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Samih Sawiris nimmt an seinem
Domizil im ägyptischen El Gouna
gerade ein Frühstück zu sich, als
er sich per Videokonferenz ins Ge-
spräch zuschaltet. Frischer Schafs-
käse und Tee gehören für ihn am
Morgen zum täglichen Ritual. Ent-
spannt antwortet er auf die Fragen
– auf Deutsch, was für ihn eine
Fremdsprache ist. Der Lockdown
behage ihm, gibt der Unternehmer
lächelnd zu. Er habe jetzt mehr Zeit
für seine Familie und für Klavier-
stunden.

Sie sagten einmal, Ihr Traum sei
es, in Europa ein Faktor zu
werden. Dank der Übernahmen
der Reisebüros von Thomas
Cook in Deutschland und
des Reisekonzerns FTI sind Sie
zu einem wichtigen Mann
im europäischen Tourismus
aufgestiegen. Ziel erreicht?
Es war nie meine Absicht, ein füh-
render Tourismusunternehmer in
Europa zu werden. Vielmehr war
es mein Traum, in Europa zu wie-
derholen, was ich im ägyptischen
El Gouna geschafft habe – näm-
lich von Grund auf einen moder-
nen Ferienort zu bauen. Es ist rei-
ner Zufall, dass ich in Deutschland
die Mehrheit an den Reisebüros
von Thomas Cook übernommen
habe und in Andermatt Ferien-
wohnungen verkaufe. Diese Chan-
cen haben sich ergeben, und ich
habe sie genutzt. Es steckt keine
Strategie dahinter.
Die Bevölkerung von Andermatt
überzeugten Sie vor 15 Jahren
vor allem dank Ihrem Charme
von Ihrem Projekt. Können Sie
ihn während der Corona-Krise
für Ihre Geschäfte noch spielen
lassen?
Das ist eher schwierig. Die Medien
berichten nur noch über ein The-
ma, nämlich die Corona-Krise. Sie
stellen das Virus als grösste Gefahr
des 21. Jahrhunderts dar. Dagegen
komme ich mit Charme nicht an.
Die Politik trägt die Folgen der Kri-
se auf dem Rücken der einfachen
Leute aus. In der Schweiz gehen
Milliarden von Franken verloren,
damit es einige Hundert weniger
Tote gibt. Ich sehe das nicht ein.
Es ist aber politisch unkorrekt, sol-
che Zweifel auszudrücken. Es
heisst dann, Samih Sawiris male
den Teufel an die Wand.
Politische Entscheide infrage
zu stellen, ist eines. Etwas
ganz anderes ist es, einem
Menschenleben einen Wert in
Franken und Rappen zu geben,
wie Sie das gerade gemacht
haben.
Ich kann rechnen und lesen. Wenn
ich mir die Statistiken anschaue,
dann fällt mir auf: Der Aufwand
in der Schweiz, um an Covid-19
erkrankte Menschen unter 60 Jah-
ren zu retten, steht in keinem Ver-
hältnis zum Schaden für die Wirt-
schaft. Bislang gab es in der
Schweiz unter 200 Todesfälle in
dieser Altersgruppe. Eher gewinnt
man im Lotto, als dass man an Co-
vid-19 stirbt.
Ohne Massnahmen hätte es
mehr Tote unter 60 gegeben.
Sie können Menschenleben
nicht mit Geld aufwiegen.
Das stimmt, aber Geld rettet Men-
schenleben. Das hohe Niveau des
Schweizer Gesundheitssystems

kostet Geld. Geld, das gerade ver-
nichtet wird. Hätten wir nur gera-
de ein Zehntel dieser Summen zur
Verfügung, könnten wir in Län-
dern wie Ägypten Hunderttausen-
de Menschenleben retten.
Müssen wir nicht differenzieren
zwischen Industrienationen und
Schwellenländern? In
Schwellenländern ist ein
Lockdown verheerender,
weil die Menschen dort von
einem täglichen Einkommen
abhängig sind.
Das ist mit ein Grund, warum die-
se Krise bislang die grösste Frus-
tration in meinem Leben ist. In
Ägypten sterben jedes Jahr fast
50’000 Neugeborene an Durchfall.
Wir in der Schweiz nehmen wirt-
schaftliche Verluste in Milliarden-
höhe in Kauf, um Hunderte Men-
schenleben zu retten. Aber die Kin-
der in Ägypten dürfen weiter ster-
ben, weil die Leute dort kein Geld
für Medikamente haben. Es inter-
essiert auch niemanden. Ich finde
das paradox.

Sie sind demnach unzufrieden
mit dem Krisenmanagement
von Politik und Behörden.
Die Urner Regierung hat es am An-
fang der Krise am besten gemacht.
Sie hat für Menschen über 65 einen
vollständigen Lockdown verfügt.
Ich finde es schade, dass dies nicht
zum Vorbild für die ganze Schweiz
wurde. Man hätte mehr offen las-
sen können, unter Einhaltung von
Schutzmassnahmen. Denn die Kri-
se wird ja nicht nur wirtschaftliche
Schäden auslösen, sondern auch
psychische. Es ist ungesund, wenn
Menschen nicht arbeiten können,
auf engem Raum zu Hause blei-
ben müssen und soziale Kontakte
nur eingeschränkt wahrnehmen
können.
Ihr Unternehmen Orascom hat
schon einige Krisen erlebt:
9/11, Finanzkrise, Arabischer
Frühling, Frankenschock,
Lawinenunglück von
Andermatt, Unfalltod Ihres
Firmenchefs, Coronavirus.
Wie belastend ist das?

Was dich nicht umbringt, macht
dich stärker. Es gab ja schon vor
dem 11. September 2001 Ausnah-
mesituationen. Für Orascom war
der Anschlag in Luxor die bislang
grösste Krise. Wir spürten die Fol-
gen noch eineinhalb Jahre nach
dem Anschlag und schlitterten in
Liquiditätsprobleme. Ich musste
damals meine Bierbrauerei und
Weinkellereien verkaufen, damit
die Firma überlebt. Wir haben
wichtige Lehren daraus gezogen.
Welche?
Unser Geschäft ist langfristig aus-
gerichtet. Es ist deshalb illusorisch,
anzunehmen, dass in einer Zeitpe-
riode von 20 bis 30 Jahren keine
Krisen auftauchen. Also müssen
im Geschäftsplan Ausnahmesitua-
tionen vorweggenommen werden.
Das heisst, dass nach jeder Krise
wieder neue Geldmittel zur Seite
gelegt werden müssen für die Be-
wältigung der nächsten Krise.
Wie dick sind die finanziellen
Polster, um durch die aktuelle
Krise zu kommen?

Wir hatten bis jetzt gute Jahre. Wir
können bis Ende 2021 mit ge-
schlossenen Hotelbetrieben über-
leben, ohne Leute entlassen zu
müssen – es wurde niemand frei-
gestellt, in keiner unserer Destina-
tionen. Das ist die Kunst des Über-
lebens. Man muss immer wieder
neu lernen und sich verbessern.
Sie gaben als Ziel vor, dass
Andermatt Swiss Alps im
laufenden Jahr jeden Monat
schwarze Zahlen schreibt.
Haben Sie das zumindest für
Januar und Februar erreicht?
Ich bin kein Zahlenmensch, son-
dern ein Trendmensch. Wir haben
in den letzten Jahren ständig bes-
sere Zahlen erreicht. Damit zeigt
die Kurve ganz klar Richtung Ge-
winn. Wir haben letztes Jahr nur
eine halbe Million Franken mehr
ausgegeben als eingenommen. In
den Jahren davor waren es zig Mil-
lionen mehr. Mit diesem Trend
hätten wir 2020 mit Sicherheit
mehr Geld eingenommen als aus-
gegeben.
Wann werden Sie nun in die
Gewinnzone kommen?
2021 wird wahrscheinlich so sein,
wie das laufende Jahr hätte sein
können und sollen. Die ersten
zweieinhalb Monate war die Lage
sehr gut, alle Hotels waren prop-
penvoll, in Ägypten sogar bis Ende
März. Wir haben sehr viele Immo-
bilien verkauft, auch in Andermatt.
Und dann kam die grosse Katast-
rophe.
Wie drückt sie sich bei den
Stornierungen aus?
Es haben ja nicht nur Kunden von
sich aus storniert. Auch wir muss-
ten mit der Schliessung der Hotels
Kunden absagen. Sie können da-
von ausgehen, dass wir mit den
Hotels in der Schweiz pro Monat
Schliessung rund zwei Millionen
Franken Umsatz verlieren. Ich bin
aber zuversichtlich, dass sich die
Lage in den nächsten Monaten nor-
malisiert. Wenn Oktober, Novem-
ber und Dezember uns retten, war
2020 einfach ein mieses Jahr, aber
würde uns nicht zu weit zurück-
werfen.
Was ist mit der Saison im
Frühling und Sommer?
Die beiden Hotels The Chedi An-
dermatt und Radisson Blu ver-
zeichnen zunehmende Buchungs-
zahlen. Insbesondere für die bei-
den verlängerten Wochenenden
an Auffahrt und Pfingsten ist der
Buchungsstand bereits sehr gut.
Von der FTI weiss ich, dass wir je-
den Tag Buchungen für den Win-
ter in Ägypten, Oman und den
Emiraten bekommen. Das alles
sind Zeichen dafür, dass die Leute
eine Normalisierung suchen.
Uri erlaubt es Ihnen, ab 8. Mai
wieder Ihre Hotels in Andermatt
zu eröffnen. Müssen Ihre Gäste
dann mit Abstand essen und die
Rezeptionisten Masken tragen?
The Chedi hat so viel Platz. Da fällt
es uns nicht schwer, die Abstands-
vorschriften einzuhalten. Jeder Be-
trieb erstellt in Zusammenarbeit
mit den Behörden des Kantons Uri
ein Schutzkonzept. Dabei sind die
Vorgaben der Gesundheitsbehör-
den einzuhalten. Masken sind
wohl nur teilweise nötig, aber die
Bahnen in den Pools müssen bei-
spielsweise abgetrennt sein. Ich
gehe davon aus, dass sich die Leu-
te ohnehin vorsichtiger verhalten
werden.

«Es gehenMilliarden von Franken verloren
für ein paarHundertweniger Tote»

Der ägyptische Tourismusunternehmer Samih Sawiris kritisiert die Massnahmen der Schweiz gegen die Pandemie.
Sie stünden in keinemVerhältnis zu den Verlusten für dieWirtschaft

«Das hohe Niveau
des Gesundheits-
systems in der
Schweiz kostet
Geld. Geld, das
gerade vernichtet
wird»

«An Auffahrt und Pfingsten ist der Buchungsstand bereits sehr gut»: Samih Sawiris über seine Andermatter Hotels Foto: Michele Limina

Samih Sawiris ist ägyptisch-mon-
tenegrinischer Doppelbürger. Der
63-Jährige ist Verwaltungsratsprä-
sident und operativer Chef des
international tätigen Baukonzerns
Orascom Development Holding mit
Sitz in Altdorf UR. Zum Unterneh-
men gehört auch Andermatt Swiss
Alps, die Betreiberfirma des gleich-
namigen Feriendorfs.
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