
18 derStandard Freitag, 10. November 2017Wirtschaft

Was erwarten Sie von Ihren Anwälten?

wolftheiss.com

Rückkehr zumParallelschwung
Nach langer Talfahrt
sehen sich heimische

Skihersteller am
Gegenhang, die

Absatzzahlen steigen
wieder. Hoffnung machen
auch die chinesischen
Skifahrer. Sie wollen
Schönskilaufen lernen.

Günther Strobl ausKaprun

Nicht nur wegen der jüngsten
Schneefälle ist die Tourismus-
branche heuer ein gutes Stück op-
timistischer, am Ende der Saison
gute Bilanzen vorlegen zu können.
„Die Feiertage fallen besser, Os-
tern ist 14 Tage früher, das wirkt
sich sicher aus“, sagte Manfred
Katzenschlager, Geschäftsführer
der Sparte Tourismus in der Wirt-
schaftskammer, bei einem Bran-
chentreff in Kaprun. Die Winter-
saison sei kompakter, das helfe
Kosten sparen. Andererseits fehl-
ten aber gerade in den Tourismus-
hochburgen Westösterreichs im-
mer noch Köche, Kellner und an-
deres Personal, was nicht wenige
Hoteliers zittern lasse.

Dauerzitternwar zuletzt bei den
Skiherstellern angesagt, die sich
nach einer langen Talfahrt zu teils
drastischenEinschnitten gezwun-
gen sahen. Inzwischen ist leichte
Entspannung eingekehrt. „Der
Auftragsbestand hat sich heuer
sehr gut entwickelt,“ sagte Franz
Föttinger. „Wir habenMarktantei-
le dazugewonnen, nicht zuletzt
auf Kosten von US-Herstellern.“

Der Geschäftsführer von Fi-
scher Ski spricht, wenn er das
sagt, nicht nur für sein Unterneh-
men mit Sitz in Ried im Innkreis,
sondern auch für Atomic, Head,
Blizzard & Co. Föttinger ist Spre-
cher der heimischen Skiindustrie.
Nächsten Winter folgt ihm Wolf-
gang Mayerhofer von Marktführer
Atomic als Sprecher nach. Das
Unternehmen mit Sitz in Alten-
markt gehört nach einem Fast-
Crash seit 1994 zur finnischen
Amer-Gruppe.

Die Skihersteller meldeten
durchwegs „Zuwächse im zwei-
stelligen Prozentbereich“, sagte
Föttinger. Während sich derWelt-
markt bei runddreiMillionenPaar
Alpinski stabilisiert habe, sei der
österreichische Markt – drittgröß-
ter nach USA und Frankreich –

von knapp 350.000 auf rund
380.000 PaarAlpinski gewachsen.
In guten Zeiten wurden in Öster-
reich freilich auch schon eineMil-
lion Paar Ski verkauft, weltweit
waren es Anfang der 1990er-Jahre
noch gute acht Millionen.

Skitouristen aus China
Eine Hoffnung der heimischen

Wintersportakteure, die unter
dem Dach der „Allianz Zukunft
Winter“ das Interesse am Skisport
hochzuhalten versuchen, ist Chi-
na. Staatschef Xi Jiping will bis zu
den Olympischen Winterspielen
inPeking2022 etwa300Millionen
der 1,4 Milliarden Chinesen zum
Wintersport bringen. Schätzun-
gen sprechen von sieben bis zehn
Millionen aktiven Skifahrern, die
sich im heurigen Winter auf chi-
nesischen Pisten vergnügen woll-
ten. „Erst kürzlich war eine Dele-
gation aus der Inneren Mongolei
bei uns.Diemüssen aufDruck von
ganz oben in den Wintersport in-
vestieren, wissen aber nicht, wie,
und wollten sich Inspiration
holen,“ sagte Föttinger dem
STANDARD.

Im Vorjahr haben chinesische
Investoren bei allen österreichi-

schen Skifirmen angeklopft. Sie
wollten nicht Skier kaufen, son-
dern gleich die ganze Fabrik – was
dankend abgelehnt wurde und
einen Entschluss reifen ließ:
Österreich Werbung, Seilbahn-
wirtschaft, Skiindustrie und die
Außenhandelsorganisation der
Wirtschaftskammer wollen durch
gemeinsame Aktionen Österreich
als Top-Wintersportnation auch
in China ins Gespräch bringen.
Eine besondere Rolle könnten
hierbei heimische Skilehrer über-
nehmen, indem Chinesen vor Ort
Spaß am Skifahren vermittelt
wird.

Revival des Schönskilaufens
Da trifft es sich gut, dass in Ös-

terreich am Revival einer alten
Skifahrtechnik gearbeitet wird,
dem „Schönskilauf“. Das relaxte
Parallelschwingen könnte ein Bei-
trag für mehr Sicherheit auch auf
chinesischen Skihängen sein.
Während sich kurzfristig insbe-
sondere Seilbahnbauer wie Dop-
pelmayer lukrative Aufträge
durch Chinas Wintersportambi-
tionen versprechen, rechnen hei-
mische Beherbergungsbetriebe
und Bergbahnen erst mittel- bis

langfristig mit vermögenden Tou-
risten aus dem Reich der Mitte im
Winter.

In China sind allein im Vorjahr
78 Skigebiete dazugekommen,
wodurch sich die Gesamtzahl
Ende 2016 auf 646 Skigebiete er-
höht hat – ein Zuwachs von im-
merhin knapp 14 Prozent. Die Be-
sucherzahlen in chinesischen
Skiressorts sind um rund 21 Pro-
zent auf gut 15 Millionen gestie-
gen, wobei sich der Trend zum
Leihski gegenüber dem Jahr davor
noch einmal verstärkt hat.
485.000 Paar Ski wurden 2016
ausgeliehen, 38,5 Prozent mehr
als im Vorjahr.

Mit rund 120.000 verkauften
Paar Ski ist der chinesische Markt
aber noch vergleichsweise klein.
Etwa die Hälfte der Ski wird im-
portiert, der Rest im Land gebaut.
Eine Produktion in China sei we-
gendes starkenPreisdrucks „nicht
interessant“, sagte Föttinger.
Außerdem fehlten Zulieferbetrie-
be vorOrt. Bis auf K1 aus denUSA
ist deshalb auch kein namhafter
Skihersteller mit eigener Produk-
tion in China vertreten.
Die Reise nach Kaprun erfolgte auf Einla-
dung der Allianz Zukunft Winter.

Auch in China wächst die Popularität rund ums Skifahren. Investiert wird in Projekte wie diese Indoor-
Skihalle in der chinesischen Stadt Harbin, als Vorbereitung auf die Olympischen Winterspiele 2022.
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Roter Landeschef hängt am blauen Faden
Entscheidung zu Kärntner Causa Top Team rund umPeter Kaiser imDezember

RenateGraber

Wien – In der Kärntner Causa Top
Team, in der u. a. Landeshaupt-
mann und SPÖ-Vorsitzender Pe-
ter Kaiser Beschuldigter ist, wird
es Mitte Dezember ernst. Da wird
das Justizministerium über den
Vorhabensbericht der Wirt-
schafts- und Korruptionsstaatsan-
waltschaft (WKStA) entscheiden
und damit letztlich über Anklage
oder Einstellung des Verfahrens.

In der Sache geht es um kom-
plexe rechtliche Einordnungen,
daher wartet man imMinisterium
nochab,wasderObersteGerichts-
hof (OGH) am 11. Dezember in der
ähnlich gelagerten Causa Uwe
Scheuch entscheiden wird.

Der frühere Kärntner Landes-
hauptmannvize Uwe Scheuch
(BZÖ) wurde wegen Amtsmiss-
brauchs angeklagt, die General-
prokuratur hat aber Wahrungsbe-
schwerde beim OGH eingebracht.
Der OGH wird nun die Rechtsfra-
ge klären, ob die Anklage tatsäch-
lich auf Amtsmissbrauch lauten
muss – oder aber, wie die General-

prokuratur in den Raum stellt, auf
Bestimmung zur Untreue.
Scheuch steht im Verdacht, einen
Mitarbeiter angewiesen zu haben,
überhöhte Rechnungen zu bestä-
tigen, obwohl die Leistungen
nicht oder nicht ganz erbracht
worden seien.

Bei Top Team geht es um den
Vorwurf, dass via Scheinrechnun-
gen ans Land Kärnten öffentliche
Gelder an die frühereKlagenfurter
SPÖ-Agentur Top Team gegangen
seien. Top Team wurde 2010 ver-
kauft, ging dann pleite. Im Raum
stehen Untreue-, Betrugs- bzw.
Amtsmissbrauchsvorwürfe. An-
gezeigt hat die Angelegenheit die
damals freiheitlich dominierte
Kärntner Landesregierung 2012.

140.000 Euro, so der Verdacht,
habe der damalige Gesundheits-
landesrat Kaiser 2009 bzw. 2010
aus demLandesbudget in dieWer-
beagentur umparken lassen.
40.000 davon seien an eine dritte
Gesellschaft geflossen, ohne
Gegenleistung. Dieser Vorwurf
hat sich nun laut Oberstaatsan-
waltschaft (OStA) Wien als falsch

herausgestellt, gemäß Kaiser und
seinem Anwalt sei dem Land da-
her kein Schaden entstanden.

Auch in der Causa Top Team
geht es also um die kniffelige Zu-
ordnung Untreue oder Amtsmiss-
brauch. Die WKStA hatte bereits
2016 einen Vorhabensbericht vor-
gelegt, siewollteKaiserwegenUn-
treue anklagen. Die OStA Wien
aber erteilte am 20. Juli 2016 die
Weisung, weiter zu ermitteln. Für
Untreue sei „der Sachverhalt
nicht ausreichend ermittelt“, es
seien nicht alle „Erkenntnisquel-
len ausgeschöpft“. Und: Miss-
brauch der Amtsgewalt sieht die
OStA definitiv nicht, sie ordnet
der Beauftragung der Top Team
durch Kaiser und seine etwaigen
Anweisungen an Mitarbeiter „pri-
vatwirtschaftlichen Charakter“
zu, erschließt sich aus der Wei-
sung, die dem STANDARD vorliegt.

Ende des Jahres wird man wis-
sen, wie die Sache weitergeht.
Sollte Kaiser angeklagt werden,
will er zurücktreten. Für alle Ge-
nannten gilt die Unschuldsver-
mutung.

Erneut keine Einigung der
EU-Staaten bei Glyphosat
Brüssel – Im Dauerstreit um die
Zulassung des Unkrautvernich-
ters Glyphosat haben sich die EU-
Staaten erneut nicht einigen kön-
nen. Im zuständigen Fachaus-
schuss in Brüssel kam keine qua-
lifizierte Mehrheit für den Vor-
schlag der EU-Kommission zu-
sammen, die Zulassung um fünf
Jahre zu verlängern. Aber auch
gegen diesen Vorschlag gab es kei-
ne qualifizierte Mehrheit. Laut
Kommission soll es nun ein Ver-
mittlungsverfahren geben. Die
Zulassung desMittels läuft am 15.
Dezember aus. (APA, red)

Jamaika-Koalition hätte
mehr Geld zur Verfügung

Berlin – Einmögliches Regierungs-
bündnis aus Union, FDP und Grü-
nen kann mit mehr Steuereinnah-
men als geplant rechnen. Das geht
aus dem Herbstbericht hervor,
den die deutschen Steuerschätzer
Donnerstag vorgelegt haben.
Gegenüber einer Schätzung vom
Frühjahr sehen die Experten nun
Mehreinnahmen von 26 Milliar-
den Euro für Bund, Länder und
Gemeinden bis zum Jahr 2021 vo-
raus. Allerdings ist das Plus nur
ein Tropfen auf den heißen Stein,
wenn man alle Wünsche von
Union, FDP und Grünen zusam-
menzählt. Sie würden, zählt man
sie alle zusammen, rund 100 Mil-
liarden Euro kosten. (bau)

GANZ KURZ
+++ AUA Die Fluglinie rechnet
heuermitmehrals zwölfMillionen
Fluggästen und damit mit einem
neuen Passagierrekord +++Mag-
na Im Magnawerk Graz stiegen im
dritten Quartal die Erlöse um 55
Prozent auf 781 Millionen Dollar.

KURZ GEMELDET

Für den Geheim-
dienst seines Lan-
des hat ein ehe-
maliger Schweizer
Polizist – sein
Name wurde mit
Daniel M. angegeben

– die Arbeit deutscher Steuer-
fahnder ausspioniert. Nun hat
ein Gericht in Frankfurt den ge-
ständigen Mann zu einer Bewäh-
rungsstrafe und einer Geldbuße
von 40.000 Euro verurteilt. Foto: AP
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