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Run auf Rangun
Burma Nach den Wahlen öffnet sich das Land für Investoren und Unternehmen. Schweizer mischen vorne mit.

Peter VaNham

Er führte ein gut laufendes Restau-
rant, hatte einen Michelin-Stern be-
kommen und war in der Schweizer 

Restaurantszene bekannt. Aber vor zwei 
Jahren beschloss Felix Eppisser zusam-
men mit seiner Frau Lucia, sein Restau-
rant Rigiblick in Zürich zu verlassen. Seit-
her macht er in Burma eine neue Karriere. 
Statt am Zürichberg kochen die Eppissers 
nun im «Le Planteur» in Rangun. «Burma 
ist pures Ur-Asien. Das interessierte uns», 
sagt Eppisser.

Die Eppissers sind nicht die einzigen  
Schweizer, die ihr Glück in Burma finden. 
Seit die Militärregierung im April freie 
Teilwahlen durchführte und damit einen 
wichtigen Schritt aus der internationalen 
Isolation tat, begann unter Schweizer Fir-
men und Unternehmern ein Wettrennen 
ins südostasiatische Land.  

Jetzt oder nie
«Man muss jetzt nach Burma gehen», 

sagt Barbara Möckli-Schneider von der 
Swiss-Asian Chamber of Commerce. Sie 
bereitet gerade ihre zweite wirtschaftliche 
Mission innerhalb eines Jahres vor. «Wer 
wartet, kommt zu spät.» Burma hat gros-
ses Potenzial. 55 Millionen Einwohner, 
Gold, Silber und Edelsteine im Überfluss 
sowie unberührte Strände. 

Fünfzig Jahre lang war das Land von 
der Aussenwelt abgeschnitten. Entspre-
chend kann man bereits mit einfachen In-
novationen und Investitionen erfolgreich 
sein. «Wo sonst auf der Welt kann eine Fir-
ma in Mainstream-Sektoren neu anfangen 
und Erfolg haben?», fragt Patrick Fuchs 
rhetorisch. «Nirgendwo!» Der Schweizer 
fing vor wenigen Monaten als Unterneh-
mensberater in Burma an.

Schon elf Jahre im Land ist Ingenieur 
Karl Steiger. Als Projektleiter der Badener 
Ingenieurfirma AF-Colenco war er unter 
der Militärjunta für den Bau eines Stau-
damms zuständig. Als er zum ersten Mal 
nach Burma kam, war er erstaunt: «Der 
Flughafen funktionierte kaum, die Stras-
sen waren schlecht, die Autos 40 Jahre alt. 
Für warmes Wasser mussten wir mit ei-
nem stellvertretenden Minister spre-
chen.» Die Regierung habe alles entschie-
den und gewusst, erzählt Steiner. «Selbst 
wenn ich beim Damm mit Kollegen 
sprach, ging alles gleich zum Minister.» 

Steiner freut sich über das Aufblühen 
der Demokratie. Doch sie hat auch eine 
Kehrseite. Unter den Militärs ging alles 
schneller: «Wenn man den Richtigen 
kannte, entschied er. Fertig Schluss.» Für 
Geschäfte sei die Entschlossenheit der al-
ten Regierung besser gewesen.

Angst um den Ruf
Das allerdings sehen viele Schweizer 

Firmen anders. Sie mussten wegen der 
Militärjunta Burma verlassen. Die inter-
nationalen Sanktionen waren zwar lü-
ckenhaft. Die Angst um den guten Ruf 
aber liess sie zurückschrecken. Nestlé zum 
Beispiel hatte in den 1990er-Jahren eine 
führende Position im burmesischen Kaf-
feemarkt, wie John Handley von der loka-
len Marketingfirma SAIL erzählt. Seine 
Firma war damals zuständig für die Wer-
bekampagnen der Schweizer. Nach der 
Jahrtausendwende verschärften die EU 
und die USA ihre Handelssanktionen, und  

amerikanische Aktionärsgruppen drohten 
Nestlé mit Boykotten. Der Konsumgüter-
riese verlor danach seine Spitzenposition   
an einen lokalen Rivalen. Der Schweizer 
Reiseveranstalter Asian Trails wurde von 
den USA gar auf eine schwarze Liste ge-
setzt. «Plötzlich wurden unsere Transak-
tionen in Dollar von den Clearing-Banken 
in den USA blockiert», erzählt Firmenchef 
Luzi Matzig.

Diesen Frühling kam die Wende. In 
den ersten freien Wahlen seit mehr als 20 
Jahren gewann Bürgerrechtlerin Aung San 
Suu Kyi mit ihrer Partei 43 von 44 verfüg-
baren Sitzen. Erstmals durfte sie ausreisen 
und wurde von Genf bis Washington von 
Wirtschaftsführern und Staatsoberhäup-
tern empfangen. Die wichtigsten Handels-
sanktionen wurden aufgehoben. Damals 
startete ein Wettrennen ins Land. Jedes 
Unternehmen will den Markt als Erstes 
besetzen. Das Marktforschungsunterneh-
men Euromonitor rechnet bis 2016 mit ei-
nem Wirtschaftswachstum von 35 Pro-
zent. Die Schweizer Konzerne Sika, SGS 
und Nestlé sind deshalb bereits vor Ort. 
Und beim Reiseveranstalter Kuoni liegen 
die Buchungen für das laufende Jahr 50 
Prozent über dem Vorjahr. 2013 erwartet 
man nochmals eine Verdoppelung.

Noch aber ist die Infrastruktur dem 
Run nicht gewachsen. Die Schweizer In-
vestoren Thomas Hugger und Jean-Michel 

Germing wollen das ändern. Beide sind in 
Burmas Immobilienmarkt aktiv, Hugger 
als Investor, Germing als Hotelunterneh-
mer. Er hat bereits ein erstes Hotel in Ent-
wicklung und will insgesamt 20 Millionen 
Dollar investieren. Ein Drittel davon soll 
aus der Schweiz kommen. «Touristisch ge-
sehen hat das Land ähnliches Potenzial 
wie Vietnam oder Thailand.» Hugger er-
gänzt: «Ich kann mir kein anderes Land 
vorstellen, das sich der Aussenwelt öffnet 
und über ein solches Riesenpotenzial ver-
fügt.» Er sammelt für einen Immobilien-
fonds. Rund ein Viertel des Volumens von 
geplanten 50 Millionen Dollar soll aus der 
Schweiz kommen. «Die Schweizer sind 
sehr weltoffen», sagt er. 

Labile Stabilität
Trotz den verlockenden Aussichten 

sind nicht alle Schweizer Unternehmen 
überzeugt, dass Burma ein sicherer Ort für 
Investitionen ist. Mit einer Produktion vor 
Ort warte man besser noch ein paar Jahre 
ab, sagt etwa Paul Hugentobler. Er ist seit 
30 Jahren für den Schweizer Zementriesen 
Holcim in der Region aktiv. «Der Pionier 
bezahlt oft einen Preis, um Pionier zu sein. 
Das war in Vietnam vor 25 Jahren so und 
ist es heute in Burma. Die politische Stabi-
lität ist noch nicht garantiert.» Das ameri-
kanische Risikoforschungsunternehmen 
PRS bestätigt Hugentoblers Befund. Es 
gebe einen grossen Unterschied zwischen 
Interesse und Investitionen. Seit April hät-
ten 4000 internationale Firmen mit der 
burmesischen Industrie- und Handels-
kammer gesprochen. Aber nur wenige 
würden tatsächlich investieren.

Ein Grund dafür ist, dass die Militärs 
immer noch eine Mehrheit der Minister in 
der Regierung stellen. Ein weiterer, dass 
Investitionsschutzabkommen auf sich 
warten lassen. Deshalb bleibt die Angst, 
Burma könnte in alte Muster zurückfallen. 
Dass es fürs Image nach wie vor heikel ist, 
in Burma aktiv zu sein, zeigt das Beispiel 
von DKSH. Das Schweizer Handelshaus 
verliess das Land gar nie und zieht es vor, 
nicht über seine Aktivitäten vor Ort zu 
sprechen. Dabei ist es mit einem Netz von 
11 Standorten, 1000 Mitarbeitern und 
2300 Kunden optimal positioniert, um 
vom Aufstieg Burmas zu profitieren.   

Bei den Eppissers im «Le Planteur» ist 
der Run auf Rangun längst in Gang. Seit 
Burma auf dem Radar internationaler In-
vestoren auftauchte, kann sich das Ehe-
paar kaum vor Buchungen retten. «Was 
sich hier vor allem verändert», sagt Lucia 
Eppisser, «sind die vielen Business-Kun-
den in unserem Restaurant. Burmas gros-
ses Potenzial weckt definitiv Interesse.»

wirtschaft

Einst das reichste Land der region
Schwierige Unabhängigkeit als Gross
britannien seine Kolonie 1948 in die 
Unabhängigkeit entliess, war Burma 
der weltgrösste exporteur von reis 
und das zweitreichste Land Südost
asiens. Doch lokale Konflikte mit ethni
schen minderheiten um mehr auto
nomie warfen es zurück. 1962 übernahm 
das militär die macht. Durch die han
delssanktionen des Westens wurde der 
Staat seither immer mehr isoliert. heute 
ist Burma das ärmste Land der region, 
mit einem Bruttoinlandprodukt von 
knapp 1300 Dollar pro Kopf.

Asiatische Nachbarn Im Frühjahr 2012 
erlaubte die Junta erstmals teilweise 
freie Wahlen. auch Oppositionspoliti

kerin aung San Suu Kyi schaffte den 
Sprung ins Parlament. Die Sanktionen 
wurden seither gelockert. Nun steigen 
die Investitionen rasant – vor allem von 
Firmen aus China, Japan und thailand.

Oppositionspolitikerin aung San Suu Kyi: 
Seit den Wahlen steigen die Investitionen.

mann neben einem 
Containerhafen in 
Burma: riesiges 
Potenzial.
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