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Neuö Zürcör Zäitung

Ende der Cüpli-Stimmung
im Oberengadin
Das Wegbrechen solventer Klientel in St. Moritz war nur der Anfang. Über dem ganzen
Oberengadin hängen touristisch düstere Wolken. Von Walter Hagenbüchle
St. Moritz – mit der mondänen Stadt in den Schweizer Alpen, in der sich die Schönen und Reichen der
Welt gerne sonnten, liess sich einst so richtig Staat
machen. Der Name perlte Normalsterblichen wie
Champagner auf der Zunge, Skifahren am Corvatsch war wie der Braten am Sonntag. Alle wussten, wovon man sprach, wenn man nach den Kühen,
der Schokolade und den Uhren noch nonchalant
St. Moritz hauchte, um das Erfolgsmodell Schweiz
zu erklären. Damals, als es noch keine Steuerfahnder gab und man noch stolz war, Schweizer zu sein.
Damals, als sich auf dem Dach der Welt im legendären «Badrutts Palace» die internationale Nomenklatura mit Schickimicki und Schampus zur Silvestergala traf und Scheichs dort ganze Etagen kauften, um sich im Licht dieses Leuchtturms zu sonnen.
Sehen und gesehen werden – so warb unangefochten die Ikone des alpinen Tourismus. Und abseits
von St. Moritz auferstand auch viel Feingeistiges in
intakter Natur. Allem voran das Denken alter Dichter, die sich, wie Nietzsche, von der spektakulären
Seenplatte des Oberengadins inspirieren liessen.

Neureiche Russen und Steuerfahnder
Tempi passati, St. Moritz hat seine Seele verloren.
Spätestens seit neureiche Russen die Alpenstadt
enterten und emotionslos ganze Boutiquen leer
kauften, ohne danach in den neuen Roben auch stilvoll in einer der Nobel-Discos abzutanzen. Spätestens auch, seit die Stars und all die solventen Liebhaber dieser Destination ihr Sozialleben in neu gebauten Domizilen statt in den Hotels verbrachten.
Und als Mitte letzten Jahres auch noch italienische
Steuerfahnder eigene Landsleute in ihren Nobelkarossen zum Jagdobjekt in Sachen vermutetes
Fluchtkapital machten, verlor St. Moritz auch sein
Geschäftsmodell. Denn vorab betuchte Italiener
hatten das sonnige Hochtal stets in Scharen für ein
Skiweekend oder für die Sommerfrische fernab
südlicher Niederungen bevölkert.
Nun aber wird es immer einsamer im Oberengadin. Statt luxuriöser Zweitwohnungen werden –
längst nicht nur wegen der erfolgreichen Initiative
von Franz Weber – plötzlich Sozial- und Alterswohnungen geplant. Denn viele Nachkommen italienischer Immobilienbesitzer finden das Tal nicht
mehr hip, das Ferienhaus-Erbe verlottert. Zwar
sind mit mutigen Milliardeninvestitionen vom Zerfall bedrohte Grand-Hotels in historischer Patina zu

neuem Glanz erstanden und können durchaus mit
hoher Auslastung punkten. Auch dekoriert sich die
Alpenstadt noch immer erfolgreich mit Autorallys,
Polo-Events oder kulinarischen Gipfeltreffen. Das
sorgt punktuell für Glanz, vermag aber den Tourismus in der Region nicht zu retten. Dies haben unlängst auch die Bundesstatistiker bestätigt: Während viele Schweizer Städte mehr Logiernächte verzeichnen konnten, rangierte St. Moritz als Top-Verlierer. 2012 wurden dort rund 179 000 Übernachtungen weniger als 2005 gezählt.

Stadt ohne Szene
«High Noon», das finden nun auch die Touristiker
der Region und luden letzte Woche zur nationalen
Pressekonferenz. Sie präsentierten den Journalisten
als Indizien des Niedergangs zerbeulte Taxis mit
zerschundenem Interieur und bitterböse OnlineKommentare von Engadin-Touristen. Präsident
Hugo Wetzel sprach gar davon, man habe in der
Region keine Krise, sondern eine Zeitwende zu bewältigen. Solche Selbstzerknirschung von Touristikern ist selten, sie sei ausdrücklich gelobt. Etwas
skeptischer sehen wir die angepeilten Massnahmen,
um den Markenwert neu zu stärken. Man legte Prospekte in Chinesisch, Japanisch und Russisch in die
Pressemappe, um die Anwerbung neuer Märkte zu
demonstrieren. Man kündigte günstigere Ski-Abos
an und hob Events wie die Ski-WM 2017 oder das
Jubiläum «150 Jahre Wintertourismus» aufs Podest.
Man sagte den kalten Betten den Kampf an und will
die Charmeoffensive der Branche gegenüber Gästen und Einheimischen forcieren.
Alles sicher nicht falsch, doch bei der Konkurrenz bereits Marketing-Alltag. Das Dilemma im
Oberengadin hingegen ist struktureller Natur. Zum
einen ist das Cüpli-Konzept gescheitert. Denn in
einer Fünf-Sterne-Festung ohne Partyvolk machen
Ferrari, Pelz und Co. nicht wirklich Spass. Es
braucht sozialen Kontrast und ein trendiges Nachtleben. Just das aber fehlt, weil das normalsterbliche
Publikum fehlt. Um diese Kulisse neu aufzubauen,
mangelt es im Grossraum St. Moritz indes an soliden Drei- und Vier-Sterne-Hotels, die in den letzten
Jahren auf dem Altar des Zweitwohnungsmarkts
geopfert wurden. Diese Infrastruktur neu zu installieren, ist herkulisch, Investoren zieht es meist in
den Luxussektor. Doch führt an diesem Effort kein
Weg vorbei, will die Region touristisch überleben.

In der Klemme
Die Gemeinschaft südostasiatischer Staaten leidet unter strukturellen Schwächen, da ihre
Mitglieder auf Souveränität beharren. Niemand nutzt das besser als China. Von Nina Belz
Es ist stets das gleiche Bild, das am Ende der AseanGipfeltreffen um die Welt geht. Die Vertreter der
zehn Mitgliedsstaaten fassen sich an den Händen
und lächeln in die Kameras – unabhängig davon, in
welcher Verfassung sich die Organisation gerade befindet. Einstimmigkeit ist eines der Asean-Grundprinzipien und wird auch in diesen Tagen zelebriert.
Dabei hat die Vereinigung der südostasiatischen
Staaten erst im vergangenen Jahr eine der schwersten Krisen seit ihrer Gründung erlebt. Zum ersten
Mal konnten sich die Mitglieder nicht auf eine Abschlusserklärung einigen. Grund dafür waren die
unvereinbaren Positionen im Konflikt um das Südchinesische Meer. Dort streiten unter anderem Vietnam, die Philippinen und Brunei mit China um
kleine Archipele, in deren Umgebung Rohstoffvorkommen vermutet werden. Diese Konflikte sind
keineswegs neu, und es sieht nicht danach aus, als
würden sie in naher Zukunft beigelegt. Das ist ein
Symptom dafür, dass die Asean ihrem Anspruch als
Gemeinschaft nicht gerecht wird. Niemand weiss
das derzeit besser auszunutzen als China.

Nichts als der Nationalstaat
In ihrer nun 46-jährigen Geschichte ist die Asean
nicht über eine Wirtschaftsgemeinschaft hinausgekommen. Und selbst der Weg zur Freihandelszone erweist sich als steinig. Anstelle von Institutionen gibt es jährlich mehrere hundert Treffen. Auch
wenn spätestens seit der Schuldenkrise verneint
wird, dass die EU Vorbild sei, gab es durchaus
Initiativen, die Integration in der Asean zu vertiefen. So wurde 2007 eine Charta verabschiedet, aus
welcher der Wille zu gemeinsamen Werten deutlich
wird. In dem Dokument wird die Absicht geäussert,
Menschenrechte und Grundfreiheiten einzuhalten
und zu fördern oder der Asean mit eigener Flagge
und Hymne mehr Identität zu verleihen.
Eine engere Verflechtung ist angesichts der frappanten Unterschiede zwischen den Mitgliedsstaaten allerdings ungleich ambitionierter als in Europa. Die Asean vereint Entwicklungsländer mit
reichen Stadtstaaten, Muslime und Buddhisten,
Demokratien mit sozialistischen Einparteistaaten.
Eine weitere Trennlinie hat in jüngerer Zeit an Brisanz gewonnen: die Hinwendung einzelner Mitglieder zu den Grossmächten China oder Amerika. Sie
spiegelt sich auch im Konflikt im Südchinesischen
Meer wider. Dort steht China unter anderem den
Philippinen gegenüber, einem Land, in dem die
USA Soldaten stationiert haben. Dies verleiht den
Provokationen zwischen Fischern und Küsten-

wache eine neue Dimension. Die amerikanisch-chinesische Trennlinie in der Asean wird in dieser
Woche, in der gleich drei ostasiatische Gipfeltreffen
stattfinden, noch in einem anderen Bereich deutlich
– im Wettbewerb um Freihandelszonen. Es ist wohl
kein Zufall, dass der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping vergangene Woche ausgerechnet
Jakarta für seine erste Reise in die Region gewählt
hatte. Als erster ausländischer Staatschef sprach er
vor dem indonesischen Parlament. Er betonte, den
Handel mit den Asean-Staaten und insbesondere
mit Indonesien vertiefen zu wollen. Der bevölkerungsreichste Staat der Asean könnte für Peking zu
einer wichtigen Adresse werden, auch deshalb, weil
Indonesien bei der von den Vereinigten Staaten
initiierten Freihandelszone, der Trans-Pacific Partnership (TPP), nicht mitmacht. Peking sieht die
TPP als ein gegen sich gerichtetes Projekt und zieht
die wirtschaftliche Kooperation mit der Asean und
weiteren gewichtigen Partnern wie Japan oder
Indien vor. Einige der Asean-Länder wie Malaysia,
Vietnam oder Singapur haben sich indes für das
amerikanische Projekt erwärmen können.
Nichteinmischung und Einstimmigkeit sind die
Grundprinzipien der Asean. Vielleicht sind sie der
kleinste gemeinsame Nenner, der den Zusammenschluss von so unterschiedlichen Ländern erst möglich macht. Was über die unmittelbaren monetären
Vorteile einer Freihandelszone hinausgeht, bedarf
des politischen Willens – und dieser fehlt der Asean.
Wie es ein Diplomat aus der Region jüngst im Gespräch ausdrückte, ist die Souveränität für die meisten Asean-Staaten ein derart kostbares Gut, dass sie
nicht gewillt sind, diese für ein höheres Ziel einzuschränken. Viele der Länder seien auch erst in den
vergangenen 50 Jahren unabhängig geworden.

Obamas Abwesenheit
Diese Haltung erleichtert es China wie auch den
USA, die Länder gegeneinander auszuspielen. Peking agiert derzeit besonders geschickt auf dieser
Klaviatur; und die Abwesenheit des amerikanischen Präsidenten Obama bei den wichtigen Treffen
spielt Xi Jinping zusätzlich in die Hände. Die Abgesandten der USA, wegen der Haushaltsprobleme
nur mit der zweiten Garde angereist, stehen im
Schatten des Vertreters einer aufstrebenden Volkswirtschaft. Die Staats- und Regierungschefs der
Asean-Länder werden sich auch dieses Jahr für die
Abschlussfoto an den Händen fassen. Einige von
ihnen dürften den starken Händedruck der chinesischen Vertreter in Erinnerung behalten.

Wirtschaftsstandpunkte im Vertrauenstief
Aus verschiedenen politischen Debatten der jüngeren Vergangenheit ging die Wirtschaft als Verliererin hervor.
Sie bekundet Mühe, ihre Standpunkte und Interessen überzeugend darzulegen. Von Michael Düringer
Wirtschaft interessiert in der Öffentlichkeit. Die
Reputation ihrer Spitzenvertreter hingegen hat in
den letzten Jahren stark gelitten. Das wirkt sich
negativ auf die Vertrauenswürdigkeit aus. Grossmehrheitlich fokussieren sich die Führungsetagen
auf ihre eigenen Unternehmensziele. Für gute
Rahmenbedingungen und darüber hinaus für das
Gemeinwesen engagieren sie sich nur, wenn sie
direkt betroffen sind. Schatten werfen zudem Fehlverhalten einzelner Manager, ethische Fragen um
Schwarzgelder und Lohnexzesse. Parallel zeigen
die Reichen ungeniert ihren Luxus und bewegen
sich zunehmend in eigenen Zirkeln.

Paartherapie dringend nötig
Der Trend zur Individualisierung und der Rückzug
aus dem Gemeinwesen haben zu wachsenden
sozialen Spannungen unter den verschiedenen Gesellschaftsschichten geführt. Die Verständigung
untereinander wird schwieriger. Ein veränderter
Medienkonsum und neue Kommunikationsplattformen spalten Alt und Jung sowie Teile des Establishments von der Arbeitnehmerschaft. Für einen
verbesserten Dialog braucht es neues Vertrauen
und eine angepasste Kommunikation. Bewegen
sich die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppierungen wieder aufeinander zu und richtet sich die
Kommunikation verstärkt an den Bedürfnissen
jüngerer Zielgruppen aus, werden auch die Interessen der Wirtschaft auf neues Gehör stossen. Dazu
ist es für den bevorstehenden Abstimmungskampf

der 1:12-Initiative zur Begrenzung der Löhne zu
spät. Umso wichtiger ist es, dass die Wirtschaft
nicht mit generellen Schreckensszenarien argumentiert, sondern konkrete Auswirkungen aufzeigt, deren Eintreffen bei einer Annahme der
Initiative glaubhaft dargelegt werden können. Mit
dem gesellschaftlichen Wandel, der Akzentuierung
sozialer Unterschiede sowie dem Aufkommen
neuer Medien haben sich die Vorgaben für den
sozialen Diskurs verändert. Den Spezialisten der
Wirtschaftsverbände ist zu raten, ihre Sprache und
ihren Kommunikationsstil stärker an den Bedürfnissen derjenigen Zielgruppen auszurichten, die
bei zukünftigen Abstimmungsvorlagen die Mehrheit ausmachen werden. Dazu zählen die sogenannten Digital Ager.
Wirtschaft und Gesellschaft haben sich auseinandergelebt. Der Wertewandel hat zu einer starken Gewichtung individueller Ziele zulasten des
öffentlichen Engagements geführt. Die Anzahl
von Wirtschaftskaderleuten in politischen Ämtern
nimmt stetig ab. Dasselbe Bild zeigt sich in Vereinsvorständen, Verbänden und nicht zuletzt auch
in der Armeeführung. Immer selektiver nimmt die
Wirtschaftselite am öffentlichen Leben teil und
überlässt dessen Lenkung anderen. Zusätzlich erschwerend erweist sich die voranschreitende Globalisierung des Arbeitsmarktes. Sie bringt neue
Führungskräfte in die Schweiz, die sich oft wenig
assimilieren, das Arbeitsumfeld hingegen mitbestimmen. Zugegebenermassen sind die Wirtschaftskader gefordert. Die Arbeitstage sind lang.
Die Termine drängen sich. Danach wird die Er-

reichbarkeit auch in den Abendstunden erwartet.
Die elektronischen Kommunikationsinstrumente
haben die Arbeitswelt komplett verändert. Es gilt,
mit der kontinuierlich wachsenden Flut von Informationen und Anfragen umgehen zu lernen. Gelingt dies nicht, drohen Burnouts oder leistungsmindernde Depressionen. Doch der Motor darf
nicht absterben: Das Wirtschaftswachstum begünstigt den Wohlstand. Märkte und Sektoren bewegen sich jedoch in Zyklen. Um diese Zyklen zu
überwinden und sich im internationalen Wettbewerb zu behaupten, sind die Unternehmen und
ihre Führungskräfte gefordert. Ein bereits gutes
Resultat nochmals zu übertreffen, wird immer
schwieriger. Entsprechend steigt der Leistungsdruck an. Der Primat des Ökonomischen in vielen
Lebensbereichen trägt wenig zum sozialen Konsens und zu einer homogenen Gesellschaftsentwicklung bei.
Spitzenmanager müssen ihre Vorbildfunktion
als weitsichtig denkende und nachhaltig agierende
Mitbürger wieder verstärkt wahrnehmen. Der
Shareholder-Value-Ansatz ist vielerorts ausgereizt.
Das Pendel muss zurück in Richtung verstärkter
Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden und
der Gesellschaft schlagen. Parallel sind negative
Schlagzeilen zu verhindern. Nach wie vor stossen in
breiten Kreisen die Entschädigungen von Spitzenmanagern auf Unverständnis, die Gehälter von
Topführungskräften aber steigen weiterhin überproportional an. Einzelne Aktien- und Optionspläne für Kader börsenkotierter Unternehmen erinnern an üppige Dessertbuffets. Weitere Span-

nungsfelder zeigen sich etwa bei der Einberufung
und Aufhebung von Kurzarbeit oder der prospektiven Festlegung des BVG-Zinssatzes. Schliesslich
erweisen sich Geschäftsmodelle, die auf überholten
historischen Gegebenheiten oder Steuervorteilen
ausharren, als wenig nachhaltig. Die Schweiz verfügt über ausreichend starke Standortvorteile, um
sich auch im 21. Jahrhundert erfolgreich dem Wettbewerb zu stellen. Voraussetzung dafür sind ein gesundes Selbstbewusstsein, Ehrlichkeit und das Ablegen von Selbstgefälligkeit.

Verantwortung der Privatwirtschaft
Um ihre Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen,
muss die Privatwirtschaft wieder zu einer tragenden Kraft in der Gesellschaft werden. Es lässt aufhorchen, dass der Wirtschaftsverband Economiesuisse den amtierenden CEO eines Staatsbetriebs
zum neuen Präsidenten macht. Ohne die unbestrittenen Fähigkeiten von Heinz Karrer hinterfragen
zu wollen, stellt sich die Frage, ob in der Privatwirtschaft kein geeigneter, williger Kandidat zu finden
war. Für den sozialen Konsens wäre es wünschenswert, dass sich auch die Entscheidungsträger in den
Führungsetagen grosser, weltweit tätiger Schweizer Unternehmen für gesellschaftliche Belange
interessieren und engagieren. Koppelt sich die
Wirtschaftselite ab, entfremden sich die Denkweisen und das gegenseitige Verständnis weiter.
.......................................................................................................
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