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Remo Stoffel sattelt um 
und stõsst Bautochter ab 
Der Bündner Unternehrner steigt aus seiner Tatigkeit als Generalunternehmer aus. Er verkauft 
die Tochterfirma Priora nach Frankreich und investiertjetzt in einenganz anderen Bereich. 

Aobert Mayer 

Sehon im letztenjahr habe man mit dem 
Gedanken gespielt, die als Generalunter
nehmerin tãtige Tochter Priora AG zu 
verkaufen. Nach Anfragen bei verschie
denen potenziellen Interessenten sei ein 
Prozess in Gang gekommen. der nun mit 
der Verãusserung an den franzõsischen 
Baukonzem EifTage «zu einem für aIIe 
Seiten guten Ende gek.ommen ist». So 
umschreibt Hans-Peter Domanig. Ver
waltungsratsprãsident der Pri ora Hol
ding, die Transaktion. Zum Preis wur
den keine Angaben gemacht. 

Die Priora Holdinggehõrt dem Unter
nehmer Remo Stoffel, der mit dem Pro
jekt eines 380 Meter hohen Hotelturms 
in Vals für Furore gesorgt hat. Dieses 
Vorhaben werde durch denjetzigen Aus
stieg aus der Generaluntemehmertãtig
keit nicht tangiert, sagt Domanig. Man 
sei diesbezüglieh «an einer anderen Lõ
sung interessiert», ergãnzt der Priora
Prãsident in Anspielung auf den schwe
lenden Standortstreit um das Hotel 
Femme de VaJs. «AIIerdings hat dieses 
Projekt derzeit für uns keine besondere 
Prioritãt», so Domanig. Geplant war der 
Hotelbau in der Schutzzone des Valser 
Wassers, wo der Coea-Cola-Konzern -
via die ihm gehõrende Valser Mineral
quelIen AG - das Sagen hat. Dieser sperrt 
sich gegen den Bau, weil er befürehtet, 
dass dadurch die Qualitãt des Wassers 
beeintrãchtigt werden kÕnnte. 

Suche nach ~(Langzeitlõsung)) 
Für den Verkauf der Priora AG ist laut 
Domanig vielmehr ausschlaggebend ge
wesen, dass er selbst, der die General
unternehmerin in den letzten acht jah
ren aufgebaut habe, jetzt 60 geworden 
sei und diese Aufgabe «nicht ewig» fort
führen wolle. Da auch Stoffel hierfür 
kein Interesse habe erkennen lassen, 
habe man naeh einer anderweitigen 
«Langzeitlõsungll gesucht. «Mit Eiffage 
kônnen wir dies in idealer Weise umset
zen», ist Domanig überzeugt. Der fran
zôsische Bauriese, der mit rund 65000 
Beschãftigten im letztenjahr einen Um
satz von umgereehnet 17,5 Milliarden 
Franken erzielte, will im Rahmen seiner 
europãisehen Waehstumsstrategie aueh 
in der Schweiz Fuss fassen. 

Mit Priora ist hierfür ein Anfang ge
maeht: Das Untemehmen, das an neun 
Standorten etwa 450 Mitarbeitende be
sChãftigt, kommt auf einen jahresum
satz von rund 400 Millionen Franken. 
Laut Domanig will Eiffage dieses Ce
schãft weiter ausbauen und insbeson
dere den Westschweizer Markterschlies
sen. Der bõrsenkotierte Konzern mit Sitz Der BündncrUntcmchmcrRemo Stoffcl. Foto: Doris Fam:oni 

in Vélizy-Villaeoublay, einem südwest1i
chen Vorort von Paris, entstand 1992 aus 
dem Zusammensehluss zweier Unter
nehmen, die unter anderem für den Bau 
des Eiffelturms und der Oper von Syd
ney verantwortlich zeichneten. 

Bereits im vergangenen jahr hatte 
die Priora-Gruppe ein Portefeuil1e an 
Sehweizer Wohnimmobilien für 213 MiI
lionen Franken an den Lebensversiche
rer Swiss Life verkauft. Wie Domanig be
tont, erfolgte weder der damalige Ver
kauf noch die jetzige Verãusserung der 
Genera1unternehmertochter aufgrund 
finanzieller Zwãnge. «Die Holding steht 
finanziell sehr gut dai), sagt ihr Prãsi
dent. «Die Wohnimmobilien wurden 
verkauft, weil wir überzeugt waren, dass 
dies der richtige Zeitpunkt ist, um den 
besten Preis zu erzielen.» 

Grosster privater Einzelaktionãr 
Die aus dem Verkauf zugeflossenen 
Mittel sollen reinvestiert werden - vor
nehmlieh in internationale Beteiligun
gen. Wie kür.dich bekannt wurde, hat 
Remo Stoffel eine 10-prozentige Beteili
gung im Wert von gut 90 MilIionen Dol
lar am texanischen Molkereikonzern 
Dean Foods erworben. Er ist damit 1aut 
«Handelszeitung» der bei weitem grõsste 
private Einzelaktionãr bei der Nummer 
eins auf dem US-Milchverarbeitungs
markt geworden. Domanig lãsst über
dies dUTchblicken, dass schon in nãhe
rer Zukunft weitere Beteiligungszukãufe 
erfolgen kõnnten. 

Remo Stoffel hat eine 
lO-prozentige Beteiligung 
am texanischen 
~olkereikonzern 
Dean Foods erworben. 

Stoffels Beteiligungsvehikel VV (Value 
Vals) hãlt neben Dean Foods auch Kapi
taJanteile an Galeniea (lO Prozent), Vifor 
Pharma (12 Prozent) und dem Software· 
hersteller Myriad Group (5 Prozent); 
hinzu kommt eine gut 3-prozentige Be
teiligung an der deutschen Informa
tionsteehnologiefirma Software AG. Da
rober hinaus umfasst die Priora Holding 
die Tôchter Priora Airport lmmobilien 
(mit dem einstigen Swissair-Hauptsitz in 
Kloten·Balsberg), die 7132 Hotel im 
bündnerischen VaJs (mit dem umstritte
nen projekt des Valser Hotelturms) so
wie die im Facility-Management (Haus
bewirtschaftung) tãtigen Farnec Ser
viees in Dubai und Priora Faeility Ma
nagement in der Schweiz. 

Auch schãrfere Grenzwerte für Pestizide stossen aufKritik 

Der Bundesrat wird kritisiert, 
weil er für diverse Pestizide 
die Grenzwerte anheben will. 
Für zwei spezieIl giftige Stoffe 
wiIl er sie aber senken. Doch 
auch das ruft Proteste hervor. 

Stetan Hlne 

Alle Augen sind auf das Glyphosat ge
richtet. Der umstrittene Unkrautver
niehter ist zur Chiffre geworden für eine 
auf Ertrag getrimmte Landwirtschaft. 
Entspreehend laut war der Protest von 
Linksparteien und Umweltverbãnden, 
als im Dezember bekannt wurde, dass 
das Uvek, das Departement von Umwe1t
ministerin Doris Leuthard (CVP), den 
Grenzwert rur Glyphosat in Bachen, 
Flüssen und Seen um den Faktor 3600 
anheben mõchte: von 0,1 Mikrogramm 
pro Liter auf360 Mikrogramm. An die
ser Kritik hat sieh nichts geãndert, wie 
die am Donnerstag zu Ende gegangene 
Vernehmlassung über die Revision der 
Gewãssersehutzverordnung zeigt. 

Bislang kaum Beachtung finden da
gegen die anderen 37 Pestizide, für die 

das Uvek den Grenzwert ebenfa1ls neu 
definieren mOchte. Heute liegt dieser 
für diese Substanzen bei 0,1 Mikro
gramm pro Liter. Bei 25 Pestiziden plant 
das Uvek eine Korrektur nach oben; bei 
12 nach unten. Mit dieser Flex.ibilisie
rung will das Uvek den untersehiedli
ehen Toxizitãten der Pestizide gereeht 
werden und so den Schutz der Lebewe
sen im Wasser besser als bis anhin si
ehem. Künftig, so das Ziel, sollen die Be
hôrden zielgenau auf etwaige übertre
tungen reagieren konnen. 

Noch kein Routineverfahren 
Wie sich nun zeigt, rufen aber nicht nur 
hõhere, sondern auch tiefere Grenzwerte 
Proteste hervor. Konkret geht es um zwei 
extrem toxische Insektizide. So wiII der 
Bund bei Chlorpyrifos, das laut Fachleu· 
ten NervenimpuJse stõrt, den Grenzwert 
für ehronische Be1astungen um den Fak
tor 217 senken - und gar um den Faktor 
3333 bei Cypermethrin, das im Verdaeht 
steht, krebsfõrdernd und hormonaktiv 
zu sein. Die Ãrztinnen und Ãrzte für Um
weltschutz (Aefu) kritisieren diesen Plan: 
«SoJch geringe Konzentrationen lassen 
sich aus analysetechnischen Cronden gar 
nieht kontrollieren», sagt Aefu-Geschãfts-

führer Martin Forter. Er verweist auf die 
Analysespezialisten Michae1 Oehme vom 
Institute for Applied Analytical Chemis· 
try in Appenzell sowie Jean·Louis Wai· 
ther vom Sehweizer Labor Envireau, die 
zum g1eiehen Schluss kãmen. Oehme 
und Walther bestãtigen dies auf Anfrage 
dieser Zeitung: Diese beiden Pestizide 
sollten naeh Ansicht der zwei Fach1eute 
darum verboten werden. Dieser Meinung 
sind auch die Aefu, ebenso die Denk
werkstatt Vision Landwirtschaft sowie 
der Schweizerische Fischerei-Verband. 

Leuthards Fachleute widerspreehen 
dieser Einschãtzungjedoeh. ((Die Analy
tik der beiden Stoffe Chlorpyrifos und 
Cypermethrin im Konzentrationsbe
reich der neuen Grenzwerte ist zwar an
spruehsvoll, aber môglich», sagt Chris
tian Leu vom federführenden Bundes· 
amt für Umwelt (Bafu). Das Wasserfor
schungsinstitut der ETH (Eawag) habe 
ein entspreehendes Verfahren entwi
ekelt und wende es bereits an. Auch 
habe sich das Kompetenznetzwerk 
der kantonalen Gewãsserschutz- und 
Umweltsehutzlaboratorien der Analytik 
dieser Stoffe angenommen und ermõg
liche im Rahmen eines 
Projekts die Messung der Substanzen 

dureh ausgewãhlte kantonale Gewasser
schutzfachstellen. 

Bundesamt prüft d.ie Stoffe 
Aefu-Geschãftsführer Forter sieht das 
Problem gleiehwohl nicht gelõst: Sehon 
heute herrsche im Gewãsserschutz ein 
Vollzugsnotstand. «Erst reeht braueht es 
im Vollzug Analysemethoden, die routi
nemãssig anwendbar sind, um eine eng
maschige Kontrolle zu gewãhrleisten.» 
Sonst geschehe dasselbe wie beim Gly
phosat: Die AnaJysemethode sei kompli
ziert und teuer, also fehle die Substanz 
meist in Monitoringberiehten. 

Bafu-Experte Leu entgegnet, dass das 
neue Verfahren in ein bis zwei jahren 
routinernãssig zur Anwendunggelangen 
kônne. Zur Verbotsfrage ãussert er sich 
nicht, sondern verweist auf das Bundes
amt für Landwirtschaft (BLW). das zu
stãndig rur die Zulassungvon Pestiziden 
ist. Das BLW selber hat die Anwendungs· 
bewilligungen für Cypermethrin 2014 
überprüft und besehlossen, sie einzu
schrãnken. So dürfen etwa Landwirte 
die Substanz nur noch in einer Mindest
entfernung von 100 Metern zum nãchs
ten Cewãsser ausbringen. Bei Chlorpyri
fos sei derzeit die Oberprüfung im Gang. 
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Arbeitsplãtze 
sind in Gefahr 

Die US-Wir!schaft wam! 
Prãsident Trump davor, 
sich Zu stark mit den 
Handelspartnern anzulegen. 

Thomas Donohue spricht Klartext: 
«Zôlle kõnnten zu einem zerstõreri
schen Handelskrieg mit ernsten Konse
quenzen für das US-Wirtschaftswaehs
tum und die Schaffung von Arbeitsplãt
zen führen.» Donohue ist der Prãsident 
der US-Handelskammer. Leidtragende 
wãren Konsumenten, Bauem und Unter
nehmen in den USA. 

Donald Trump hat vor allem China, 
aber aueh die EU im Visier. Beide haben 
sehon mit Gegenmassnahmen gedroht. 
Die südostasiatisehe Staatengemein
sehaft Asean sowie Australien sprachen 
sich demonstrativ für den Freihandel 
aus. «Man wird nicht stãrker, indem man 
die Tür zu anderen Mãrkten zumacht. 
Protektionismus ist eine Sackgasse», 
sagte AustraJiens Ministerprãsident Mal
colm Turnbull am Freitag in Sydney. 

Der Handelsstreit dürfte aueh das 
kommende Treffen der 20 führenden In
dustrie- und Schwellenlãnder (G-20) 
überschanen. Die USA wollen in Buenos 
Aires Verbündete gegen die Handelspoli
tik Chinas suchen. Angestrebt werde 
eine Zusammenarbeit mit Gleichgesinn
ten, um gegen staatliche Subventionen 
und andere Praktiken der VolksrepubIik 
vonmgehen, sagte ein Vertreter des 
US-Finanzministeriums. 

China werde nieht zulassen, dass es 
zum Ziel von unfairen Attacken werde, 
hiess es in einem Leitartikel der staatli
ehen Zeitung «China DailY'I. «Man sollte 
nicht vergessen, dass selbst die verspiel
teste Katze einen kratzen wird, wenn 
man sie über einen bestimmten Punkt 
hinaus provoziert,» China war 2017 mit 
einem Volumen von 636 Milliarden Dol
lar der wichtigste US-HandeIspartner. 
Die Einfuhren aus der Volksrepublik 
überstiegen dabei die Exporte dorthin 
um 375 Milliarden Dollar. Daran stosst 
sieh Trump. Er will das Defizit um 
100 Milliarden Dollar reduzieren. Dono
hue, der Vorsitzende der einl1ussrei
ehen US-Unternehmenslobby, warnte 
Prãsident Trump vor einseitigen Zõllen 
auf ehinesisehe Importe. Diese konnten 
einen Grossteil dessen zunichtemachen, 
was US-Familien dureh die unter Trump 
verabschiedete Steuerreforffi an Geld 
einsparten. 

Trump will ZugestãndlÚsse 
Europa hofft noch, von den US-Schutz
zôllen aufStah!- und Aluminiumimporte 
ausgenommen zu werden. Laut dem 
«Spiegel» fordern die USA dafür Zuge
stãndnisse. So solle die EU zusichern, 
dass aus dem Binnenmarkt nicht mehr 
Stahl in die USA verschifft werde als 
2017. Zudem solle BfÜssel gegen Dum
pingstahl aus China vorgehen und aueh 
in anderen Handelsfragen mit den USA 
kooperieren. In der Verteidigungspolitik 
müssten die Europãer «Beweise» liefern, 
dass ihre Rüstungsanstrengungen ausge
weitet wÜrden. (Reuters) 

Osteuropa bolt bei 
Stundenlõhnen auf 

Die Stundenlohne in der EU sind im letz
tenjahr deutlich gestiegen. Wie das Sta
tistikamt Eurostat gestern rur das vierte 
QuartaJ 2017 mitteilte, erhõhten sicb die 
Lõhne und damit verbundene Kosten 
wie Sozialabgaben um 2,3 Prozent. Vor 
allem Staaten in Osteuropa verzeichne
ten krãftige Lohnzuwãchse. Diese Lan
der sind traditionell auch unter Schwei
zer Unternehmen beliebte Standorte. 

Spitzenreiter ist Rumãnien, wo die 
Arbeitskosten pro Stunde binnenjahres· 
frist um 14,3 Prozent zulegten. Ãhnlieh 
verIãuft die Entwieklung in Bulgarien: 
Hier erhôhten sich dieArbeitskosten um 
12,2 Prozent. Auch in Ungarn, Litauen 
und Estiand lag der Arbeitskostenan' 
stiegbei über 8 Prozent. Ober die Marke 
von 6 Prozent schafften es auch Polen 
und Tsehechien. 

In nur zwei EU-Lãndern gab es Rück
gãnge. In Finnland sanken die Arbeits
kosten um 0,7 Prozent.ln Italien sanken 
die Lõhne um 0,4 Prozent, dafür stiegen 
die Abgaben um 0,3 Prozent. (SDA) 


