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Säntis-Schwebebahn mit durchzogenem Ergebnis
2021 beförderte die Bahnweniger Gäste auf denGipfel. Dafür war dasHotel noch nie so gut ausgelastet wie letztes Jahr.

Die Pandemie hatte auch 2021
einen grossen Einfluss auf das
Geschäftsergebnis der Säntis-
Schwebebahn AG. Der durch
Corona ausgelöste Trend, die
Ferien wieder vermehrt in der
eigenen Heimat zu verbringen,
aber auch das Bedürfnis nach
kurzfristigen Auszeiten und Er-
holung in der Natur haben dem
Hotel aufderSchwägalpdiebes-
te Jahresauslastung seit seiner
Eröffnung beschert, wie das
Unternehmen in einerMedien-
mitteilung schreibt.

DasguteErgebnis inderHo-
tellerie wird allerdings durch
den Anfang 2021 verordneten

Lockdown und die damit ver-
bundene Schliessung der Gast-
ronomiebetriebewährendmeh-
rerer Monate getrübt. Verbun-
den damit waren substanzielle
Umsatzreduktionen im Ge-
schäftsfeld Gastronomie sowie
auch eine Reduktion von Bahn-
frequenzen auf den Säntis.

Beide Aspekte belasten das
Jahresergebnis 2021. Immer
wichtiger für die Säntis-Schwe-
bebahn AGwurden in den letz-
ten Jahren auchdieUmsätze im
Kundensegment der Seminar-
und Tagungsgäste auf der
Schwägalp.WievieleUnterneh-
mungen in der Schweiz wurde

auch die Säntis-Schwebebahn
AG im letzten Geschäftsjahr
vom Instrument der Kurzarbeit
unddenstaatlichenHärtefallre-
gelungen unterstützt.

ZahlderLogiernächte
steigt
DieErfolgsrechnung ist geprägt
durchdie behördlich auferlegte
BetriebsschliessungbisApril so-
wie denBetriebseinschränkun-
gen imweiterenVerlauf desGe-
schäftsjahres. Der Gesamtum-
satzbelief sichauf17,9Millionen
Franken, die Zahl der auf den
Säntis transportiertenGäste be-
trug lediglich 292512 Personen

und das Umsatzergebnis der
Schwebebahn istmit 4,8Millio-
nenFrankenauf tiefemNiveau.
DerErtrag indenGastronomie-
betrieben mit 2,5 Millionen
Franken lag gut 33 Prozent tie-
fer als in einem durchschnittli-
chen Jahr.

Demgegenüber entwickelte
sichderUmsatzdesHotelbetrie-
bes auf der Schwägalp positiv
auf 8,1 Millionen Franken. Die
Zahl der Logiernächte konnte
gegenüber dem letzten Jahr um
39 Prozent, auf insgesamt
28 700, gesteigertwerden.Weil
die Säntis-Schwebebahn wäh-
rend der langen Phase der Be-

triebsschliessung keine Perso-
nalentlassungen vornahm, be-
trägt der Personalaufwand
9Millionen Franken.

Trotz allen Widrigkeiten
konnte im vergangenen Ge-
schäftsjahr gemäss Mitteilung
einBetriebsergebnisvon3,2Mil-
lionenFrankenerreichtwerden
und somit auch im anspruchs-
vollen Krisenjahr 2021 die be-
triebsnotwendigen Abschrei-
bungen vorgenommenwerden.

Mit einer relativ grossen In-
vestitionssummevon1,3Millio-
nen Franken konnte antizyk-
lisch agiert undder strategische
Ausbau der Angebote auf dem

Säntis fortgeführt werden.
Trotzdem konnte die Säntis-
Schwebebahn AG die Bilanz-
summe um 1,8 Millionen Fran-
ken auf 42,6Millionen Franken
senken. Das Eigenkapital be-
trägt64Prozentbeziehungswei-
se 27,4Millionen Franken.

2021 hat sich derAktionärs-
kreis für die 48000Aktien von
17 519 auf 17 874 erhöht. Aktien
können direkt bei der Säntis-
Schwebebahn AG oder bei den
Banken erworben werden. Der
Steuerwert der Aktie ist Ende
2021 gegenüber dem Vorjahr
um72Frankenauf 953Franken
angestiegen. (pd)

«Weltpolitisch der dunkelste Tag»
Ständerat AndreaCaroni undNationalrat David Zuberbühler verurteilen denAngriffskrieg, bewerten die Sanktionen aber unterschiedlich.

Astrid Zysset
undDavid Scarano

Seit der russischen Invasion in
derUkraineam24.Februar sind
täglich neue Fotos und Videos
vomAusmassderZerstörung in
denMedienzu sehen.Millionen
Menschen sind auf der Flucht,
Berichte von Gräueltaten und
Kriegsverbrechenkursieren.Die
EU verhängte Sanktionen im
Güter- und Finanzsektor gegen
Russland, die Schweiz schloss
sichdiesenan.Nicht allePartei-
en und Parlamentarier begrüs-
sendieseHaltung; Politikerwie
SVP-Nationalrat Andreas Glar-
ner (AG) und SVP-Nationalrat
Roger Köppel (ZH) äusserten
sich bereits öffentlich kritisch
dazu, verschiedene ihrerPartei-
mitglieder werden als Putin-
Freunde kritisiert.

Der Ausserrhoder SVP-Na-
tionalratDavidZuberbühlerwill
von diesen Anschuldigungen
nichtswissen:«Ichkenne inner-
halbder SVP-FraktionkeinePu-
tin-Freunde. Alle Fraktionsmit-
glieder verurteilen den völker-
rechtswidrigen Angriffskrieg
gegen die Ukraine.» Der Krieg
habe Zuberbühler zutiefst er-
schüttert unddieBilder ausdem
angegriffenenLandwürden ihn
sehrbewegen,wieer selbst sagt.
Es sei«beängstigend,dass soet-
was Schreckliches im 21. Jahr-
hundert in Europa überhaupt
nochmöglich ist».DerAngriffs-
kriegRusslands zeige, dassFrie-
dennicht etwasSelbstverständ-
liches ist, sondernetwas,das im-
mer gebrochen werden kann.
Der Ausserrhoder SVP-Natio-
nalrat erachtet es deshalb als
wichtig, den Sicherheitsfragen
einenhöherePriorität einzuräu-
menund in die Sicherheit zu in-
vestieren.

AuchFDP-StänderatAndrea
Caroni verurteilt denEinmarsch
Russlands scharf. Er bezeichnet
diesen als «schändliches Ver-
brechen gegen die Ukraine und
deren Bevölkerung». Die Inva-
sion sei aber auch ein funda-
mentaler Angriff auf die Werte
wieFrieden,Freiheit,Unabhän-
gigkeit undAchtungdesVölker-
rechts. Und, so Caroni weiter:
«Der 24. Februar ist weltpoli-
tisch der dunkelste Tag, den ich

miterlebthabe.»Undwas istmit
der angeblichen Putin-Nähe in-
nerhalb der SVP? «Ich kann
überhauptnichtnachvollziehen,
wie man gleichzeitig in der
Schweiz Freiheit undUnabhän-
gigkeit zelebrieren und imAus-
landübleDiktatorenundKriegs-
treiber bejubeln kann. Würden
diese Personen auch klatschen,
wennÖsterreich indie früheren
Habsburger Stammlande in der
Schweiz einmarschieren würde
und dort Spitäler und Schulen
mit Raketen beschösse?»

«BlindeÜbernahmeder
EU-Sanktionen»
In Sachen Sanktionen sind sich
die Ausserrhoder Bundesparla-
mentarier nicht einig.Während
Caroni diese ausdrücklich be-
grüsst: «Wichtig ist es, die Ent-
scheidungsträger zu treffenund
die Kriegsmaschine zu schwä-
chen. Europa sollte sich auch
baldmöglichst aus der russi-
schen Energieabhängigkeit be-
freien, undzwar soorchestriert,

dass möglichst Russland die
Kosten trägt», lehnt Zuberbüh-
ler die «blinde Übernahme der
EU-Sanktionen», wie er es

nennt, ab. Die Neutralität sei
stets Garant für die innere und
äussere Sicherheit unseresLan-
des und für dasErreichen fried-

licher Lösungen gewesen. Sie
habe der Schweiz zudem seit
über 200 Jahren den Frieden
nach innen und aussen gesi-
chert. Diese habe man nun zur
Seite gelegt: «Das könnte unse-
rem Land schaden und zusätz-
lich dazu führen, dass sich
Kriegsparteien nicht an einen
Verhandlungstischaufunserem
neutralen Boden begeben wol-
len.»Mit Sanktionen sei ausser-
demnochnie einKriegbeendet
worden. Dazu brauche es Ver-
handlungen, bei denenallePar-
teienaneinemTisch sitzen.Ent-
scheidend sei für ihn aber den-
noch, dass von der EU
beschlossene Sanktionen nicht
über die Schweiz umgangen
werden können.

Sanktionenkönnten
instrumentalisiertwerden
Wieviele andereLänderhatdie
Schweiz auchSanktionengegen
Kreml-nahe Personen verfügt.
Ob diese ausreichend hart um-
gesetzt werden, stellt Caroni in

Frage:«Mir scheint, gewisseBe-
hörden könnten den sanktio-
nierten Personen noch konse-
quenter undproaktiver nachge-
hen.» Zuberbühler hingegen
hält von dieser Massnahme
nicht viel. «Die Einschätzung,
ob eine Person Kreml-nahe ist
oder nicht, scheint mir grund-
sätzlich sehr schwierig. Ich hal-
te,wie erwähnt, Sanktionen ge-
nerell für nicht sehr wirksam,
und sie nun einfach auf einen
möglichst grossen Personen-
kreis auszudehnen, ist in erster
Linie Symbolpolitik.»

Was aber,wenndie Schweiz
die Sanktionen gar verschärfen
würde?«GeradedieGeschichte
lehrt uns, dassSanktionen inder
Vergangenheit nie zum Sturz
eines Regimes, dafür zu einer
Isolation des entsprechenden
Landes geführt haben. Sanktio-
nenkönnten sichunterUmstän-
den sogar als kontraproduktiv
erweisenundautoritäreRegime
stärken», soZuberbühler.Herr-
schendewieeinPräsidentPutin
könnten Sanktionen für ihre
Zwecke instrumentalisieren,
wennes ihnendankeinereinsei-
tigen Informationspolitik ge-
lingt, die Massnahmen als An-
griff auf das gesamte Land dar-
zustellen. «Meine Hoffnung
beruht aberdennochdarin, dass
wenigstens die Opposition in
Russland durch die Sanktionen
gestärkt wird.»

UnterschiedlicheNoten für
denBundesrat
BeiderBeurteilung, obderBun-
desrat in der Ukraine-Krise gut
oder zumindest ausreichend
agiert, gehen die Meinungen
von Caroni und Zuberbühler
ebenfalls auseinander.Der frei-
sinnigeStänderat:«DerBundes-
rat hättedie Sanktionenvoraus-
schauendervorbereitenkönnen.
Nun muss er mit mehr Hoch-
druck die Armee einsatzfähiger
gestalten und unsere Energie-
politik breiter aufstellen.» Zu-
berbühler findethingegen, dass
der Bundesrat sehr besonnen
vorgeht. «Ich habe den Ein-
druck, dass er besser handelt,
als dass er kommuniziert. Er
handelt nicht voreilig, wägt ab
und lässt sich insbesondere
nicht vomMainstreamtreiben.»

«Sanktionenkönnen
sichunter
Umständenauchals
kontraproduktiv
erweisen.»

DavidZuberbühler
SVP-Nationalrat AR

«Mir scheint,
gewisseBehörden
könntenden
sanktionierten
Personennochkon-
sequenterundpro-
aktivernachgehen.»

AndreaCaroni
FDP-Ständerat AR

Die russischen Truppen sind aus Kiewmittlerweile abgezogen. Der Krieg in der Ukraine ist aber noch nicht vorbei. Bild: Alamy


