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Christoph Schaltegger hat ein
Problem: Im Dezember hat sich
der Wirtschaftsprofessor einen
Wunsch erfüllt und an der
Universität Luzern ein Institut
für SchweizerWirtschaftspolitik
aufgegleist, dessen Direktor er
selbst wird. Aber über das neue
Institut sprechen kann und
will der 49-Jährige nicht. Er, der
sonst so oft und gerne in den
Medien ist. Noch nicht mal sa-
gen will er, ob das Institut sei-
ne Idee war. «Dazu macht Herr
Schaltegger keine Angaben»,
teilt die Universität Luzern auf
Anfragen mit.

Nur so viel ist klar: Mit dem
neuen Institut soll Einfluss auf
die öffentlicheMeinungsbildung
genommen werden. Oder wie
es Christoph Schaltegger selbst
in einer ersten Stellungnahme
formulierte: Das Institut will
«sämtlichen Stimmbürgerinnen
und Stimmbürgern parteiüber-
greifend und in klar verständli-
cher Sprache dabei behilflich
sein, Fakten undwirtschaftliche
Zusammenhänge zurMeinungs-
bildung zu ergründen». Alle
weiteren Fragen, die sich dazu
ergeben, lässt Schaltegger un-
beantwortet.

Schweigen geradezu
symptomatisch
Mehr als zehn Personen sollen
für das neue Institut arbeiten,
heisst es in einer Stellenanzei-
ge, mit der eine «Büroleitung»
gesucht wird. Damit rivalisiert
die Denkfabrik in Sachen Grös-
se auf Anhieb mit der Avenir
Suisse, die etwas mehr als
20Vollzeitstellen hat.Als frühe-
resMitglied von Economiesuisse

ist Christoph Schaltegger bes-
tens vernetzt, er ist gerne in den
Medien undmeist sehr pointiert.
Zuletzt verteidigte er in mehre-
ren Meinungsbeiträgen den Fö-
deralismus und die Schulden-
bremse in der Corona-Krise.Vor
zwei Jahren forderte er die Kür-
zung des Grundbedarfs der So-
zialhilfe, wobei Leistungen er-
höhtwerden sollten, die von Be-
dingungenwie derArbeitssuche
abhängen.

Christoph Schaltegger sagt
also gerne, was er denkt. Das
plötzliche Schweigen des Wirt-
schaftsprofessors ist nicht zu-
letzt deshalb überraschend.
Aber geradezu symptomatisch
für das Konstrukt, mit dem das
neue Institut an der Universität
Luzern gegründetwerden konn-
te: Es ist eine Art Blackbox, die
sich fast vollständig der Kon-
trolle durch die Öffentlichkeit
entzieht.

Details gelangenwohl nie
an die Öffentlichkeit
Das Institut entsteht zwar an
derUniversität Luzern,wird aber
von einer eigens gegründeten
Stiftung getragen und finanziert.
Der Präsident dieser Stiftung
ist Alfred N. Schindler, langjäh-
riger Konzernchef und heutiger
Verwaltungsrat des Liftherstel-
lers. Schindler gilt als äusserst
öffentlichkeitsscheu. Schalteg-
gers Schweigsamkeit gegenüber
den Medien könnte mit ihm zu
tun haben.

Wie viel Geld Schindler der
Stiftung zurVerfügung stellt,wer
weitere Geldgeber sein könn-
ten – und was sich diese als
Gegenleistung erhoffen,wird die
Öffentlichkeitwohl nie erfahren,
wenn Schindler oder jemand

anderes von der Stiftung nicht
von sich aus Auskunft gibt.

Türöffner für stramm
bürgerliche Positionen
Das Institut werde an einer
«ordentlichen Pressekonferenz»
über «Werte, Zielsetzung, per-
sonelle Besetzung und Organi-
sation» informieren, lässt die
Unternehmenskommunikation
von Schindler ausrichten. Im
April wollte das neue Institut
seine Pläne der Öffentlichkeit
vorstellen. Nun heisst es, man
werde im Herbst «umfassend»
informieren, wenn das neue In-
stitut seinen Betrieb aufnimmt.
Bis dahin werden die allermeis-
ten Fragen abgeblockt, die sich
stellen, nachdem die Universität
die Kooperationsvereinbarung
und das Reglement des Instituts
veröffentlicht hat.

Entsteht in Luzern einThink-
tank, der in erster Linie seinen
Geldgebern verpflichtet ist? Eine
Denkfabrik, die den Namen der
Universität nutzt, um unter
dem Deckmantel der Wissen-
schaft marktliberale Positionen
zu propagieren? Die Fragen
drängten sich dem Onlinema-
gazin «Das Lamm» auf, als die
erste Personalie publik wurde:
Geschäftsführer des neuen Ins-
tituts wird René Scheu.

Seit 2016 ist René Scheu
Leiter des NZZ-Feuilletons, wo
er im Kampf gegen politische
Korrektheit einer Vielzahl von
strammbürgerlichen Positionen
die Tür öffnete. Es sind Posi-
tionen, die schon seit länge-
rem auch an der Universität Lu-
zern eine gewisse Rolle spielen.
«Political Correctness, Filz und
staatliche Regelungswut in einer
sich ändernden Schweizer Ge-

sellschaft – Erfahrungen eines
Geschäftsmannes», lautete der
Titel eines öffentlichenVortrags,
den Tito Tettamanti auf Einla-
dung von Christoph Schaltegger
an der Universität Luzern hielt.

René Scheu ist zweifelsohne
ein profilierter Publizist. An der
Universität Zürich hat der heute
47-Jährige über den italienischen
Postmarxisten Pier Aldo Rovatti
eine Dissertation geschrieben,
die er auch als Buch veröffent-

lichte. Aber in akademischen
Fachzeitschriften, der Haupt-
währung heutigerWissenschaf-
ten, hat Scheu bisher nichts pu-
bliziert. Schon gar nicht in den
Wirtschaftswissenschaften.

Institut nur imRahmen
einer Nebentätigkeit
Was also planen Christoph
Schaltegger und René Scheu in
Luzern? Es bleibt unklar. Denn
auch René Scheu will nicht re-
den. Und sogar die Universität
Luzern blockt ab: Christoph
Schalteggers Arbeit für das Ins-
titut wird zwar vollständig von
derUniversität bezahlt, aberwas
die Tätigkeit für die Neugrün-
dung anbelangt, sei der Wirt-
schaftsprofessor der Öffentlich-
keit keine Rechenschaft schul-

dig, sagt die Universität. Denn
Schaltegger werde das Institut
imRahmen einerNebentätigkeit
leiten. Und über diese muss er
nur demRektorAuskunft geben.

DemRektormuss Schaltegger
auch das Arbeits- und For-
schungsprogramm, die Rech-
nung und den Tätigkeitsbericht
des Instituts «zur Kenntnisnah-
me» vorlegen. So steht es im Ko-
operationsvertrag zwischen dem
Institut und der Universität. Der
Rektor hat aber kein Vetorecht,
denn das Institut ist bei der Set-
zung seinerArbeitsschwerpunk-
te «unabhängig und autonom».
Auch das steht im Vertrag zwi-
schen der Uni und der Stiftung.
Aber «selbstverständlich»werde
das Institut über seine Tätigkeit
die Öffentlichkeit informieren,
schreibt die Universität, «erst-
mals in diesem Herbst».

Gelder ganz ohne
Deklarationspflicht
Tatsache ist, dass die Luzerner
Hochschule als jüngste und
kleinste Schweizer Universität
stark auf Gelder von Privaten
angewiesen ist. So wurde die
Wirtschaftsfakultät vor sechs
Jahren mit finanziellen Mitteln
von Sponsoren und Stiftungen
aufgebaut. Schon damals ge-
hörte Alfred N. Schindler zu
den Donatoren der Fakultät, de-
ren Gründungsdekan Christoph
Schaltegger ist: Schindler hat
damals gemäss einer öffent-
lich einsehbaren Liste der Uni
einen Betrag zwischen 100’000
und knapp einer halben Million
Franken gespendet.

Nun also erneut Geld von
Schindler für ein Wirtschafts-
institut – diesmal ohne jegliche
Deklarationspflicht gegenüber

der Öffentlichkeit. Damit wird
der Verdacht genährt, dass an
der Luzerner Universität eine
Denkfabrik entsteht, die vor al-
lem für ihre Geldgeber arbeitet.
Schaltegger tritt dem entgegen:
Mit der Finanzierung durch eine
Stiftung sei «die parteipolitische
und ideologische Unabhängig-
keit gewährleistet», schreibt er,
als man Kontakt mit ihm auf-
nimmt.

Luzerner Knotenpunkt
für die Schweizer Liberalen?
Auch im Reglement des neuen
Institutswird die «wissenschaft-
liche Unabhängigkeit» der For-
schung festgehalten. Und im
Vertrag zwischen Uni und Ins-
titut werden die «universitären
Standards», die «Normen und
Prozeduren der wissenschaftli-
chen Qualitätssicherung» her-
vorgehoben.

Aber in Beiträgen für Zei-
tungen und andere Publikums-
medien steht es ihnen frei, ihre
eigeneMeinung zu äussern –mit
Hinweis auf ihre Anstellung am
Institut an der Luzerner Uni-
versität.Und da sowohl Scheu als
auch Schaltegger sehr gut ver-
netzt sind, nährt dies den Ver-
dacht, dass mit dem neuen Ins-
titut das Netzwerk der Schwei-
zer Liberalen einen mächtigen
Luzerner Knotenpunkt erhält.

Inzwischen ist auch die Poli-
tik auf das neue Institut auf-
merksam geworden: Der Luzer-
ner SP-Kantonsrat Urban Sager
reicht in dieser Session eine
Anfrage ein. Erwill erfahren,wie
der Luzerner Regierungsrat mit
einem allfälligen Reputationsri-
siko umgeht, das von Christoph
Schalteggers Institut für die Uni-
versität ausgehen könnte.

Kauft sich der Milliardär ein Institut?
Thinktank ohne öffentliche Kontrolle Mit privaten Mitteln gründen Liberale an der Uni Luzern eine Denkfabrik. Wie viel Geld geflossen ist
und was sie vorhaben, verraten die Involvierten, darunter Liftbaupatron Alfred N. Schindler, nicht.

Tatsache ist,
dass die Luzerner
Hochschule stark
auf Gelder
von Privaten
angewiesen ist.
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