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Seit Anfang Mai haben
Spanien, Italien und Portugal
weitere Massnahmen zur
Senkung ihrer Budget-Defizi-
te bekannt gegeben. Die Liste
der europäischen Staaten, die
erneut auf die Kostenbremse
treten, wird damit immer

länger. Über tiefere Staatsausgaben werden die
Sparmassnahmen negative Auswirkungen auf
das Wirtschaftswachstum und damit auf die
Entwicklung der Unternehmensgewinne haben.
Davon betroffen sind auch zahlreiche Schweizer
Unternehmen.

Die Schuldenkrise von Griechenland hat bisher
zwar nicht direkt auf andere südeuropäische Länder

übergegriffen. Allerdings sahen sich viele Staaten
dazu veranlasst, frühzeitig Gegenmassnahmen in
Form von Sparprogrammen bekannt zu geben. Seit
Anfang Mai haben mit Spanien, Italien und Portu-
gal gleich drei Länder zusätzliche Sparmassnahmen
angekündigt. Erklärtes Ziel ist es, das Budget-
Defizit um weitere 1,5 bis 2 Prozent zu reduzieren.
Weitere Staaten dürften diesem Beispiel folgen. Als
Kandidaten für eine Ankündigung weiterer Sparan-
strengungen gelten insbesondere Irland und Gross-
britannien.
Die Kürzung der Staatsausgaben hat in den betrof-
fenen Ländern einen negativen Einfluss auf das
Wirtschaftswachstum und damit verbunden eben-
falls auf die Entwicklung der Unternehmens-
gewinne. In Spanien und Italien werden die bisher
getroffenen Massnahmen das nächstjährige Brutto-

inlandprodukt um geschätzte 2 bis 2,8 Prozent
schmälern.
Die Sektoren Bau und Baumaterial, Informations-
technologie, Luftfahrt und Stellenvermittlung wei-
sen historisch betrachtet die höchste Abhängigkeit
von den Staatsausgaben auf. Doch auch die Pharma-
industrie ist indirekt als von den Einsparmassnah-
men betroffen beurteilt, werden doch geschätzte
50 bis 75 Prozent der Medikamentenverkäufe von
staatlichen Krankenversicherungen getragen. Anle-
ger sollten sich bei Investitionen in die betroffenen
Branchen und Unternehmen der daraus entstehen-
den Risiken bewusst sein.
Nächste Woche werden u.a. von Arbonia-Forster,
Belimo, Givaudan, Panalpina, Petroplus, SHL Tele-
medicine, Swisscom, Transocean und Zurich Finan-
cial Services Ergebnisse erwartet. Konjunkturseitig

liegt das Hauptaugenmerk auf den Detailhandels-
umsätzen für den Monat Juni sowie auf dem Ein-
kaufsmanager-Index für den Monat Juli. In den USA
wird vor allem der am Freitag zur Veröffentlichung
anstehende Arbeitsmarktbericht für den Monat Juli
mit Spannung erwartet.

* Marinho Caminada, Leiter Finanzberatung
Raiffeisenbank Mittelbünden in Thusis

«Die Raiffeisen-Finanzinformation»: heute auch um
10.45 Uhr auf Radio Grischa und Radio Engiadina.
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Tiefere Staatsausgaben negativ für Wirtschaft und Unternehmensgewinne
Marinho Caminada*
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Bündner Landschaftsplaner
haben alle Hände voll zu tun
Naturerlebnisbäder und Frei-
zeitparks sind voll imTrend.
Davon profitiert das Klosterser
PlanungsbüroWegmüller, das
sich auf Landschafts- und Gar-
tenarchitektur spezialisiert hat.

Von Dario Morandi

Klosters. – Eines kann Landschaftsar-
chitekt Daniel Wegmüller nicht: über
einen zu geringen Auftragsbestand
klagen. Der Inhaber des gleichnami-
gen Klosterser Planungsbüros hat in
jüngster Zeit zusammen mit seinem
Berufskollegen Andreas Egger aus
Trin zahlreiche Projekte realisiert.
Und weitere sind bereits in Planung.
Dabei geht es um die Gestaltung von
privaten und öffentlichen Freizeiträu-
men. Oder anders gesagt: um den Bau
von künstlichen Badeseen, Freizeit-
parks und Sportanlagen.

Die günstigere Lösung
Die Nachfrage nach naturnahen Räu-
men für die Freizeitgestaltung sei mo-
mentan ausserordentlich gross, erklärt
Wegmüller. Und in der Tat: In Öster-
reich gibt es rund 300 und in Deutsch-
land etwa 80 künstliche Badeland-
schaften. Derweil besteht in der
Schweiz mit bisher bloss fünfAnlagen
ein hoher Nachholbedarf. Immer mehr
Betreiber von öffentlichen Badeanstal-
ten würden sich deshalb bei einer Sa-
nierung ihrer Anlagen für den Bau ei-
nes künstlichen Badesees oder eines
Badeteichs entscheiden. Und dies hat
meist einen finanziellen Hintergrund:
«Der Bau eines künstlichen Badesees
oder für ein Naturerlebnisbad ist oft
günstiger als die Sanierung eines her-
kömmlichen Schwimmbeckens mit
Wasseraufbereitung.» Interessant sei-
en solche Lösungen aber auch bei Neu-
bauten.Als Beispiel dafür nennt er die

über acht Millionen Franken teure
Freizeit- und Sportanlage Grossabünt,
die zurzeit auf dem Gebiet der Liech-
tensteiner Gemeinde Gamprin-Ben-
dern entsteht.

Ausreichende Wasserqualität
Das Herzstück der 45 000 Quadrat-
meter grossen Anlage, für die Weg-
müller die Gesamtplanung innehat,
bildet ein 4200 Quadratmeter grosser
künstlicher Badesee. Dieser wird von
Grund- und Quellwasser gespeist, das
von wartungsarmen mikroorgani-
schen Filtern auf natürlicher Basis
regeneriert wird. Der haushälterische

Umgang mit Wasser und die Sicher-
stellung einer ausreichenden Wasser-
qualität sei bei solchen Projekten
enorm wichtig, betontWegmüller.

Federführend war das Planungsbü-
roWegmüller aber auch bei Projekten
in Graubünden. So verweistWegmül-
ler nicht ohne Stolz auf dieAussenan-
lagen beim Disentiser Campingplatz
Fontanivas, dem gleich noch ein
Goldgräber-Spielplatz angegliedert
wurde. Aber auch die Neugestaltung
der Badebucht bzw. desWestufers des
Heidsees auf der Lenzerheide stammt
ebenso aus dem HauseWegmüller wie
der «erste See auf grünerWiese über-

haupt», den das Planungsbüro 1997
im Gebiet Davos munts in der Ge-
meinde Degen realisiert hat.

Auch im Kanton Luzern aktiv
Und bereits wartet ein neues Projekt
auf die Bündner Landschaftsplaner:
Es ist der Bau eines Naturerlebnis-
bades, das die Luzerner Gemeinde
Kriens in ihrem Schwimmbad plant.
Und auch da hat sich die Bauherr-
schaft aus Kostengründen und zwecks
Attraktivitätssteigerung der Gesamt-
anlage für den Bau eines Naturerleb-
nisbades mit integrierter Felsenland-
schaft entschieden.

Lieber künstliche Badeseen statt chlorierte Schwimmbecken: Die Bündner Landschaftsarchitekten Daniel Wegmüller
(links) und Andreas Egger wissen, dass eine hohe Nachfrage nach naturnahen Freizeitparks besteht. Bilder Dario Morandi

Die Nachfrage nach naturnahen Räumen ist gross: Die Neugestaltung der Badebucht am Heidsee (links) sowie die Freizeitanlage mit Badesee der Gemeinde
Gamprin-Bendern sind zwei Projekt-Beispiele, welche das Planungsbüro Wegmüller umgesetzt hat. Bilder Nadja Simmen/Marco Hartmann

Polycontact AG hat
die Krise fast verdaut
Wer beim Churer Autozuliefer-
betrieb Polycontact AG Arbeit
sucht, kann unter vier Insera-
ten aussuchen. Das war nicht
immer so. In den letzten beiden
Jahren gab es Entlassungen und
Kurzarbeit. Jetzt ist man aber
wieder vorsichtig optimistisch.

Von Reto Furter

Chur. – Die Wirtschaftskrise ist hier
noch nicht ausgestanden. Das zeigt
sich exemplarisch am ChurerAutozu-
lieferbetrieb Polycontact AG. Die Fir-
ma sucht derzeit im Internet vier neue
Mitarbeitende. Gefragt sind Einkäu-
fer, Entwicklungsingenieure, Quali-
tätsleiter und Qualitätstechniker. Der
Geschäftsgang der PolycontactAG sei
zwar «tendenziell anziehend», sagt
Geschäftsführer Christian Gauer.
Allerdings wisse man nicht, ob das
Wachstum langfristig nachhaltig sei.

Auf und ab in den letzten Jahren
Der ChurerAutozulieferer – unter an-
derem werden elektronische Schalter
für Sicherheitsgurten und verschiede-
ne Sensoren produziert – hat in den
letzten zwei Jahren eine regelrechte
Berg-und-Tal-Fahrt hinter sich ge-
bracht, wie sie typisch ist für Unter-
nehmen der Automobilbranche.

2007 konnten sich die Churer einen
35-Millionen-Auftrag aus der franzö-
sischen Automobilindustrie sichern –
doch dann kam die Wirtschaftskrise.
DerAuftrag sei bedingt durch die Kri-
se in den Stückzahlen reduziert wor-
den, so Gauer. In der Folge wurden
Neubaupläne sistiert. Zudem musste
die Polycontact Mitarbeiter entlassen;
bis ins letzte Jahr hinein wurde Kurz-
arbeit geleistet.

Derzeit sei man fast wieder dort,wo
man vor der Krise gestanden habe,
sagt Gauer. Er sei «vorsichtig optimis-
tisch».Vermutlich werde man den er-
reichten Umsatz in den angestamm-
ten Produktlinien aber in den nächs-
ten beiden Jahren kaum wesentlich
erhöhen können. Wohl endgültig be-
graben sind die Pläne, die Polycontact
AG an einem neuen Standort im
Raum Sargans oder Buchs (St. Gallen)
anzusiedeln. Man bleibe in Chur, be-
stätigt Gauer, und werde sich «je nach
Geschäftsgang baulich verändern».

IN KÜRZE

Neuer Chef Banken bei der FMA. Der
Schweizer Rolf Brüggemann ist bei
der Liechtensteiner Finanzmarktauf-
sicht (FMA) zum Leiter des Bereichs
Banken und zum Mitglied der Ge-
schäftsleitung berufen worden. Der
48-Jährige tritt die Stelle Mitte Sep-
tember an. Brüggemann verfüge über
langjährige Erfahrung in der Banken-
branche, teilte die FMA kürzlich mit.
Seit 2002 ist er bei der Grossbank
Credit Suisse tätig, derzeit als Leiter
Immaterialgüterrecht, Kommunikati-
on, E-Banking. (sda)


