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Landschaften zwischen Rambazamba und Dornröschenschlaf
Die einen Touristen sähen das, was sie besuchen, am liebsten als eingezäuntes Unesco-Welterbe. Für die anderen sind Berge oder Seen blosse Kulissen für standardisierte Erlebnisse.

Besuchte Landschaften ernst zu nehmen, hiesse aber, sich auf die Realitäten und auf die Menschen dort wirklich einzulassen. Von Gerhard Schulze

Ist es paradox, dass immer mehr Touristen nach
nicht touristischen Sehnsuchtsorten unterwegs
sind, oft genug mit dem Reiseführer in der Hand?
In dem scheinbaren Widerspruch tritt eine kultu-
relle Spaltung der Reisenden zutage. Ein Wande-
rer, der von derAlp hungrig zum Parkplatz zurück-
kommt, weil er nirgendwo eine Suppe essen
konnte, ohne mit pseudo-alpinem Gedudel be-
schallt zu werden, spürt diese Kluft am eigenen
Leib. Er fühlt sich in einem Begriff von Authentizi-
tät beheimatet, die ihn überall dort zum Flüchtling
werden lässt, wo er auf die entgegengesetzte Denk-
welt stösst – jene des Erlebnismarkts.

Spektakuläre Kulissen, banale Erlebnisse

Das zentrale Merkmal des Erlebnismarkts ist nicht
das, was einem als erstes in den Sinn kommt: Kom-
merz, Technik, Menschenmassen, glitzernde Ober-
fläche, Sound, Organisation. Was all dies erst her-
vorbringt, bis zu Schneekanonen und Skifahren in
der Halle, ist vielmehr eine Idee – das Programm
der Rationalisierung auf unser Innenleben auszu-
dehnen. Der Erlebnismarkt mobilisiert Mittel, um
planmässig Erlebnisse hervorzurufen und zu stei-
gern. Diese Idee regiert nicht nur im Tourismus,
sondern an vielen Orten in unserer modernen
Welt. Auf dem Erlebnismarkt werden Verhältnisse
von Preis und Leistung gehandelt. Letztere ist im
Subjekt selber definiert: als Gefühl, Faszination,
Glück, Verzauberung, Ekstase, Spass und so wei-
ter. Hier treffen Anbieter und Nachfrager zusam-

men. Sie verständigen sich durch zwei Kulturtech-
niken: Schematisierung und Suggestion. Im Après-
Ski-Zirkus verheissen Pseudo-Trachtenanzüge, mit
Rockrhythmen aufgepeppte Volksmusik, Schnaps
und karierte Tischdecken gute Stimmung.

Hinzu kommt die Kulturtechnik der Kumula-
tion, die Umsetzung des Prinzips «je mehr, desto
besser»: noch mehr Menschen, noch grössere An-
lagen, noch mehr Reize pro Zeiteinheit, noch lau-
ter. Mit der ursprünglichen Idee des Tourismus hat
das nichts mehr zu tun – mit dem landschaftsgestal-
tenden Blick, den Petrarca durch seine Beschrei-
bung der Besteigung des Mont Ventoux die Euro-
päer lehrte, mit dem Wunsch nach dem Brücken-
schlag zwischen Ich und Welt in singulären
Momenten. Ist es nicht egal, wo der auf künstliche
Erlebnisse getrimmte Tourismus läuft? Das ge-
suchte Erlebnis hat mit Landschaft nur noch inso-
weit zu tun, als diese das nicht Alltägliche einrahmt
und Ingredienzien mit Lokalkolorit wie «Kafi fer-
tig» oder Sangria liefert. Die Gegend ist austausch-
bar geworden, sie muss nur als touristisch relevante
Gegend codiert und schematisiert sein, als Reise-
ziel, an dem die Post abgeht. Für Touristen, die das
suchen, ist die Landschaft nebensächlich.

Pauschalreisen, All-inclusive-Angebote, Kreuz-
fahrten, Busreisen, Billigflieger und eine allge-
meine gastronomische und kulinarische Standardi-
sierung und Globalisierung führten zu einem Tou-
rismus des Hinweghuschens über Benutzerober-
flächen und näherten das Reisen der Logik des
Zappens und Surfens an. Die touristische Perspek-
tive wendet sich von der Schönheit der Welt ab

und richtet sich auf Allerweltslokalitäten wie
Wartehallen, Hotelzimmer oder Aufstiegshilfen.
Erkennbar wird der Typus eines Touristen, der
immer schon war, wo er hinreist – das glatte
Gegenteil seines kulturhistorischen Vorgängers.
Auch wenn die Ziele dieses Anti-Touristen wech-
seln, bleibt er doch User eines überall gleichen
selbstbezüglichen touristischen Kosmos. Auf die-
sen Kosmos blickt, wer den anderen Planeten des
Tourismus besiedelt – jener, der auf der Suche
nach eigenem, möglichst authentischem Erleben
ist. Oft spürt er einen Bannfluch in sich aufsteigen:
Weg mit all dem Scheiss! Versetzen wir doch am
besten alles, was heute noch halbwegs intakt ist, in
den Dornröschenschlaf des Unesco-Welterbes,
und zäunen wir es ein!

Verantwortung der Einheimischen

Doch auch touristische Kulturkritik als Politik des
Rückbaus lässt sich leicht ad absurdum führen,
denn sie läuft darauf hinaus, gleichzeitig die Schön-
heit der Welt zu fordern und das Zeigen und Be-
trachten dieser Schönheit zu ächten. Das ist nicht
weniger paradox als derWiderspruch des Erlebnis-
markts, wo Erlebnisse systematisch geplant – und
genau dadurch im eigentlichen Sinne verhindert
werden. Wie sähen die Alpen denn aus ohne Tou-
risten? Teilweise zersiedelt, teilweise verwildert,
teilweise industrialisiert im Interesse von Energie-
wirtschaft, Forstwirtschaft und Landwirtschaft.
Der Tourismus des eigenen Reisens ist das Beste,

was einer besuchten Landschaft passieren kann,
vorausgesetzt, die Politiker vor Ort tragen dazu
bei, die angestrebte Begegnung zu ermöglichen.

Das allgemeine Prinzip des gelingenden Touris-
mus ist auf der ganzenWelt das gleiche. Es geht da-
bei um die Organisation einer Beziehung zwischen
ästhetisch eingestellten Betrachtern und ihrem
Gegenstand; in einem allgemeinen Sinn lässt sich
sagen: Es geht um Erotik. Das verlangt beiden Sei-
ten etwas ab. Einerseits setzt eine schöne Land-
schaft die Bemühung der Einheimischen voraus,
ihre Landschaft zu einem Bild zu formen, das dem
Betrachter als Gestalt entgegenkommt. Dabei geht
es heute mehr um Verhinderung als um ständiges
Weiterbauen. Ein Beispiel dafür ist etwa die touris-
tische Entwicklung der Seychellen, wo es der Poli-
tik seit Jahren gelingt, florierenden Tourismus und
Erhaltung der Landschaft zu vereinen.

Andererseits kommt es auch auf die Touristen
an. Landschaft muss man sehen wollen und sehen
können, denn Landschaft setzt einen Authentizität
wahrnehmenden Blick voraus. Bevor man sich un-
konzentriert durch ein Gelände bewegt, sollte man
lieber ins Fitnessstudio gehen. Im begegnenden,
weltoffenen Tourismus ist jeder für seinen Reich-
tum an Wahrnehmungen selbst verantwortlich;
vom eigenen Innenleben imHier und Jetzt hängt es
ab, wie sich die Begegnung mit der Landschaft ent-
wickelt. Aber auch und vor allem vom Ausbleiben
ständiger Störungen.
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Rohe Grundlagen
Der Rohstoffhandel in der Schweiz ist eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte. Der Bundesrat
ist zuRechtmit unilateralenRegulierungen für dieBranche zurückhaltend.VonGeraldHosp

Was lange währe, werde endlich gut, heisst es. Kriti-
ker der Praktiken in der Rohstoffbranche können
diesem Spruch angesichts des «Grundlagenberichts
Rohstoffe» wenig abgewinnen. Nichtregierungs-
organisationen (NGO) zeigten sich in ersten Reak-
tionen über den Bericht zur Lage der Rohwaren-
händler in der Schweiz zuhanden des Bundesrats
enttäuscht. Rund zwölf Monate tüftelten drei
Departemente (Äusseres, Finanzen undWirtschaft)
an der Ausarbeitung einer Beschreibung der Bran-
che sowie an Empfehlungen, wie sich die Schweiz
zu diesem Wirtschaftszweig stellen soll.

Vernünftiger Spagat

Der Rohstoffhandel in der Schweiz ist eine Erfolgs-
geschichte: Die Aktivitäten von Unternehmen wie
Glencore International, Mercuria, Vitol oder Gun-
vor entwickelten sich in den vergangenen Jahren
rasant. Genf, Zug und Lugano zählen zu den welt-
weit wichtigsten Umschlagplätzen für Rohwaren.
Der Abbau von Rohstoffen sowie der Handel mit
Erdöl, Eisenerz, Weizen und Co. sind aber gleich-
zeitig ein sensibles Geschäft. Wie in keiner anderen
Branche zeigen sich die Spannungen im Verhältnis
zwischen armen und reichen Ländern. Probleme
rund um Globalisierung, Entwicklungspolitik,
Menschenrechte, Umweltschutz und Korruption
sind ständige Begleiter in der Diskussion um den
Rohstoffsektor. Vor allem NGO entwickelten das
Argument, die Schweiz habe aufgrund dieser Pro-
bleme ein Reputationsrisiko, ähnlich wie beim
Finanzplatz. Der Bericht zeigt, dass Verwaltung
und Bundesrat diese Sorgen ernst nehmen.

Schweizer Kritiker hätten sich gesetzliche Leit-
planken für die Rohwarenhändler gewünscht. Der
Bundesrat plädiert stattdessen zu Recht für einen
multilateralen Weg, für internationale Standards
und für Freiwilligkeit. Dieser Weg erscheint ver-
nünftig im Spagat zwischen dem Erhalt der Stand-
ortattraktivität und den legitimen Forderungen
nach der Behebung von Problemen im Rohstoff-
sektor. Die Übernahme einer Regulierungs-Vorrei-
terrolle ist nicht notwendig. Besonders heiss disku-
tiert wird die Offenlegung von Zahlungsströmen an
Regierungen in Produzentenländern. In den Verei-
nigten Staaten wurde ein Gesetz verabschiedet, das
in den USA kotierte Energie- und Bergbaukon-
zerne verpflichtet, Zahlungen an Regierungsstellen
offenzulegen, um Korruption zu erschweren. Die
EUwill nachziehen. Die einfacheÜbernahme einer
ähnlichen Regelung wäre zwar möglich, würde aber
wenig bringen, weil die meisten Handelsunterneh-

men in der Schweiz nicht kotiert sind und damit von
diesen Regelungen nicht betroffen wären. Zudem
untersteht der Zuger Rohstoffhändler und Berg-
baukonzern Glencore – für viele der Inbegriff eines
«bösen Händlers» – bereits einer EU-Regulierung,
weil der Konzern in London kotiert ist. Würde Bern
den ganzen Rohstoffhandel auf dieseWeise regulie-
ren, wäre dies wiederum weitgehender als in den
USA oder der EU sowie eine Schwächung imWett-
bewerb mit anderen bedeutenden Standorten wie
Singapur, Dubai oder Hongkong.

Die Schweiz soll sich laut den Empfehlungen des
Berichts verstärkt auf internationale Standards und
freiwillige Lösungen wie die Extractive Industries
Transparency Initiative (EITI) stützen, die Unter-
nehmen, Regierungen und die Zivilgesellschaft an
einen Tisch bringt. Derzeit wird in der EITI eineVer-
schärfung der Regeln diskutiert. Laut den Empfeh-
lungen steht Bern nun auf der Seite eines strikteren
Regelwerkes, das unter anderem die Berichterstat-
tung über die Finanzflüsse auf Projektebene und die
Verkäufe von nationalen Erdölgesellschaften an
Handelsfirmen vorsieht. Mit diesem Positionsbezug
kommt die offizielle Schweiz Forderungen von NGO
wie Revenue Watch Institute entgegen.

Die Steuerfrage

Die Rohstoffhändler, die sich gerne in diskretes
Schweigen hüllen, haben die Hitze der Diskussion
wahrgenommen. Sie rüsten offenbar kommunika-
tionstechnisch auf: Glencore-Chef Ivan Glasenberg
traf sich vor kurzem mit einer Gruppe von Parla-
mentariern, Trafigura holt einen ehemaligen Chef-
redakteur der «Financial Times» als Kommunika-
tionschef, Mercuria baut auf die Dienste eines ehe-
maligen Schweizer Diplomaten, Vitol gibt Umfra-
gen über seine Reputation in Auftrag. Branchen-
verbände in Genf, Zug und Lugano werden aktiver.
Ob dies Lobbyarbeit oder ein Dialog mit der Ge-
sellschaft ist, sei dahingestellt. Die Erkenntnis, dass
man offener seinmuss, hilft aber Bern, dieAnliegen
der Branche besser aufzunehmen.

Auch wenn Reputationsrisiken möglich sind, die
Internationalität der Branche erschwert eine ein-
fache nationale Zuordnung. Der Druck von aussen,
namentlich der EU, äussert sich primär in der Kritik
der Unternehmensbesteuerung, was nicht spezi-
fisch, aber wichtig für die Rohstoffbranche ist. In
dieser Hinsicht bleibt der Bericht noch sehr roh.
Denn es ist die Steuerdiskussion, welche die Wett-
bewerbsfähigkeit des Standorts Schweiz (nicht nur)
für Rohstoffhändler in Zukunft stark prägen wird.

Repressiver Mainstream
Der Wegweisungsartikel findet immer häufiger Anwendung in der Schweiz. Doch die
zentrale juristische Frage nach der Verhältnismässigkeit bleibt. Von Marc Tribelhorn

Was sich in der Praxis bewährt, muss nicht zwingend
unproblematisch sein. Das gilt auch für die tägliche
Polizeiarbeit. Die Stadt Zürich hat kürzlich für Auf-
sehen gesorgt, als sie erstmals Bilanz zog über die
Anwendung des Wegweisungsartikels. Es handelt
sich dabei um einen Passus im Polizeigesetz, der es
Polizisten erlaubt, unter dem Titel «Sicherheit und
Ordnung» unliebsame Personen von einem öffent-
lichen Ort wegzuschicken und diesem für eine be-
stimmte Dauer fernzuhalten. Rund 15 Wegweisun-
gen pro Tag wurden im vergangenen Jahr in der
Limmatstadt ausgesprochen, fast 13 000 waren es
insgesamt in den letzten drei Jahren. Das sind er-
schreckend hohe Zahlen, selbst für Eingeweihte wie
den Stadtzürcher Polizeivorstand Daniel Leupi.
Sind die Wegweisungen allesamt verhältnismässig
gewesen? Der grüne Stadtrat erkannte die Zeichen
der Zeit und lässt nun untersuchen, ob dieses
Repressionsmittel von seinen Leuten an der Front
korrekt eingesetzt wird. Zwar evaluiert die Polizei
ihre eigene Arbeit, immerhin wird damit aber eine
Massnahme ergriffen, um eine rechtmässige An-
wendung desWegweisungsartikels zu gewährleisten.
Das ist eine interessante Wende in der noch jungen
Geschichte dieses neuen rechtlichen Instruments.

Weite Auslegung des Gesetzes

Als der eigentliche Begründer desWegweisungsarti-
kels in der Schweiz gilt der ehemalige Berner Poli-
zeidirektor Kurt Wasserfallen. Er reagierte Ende
der 1990er Jahre mit Wegweisungen auf die Situa-
tion rund um den Berner Hauptbahnhof, wo sich
Scharen von Drogenabhängigen, Obdachlosen und
Alkoholikern tummelten. Seither hat der Wegwei-
sungsartikel in der ganzen Schweiz eine erstaunliche
Karriere gemacht, vor allem in den grossen Städten.
Wird heutzutage ein Polizeigesetz revidiert, gehört
er fast immer zur Standardausführung. Polizei und
Bevölkerung haben sich mit ihm weitgehend arran-
giert. Dabei ist das Schreckgespenst, dasKritiker des
Wegweisungsartikels an die Wand gemalt haben,
noch immer präsent: die flächendeckende Anwen-
dung eines rechtlichen Instruments, das ohne klare
Eingrenzungen potenziell jeden Bürger massiv in
der persönlichen (Bewegungs-)Freiheit einschrän-
ken kann, sollte er der Polizei negativ auffallen.

Weggewiesen wird aus ganz unterschiedlichen
Gründen: etwa im Zusammenhang mit Betäu-
bungsmittelkonsum und -handel, Bettelei, Szenen-
bildung, illegaler Prostitution, «Belästigungen» von
Benützern öffentlicher Parkanlagen oder der Betei-
ligung an einer Demonstration mit möglicherweise

gewaltbereiten Teilnehmern. Unbestritten ist, dass
unsere Gesellschaft derzeit ein immenses Bedürfnis
nach Sicherheit hat. Und natürlich müssen der Poli-
zei möglichst wirksame und praktikable Instru-
mente in die Hand gegeben werden, damit sie ihren
Auftrag erfüllen kann. Doch genau darin liegt die
Crux des Wegweisungsartikels. Die Formulierun-
gen in den diversen kantonalen Gesetzen sind
wenig konkret. Zudem sind Wegweisungen nieder-
schwellig und ohne grossen bürokratischen Auf-
wand durchzuführen.

Das sind alles Voraussetzungen, die trotz ihren
Vorteilen auch Missbrauch begünstigen. Da Polizis-
ten bei ihren Einsätzen schnell handeln müssen, ist
für sie die Frage nach der Verhältnismässigkeit oft
schwierig zu beurteilen. Betrachtet man die Fall-
zahlen in Städten wie Zürich, St. Gallen oder Bern,
zeigt sich, dass das Gesetz zuweilen sehr weit ausge-
legt, dass im Zweifel wohl lieber einmal mehr weg-
gewiesen wird als nötig. Argumentiert wird seitens
der Polizei etwa damit, dass es sich bei der Wegwei-
sung ja nicht um eine Strafe im juristischen Sinne,
sondern «lediglich» um eine administrative Mass-
nahme handle. Ist das ein Grund, um einen legeren
Umgang mit einem Repressionsinstrument zu pfle-
gen? Die Polizei beruft sich in der Frage nach der
Verhältnismässigkeit zudem gerne auf ihr Augen-
mass – das hier nicht generell bestritten werden soll
– und den Umstand, dass kaum Rechtsmittel gegen
eine ihrer Verfügungen ergriffen werden. Tatsache
ist jedoch, dass beispielsweise weggewiesene Rand-
ständige häufig gar nicht in der Lage sind, sich zu
beschweren. Überdies ist ein rechtliches Vorgehen
mit einem beträchtlichen zeitlichen und finanziellen
Aufwand verbunden – und das für eine Wegwei-
sung, die bereits vollzogen worden ist?

Kriterien aus der Rechtspflege

Es wäre wünschenswert, wenn Betroffene bei un-
klarer Sachlage vermehrt Rechtsmittel ergreifen
würden. Denn gerade die Gerichte könnten viel zur
Klärung der Frage beitragen, welche Kriterien er-
füllt sein müssen, damit Wegweisungen rechtmässig
sind. Klare Eingrenzungen würden die Arbeit der
Polizisten erleichtern – immerhin möchten doch
auch die Damen und Herren in blauer Uniform
nicht im juristischenGraubereich agieren. Das Bun-
desgericht hat bereits einmal festgehalten, dass für
eine Wegweisung nicht jede Bagatelle genügt. Das
muss ernst genommen werden. Denn in einem libe-
ralen Staat wie der Schweiz ist die Freiheit des ein-
zelnen Bürgers von essenzieller Bedeutung.


