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ANZEIGE

«WirsindkeinEU-Turbo!»
Das Europa-Forum in Luzern hat sich neu ausgerichtet. Die Organisatoren erklären die Hintergründe.

MaurizioMinetti

Seit Mitte der Neunzigerjahre
ging jeweils im Frühling und
Herbst die Diskussionsveran-
staltung Europa-Forum Luzern
über die Bühne. Kurz vor der
Pandemie kam es zur Zäsur:
«Die Gründerväter rund um
Christof Wicki leiteten einen
Generationenwechsel ein und
das Forum wurde daraufhin neu
ausgerichtet», sagt Marcel Stal-
der, der 2019 das Präsidium
übernahm. An der Seite des
ehemaligen Schweiz-Chefs der
Beratungsfirma EY stehen unter
anderem Helvetia-CEO Philipp
Gmür als Vizepräsident und Co-
Direktor Dominik Isler, der von
2015 bis 2019 CEO des Swiss
Economic Forums (SEF) gewe-
sen war und mit seiner Firma
Linden 3L AG seit 2020 die Ge-
schäftsstelle führt.

Im Herbst 2019 gab es erst-
mals ein Europa-Forum unter
der neuen Strategie, die Coro-
napandemie sorgte dann aber
für eine Zwangspause, ehe im
Herbst 2021 wieder ein ausver-
kaufter Anlass mit 750 Gästen
im KKL Luzern stattfand. In
diesem November erwarte man
erneut ein ausverkauftes Haus,
wie Isler sagt.

Jedes Jahr Impulse
für denBundesrat
Die Organisatoren legen aber
Wert darauf, dass das Forum
eben nicht mehr nur eine Veran-
staltungsreihe ist. Stalder
spricht von einem Ganzjahres-
event: «Wir sind nicht mehr nur
eine Diskussions-, sondern
auch eine Impulsplattform.» Er
veranschaulicht dies damit,
dass neu jedes Jahr 25 Impuls-
geberinnen und Impulsgeber
Ideen zur Zukunftsfähigkeit der
Schweiz und Europas verfassen,
die dann einmal im Jahr gebün-
delt dem Bundesrat überreicht
werden und im Anschluss der
breiten Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht werden, beispiels-
weise via der Website des Euro-
pa-Forums und mittels medialer
Berichterstattung. Auch 2022
wird das wieder der Fall sein.
Stalder ergänzt, aus dem Kreis

des Forums seien zuletzt Impul-
se an die Regierung gelangt, wie
diese die Blockade mit der EU
lösen könne. Naturgemäss
dauere es lange, bis Lösungen
auch umgesetzt seien. Dabei be-
tont Stalder aber: «Wir sind kein
EU-Turbo! Das Europa-Forum
steht für einen Dialog mit Euro-
pa und die bilaterale Tradition.»

Neu ist auch die noch stär-
kere europäische Ausrichtung.
Der Zusatz «Luzern» wurde ge-
strichen, obschon sich die Orga-
nisatoren zum Standort Luzern
bekennen. Stalder: «Wir wollen
aber stärker als Diskussions-
und Impulsplattform für die
Schweiz und Europa wahrge-
nommen werden.» Seit der
Neuausrichtung gibt es ein
internationales Steering Com-
mittee und ein nationales Exe-
cutive Committee. Alt Bundes-

rätin Doris Leuthard sowie der
ehemalige deutsche Vizekanz-
ler Sigmar Gabriel engagieren
sich für das Europa-Forum.

ImZentrumstehen
dieses Jahr dieMillennials
Nun laufen die Vorbereitungen
für die nächste Veranstaltung
am 23. und 24. November im
KKL. Während letztes Jahr Chi-
na im Fokus stand, geht es die-
ses Jahr um die nächste Genera-
tion, die in Europa und in der
Schweiz an die Macht kommt.
Zur ersten Tranche der Redne-
rinnen und Redner gehören
unter anderem Doris Leuthard
und Sigmar Gabriel. In Luzern
wird auch Timothy Garton Ash
auftreten, renommierter Histo-
riker und Autor einer grossen
Millennials-Studie. Mit dabei ist
auch Pälvi Pulli, Botschafterin

und Chefin Sicherheitspolitik
im Verteidigungsdepartement
VBS. Unter den ausländischen
Gästen befinden sich die deut-
sche Schriftstellerin Nora Boss-
ong und die dänische Politikerin
Kira Marie Peter-Hansen. Letz-
tere ist die jüngste jemals ins
Europäische Parlament gewähl-
te Abgeordnete.

Wie Direktor Dominik Isler
erklärt, ist insbesondere der
zweite Tag der Generation der
Millennials gewidmet. Das neue
Europa-Forum vereine Vertre-
terinnen und Vertreter aus Wirt-
schaft, Politik, Gesellschaft,
Kultur, Bildung und Wissen-
schaft. «Das macht es so einzig-
artig», sagt Vizepräsident Phil-
ipp Gmür. Gemäss den Erfah-
rungen vom letzten Herbst
erwarte man, dass lediglich
rund 60 Prozent der Gäste aus

klassischen Wirtschaftskreisen
kommen. Sogenannte «Break-
out Session» laden alle Gäste
dazu ein, sich auf Augenhöhe
einzubringen.

«Letztlich sind die wichti-
gen Fragen, die sich heute stel-
len, politisch», sagt Gmür. Er
verweist auf die Politik, die ak-
tuell darüber entscheidet, mit
welchen Ländern gehandelt
werden dürfe. «Mit dem neuen
Europa-Forum erhalten Wirt-
schaftsvertreterinnen und Ver-
treter eine Plattform, an der sie
nicht nur Wissen mitnehmen,
sondern sich auch einbringen
können, damit ein Dialog ent-
steht», so Gmür. Eine solche
Kombination aus Diskussionen
und Impulsen im Zusammen-
hang mit Europa sei in der
Schweiz in dieser Ausprägung
einzigartig, ist er überzeugt.

Die Organisatoren des Europa-Forums von links: Vizepräsident Philipp Gmür, Präsident Marcel Stalder und Co-Direktor Dominik Isler vor dem
KKL Luzern, wo das Forum im November stattfinden wird. Bild: Eveline Beerkircher (7. Juni 2022)

Carl F.Bucherer:
CEOverlässt
dasUnternehmen

Luzern Er verlasse das Haus
Bucherer mit einem lachenden
und einem weinenden Auge,
wirdSaschaMoeri (Bild) in der
gestrigen Mitteilung von Carl F.
Bucherer zitiert. Zwölf Jahre
war Moeri CEO der Luzerner
Luxusuhrenmarke und zusätz-
lich seit zwei
Jahren auch Ge-
samtverant-
wortlicher für
Bucherer Fine
Jewellery. Nun
wird er, gemäss
der Mitteilung vom Dienstag,
das Unternehmen am 30. Juni
auf eigenen Wunsch verlassen,
um beruflich zu neuen Ufern
aufzubrechen.

«Wir bedauern den Ent-
scheid sehr», erklärt Guido
Zumbühl, CEO des Luzerner
Uhren- und Schmuckunterneh-
mens Bucherer, zu dem die
Marke Carl F. Bucherer gehört.
«Sascha Moeri war ein leiden-
schaftlicher Botschafter unse-
rer Manufakturmarke und eine
Persönlichkeit mit anstecken-
dem Enthusiasmus.» Moeri
habe die Marke Carl F. Buche-
rer weltweit erfolgreich aufge-
baut, ihre Bekanntheit und ihr
Image nachhaltig gestärkt so-
wie das Produktportfolio für
die Zukunft sehr gut aufge-
stellt, so Zumbühl weiter.

Stellvertreter
übernehmen ad interim
Sascha Moeris bisheriger Stell-
vertreter Uwe Liebminger
übernimmt nun ad interim die
Führung des Geschäftsbereichs
Carl F. Bucherer. Liebminger ist
seit April 2020 für das globale
Marketing und die Produktent-
wicklung verantwortlich. Er
verfügte über mehr als zehnjäh-
rige Expertise in der Uhren-
branche im In- und Ausland bei
IWC und Breitling.

Robert Ambord, der seit
August des vergangenen Jahres
als Art Director bei Bucherer
Fine Jewellery tätig war, wird
wiederum ad interim die Füh-
rung von Bucherer Fine Jewel-
lery übernehmen. Er war über
20 Jahre für den Schmuck bei
Gübelin verantwortlich und
verfüge über viel Erfahrung in
der Schmuckindustrie. (cg)

SelbstderHotdogwirdteurer
USA-Ferien Wenn Schweizer
Touristinnen und Touristen in
diesem Sommer erstmals seit
Beginn der Pandemie wieder
über den «grossen Teich» flie-
gen und durch Amerika reisen,
müssen sie sich auf höhere Prei-
se gefasst machen – bei kleinen
und grossen Transaktionen. Ein
paar Beispiele: Der «Chili Dog»
in einem Wurst-Restaurant im
East Village in New York City
kostet nun 6.50 Dollar; 1 Dollar
mehr als vor drei Jahren. Für
einen Bootsausflug zur Frei-
heitsstatue an der Spitze von
Manhattan muss eine Familie
mit zwei Erwachsenen und zwei
Kindern nun 73.20 Dollar aus-
geben, 18 Dollar und 20 Cents
mehr als im Sommer 2019. Der
Eintrittspreis in den atemberau-

bend schönen Rocky Mountain
National Park in Colorado ist
in den vergangenen drei Jahren
um 5 Dollar auf 30 Dollar ge-
stiegen.

HoheEnergiepreise und
ein boomender Job-Markt
Für diese Preissteigerungen auf
breiter Front gibt es, verein-
facht gesagt, zwei Gründe. Ers-
tens: Der amerikanische Job-
Markt boomt mit landesweit
mehr als elf Millionen offenen
Stellen. Arbeitgeber sehen sich
gezwungen, die Gehälter zu er-
höhen, gerade im Dienstleis-
tungssektor. Viele Arbeitgeber
überwälzen diese höheren Aus-
gaben nun auf die Konsumen-
tinnen und Konsumenten. Hin-
zu kommen, zweitens, die deut-

lich gestiegenen Energiekosten.
So stieg der Durchschnittspreis
für eine Gallone Benzin von
Juni 2019 bis Juni 2022 um 1.86
Dollar auf mehr als 4.71 Dollar.
Umgerechnet auf einen Liter,
ist das Benzin mit 1.23 Dollar
zwar für Schweizer Touristen
immer noch recht günstig. Für
ein Flächenland wie die USA
sind solche Benzinpreise aber
Gift, weil sich Warenlieferun-
gen massiv verteuern.

Ähnlich wie die EU leidet
Amerika deshalb unter einer ho-
hen Inflation. So stiegen in den
Grossstädten die Kosten für
Nahrungsmittel allein von April
2021 bis April 2022 um 9,4 Pro-
zent. Die Preise für Kleider
wiederum legten um 5,4 Pro-
zent zu. (rrw)

Für gute Nachfolge-Lösungen braucht es einen guten
Sparringpartner. lukb.ch/nachfolge

«Patrick hat an mich
geglaubt, weil er auch mein
Geschäft versteht.»

Manuel Meier, CEO IBOR AG, im Gespräch mit Patrick Koller, Teamleiter Unternehmerbank
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