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«Es gibt kein Menschenrecht 
auf Reisen»

Der Mitbesitzer, Verwaltungsratspräsident und CEO der Globetrotter Group, 
fordertvermehrteAchtsamkeit und Rücksichtnahme derReisenden aufdie Umwelt 
und die Bevölkerung am ReisezieL Zudem brauche esKontingente an touristischen 

Hotspots, betontAndreLüthi, der bisher weit über 120Länder bereisthat.
Der Chef-Globetrotter kritisiert die »Geiz ist geil»-Mentalität 

mitden umweltschädigendenAll-Inklusive-Billigreisen und lobt 
die Philosophie des Buddhismus.

WeKK einereine Reise tut...
Andre Lüthi:... dann kann er was erzählen.

Sie reisen viel, dann haben Sie viel zu erzählen.
LegenSielos!
Wie lange haben wir Zeit? (lacht)

DerManager unter Termindruck sind Sie!
Nein. Die Journalisten haben kaum mehr Zeit für Tief- 
gang (lacht). Okay, ichbeginne vonvome: Ichhabe Bä- 
cker-Konditor gelernt, obwohl ich gemäss meiner 
Schulbildung für «Höheres» gedaeht war. Denn ich 
wollte eine Berufslehre machen, bei der ich mich ne- 
benher optimal dem Sport widmen konnte, dem Rin- 
gen. MeinTraumwarendie OlympischenSpiele. Mit 
den Arbeitszeiten als Bäcker-Konditor-Stift zwischen 
zwei bis zehn Uhr morgens schien mir dies am besten 
möglich.

Trotzdemhatesmit
den Ofympischen Spielen nichtgeklappt.
Ich musste leider einsehen, dass ich für den Spitzen- 
sport zu schwach war. Dafürhabe ich dann die beste 
Bäcker-Konditor-Lehrabschlussprüfung meines Jahr- 
gangs hingelegt. (schmunzelt) Ist doch auch etwas, 
odernicht?!

Und weshalbgab es dann
keine Bäckerei-Konditorei Lüthi?
Um mein Out im Spitzensport zu verarbeiten (lacht), 

absolvierte ich die Grenadier-Rekrutenschule in Isone. 
Während der RS habe ich eingesehen, dass ich nicht 
nur im Ringkampf nicht für die Spitze taugte, sondern 
dass auch meine Berufswahl eigentlich «falsch» war. 
Ich dachte an den Wald hinter meinem Elternhaus in 
Schmitten im Kanton Freiburg zurück, da, wo ich auf- 
gewachsen bin, und daran, dass ich alskleiner Bub im- 
mer wissen wollte, was sich denn hinter diesem Wald 
befindet. Der Wunsch, hinter den Wald zu sehen, zu 
entdecken, war der Ursprung meines Drangs zum Rei
sen. Das wurde mir klar.

Und anschliessendpackten Sie nach der RS die Koffer? 
Hallo, ohne Geld?! Ich musste «uf e Bügu, ga chramp- 
fe», und ich sparte wie wild. Als ich dann genügend 
Geld zusammengespart hatte, malte ich auf ein grosses 
Kartonschild die Buchstaben «SAN FRANCISCO».
Mit diesem Schild und einem Rucksack stand ich dann 
mit einem Freund an die Autobahnauffahrt im Berner 
Wankdorf.

Und me lange niussten Sie warten?
Das Schild wirkte Wunder! Die Autofahrer dachten: 
Was ist denn das für ein Spinner? Und sie nahmen uns 
mit, ob in Bem, Basel oder irgendwo sonst. Die Auto
fahrer wollten nämlich wissen, ob wir es mit San Fran- 
ciscowirklichernstmeinten. Dochesgehörte auch 
Glück dazu, dass wir nie lange auf eine Mitfahrgele- 
genheit warten mussten. Der Glücks-Gottübrigens 
war mir stets hold, das Glück wurde zu meinem stän-
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Und wie weit kamen Sie 
mitdemSchild «SAN FRANCISCO»?
23 Autos später, inklusive zweier Übernachtungen un- 
ter freiem Himmel, waren wir in London. Am Elugha- 
fen Heathrow kaufte ich ein Stand-by Ticket nach Los 
Angeles. Dortbesuchte ich als grosser «Bonanza»-Fan 
die Örtlichkeiten, wo die erfolgreiche Serie gedreht 
wurde, undlandete anschliessend auchbei Navacho 
Indianern. Mich hat es fasziniert, wie diesen Menschen 
die Natur heilig ist. Diese Zeit hat mich geprägt und 
meine Liebe zurNaturnoch mehrverstärkt als bis an- 
hin. Doch ich wollte weiter und verliess das Reservat 
und ging nach Mexiko, Aber ohne Geld war auch da das 
Leben schwierig, also suchte ich mir einen Kurz-Job in

digen Begleiter in meinem Leben, 
nicht nur beim Autostopp.

Andre Lüthis Wunsch 
für den Wirtschaftsstandort Bern

«Statteinen Wunsch auszusprechen, mochte ich 

Danke sagen: Stellvertretendan allein denVerwal- 

tungen, die während derCorona-Zeit einen wirklich 

guten Job gemacht haben, spreche ich an dieser 

Stelle ein Dankeschön aus: An den Bundesrat und 
den Regierungsrat. Überfordert waren wir alle, Fehler 

gemacht haben wir alle - doch im Quervergleich 

mit vielen.vielen anderen Ländern ist Jammern und 

Kritisieren fehl am Platz. Lernen aus den Erfahru ngen 

-nurdaszählt. 

Irgendme soUten wir das Interview beschleunigen.
Es läuft unter dem Titel «Wirtschaftsköpfe» 
und nicht «Reisevögel» oder «Lebenskünstler»...
Bei mir kommt eben alles zusammen. Ohne meine in- 
tensive Reiselust fände dieses Interview ja nicht statt! 
Aber ich halte mich stichwortartig kurz; 1984 reiste ich 
mit meiner damaligen Freundin mit der Eisenbahn 
nach Peking, Damals fnhren in China nur Velos, MUi- 
tärlastwagen-Transporter für den ÖV sowie Staatska- 
rossen, Zu essen gab es dreimal täglich Reis, immerhin 
wurde uns einmal in den drei Monaten in China eine 
Rattenschwanzsuppe serviert.

einermexikanischen Bäckerei, wo ich jedoch aus- 
schliesslich am Abwaschtrog das Backgeschirr spülte. 
Ich sah ein, dass ich zurück in die Schweiz musste, um 
dagenügend GeldzurVerwirklichungmeinerTräume 
zu verdienen. Bei der Jowa-Bäckerei habe ich dann 
eine Anstellung gefunden und monatelang «Züpfe» 
gebacken. Beim «Züpflen» -abernurda-binichheute 
nochtop! (lacht).

Spätestens Jetzt hätte mich die Sehnsucht nach 
einer kräftigenSuppe in den SchweizerBergengepackt. 
Mich lockten die Berge im Grenzgebiet von China und 
Nepal. Ich unternahm die erste von bisher 52 Nepal-Rei- 
sen: T rekking nind um den Berg Annapuma. Und dort 
auf rund56oo Metem über Meermachte es bei mir 
«Klick»; Ich fällte hier den Entscheid, das Reisen zu 
meinemBerufzumachen. DerZufallwollte es, -»
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Bei der IOWA Bäckerei 
habe ich dann 

eine Anstellung gef unden 
und monatelang 

«Züpf e» gebacken. 
Beim «Züpf len» - 

aber nur da - 
bin ich heute noch top!

Die GeschichteführteSieganz nachoben.
Heute sind Sie der Verwaltungsratspräsident 
der Globetrotter Group mit elfangegliederten Firmen. 
Ist es mrkUch eine Geschichte des Glücks, me Sie sagent' 
Das ist so. Es gibt viele Manager oder Unternehmer, 
die schreiben in ihren Autobiografien, welch tolle 
Hechte und Unternehmer sie seien. Ich kann und will 
das nicht. Denn ich hatte das Glück, zur richtigen Zeit 
die richtigen Menschen kennenzulernen, Menschen, 
die an mich glaubten, wie eben Andy Keller und Walter 
Kamm.

Wie unterscheidet sich das Unternehmen Globetrotter 
von «anno dazumal», alsSie zum Unternehmen 
kamen, generell vonjenem von heute?
Die Globetrotter Kunden der 8oer waren allesamt 
jung, altemativ, trugen Wollpullover und Birkenstock 
und rauchten Joints (lacht). Es ist ein wenigüberspitzt 
formuliert, aber grundsätzlich stimmig. Dieses Jung- 
Image aus den /oer-Jahren, der Gründerzeit von Glo
betrotter, wurde zunehmend zu meinemkleinen «Glo
betrotter-Komplex.» Das mussten wir korrigieren und

dass ich in Nepal einen Schweizer Reisemanagerken- 
nenlernte. In dessen Unternehmen in Luzern fand ich 
meine erste Stelle als Reiseleiter. Doch dann kam der 
Hammer:Meinerster ArbeitgeberinderReisebranche 
schickte mich auf Loire-Schlösser-Reisetour, mit Rei- 
senden ab zirka 6o Jahren, und dies zehn Malhinterei- 
nanderi

Tönt nicht sehrabenteuerlich...
Allerdings! Doch dannhatte ich wieder Glück, wie so 
oft. Der Chef des Reiseunternehmens wollte etwas für 
die jüngeren Semester machen und eine Abenteuerrei- 
se-Abteüung eröfFnen. Mit meinem Bäcker-Kondi- 
tor-Diplom bewarb ich mich für diese Sachbearbeiter- 
stelle und wurde genommen. Die einzige Bedingung; 
Ich musste einen Schreibmaschinenkurs machen.

Ihr Glück in Ehren, aber bestimmt brauchte es 
noch mehr zur Etfolgsstory des Andre Lüthi. 
Leidenschaft! Und was man tut, muss man gerne tun, 
auch führen. Es gibt viele Leute, die sitzen in Füh- 
rungsfunktionen mit dem entsprechenden hohen Lohn 
und Prestige, doch sie leben nicht für das Führen. Doch 
besonders als Chef gilt eines meiner Lebensmottos: In 
dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst!

Andre Lüthi
gelernter Bäcker und Konditor

Gestatten Siemirnun dengrossen Sprung: 
Wie mrde Andre Lüthi ein Globetrotter?
Ich pendelte damals zwischen meinem Wohnsitz in 
Neuenegg und meinem Arbeitsplatz in Luzern. Nach 
zwei Jahren hatte ich genug von der «Pendlerei», ich 
suchte eine neue Herausforderung. Gleichzeitigex- 
pandierte der Globetrotter-Gründerund -Besitzer 
Walter Kamm von Zürich nach Bern, und der Bem-Fili- 
alleiter Andy Keller hat mich als Reiseberater ange- 
stellt. Der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte. 
Eine Geschichte mit viel Glück.
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uns entsprechend öffnen fiir Menschen jeglichen Al- 
ters und aus allen Gesellschaftsschichten- Hauptsa- 
che, sie wollen eine auf ihre Bedürfnisse zugeschnitte- 
ne Baukastenreise. Das haben wirgeschafft.

IVie lirfdieserlmagetmnsferab?
Die Studenten mit Pullover, Birkenstock und Joints von 
einst sind heute zum Teil gutbetuchte und in gutem 
Tuch gekleidete Anwälte und Businessleute. Deshalb 
haben wir auch die GeschäftsreisenimAngebot. Diese 
Kunden setzen heute lieber auf Joint Venture als auf 
Joints (lacht). Ernsthaft: Mittlerweüe haben wir 8o Fir- 
men, welche stets mit Globetrotter ihre Geschäftsrei- 
senbuchenund abwickeln. Zudemwurdenwirvon 
Swiss Olympics für das Travel-Management fiir die 
Olympischen Spiele beauftragt. Seit 2010 organisieren 
wir alle Reisen für sämtliche Swiss Olympics Sportler. 
Das ist zwar keine gewinnträchtige Sache, aber sie 
macht Freude undhalfuns enormbeim Imagetransfer.

Bisker haben wir esgeschaffi, während 
dieses Gesprächs das Thema Corona zu umgehen, 
umfahren, umwandern, umschiffen oderzu umfliegen, 
um in derSprache IhresKerngeschäfts zu bleiben. 
Darüber bin ich nicht unglücklich, die Krise ging auch 
uns an die Existenz mit einem Umsatzverlust von weit 
über/o Prozent in den Jahren 20/21 Und nun der Krieg 
in der Ukraine... Was dieser direkt und indirekt, Stich- 
wort: Rohstoffverknappung, für negative Folgen für 
alle haben könnte, darüber möchte ich nicht zu viele 
Gedanken verlieren... Jedenfalls haben wir für dieses 
Jahr nochmals einen Verlust budgetiert, In den letzten 
beiden Jahren kamen wir dank den Härtefallhilfen des 

Kürzlich sagten Sie in einem Interview, dass das Reisen 
generell biszuzo Prozent teurer werden kann.
Wird Reisen wiederzu einetn PrivilegderReichen? 
Nein. Aber vielleicht muss man wieder lernen 
zu sparen und sich dementsprechend auf eine Reise 
zu freuen.

Otto-Normalverbraucher muss sich
vom spontanen und bilUgen Reisetrip verabschieden? 
Bis jetzt konnten die meisten ihren Wochenende-Städ- 
tetrip odereine Woche in einem Massentourismus-Ba- 
deort fast mit dem Sackgeld bezahlen. Sie und ich ge- 
hören jedoch zur Generation, die im Alltag den Gürtel 
enger schnallenund sparen mussten, um sich eine Rei
se und Ferien leisten zu können. Ich finde, das Reisen 
braucht wieder diese Wertigkeit von einst! Es gibt kein 
Menschenrecht auf Reisen! Und schon gar nicht auf 
500 Franken-«all inklusive»-Ferien in billigenund um- 
weltschädigenden Betrieben. Es braucht wieder eine 
vermehrte Achtsamkeitund Rücksichtsnahme der Rei- 
senden auf die Umwelt und die Bevölkerung am Reise- 
ziel.

Mit und dank Corona verschwand der umwelt- 
schädliche «Overtourimus». Muss und kann man 
überhaupt verhindern, dass er wieder zurückkommt? 
Es ist schon so; Vor Corona hatten wir das Problem des 
«Overtourismus» und während Corona das Problem 
des «Undertourismus». Nun sollten wir darauf achten, 
dass wir uns in einer gesunden Mitte einpendeln.

Bundes und der Unterstützung durch den Kanton mit 
zwei blauen Augen durch die Krise.
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Die Globetrotter Kunden 
der 80er waren 

allesamt jung, alternativ, 
trugen Wollpullover 

und Birkenstock 
und rauchten Joints

Wir Tour Operator stehen dafür auch in der Verantwor- 
tung. Damit beispielsweise täglich nicht mehr als 2000 
Menschen auf den Machu Picchu steigen und die Tro- 
ckenmauern zertrampeln. Oder damit Venedig und 
Dubrovnik nicht weiterhinvon schwimmendcn Wol- 
kenkratzern mit Menschenmassen geflutet werden, 
und damit es nicht mehrgeschehen kann, dass ein Fi- 
scherdorf in Phuket kein frisches Wasser mehrhat, 
weil das Hotel nebenan alles Wasser für sich abzapft.

WentJ man wie Sie in bescheidenen Verhältnissen 
aufgewachsen ist, hilfl dann der Ceiz nicht, 
um mrtschaftlich erfolgreich zusein?
Ich unterscheide klar zwischen dem gesunden «Wer 
den Rappen nicht ehrt»-Gedanken und dem krankhaf- 
ten Geiz. Von merner Herkunft her habe ich Beschei- 
denheit gelernt, dafür bin ich meinen Eltern für immer 
dankbar. Bescheidenheit ist eine schöne Zier, Geiz ba- 
siert auf einerkrankhaften Gier.

Andre Lüthi
seit 35 Jahren bei Globetrotter

Ein eindrückliches Statementgegen
die «Geiz istgeil»-MentaUtät...
Geiz ist nicht geil, sondern zerstörend! Es zerstört die 
Umwelt ebenso wie letztendlich den Geizigen selber. 
Das sage ich nicht als gut situierter Untemehmer, son
dern als der Andre Lüthi, der aus einem bescheidenen, 
aber nicht geizigen Elternhaus stammt!
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Nachdiesem berührenden persönlichen Exkursfällt 
es mir nicht leicht, aufdie Frage betreffend der Preis- 
gestaltung In der Reisebrarwhe zurückzukommen, 
trotzdem: Reichen höhere Preise, damit sich der 
Tourismus in der «gesnnden Mitte» einpendelt? 
Die Preise sindnurzum TeU matchentscheidend für 
einengesunden Tourismus. Deshalbbenötigenwir 
auch Kontingente an touristischen Hotspots. Das funk- 
tioniertauch sonstüberall: Wenn das Stadion voll ist, 
dann ist es eben voll, und wenn ein Konzert ausver- 
kauft ist, dann ebenso. Die Anzahl der Teilnehmerin- 
nen und Teilnehmer ist beschränkt; Dieser Fact ist seit 
eh und je allgemein bekannt und wird akzeptiert.

Wie wirkt sich im erfolgreichen Unternehmer-Leben des 
AndreLüthidieBescheidenheitseinerHerkunfiaus?
In ganz simplen Dingen. Beispielsweise wenn ich 
spätabends todmüde mit dem Zug von Zürich in Bern 
ankomme und ich für die letzte Fahrt nach Hause nicht 
in ein Taxi steige, was ich mir leisten könnte, sondern 
noch 20 Minuten auf das letzte Tram warte. Und wenn 
ich an mein Lieblingsessen denke: «Öpfuröschti» mit 
Cervelat. An dieser Stelle möchte ich meine Mutter 
herzlichgriissen, sie macht die beste «Öpfuröschti»!

Tönt überzeugend, und da Reisen bildet, me der 
Volksmund sagt, sollte eine Reise-Kontingentierung 
auch jedemReisewilUgen einleuchten. Wie wichtig 
war das Reisen für Ihrepersönliche Weiterbildung? 
Enorm! Das Reisen war die beste Universität für mich.

Und was haben Sie aufder Universität 
des Reisensgelernt?
- Erstens: meine Grenzen zu kennen und diese

zu akzeptieren,
- Zweitens: zu improvisieren.
- Drittens;RespektundToleranzfür 

andere Kulturen und Religionen.
- Viertens: Fehler zugeben zu können
- Fünftens: die eigenen Schwächen zu erkennen.
- Und sechstens ganz wichtig: Vertrauen zu haben.

Ist es auch eine Art Gottvertrauen? SindSie religiös? 
Das mit der Religion ist so seine Sache. Ichbin als Prote- 
stant im katholischen Kanton Freiburg aufgewachsen. 
Was das bedeutete, kann man sich heute kaum mehr 
vorstellen. Nur kurz: Eine katholische Schule zu besu- 
chen, war nicht möglich. Und die reformierte Schule 
befand sichweit weg vonmeinemElternhaus.

Ich könnte zu jedem Punkt viele Beispiele nennen. Ich 
beschränke mich nur auf eines, betreffend dem Ver
trauen: Wenn Sie in einem Bus mitfahren, auf einer 
Strasse über einem Abgrund - mir so geschehen in In- 
dien - und wenn der bereits ziemlich bej ahrte Fahrer 
dieses Busses nicht genugKrafthat,umjeweils die 
Bremse voll durchzudrücken, und er deshalb bei jedem 
Bremsmanöver einen Stein auf das Bremspedal legen 
muss..., ja, dann lernen Sie, Vertrauen zu haben, in ei
nen dir bis anhin fremden Menschen und dessen Le- 
bens-Erfahrung.
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ÜBER DANIEL BUSER UND URS KESSLER
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__ I Konkurrenz

Andre Lüthi [1960], Mitbesitzer, Verwaltungsratsprasident 

und CEOderGlobetrotterGroup, ist Vatervonzwei Kindern. 

1979 schlosserseine Bäcker/Konditor-Lehreab. Nachin- 

tensivenReisejahren stleg er 1984 a Is Sachbearbeiter 

und Reiseleiterbei BaumelerReisenein.

Lüthi absolvierte das Studium zum eidg. diplomierten 

Tourismusexperten, und 1987 begann Andre LUthi seine 

Karriere beim GlobetrotterTravel Service. Die Globetrotter 

Grou p ist heute in der Deutschschweiz mit elf Firmen und 

vor Corona mit 250 Millionen Franken Unmsatz der grösste 

unabhängige ReiseanbieterderSchweiz. Ende 2012trat 

Lüthi als CEO zurück und übernahm Anfang 2013 das Präsi- 

dium des Verwaltungsrats.

2010 wurde Andre Lüthi mit dem «travel manager Per- 

sonalityAward)) alsBranchenpersönlichkeitdesJahres 

ausgezeichnet. 2012erhielterden renommiertenUnter- 

nehmerpreis «Entrepreneur Of The Year®» in der Kategorie 

Dienstleistung/Handel.

Lüthis Leidenschaft ist das Reisen. Über 50 Mal war er im 

Himalaya,er liebt Kanu-Expeditionen in Alaskaund Kana- 

da, war am Nordpol, auf Erkundungstour in Nordkorea und 

im Ural zusammen mit dem Schweizer Fernsehen. Reisen 

ist für ihn die beste Lebensschule... ganz nach seinem 

Motto «Es braucht keine Work-Life-Bala nce - es braucht 

eineLife-Balance».

yppe/j

Daniel Buser: 
«Wir wollen die Besten sein»

5pMrr)i>'TTrv<rini *5

■j’Wie bleibt nian der 1
i einen Schritt voratisfj

1
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Ich unterscheide klar 
zwischen dem gesunden 

«Wer den Rappen 
nicht ehrt»-Gedanken 

und dem krankhaften Geiz

Andre Lüthi
über kostenbewusstes Denken

Ihre Reisenfähren Sie ofl in den asiatischen Raum, und 
Ihre Faszinationfür den Buddhismus ist bekannt, das 
merkt man in Anbetmcht derBilder und Gegenstände 
inlhremBüro.
Ich bin kein praktizierender Buddhist, aber die Philo - 
sophie des Buddhismus inspiriert mich.

Auch im Geschäftsleben?
Buddhismus und Business beisst sich nicht.

So musste ich ab dererstenKlasse, also ab dem siebten 
Altersjahr, täglich 16 Kilometer Schulweg mit dem Velo 
bewältigen. Daswarhart, aberrückblickend betrach- 
tet, war es auch die Lebensschule für meine Wider- 
standsfähigkeit.

Und welche Lehrsätze haben Sie verinnerlicht?
Nicht dem Glück nachzurennen, denn die Wahrheit 
und das Glück findest du nurin dir selber. Alles, was 
dir im Leben widerfährt, hat einen Sinn. Oft merkt 
man e s viel später, manchmal vielleicht erst nach dem 
Tod. Diesmagfürviele Leserinnenund Leserschwie- 
rigzu verstehen sein, besonders für jene, welche, wie 
ich auch, einen liebsten Menschen verloren haben. 
Aber auch der Tod hat einen Sinn, sagt «mein Lama», 
mein buddhistischer Mönch. Der Tod sei ein Teü 
unseres Seins...
Nr. 200455.online seit; 14. Juni -12.01 Uhr
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