schweiz zur EU von gro- 
sser Bedeutung. Das Europa Forum 
Luzern bietet eine hervorragende Platt-
form zum konstruktiven Dialog über  
die Weiterentwicklung des Verhältnis-
ses Schweiz-EU.

SGS ist der weltweit führende Waren- 
prüfer und erbringt damit eine Dienst-
leistung, die direkt aus dem Welthan- 
del hervorgeht, denn damit stellen wir 
sicher, dass die Ware, die irgendwo auf 
der Welt produziert wird, den gesetz-
lichen Anforderungen des Abnehmer-
landes entspricht. Der Wirtschaftsraum 
Europa – und nicht die Zersplitterung  
in einzelne Länder – ist deshalb von 
eminenter Bedeutung.

Die Direktion für europäische Angele-
genheiten (DEA) ist das Kompetenz-
zentrum des Bundes für alle europapoli-
tische Fragen. Die DEA analysiert den 
europäischen Integrationsprozess und 
dessen Auswir kungen auf die Schweiz. 
Sie koordiniert die Europapolitik des 
Bundes in Zusammenarbeit mit den zu- 
ständigen Fachstellen und informiert 
sowohl über die schweizerische Euro-
papolitik als auch über die europäische 
Integration allgemein.

Swisscom Event & Media Solutions ist 
eine technische Agentur für digitale 
Live-Kommunikation. Als zentraler An- 
sprechpartner für alle ICT-Dienstleis-
tungen vereint das Unternehmen die 
Tech nologie-Kompetenz der Swisscom 
mit jahrelanger Expertise aus dem 
Eventumfeld. Wir begleiten Kommuni- 
kations abteilungen, Event-Veranstalter, 
Agenturen, Sport- und Kulturorganisa-
tionen von der Konzeption und Planung 
bis zur Um setzung umfassend mit Tele- 
kommunikations-, IT-, Media- und 
Entertainment-Dienstleistungen. Als 
Serviceerbringer für Grossanlässe auf 
der ganzen Welt stehen wir ein für  
gute Beziehungen und eine konstrukti-
ve Zusammenarbeit mit unseren euro-
päischen Partnern.




