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Wirtschaftwächst, aber langsamer
Luzern Gemäss Prognosen des Forschungsinstituts BAKEconomicswird die Zentralschweiz 2019

weiter wachsen, jedoch nichtmehr in gleich hohemTempo.Die Stimmung bei den Firmen bleibe hervorragend.

Livio Brandenberg

Esgabein Jubiläumzu feiernges
tern Abend: Zum 20. Mal trafen
sichHunderteVertreter ausWirt
schaft undPolitik imKonzertsaal
des KKL Luzern, um einen Blick
auf die Perspektiven des kom
menden Jahres zuwerfen. Insge
samt war es bereits die 29. Auf
lagedes traditionsreichenAnlas
ses, wie Moderator Ronald
JohoSchumacher anmerkte.Aus
diesem Grund blickte er kurz
zurück: Man sei die erste nicht
musikalische Veranstaltung im
KKLgewesen,«undwirhatten in
all den Jahren spannende Gäste
hier». So etwa Ulrich Tilgner,
SamihSawiris sowiedieBundes
räte JosephDeiss,DorisLeuthard
und im letzten Jahr Ueli Maurer.
Dieses Jahr wurde Abt Christian
Meyer, der seit 2010 das Kloster
Engelbergverantwortet, alsGast
redner eingeladen.

Gekommenwaren die –wohl
meisten –Gäste aberwegenMar
tinEichler.UndderChefökonom
vonBAKEconomicsbrachteeine
frohe Botschaft: In seinem Refe
rat wies er auf die «gute Aus
gangslage» in der Schweiz, aber
auchderZentralschweizhin.Der
wichtigste Indikator für eine
akkurateEinschätzung lieferedie
Befragung der Unternehmen.

Man sehe eine sehr gute Stim
mung bei den Firmen in der
Schweiz, «wir sprechen von
ausserordentlich hohen Werten,
wie inBoomphasen».Auch inder
Zentralschweiz zeigen gemäss
den BAK-Experten alle Pfeile
nach oben, man müsse nur die
News von den Unternehmen in
der Region anschauen: So ziehe

beispielsweise der Brauereiriese
AnheuserBusch Inbev (Budwei
ser)nachRotkreuz,MaxonMotor
teilemit,mangehemitvielZuver
sicht indieZukunft, unddiePila
tusFlugzeugwerkeseienbis2020
ausgelastet. Ausserdem bauten
vieleandereUnternehmen inder
Region aus. Eichler erwartet für
das kommende Jahr ein Wachs

tum von – im schweizweiten Ver
gleich – leicht überdurchschnitt
lichen1,9Prozent. IndiesemJahr
soll das Bruttoinlandprodukt der
Zentralschweiz um 2,1 Prozent
zulegen. Mit diesem Wert für
2019 gehört die Zentralschweiz
zwar nicht mehr zu den dyna
mischstenRegionen des Landes,
sowie indenvergangenenJahren.

DochdieWirtschaft soll lautEich
ler immerhin ein wenig stärker
wachsenalsdasBIPderSchweiz,
dessen Wachstum das BAK mit
1,6 Prozent prognostiziert.

EnormeWachstumsraten
beimTourismus

EinwichtigerFaktor fürdieguten
Wachstumsaussichten sei die in
der Region starke Investitions
güterindustrie, so Eichler. Vorne
dabei sind hier Nidwalden, vor
allemdankPilatus, aberauchOb
walden, Uri und Zug. In der Bau
branchewerde es in einigenKan
tonen zu einer Verlangsamung
kommen, doch diese sei punktu
ell. So seienetwaLuzernundZug
vom Rückgang der Bautätigkeit
2019stärkerbetroffenalsdieklei
nerenZentralschweizerKantone,
dagrosseProjektewiedieMall of
Switzerland oder der Siemens
Campus fertiggestelltwurden. In
denKantonenUriundNidwalden
wachse die Bauwirtschaft aber
munterweiter.

Von Bedeutung ist auch der
Tourismus: Die Branche – als In
dikator dient das Gastgewerbe –
werde 2019 in allen Zentral
schweizerKantonenweiterwach
sen.EnormhoheWachstumsraten
von rund20Prozent erwartendie
Ökonomen in Nidwalden – dank
des Bürgenstock Resorts.

BAK-ChefökonomMartin Eichler gestern Abend im KKL. Bild: Manuela Jans

Wauwiler baut für
3,5Millionen aus

Champignonkultur DieseWoche
begannendieBauarbeiten für ein
neues Gebäude der Wauwiler
Champignon AG in Wauwil. Es
wird die Kultivierung und Lage
rung von zusätzlichenChampig
nonsermöglichen.«Wir investie

ren rund3,5Mil
lionen Franken
indenAusbau»,
sagte Inhaber
Roland Vonar
burg (Bild) auf
Anfrage.Die zu

sätzlicheBetriebsfläche ist in ers
terLiniewegender starkenNach
fragenachKnospeBioChampi
gnons der Tochterfirma Fine
Funghi inGossauZHnotwendig.
Produziertwerdendiese inWau
wil, vermarktet inGossau.

HöhereProduktion
undmehrMitarbeitende

Mit der zusätzlichen Betriebsflä
che wird das Familienunterneh
men in der Lage sein, die Cham
pignonWochenproduktion von
60 auf 65 Tonnen zu erhöhen.
Dazu wird der Personalbestand
ausgebaut, es entstehen 10 neue
Stellen. Nach Beendigung der
Ausbauarbeiten zählt die Firma
200 Mitarbeitende in Wauwil,
weitere 30 Personen arbeiten in
Gossau. Auf dem Dach des Er
weiterungsbaus ist eine Fotovol
taikanlage geplant. Zusammen
mit der bereits bestehenden An
lage deckt das KMU künftig fast
zwei Drittel des StromEigenbe
darfs selber ab. (rr)
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