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WIRTSCHAFT
MARKT UND KONSUM

München Siemens trumpft mit
einer weiteren Milliardenüber-
nahme im Softwaregeschäft auf.
Die Münchner kaufen den US-
SpezialistenMentorGraphics für
4,5 Milliarden Dollar. Siemens
baut seit einigerZeitdasGeschäft
mit Industriesoftware aus. (sda.)

Milliarden
Dollar4,5

DieGlobalisierung stösst anGrenzen
Luzern Brexit, Trump undEinwanderungsinitiativewaren dieHauptthemen amgestrigen

Europa-ForumLuzern.Wirtschaftsvertreter betonten dieWichtigkeit eines offenenArbeitsmarktes.

MaurizioMinetti
maurizio.minetti@luzernerzeitung.ch

DieVeranstaltung trägt ihrenEuropa-Fo-
kus imNamen, aber gestern spielten die
USAeinemindestensebensogrosseRol-
le.Am31.Europa-ForumLuzern imKKL
diskutierten Wirtschaftsvertreter, Wis-
senschaftler und Politiker über aktuelle
HerausforderungenfürdenArbeitsmarkt
in Zeiten derMigrationsströme.Der de-
signierte US-Präsident Donald Trump
konnte dabei nicht unerwähnt bleiben.

So erläuterte der deutsche Staröko-
nom Hans-Werner Sinn, dass die Wahl
Trumps keinesfalls irrational gewesen
sei.«TrumpwurdevonderMittelschicht
gewählt, vondenVerlierernderGlobali-
sierung.»DieGlobalisierunghabe inden
letzten Jahren zwar im Schnitt zu einem
höherenLebensstandardgeführt –weni-
ger Menschen leben unter der Armuts-
grenze.Gleichzeitighättenabernichtalle
von dieser Entwicklung profitiert. Der
Entscheid Grossbritanniens entspringe
dem gleichen Gefühl. «In Grossbritan-
nienhabenvor allemMenschenausden
alten Industriegebieten fürdenBrexitge-
stimmt.» Diese Menschen hätten unter
der Deregulierung der Finanzmärkte in
den letzten Jahrengelitten.«DieAufwer-
tungdesPfundeshatdiebritische Indus-
trie kaputtgemacht.»

Nun aber, sagte Hans-Werner Sinn,
wende sich das Blatt. Das Pfund werde
dauerhaft abgewertet, dieCity – gemeint
ist der Finanzplatz London – erleide
einenDämpfer.DerBrexit unddieWahl
Trumps seien Zeichen, dass es mit der
Globalisierung nicht ewig weitergehen
könne.«DieGlobalisierungkannnurein
temporärerProzess sein, bis dasGleich-
gewicht erreicht ist.»Es sei zuerwarten,
dass esnun indie andereRichtunggehe,
dass also mehr Nationalismus und Pro-
tektionismus die Welt prägen werden.
Von einer Rückwärtsbewegung wollte
Sinn aber nicht sprechen; total Einigeln
werde sich dieWelt nicht. DieDynamik
sei aber klar eingeschränkt.

KeinTunnel
ohneAusländer

Diese Botschaft ist in der Wirtschaft
längst angekommen. Aus dieser Ecke
wurde gestern deshalb mit Nachdruck
betont, wie wichtig ein offener Arbeits-
markt fürdieSchweiz sei. Implenia-CEO
AntonAffentranger sagte,derGotthard-
BasistunnelhätteohneAusländerniege-
baut werden können. Ein weiteres Bei-
spiel:BeiABBSchweizkommenrundein
Drittel derMitarbeiter aus umliegenden
Ländern,wieCEORemoLütolf erklärte.
DieSchweiz sei schonnurwegenderde-
mografischenEntwicklungaufausländi-
sche Fachkräfte angewiesen, lautete der
Tenor. Für Michael Ziesemer, Verwal-
tungsratsmitglied beim Industrieunter-
nehmenEndress+HauserundPräsident
des Deutschen Verbands der Elektro-
industrie, sind offene Arbeitsmärkte
«von überragender Bedeutung für die

internationale Wettbewerbsfähigkeit
vonUnternehmen».Davonwürde letzt-
lich auch die Gesellschaft in Form von
Wohlstandprofitieren.Europamüsseein
einheitlicherMarkt werden.

Der Druck auf die offenen Arbeits-
märkte nimmt aber im Hinblick auf die
UmsetzungderMasseneinwanderungs-
initiative zu. Marie-Gabrielle Ineichen-

Fleisch,DirektorindesStaatssekretariats
fürWirtschaft (Seco), liess sichzwarkei-
ne politischenAussagen zurUmsetzung
der Initiativeentlocken. Sieverwiesaber
darauf, dass die momentan diskutierte
Stellenmeldepflicht einehoheadminist-
rative Belastung für Firmen bedeuten
würde. Für sie ist klar, dass die Schweiz
an Wohlstand verlieren wird, wenn die

Bilateralen Verträge mit der EU wegfal-
len.AnderabschliessendenPodiumsdis-
kussionsprachsichFDP-PräsidentinPe-
traGössi fürdieUmsetzungà laFDPaus.

Sprich:BeiBerufsgruppenmit hoher
Arbeitslosigkeit sollen Arbeitgeber in-
ländischeStellenbewerber zueinemGe-
spräch einladen und Ablehnungen be-
gründen müssen. Dies sei praktikabel.
DieFirmenmüsstenanerkennen,«dass
wir diesen Verfassungsartikel haben».
Eine buchstabengetreue Umsetzung
wäre ihrerMeinungnachviel aufwendi-
ger. Sie betonte gleichwohl, das Schwei-
zer Stimmvolk habe sechsMal Ja zu den
Bilateralen gesagt.

Gewohnt kompromisslos zeigte sich
RogerKöppel.WasdasParlamentbeider
UmsetzungderMasseneinwanderungs-
initiativemache, sei eineUngeheuerlich-
keit. «Wir haben einen klaren Volksent-
scheid. Das Parlament entwickelt aber
laufend neue esoterische Theorien, wa-
rumwirdiesenVolksentscheidnichtum-
setzen sollen», regte er sich auf. Die EU
werdedieBilateralenohnehinnichtkün-
digen.«DieSchweizdarf ihreVerfassung
wegeneinpaarNadelstichenausBrüssel
nicht fallen lassen.»

FDP-Präsidentin Petra Gössi und SVP-Nationalrat Roger Köppel beim gestrigen Podium. Bild: Pius Amrein (Luzern, 14. November 2016)

«Die
Globalisierung
gehtnicht ewig
weiter.»

Hans-Werner Sinn
Starökonom

«Offene
Arbeitsmärkte
sindvon
überragender
Bedeutung für
Firmen.»

MichaelZiesemer
PräsidentDeutsche Elektroindustrie

«DasParlament
entwickelt
laufendneue
esoterische
Theorien.»

RogerKöppel
SVP-Nationalrat (Zürich)

«Wenndie
Bilateralen
wegfallen,
werdenwir an
Wohlstand
verlieren.»

Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch
Direktorin Staatssekretariat für
Wirtschaft (Seco)

Tausend Besucher
im KKL

Podium Das Europa-Forum Luzern im
KKL fand gestern bereits zum 31. Mal
statt. Die Veranstaltungen finden jähr-
lich im Frühjahr und Herbst statt und
drehen sichumdasVerhältnis zwischen
Europaundder Schweiz.Mottowardie-
ses Jahr das Spannungsfeld zwischen
Arbeitsmarkt und Zuwanderung. Dem
Europa-ForumLuzernunterdemVorsitz
des Stadtpräsidenten von Luzern gehö-
ren Kanton und Stadt Luzern sowie pri-

vateKörperschaftenan.LautdenVeran-
stalternwarenamgestrigenSymposium
am Nachmittag rund 300 Teilnehmer
ausWirtschaft, Politik undGesellschaft
sowie 150Maturanden anwesend.

Die ausgebuchte öffentliche Veran-
staltung amAbend lockte rund tausend
Interessierte ins KKL Luzern. Die
32. AusgabedesEuropa-ForumsLuzern
findet am15.Mai 2017 unter demMotto
«TheNewGlobal Race» statt. (mim.)

«Zwei von drei
Stellen werden
nie öffentlich
vermarktet.»
Marketing-Manager AndreasMartinis
erklärt, dass Stellenangebote meist auf
Firmenseiten ausgeschrieben werden. 23

Aktien Top
Swissmetal Hold. 0.09 +28.57%

Cassiopea 29 +7.41%

GamHold. 10.7 +5.94%

Devisen und Gold SMI +0.21%
7896.85Dollar in Franken 0.998 +0.96%

Euro in Franken 1.0699 -0.13%

Gold in Fr. pro kg 38772 +0.11%

CI ComS.A. 3.39 -8.38%

Valartis 6.15 -7.52%

Meyer Burger T. 1.96 -7.11%

Aktien Flop
Geldmarkt 11.11. Vortag

Fr.-Libor 3Mt. -0.7312 -0.7352

Fr.-Libor 6Mt. -0.661 -0.663
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