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Gute Strategie der Schweiz
Botschafter Giulio Haas hat am Neujahrsempfang der FDP Sarganserland ein hoch spannendes Referat  
zur neuen wirtschaftlichen Weltordnung gehalten. Eingestimmt wurde auf die eidgenössischen Wahlen, 
zahlreiche Kandidatinnen und Kandidaten wohnten dem Anlass bei Auto Walser in Wangs bei.

von Jerry Gadient

D er seit 2017 als Botschaf-
ter in Spanien tätige Giu-
lio Haas griff in seinem 
Referat «Die neue Welt-
ordnung und die 

Schweiz» vor allem auf seine Erfahrun-
gen als Botschafter im Iran (2013 bis 
2017) zurück. In Teheran vertrat er 
auch die Interessen der USA. Haas lie-
ferte zunächst einen historischen 
Rück blick: Vor 2500 Jahren war die 
Welt noch vom riesigen Persien, das 
sich bis zum heutigen Griechenland 
ausdehnte, beherrscht. Erst 1000 Jahre 
später erwuchs Persien durch das Rö-
mische Reich Konkurrenz. Mit der In-
dustrialisierung verschob sich das 
«Zent rum der Welt» ab 1820 nach Wes-
ten. Mit dem «Erwachen von Asien» er-
gab sich dann wieder eine massive Ver-
schiebung zurück nach Osten.

Wirtschaftliche Tatsachen
Auf die heutige Situation mit dem dro-
henden Handelskrieg zwischen den 
USA und China bezogen, meinte Haas: 
«Das, was Donald Trump heute will, 
nämlich die USA im Zentrum, ent-
spricht nicht den wirtschaftlichen Tat-
sachen.» Doch die USA seien mit ledig-
lich einem Anteil von vier Prozent an 
der Weltbevölkerung eine riesige Wirt-
schaftsmacht. Hier könne er Trump 
nicht verstehen, «mehr als reich kann 
man nicht sein».

Punkto Bruttoinlandprodukt habe 
es China innerhalb von nur zehn Jah-
ren geschafft, alle Länder – ausser den 
USA – zu überholen. Den USA sei da-
mit erstmals ein ernstzunehmender 
Konkurrent erwachsen. Haas erinnerte 
auch daran, dass Japan wirtschaftlich 
just dann enorm gewachsen sei, als die 
USA Exportbeschränkungen erlassen 
haben.

Haas wies auch auf die unterschied-
lichen Strategien der beiden sich kon-
kurrenzierenden Länder hin. Während 

die USA auf der ganzen Welt rund 600 
Militärbasen unterhielten, setze China 
auf eine neue Seidenstrasse und versu-
che damit, viele Staaten in wirtschaft-
liche Partnerschafts- oder Abhängig-
keitsverhältnisse einzubinden. Dies 
mit einer Effizienz, «wie ich sie noch 
nie erlebt habe». Die chinesische Stra-
tegie sei zu erfolgreich, deshalb versu-
che der US-Präsident, sie zu stoppen. 
Doch: «Die neue Seidentrasse wird 
unsere Welt massgeblich bestimmen.»

«Globalisierung  
besser gemeistert»
Schliesslich kam der gebürtige Bünd-
ner auf die Rolle der Schweiz in dieser 
neuen wirtschaftlichen Weltordnung 
zu sprechen. Der grosse Teil der Globa-
lisierung spiele sich in Asien ab, die 
Schweiz habe sich darauf ausgerichtet 

und dort investiert, «wo die Märkte 
wachsen». Grösster Exportmarkt ist 
immer noch Deutschland, vor den 
USA, doch China und Hongkong 
zusammen gezählt übertreffen diese 
Zahlen. Die Strategie der Schweiz sei 
gut, sie habe die Globalisierung besser 
gemeistert als andere Staaten, konsta-
tierte Haas.

FDP sieht sich gerüstet
Am sehr gut besuchten Neujahrsapéro 
der FDP Sarganserland übergab Partei-
präsident Ernst Gloor nach seiner Be-
grüssung das Wort an Karin Weigelt. 
Die neu in Sargans wohnhafte ehema-
lige Spitzen-Handballerin ist als Kandi-
datin für den Nationalrat nominiert. 
Es werde ein ereignisreiches Jahr für 
die FDP, meinte Weigelt zu den an-
stehenden eidgenössischen Wahlen. 

«Frauen in der Politik» werde auch bei 
den Ständeratswahlen im März ein 
Thema sein. Die FDP versucht, mit Su-
sanne Vincenz-Stauffacher (die am 
Apéro präsent war) ihren Sitz nach der 
Wahl von Karin Keller-Sutter in den 
Bundesrat zu verteidigen. Weigelt erin-
nerte daran, dass die FDP seit 1995 mit 
einer Frau im Ständerat vertreten ist 
(vor Keller-Sutter war dies Erika Fors-
ter). In die Nationalratswahlen im 
Herbst geht die FDP mit vier Listen, 
erstmals mit einer Frauenliste. «Viel-
leicht gelingt es uns, einen dritten Sitz 
zu erobern, mit dem Schwung von Ka-
rin Keller-Sutter», zeigte sich Weigelt 
zuversichtlich.

Rainer Mader war es schliesslich 
vorbehalten, als Geschäftsführer die 
Auto Walser AG Wangs, wo der Neu-
jahrs apéro stattfand, vorzustellen.

Anstossen beim Neujahrsapéro: Nirosh Manoranjithan, Nationalratskandidat der Jungfreisinnigen aus Wangs, Referent Giulio Haas,  
Ständeratskandidatin Susanne Vincenz-Stauffacher und Karin Weigelt, nominiert für den Nationalrat (von links). Bild Jerry Gadient

Lawine in 
Flumserberg: 
Mann stirbt 
nach Rettung
Der 56-jährige Skitouren-
fahrer, der am Donnerstag 
in Flumserberg von einer 
Lawine verschüttet wor-
den war, ist nach seiner 
Bergung im Spital ver-
storben.

von Nadine Bantli/sda

Flumserberg.– Der Mann war gegen 14 
Uhr zusammen mit einer Begleiterin 
im Gebiet Sässli im freien Gelände 
unterwegs gewesen. Bei der Abfahrt 
löste sich ein Schneebrett und riss den 
vorausfahrenden Mann mit. Die Beglei-
terin wurde von den Schneemassen 
nicht erfasst. Die Frau alarmierte die 
Rettungskräfte, die sofort mit der Su-
che nach dem Verschütteten began-
nen. Beteiligt waren die Alpine Ret-
tung Pizol, der Rettungsdienst Flumser-
berg, Alpinisten der Kantonspolizei, 
mehrere Lawinenhunde, die Rega, 
Swissheli und die Feuerwehr. Um 17.30 
Uhr wurde der Verunfallte gefunden 
und geborgen. Nach dem Helikopter-
transport ins Spital erlag er dort sei-
nen Verletzungen, wie die St. Galler 
Kantonspolizei mitteilte.

Windverfrachtungen  
lösten Lawine aus
Laut dem Rettungschef der Alpinen 
Rettung Pizol, Roland Düsel, sind die 
aktuellen Windverfrachtungen Ursa-
che für die Lawine – der weiche, oben 
liegende Schnee löst sich durch den 
starken Wind von der harten Schicht 
unterhalb. Das WSL-Institut für Schnee- 
und Lawinenforschung meldet für die 
ganze Region Sarganserland aktuell 
eine Lawinengefahr von Stufe 4 (gross). 
Die Bergbahnen Flumserberg äussern 
sich nicht zum Vorfall. Die geöffneten 
Pisten seien aber sicher und für die 
Wintergäste bestehe in diesen Gebie-
ten keine Gefahr durch Lawinen.

Zora und Cinderella präparieren jetzt die Pisten
Neue Hightech-Geräte für die «Pischtnis» in Flumserberg – erstmals erhalten zwei neue Pistenbullys 600 Polar W einen Namen.

Flumserberg.– Die Bergbahnen Flum-
serberg AG (BBF) hat zwei neue High-
tech-Pistenfahrzeuge mit Seilwinden 
angeschafft. Für diese wurden über die 
sozialen Medien Namen gesucht. Über 
1000 Personen beteiligten sich an der 
endgültigen Auswahl der Namen. Tauf-
pate war kein geringerer als Schlager-
sänger Stefan Roos.

Ökologische Aspekte
Die Maschinenflotte der BBF sorgt für 
die tägliche Präparation von 65 Kilo-
metern Pisten, drei Kilometern Schlit-
telbahn, 20 Kilometern Langlaufloipen 
und 26 Kilometern Winterwanderwe-
gen – diese umfasst insgesamt 17 Pis-
tenmaschinen der Marken Kässbohrer 
und Prinoth. Dieser Maschinenpark ist 
sehr kapitalintensiv und muss laufend 
erneuert werden. Für die Auswahl der 
neuen Maschinen waren für die BBF 
auch ökologische Aspekte entschei-
dend. Die Geräte mit einer Leistung 
nach ECE von 382 kW/520 PS erfüllen 
die neusten Abgasvorschriften Tier 4f 
und EU Stufe V.

Die «Pischtnis», wie die Pistenma-
schinenfahrer am Flumserberg liebe-
voll genannt werden, erhielten im Rah-
men der Flottenerneuerung quasi als 
«Weihnachtsgeschenk» zwei funkelna-

gelneue Pistenmaschinen mit Winde – 
zwei Kässbohrer Pistenbully 600 Polar 
W. Diese beiden Hightech-Geräte kos-
ten 1,1 Millionen Franken und sind mit 
modernster Technik ausgerüstet. Die 
aufgebaute Winde kann über 1000 Me-
ter ausgefahren werden, damit die Ma-
schine auch in steilstem Gelände opti-
male Pistenqualität für den nächsten 
Tag produzieren kann. Beide Maschi-
nen sind mit dem computer- und satel-
litengestützten Schneehöhenmesssys-

tem Snowsat ausgerüstet, welches der 
richtigen Platzierung des Schnees und 
der Optimierung der Beschneiung und 
Präparation dient. Darüber hinaus ge-
niesst der «Pischtni» während seiner 
Arbeit in der Nacht natürlich auch sei-
nen edlen, modernen und komfortab-
len Arbeitsplatz mit Funk und Unter-
haltungstechnik.

Erstmals sollen die neuen Pisten-
fahrzeuge am Flumserberg einen Na-
men erhalten. In einer Publikumsum-

frage in den sozialen Medien Facebook 
und Instagram, an welcher über 1000 
Flumserberg-Fans teilnahmen, wurden 
zahlreiche Namensvorschläge unter-
breitet. Schliesslich entschied sich die 
Fangemeinde, den beiden neuen Pis-
tenmaschinen die Namen Zora und 
Cinderella zu geben.

Stefan Roos als Taufpate
Der bekannte Bad Ragazer Schlager-
sänger Stefan Roos stand dann auch 

prompt als Taufpate am Flumserberg 
zur Verfügung. Mit der BBF-Geschäfts-
leitung erfolgte die Taufe Ende vergan-
gener Woche bei einem Glas Prosecco 
auf Prodalp, bevor die «Täuflinge» am 
Abend von den «Pischtnis» wieder für 
ihre herausfordernde Arbeit in Be-
schlag genommen wurden. Welcher 
Fahrer nun mit Zora und welcher mit 
Cinderella ausfahren darf, wird im 
Team direkt ausgemacht, wie es in der 
Medienmitteilung der BBF heisst. (pd)

Handschlag kurz vor dem Taufakt: Bergbahn-Chef Heinrich Michel (links) und Stefan Roos zwischen den beiden nigelnagelneuen Pistenbullys. Bild BBF


