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Haben wir uns in
Sawiris getäuscht?
Gewagt Investor zeigt Sympathien für Diktaturen
Die Schweiz hat Samih Sawiris, der in
Andermatt ein riesiges Tourismuspro-
jekt plant, mit offenen Armen empfan-
gen. Mit seinen Äusserungen im
«Tages-Anzeiger» stellt der ägyptische
Investor diesen Goodwill auf die Probe.

JESSICA PFISTER

Anders als andere milliardenschwere aus-
ländische Investoren hat Samih Sawiris aus
Ägypten die Schweiz im Sturm erobert: So
wurde der 51-jährige Resort-Erbauer von An-
dermatt als «Talheiliger von Uri» und als
«Glücksfall für das Land» gefeiert. Diese Un-
terstützung strapaziert der viel gelobte Un-
ternehmer nun mit seinen gewagten Aussa-
gen im Interview mit dem «Tages-Anzeiger»
vom Samstag. 

«Diktatur ist für die Wirtschaft das Beste»
Auf die Frage, inwieweit es für die wirt-

schaftliche Entwicklung eine funktionieren-
de Demokratie braucht, antwortet er: «Ehr-
lich gesagt: nicht sehr. Ein effizientes
Rechtssystem bringt die Wirtschaft tausend-
mal weiter als ein demokratisches System.
Etwas überspitzt gesagt: Garantiert ein Dik-
tator die Einhaltung der Regeln, dann ist
dies für die Wirtschaft das Beste.» 

Zudem ist  laut Sawiris bei einer Dikta-
tur die Risikorendite besser: «In der Demo-
kratie hat man die Sicherheit, dass vieles
zwar nicht so effizient ist – dafür nachhal-
tig. In der Diktatur hat man die Sicherheit,
dass alles effizient ist – aber die Unsicher-
heit, ob es auch nachhaltig ist.» Überhaupt
mache die Demokratisierung die Menschen
nicht automatisch glücklich. Die Schweiz
kritisiert Sawiris als überdemokratisiert
und überreglementiert: «Die Schweiz muss
aufpassen, dass die Demokratie nicht ent-
gleist. Es kann doch nicht sein, dass eine
kleine Minderheit Projekte mit Einsprachen
und Verzögerungstaktik verhindert, die von
der Mehrheit befürwortet werden.» 

Dabei ist Sawiris’ Projekt in Andermatt
der beste Beweis dafür, dass die Realisierung
von Grossprojekten in der Schweiz möglich
ist. Für eine Milliarde Franken will er dort
ein Tourismus-Resort der Superlative aus
dem Boden stampfen: Mehrere Hotels, 700
Villen und Ferienwohnungen, ein Golfplatz
und ein Vergnügungspark sind geplant (sie-
he Update). Die Kritik, das Projekt sei zu gi-
gantisch, das Verkehrsaufkommen zu gross

und Natur und Landschaft würden zu sehr
in Mitleidenschaft gezogen, verstummte
schnell und die Urner sprachen Sawiris ihr
Vertrauen aus.

Nicht nur die Bevölkerung, sondern auch
der Bundesrat kam dem charismatischen Bu-
sinessmann entgegen: Für sein Projekt in An-
dermatt lockerte dieser im September 2007
die Lex Koller. So erhielt Sawiris eine Aus-
nahmebewilligung, die den Verkauf von Fe-
rienwohnungen an Ausländer ermöglicht.
Die Ausnahme genehmigte der Bundesrat,
weil er eine regionale Bruttowertschöpfung
von 120 Millionen Franken im Jahr und die
Schaffung von 2000 Arbeitsplätzen erwartet. 

«Ich wurde in die Ecke gedrängt»
Anstatt sich über die grosse Unterstüt-

zung zu freuen, äusserte sich der ägyptische
Investor gegenüber dem «Tages-Anzeiger» un-
zufrieden: «Wenn ich gewusst hätte, wie viel
Nerven mich das kosten würde, hätte ich es
wohl nicht gewagt. Die letzten vier Monate
bis zur Genehmigung der Quartiergestal-
tungspläne haben nicht viel Spass gemacht.
Ich wurde in die Ecke gedrängt und musste
eigenartige Kompromisse eingehen, weil
sonst das ganze Projekt gescheitert wäre.» 

Obwohl laut Samih Sawiris der Bau des
Resorts durch die Finanzkrise nicht gefähr-
det ist, will er kaum weitere Projekte in der
Schweiz angehen: «Weil ich weiss, dass es
nicht reicht, wenn 60 oder 70 Prozent der
Leute dahinterstehen.» Nach all diesen Äusse-
rungen fragen sich wohl nicht nur die Urner,
ob sie sich im «Gutmensch» Sawiris getäuscht
haben. 

Immer weniger
Lawinentote
Trend Überlebenschance
höher dank rascher Rettung
Das Institut für Schnee- und Lawinenfor-
schung SLF in Davos hat anhand der eigenen
Schadenlawinendatenbank die Trends der
Lawinen aus den Jahren 1977 bis 2006 unter-
sucht, bei denen Berg- und Schneesportler in-
volviert waren. Gemäss den gestern in der
Zeitschrift «Die Alpen» veröffentlichten Zah-
len verschütteten in diesen 30 Jahren 1619
Lawinen 3434 Menschen. 703 Menschen ka-
men dabei ums Leben. Laut den Untersu-
chungen waren in den vergangenen zehn
Jahren deutlich mehr Tourengänger, Schnee-
schuhläufer oder Variantenfahrer im Lawi-
nengelände unterwegs, was auch dazu ge-
führt hat, dass die Meldungen über Lawinen
im Zusammenhang mit Wintersport zuge-
nommen haben. Trotzdem hat sich die Zahl
der lebensbedrohlich Verschütteten mit 35
bis 40 pro Jahr nicht wesentlich verändert.

Nur noch 40 Prozent sterben in Lawine
Verändert hat sich aber die Zahl der To-

desfälle, und zwar positiv. Kamen zwischen
1977 und 1991 noch durchschnittlich 27
Menschen jährlich in Lawinen ums Leben,
waren es in den folgenden 15 Jahren nur
noch 20. Die Überlebensrate ist also gestie-
gen: Ende der 1970er-Jahre starben noch
rund 60 Prozent aller vollständig Verschüt-
teten, heute nur noch rund 40 Prozent. Laut
dem Institut ist sowohl die Rettung durch
Begleiter wie die organisierte Rettung erfolg-
reicher, wobei die Todesrate bei der Kamera-
denrettung mit 20 Prozent nach wie vor
deutlich niedriger ist als bei der organisier-
ten Rettung, mit der 70 Prozent der Opfer
nur noch tot geborgen werden. Effektiver ge-
worden ist etwa die Rettung durch Lawinen-
verschüttetensuchgeräte (LVS). So ist laut SLF
die Todesrate bei Rettungen mit LVS deut-
lich gesunken.

Entscheidend ist eine schnelle Rettung
der Verschütteten: Entsprechend der tiefe-
ren Todesrate zeigt die Analyse deshalb
auch, dass Lawinenopfer inzwischen weni-
ger lang verschüttet bleiben als früher. Die
mittlere Verschüttungszeit lag Ende der
1970er-Jahre noch bei rund 150 Minuten, das
heisst, die Hälfte der Opfer wurde schneller
geborgen, die andere Hälfte langsamer. Bis
Anfang der 1990er sank diese Zeit auf rund
80 Minuten und liegt heute bei etwa 30 Mi-
nuten. Der Mittelwert bei den Überlebenden
lag in den vergangenen 30 Jahren bei 15 Mi-
nuten. Unverändert blieben die durch-
schnittlichen Verschüttungstiefen: Überle-
bende liegen im Schnitt 70 Zentimeter unter
der Oberfläche, Tote 120 Zentimeter.

Weniger Unfälle in geführten Gruppen
Das Institut hält auch fest, dass geführte

Gruppen seit über zehn Jahren deutlich we-
niger in schwerwiegende Lawinenunfälle
verwickelt sind. Der allgemeine Rückgang
der Todesrate sei die Folge davon, dass die In-
formation über die Lawinensituation, die
Ausbildung in der Prävention und die Aus-
rüstung der Sportler besser geworden seien.
Eine gute Ausbildung und Ausrüstung sei
weiterhin nötig, weil Lawinen eine sehr
schwierig einzuschätzende alpine Gefahr
blieben, schreibt das Institut. (AP)

Nachrichten

16 öV-Projekte
können starten
Alle dringlichen Projekte des öffentlichen

Verkehrs, die vom Infrastrukturfonds pro-

fitieren, haben rechtzeitig eine Baubewil-

ligung erhalten. Damit sind die Vorausset-

zungen erfüllt, dass der Bund diese 

16 Projekte mit einem Investitionsvolu-

men von 5,5 Milliarden Franken mit 2,1

Milliarden Franken unterstützt, wie das

Bundesamt für Verkehr gestern mitteilte.

Das Parlament hat die Mittel bereits im

Oktober 2006 genehmigt. (AP)

Betreibungen Neu gibts dafür
einen Schalter im Internet
Betreibungen können neu auch mithilfe
des Internets eingeleitet werden. Es sei
auch eine Hilfestellung für die Erfassung
eines Betreibungsbegehrens entwickelt
worden, teilte das Bundesamt für Justiz
gestern mit. Auch wer eine Betreibungs-
auskunft möchte, kann das Gesuchsformu-
lar neu am Bildschirm ausfüllen. (AP)

«Er steht komplett neben den Schuhen»
Andreas Gross Der SP-Nationalrat hat kein Verständnis für Sawiris’ Kritik am Schweizer Rechtsstaat

Für Andreas Gross ist klar: Es
reicht nicht, als Investor nur
Geld zu bringen. Dass Sawiris
zu Kompromissen gezwungen
wurde, findet er richtig.

BEAT RECHSTEINER

Herr Sawiris wurde in der Schweiz
mit offenen Armen empfangen.
Und bis anhin galt er hier als Sau-
bermann. Haben wir uns in ihm
getäuscht?
Andreas Gross: Nein, aber man
lernt ihn nun wirklich kennen. Er
vertritt eine Schicht von globalen
Kapitalisten, für die es viel weniger
selbstverständlich ist, dass Demo-
kratie zur Freiheit gehört wie das
Wasser zum Fisch, als wir das mei-
nen. Herr Sawiris hat einen sehr be-
schränkten und sehr oberflächli-
chen Begriff von Demokratie. Er
trennt beispielsweise den Rechts-
staat von der Demokratie, was
nicht möglich ist. Er kritisiert in
der Schweiz nicht den Gebrauch
von Demokratie, sondern den Ge-
brauch des Rechtsstaates.

Was hat er denn für ein Demokra-
tiebild?
Gross: Ich erinnere mich an einen
Freund, der immer gesagt hat: De-
mokratie ist mehr als ein Zählrah-
men. Und Herr Sawiris reduziert
die Demokratie auf das Zählen.
Dass Demokratie auch ein System
ist, das alle Beteiligten zum Lernen

veranlassen will, entgeht ihm bei-
spielsweise völlig.

Muss das den Schweizern, beson-
ders natürlich den Urnern, Angst
machen?
Gross: Ich weiss nicht, ob die Urner
überrascht sind von Sawiris’ Ansich-
ten. Ich weiss aber, dass es viele sol-
che Leute auf der Welt und in Euro-
pa gibt, die meinen, sie könnten von
China in dem Sinn lernen, dass man
sich wirtschaftlich schneller und
besser entwickeln könne ohne De-
mokratie. Wenn sich diese Leute
durchsetzen, ist es durchaus mög-
lich, dass man dereinst auf eine De-
mokratiezeit zurückblicken wird, so
wie heute auf die Stein- und Bronze-
zeit. Das wäre schrecklich für all je-
ne Menschen, die keine Privilegien

und kein Kapital haben. Denn De-
mokratie garantiert, dass die Frei-
heit kein Privileg der Privilegierten
ist. Viele Mächtige stören sich daran,
dass Demokratie zur Diskussion
zwingt – sie würden lieber schnell
und allein entscheiden.

Wie beurteilen Sie denn Samih 
Sawiris’ Aussagen?

Gross: Das Besondere an dem Inter-
view ist, dass es sozusagen ein Jahr
zu spät kommt. Denn die Finanz-
krise ist ja genau auf das Versagen
jener zurückzuführen, die zu viel
zu schnell entscheiden konnten.
Heute sind wir in einer Zeitwende,
in der die Notwendigkeit von politi-
schen und demokratischen Institu-
tionen in globalem Rahmen breit
anerkannt wird. Vor einem Jahr
wären die Aussagen noch so etwas
wie normal gewesen, heute steht
Samih Sawiris damit erst recht
komplett neben den Schuhen.

Sawiris empfindet die Schweiz als
überdemokratisiert und überregle-
mentiert. Entsprechend sagt er, er
fühle sich in eine Ecke gedrängt
und würde das Projekt in Ander-
matt wohl nicht noch einmal wa-
gen. Ist man ihm nicht genügend
weit entgegengekommen?
Gross: Ich denke, das ist eher rheto-
risch gemeint. Er weiss ganz genau,
was er für seine Mühen erhält, und
ich nehme ihm nicht ab, dass er
dieses Projekt aus diesen Gründen
nicht noch einmal machen würde.
Der Kanton Uri zeigte sich ihm ge-
genüber unheimlich konziliant.
Herr Sawiris musste aber Kompro-
misse machen, die mit der Verletz-
lichkeit der betroffenen Bergland-
schaft zu tun haben. Wenn jemand
nicht bereit ist, solche Kompromis-
se zu machen, dann hat er in sol-

chen Gebieten erst recht nichts zu
suchen. Denn wenn jemand derart
in die Natur eingreifen möchte,
muss er Rücksicht nehmen. Die
rechtlichen und politischen Hür-
den, die er nehmen musste, sind
gewissermassen das Symbol für die
Notwendigkeit der Rücksichtnah-
me und zeigten ihm den entspre-
chenden Weg.

Solche Kompromisse zu machen,
scheint er sich nicht gewöhnt zu
sein . . .
Gross: Genau. Er ist es sich nicht ge-
wöhnt, dass es nicht einfach aus-
reicht, Geld zu bringen und Profite
machen zu wollen, sondern dass
ein solches Projekt eingebettet wer-
den muss in eine natürliche und
politische Landschaft, dass es allen
etwas bringen muss und die ande-
ren das Recht haben, darüber mit-
zuentscheiden, was sie von ihm be-
kommen wollen.

Herr Sawiris hat
einen sehr oberfläch-
lichen Begriff von
Demokratie ANDREAS

GROSS
Gross ist Natio-
nalrat, Politikwis-
senschafter und
Vorsitzender der
SP-Fraktion in
der Parlamenta-
rischen Ver-
sammlung des
Europarates.

SAMIH SAWIRIS Der ägyptische Resort-Erbauer von Andermatt 
kritisiert die Schweiz als überdemokratisiert. ANDRÉ ALBRECHT

Update

Die Planung von Samih Sawiris’Tourismus-
projekt in Andermatt kommt weiter voran.
Vorletzte Woche hat der Urner Regierungsrat
die Quartiergestaltungspläne genehmigt.
Damit kann Sawiris die konkreten Baupro-
jekte ausarbeiten. Gemäss einer Medienmit-
teilung der Urner Standeskanzlei sollen be-
reits im Frühling 2009 die ersten Baugesu-
che eingereicht werden, unter ihnen das 
Hotel Bellevue und der Golfplatz. Sawiris’ 
Andermatt Alpine Destination Company 
(AADC), die das Projekt realisiert, schloss zu-
dem mit der Gemeinde Andermatt einen Pla-
nungs- und Infrastrukturvertrag. (JEP)
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