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Herr Bigler, fahren Sie Ski?
Hans-Ulrich Bigler: Ja. Ich gehe 
regelmässig nach Samnaun. Dort 
gibt es herrliche Pisten unter-
schiedlicher Schwierigkeitsgrade. 
Es ist ein extrem schönes Skigebiet. 

Der Schweizer Wintertourismus 
gilt nicht erst nach Aufgabe des 
Mindestkurses als teuer und eher 
unfreundlich.
Ich erlebe in Samnaun das Gegen-
teil. Die Freundlichkeit ist genauso 
gut wie an anderen Orten auch. 
Wesentlich ist vor allem die Infra-
struktur. Man sieht in Andermatt, 
welchen Kraftakt es braucht, wenn 
die Investitionen ausbleiben.

Welche Auswirkungen auf den 
Tourismus hat der Verzicht der 
Schweizerischen Nationalbank 
auf die Euro-Mindestkursgrenze?
Die exportorientierten Branchen, 
und dazu gehört der Tourismus, 
werden unter Preisdruck kommen. 
Das ist alles andere als eine einfa-
che Situation. Seit der Einführung 
des Mindestkurses vor zwei Jahren 
war aber klar, dass es sich um eine 
temporäre Massnahme handelt. 
Die Nationalbank brachte immer 
zum Ausdruck, die Zeit müsse ge-
nutzt werden, um sich auf die «Pha-
se danach» vorzubereiten.

Sind die kleinen und mittleren 
Unternehmen nun vorbereitet?
Ich glaube, dass die guten Betriebe 
die Rahmenbedingungen antizi-
piert haben. Trotzdem: Eine Kos-
tensteigerung von 20 Prozent ist 
auch für diese eine grosse Heraus-
forderung. Daneben wird es auch 
andere Betriebe geben, die weniger 
gut vorbereitet sind. Der Druck auf 
die Unternehmen ist in der jetzigen 
Situation sehr gross.

Wie haben sich Unternehmen 
denn vorbereitet?
Man musste überlegen, wie man 
die Kostenstruktur im Betrieb 
anpassen kann, falls der Franken 
stärker werden sollte. Dabei geht es 
um Prozessoptimierungen. In zwei 
Jahren kann man entsprechende 
Strategien umsetzen. Das heisst 
aber auch, neue Absatzchancen zu 
erkennen und zu erschliessen. 

Diese Woche sagte Ihr eigener 
Gewerbepräsident Jean-François 
Rime: «Der Mindestkurs ist un-
abdingbar und bleibt ho!entlich 
möglichst lange.»
Ich würde meinen, dass er das vor 
allem aus Unternehmersicht sagte.

Es gibt Stimmen, die Tausende 
Arbeitsplätze in Gefahr sehen.

«De Weck  
     verpasst  
seinen Journalisten
       einen

Maulkorb»

Man muss jetzt kühlen Kopf bewah-
ren. Es gibt auch positive Punkte: 
Wir haben keine Teuerung, der Öl-
preis ist sehr tief. Amerika ist dabei, 
sich zu erholen, wir haben China 
als Wachstumsmarkt. Die Frage ist 
aber, wie sich Europa weiterentwi-
ckeln wird.

Kommen wir zu Ihnen persön-
lich. An Silvester haben Sie sich 

vorgenommen, endlich einen Na-
tionalratssitz für die FDP zu er-
obern, oder?
Das ist tatsächlich mein Ziel. Das 
hängt aber vom Entscheid der Par-
tei ab.

Warum möchten Sie unbedingt in 
den Nationalrat? Sind Sie ein 
Postenschacher?
Postenschacher ist eine sehr ge-

wagte Unterstellung. Als Interes-
senvertreter der KMU-Wirtschaft 
kann man im Parlament noch mehr 
bewegen.

Und deshalb lancierten Sie das 
Billag-Referendum. Das ist Ihre 
persönliche Wahlkampagne ...
(lacht laut) Wir haben das Billag-
Thema bereits 2009 lanciert. Sehr 
viele KMU wurden damals vorstel-

Die SRG berichte kaum  
über das Billag-
Referendum, sagt Bigler 

Gewerbeverbandsdirektor Hans-Ulrich Bigler


