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Sorry, liebe 
Studenten!
Wer am meisten unter der Annahme 
der SVP-Initiative leidet

Die Nachbeben der Abstimmung vom 9. Fe-
bru ar sind auch einen Monat später zu spüren. 
Selbstbewusst treten die Sieger im In- und Aus-
land vor die Fernsehkameras und feiern den 
Sieg der unabhängigen Schweiz – der Mythos 
hat über die Realität gesiegt. Denn, wie Alt-
Bundesrätin Calmy-Rey in der Arena im 
Schweizer Fernsehen zu Recht betonte: In ei-
ner globalisierten Welt meint Unabhängigkeit 
nicht, sich abzuschotten, sondern Einfluss auf 
den Lauf der Dinge zu nehmen. 

Die politische Debatte um die Zukunft der 
Schweiz in Europa dreht sich um grundsätzli-
che – aber etwas abstrakte – Fragen. Etwa um 
jene nach der richtigen Balance von Selbst-
ständigkeit und wirtschaftlicher Abhängigkeit. 
Oder man sucht nach Erklärungen dafür, wie-
so den Stimmbürgern die nationale Identität 
näher liegt als die ökonomischen Fakten.

Die Annahme der SVP-Initiative hat aber 
bereits ganz konkrete Folgen: Zum Beispiel für 
den Studenten der Universität Zürich, der bei 
uns in der Müller-Möhl-Foundation arbeitet.

Wie viele Studenten, die ihren Horizont im 
Ausland erweitern wollen, wollte der junge 
Mann mit dem Austauschprogramm Erasmus 
an einer anderen europäischen Uni studieren. 
Die EU-Kommission aber hat nach dem Ja des 
Schweizer Stimmvolkes unser Land von die-

sem Programm aus-
geschlossen. Hiesige 
Studenten werden 
fortan wie ihre Kom-
militonen aus Dritt-
staaten behandelt. 
Selbst wer schon ei-
nen Platz an einer 
europäischen Uni auf 
sicher hatte, wird nun 
in der Schweiz blei-
ben müssen. 

Klar, dies mögen 
Einzelschicksale sein, 

und es bleibt noch die Hoffnung auf eine »stil-
le Beteiligung« an Erasmus, welche die Schweiz 
bis 2011 kannte.

Tatsächlich steht aber mehr auf dem Spiel. 
Ich habe es an dieser Stelle schon mehrfach ge-
schrieben: Die Schweiz besitzt nur zwei wichti-
ge Rohstoffe: die Bildung und die Wissen-
schaft. »Die Wissenschaft ist die Basis des 
Wohlstands von morgen, der Wirtschaft von 
morgen», sagte der Präsident der ETH-Lausan-
ne, Patrick Aebischer, in der Zeitschrift Bilanz. 
»Wenn wir nicht schnell eine Lösung finden, 
dann erleben wir das Grounding des Schweizer 
Forschungsplatzes.« Aebischer weiss, wovon er 
spricht. Das von seiner Universität geleitete 
Human Brain Project, für das die Europäische 
Union 500 Millionen Euro beisteuert, ist in-
frage gestellt.

Sicher, die Suppe wird selten so heiß geges-
sen, wie sie gekocht wird. Die EU hat auch ein 
Interesse an den Abkommen mit der Schweiz. 
Trotzdem: In Wirtschaft, Politik, Bildung und 
Wissenschaft herrscht eine große Verunsiche-
rung. Oder wie es Patrick Aebischer sagt: »Die 
Rechtsunsicherheit gefährdet die Stabilität.«

Unser Wohlstand wird von talentierten 
Menschen gesichert – und nicht vom Kapi-
tal allein.

Darum trifft es genau die Falschen, wenn 
unsere Studenten sowie die Bildungs- und For-
schungsinstitutionen die Zeche für das Ja zur 
Initiative gegen die Masseneinwanderung be-
zahlen müssen. Wir brauchen nun praktikable 
Lösungen, auf die sich Politik, Wirtschaft, Wis-
senschaft, Verbände und Kantone rasch einigen 
müssen. Das gelingt uns allerdings nur, wenn 
wir alle Interessensgruppen an einen Tisch brin-
gen. Bundesbern ist gefordert.

Carolina 
Müller-Möhl ist 
Unternehmerin

W
ie die Fußballschweiz 
diesen Mann hasst.

Sie blickt mit einer 
Mischung von Verwun-
derung und Abscheu 
auf ihn und seinen FC 
Sion, der in den letzten 

zehn Jahren wenig Erfolg hatte, aber umso mehr 
Trainer verschliss.

Christian Constantin – oder CC, wie sich der 
57-Jährige selber nennt.

Je nach Zählweise hat CC in zehn Jahren 24 
oder 31 Übungsleiter angeheuert und wieder ge-
feuert. Die Führungsstruktur des FC Sion ist 
weltweit einmalig. CC ist Sportchef und Präsident 
und Hauptaktionär in einem. Für ihn zählten nur 
– die Resultate, der Tabellenplatz und die Gunst 
der Zuschauer. Punkt. »Es gibt Bereiche im Le-
ben, in denen dein Seelenzustand nicht gefragt 
ist«, sagt Constantin knapp.

Das sagt einer, der monatlich 300 000 Fran-
ken seines Vermögens in den eigenen Club steckt. 
A fond perdu. Einer, dessen Klagefreudigkeit vor 
den Sport- und Zivilgerichten des Landes Legen-
de ist. Ob Schweizer Fußballliga, Fifa oder Uefa: 
Der reiche Mann aus dem Wallis ist für die Haus-
juristen ein rotes Tuch. Die Clubchefs der Swiss 
Football League haben sich schon überlegt, ob sie 
gegen den Unternehmer vorgehen sollten. Weil 
Constantin den ägyptischen Nationaltorhüter Es-
sam El-Hadary mit einem illegalen Transfer zum 
FC Sion lotste, drohte allen Schweizer Clubs der 
Ausschluss von den internationalen Wettbewer-
ben. Man hat telefoniert, gejammert und gezetert. 
Wer um Gottes willen würde diesen Wahnsinni-
gen endlich stoppen können?

Doch was sie alle übersahen: Hinter dem 
Wahnsinn des Christian Constantin steckt 
Kalkül.

Es ist für ihn egal, ob man ihn als irr bezeich-
net. Es kommt ihm sogar gelegen, denn in diesem 
Sanguiniker lauert ein zweites Ich. CC ist wie je-
der gute Agent Provocateur ein kühl rechnender 
und nüchtern abwägender Pragmatiker.

In Zermatt trifft man CC zum Gespräch. 
Ihn, den Chef eines Bau- und Immobilienunter-
nehmens mit einem Jahresumsatz von 250 Mil-
lionen Franken. 

Er sagt, dass er Boden im Wert von zwei 
Milliarden Franken besitzt. Sein Planungsbüro 
mit achtzig Mitarbeitern wird in den nächsten 
fünf Jahren knapp eine Milliarde Franken ver-
bauen – CC hat ausgesorgt. 

Und so beginnt man an diesem Februarnach-
mittag in Zermatt zu verstehen, weshalb CC in 
den letzten zehn Jahren 36 Millionen Franken in 
den FC Sion butterte. 

Der Präsident ist offen und neugierig, be-
obachtet und kalkuliert, redet assoziativ und 
ausgiebig, antwortet, bevor die Frage zu Ende 
gestellt ist. 

»Verstehst du? Nicht? Muss ich es vorrechnen? 
Soll ich’s dir erklären?«

Natürlich erklärt er, selbstverständlich rechnet 
er vor. A grande vitesse.

CC duzt alle und jeden. Vom Walliser Alt-
bundesrat Pascal Couchepin, der inzwischen sein 

Freund geworden ist, bis zum einfachen Steinhau-
er, wie sein Vater einer war. Die Mutter starb, als 
der Sohn erst 13 Jahre alt war.

CC beugt seinen Körper vor, wenn er spricht, 
bereit, in den Kopf des Gegenübers einzudringen. 
Der Tod der Mutter, ein Unglück in diesem Le-
ben. Ein großes Unglück.

»Die Konsequenz daraus? Willst du sie wissen? 
Jeder muss sich selber durchschlagen, jeder hat es 
in sich drin.«

CC verlangt nach einem Stift und einem 
Blatt Papier – und beginnt zu kritzeln. Eine 
Nummer hier, eine Ziffer dort, Strich darunter, 
ergibt das Resultat.

»Verstehst du? Nicht?«
Ab jetzt geht es um Zahlen. Um Handfestes. 

Er beginnt mit einem Beispiel. Dem Choucroute-
Festival in Martigny, dem jährlichen Sauerkraut-
Schmaus, der bald wieder ansteht. Der Gastgeber: 
Christian Constantin. Die Halle wird voll sein, 
Wein und Bier werden fließen, CC wird auf der 
Bühne den Bandleader geben und singen.

Aber der wahre Grund für den Klamauk ist, 
wie alles im Leben von CC: ein gutes Geschäft.

Er kauft Esswaren für 27 bis 29 Franken die 
Portion ein. 5200 Eintritte, 
das macht 150 000 Franken. 
Dazu kommen Miete, Saläre, 
Sicherheitskosten und anderes, 
das ergibt einen Gesamtauf-
wand von 700 000 Franken. 
Auf der Ertragsseite stehen 
drei Posten: Jeder Gast bezahlt 
im Schnitt 200 Franken Ein-
tritt. Macht 1,05 Millionen 
Franken. Man zähle die Erträ-
ge von verkauften Getränken 
– 100 000 Franken – und der 
Tombola – 350 000 Franken 
– hinzu. Das macht unterm 
Strich: knapp 800 000 Fran-
ken Gewinn. Netto für die 
Kasse des FC Sion. Nicht für 
den Präsidenten, der das Risi-
kokapital zur Verfügung stellt. 

CC macht Theater, aber es 
bringt ihm und seinem Club 
Gewinn. 

»Fußball ist für sich gese-
hen kein Geschäft. Fußball ist 
Passion und ein Mittel 
zum Zweck«, sagt er. 
In der Jahresrechnung 
des FC Sion stehen 
vor allem Verluste. Je-
des Jahr schießt CC 
zwischen drei und vier 
Millionen Franken in den 
Club ein – ohne sie würde es 
nicht gehen.

Der FC Sion generiert 
jährlich rund 23 Millionen 
Franken Umsatz. Davon ist 
lediglich rund eine Million 
durch TV-Gelder und den 
Ticket verkauf gedeckt. Durch-
schnittlich 3,5 bis 4 Millionen 

verdient die Holding des Clubs mit Transferüber-
schüssen. Auch dafür ist der einzige Aktionär der 
Olympique des Alpès SA zuständig: Christian 
Constantin. Im vergangenen Sommer hat CC 
nicht weniger als 25 Transfers getätigt, ohne 
Rücksicht auf das Befinden der Spieler.

Das klingt simpel, ist es aber nicht. Viele Clubs 
versuchen mit Transfers gutes Business zu machen, 
aber keiner nimmt dafür solch große sportliche 
Rückschläge in Kauf wie der Besitzer des FC Sion. 
Belohnt wird er mit big deals: jeweils 10 Millionen 
Franken brachten ihm der Verkauf von Giovanni 
Sio an den VfL Wolfsburg oder von Nationalspieler 
Gelson Fernandes an Manchester City.

Das Transfergeschäft ist für CC aber keine 
Lotterie. Er verachtet Glücksspiele – und setzt auf 
sein Wissen.

Ob in Belo Horizonte (Brasilien), in Khar-
tum (Sudan) oder in Luanda (Angola): Con-
stantin ist oft in exotischen Stadien anzutreffen, 
wo der ehemalige Nationalliga-Torhüter seine 
Wunsch-spieler höchstpersönlich unter die Lupe 
nimmt. Und – CC findet jedes Jahr neues Spieler-
material. Ein schreckliches Wort, gewiss, doch im 
Fall von Sion und Constantin trifft es den Nagel 

auf den Kopf.
CC notiert weiter auf dem 

Papier, das vor ihm liegt. 3,5 
Millionen durch Transfers, 
3,5 Millionen durch ihn sel-
ber, eine Million mit Tickets 
und anderem. Strich. »Rech-
ne!« Bleiben 15 Millionen, 
die jährlich eingebracht wer-
den müssen. 

Woher kommt dieses viele 
Geld? 

Sponsoring und Gegen- 
geschäfte heißen hier die Zau-
berworte. 800 000 durch das 
Choucroute-Festival. 

Zu seiner Höchstform 
läuft Christian Constantin 
auf, wenn es um die Suche 
nach Sponsoren geht. CC 
macht keinen Hehl daraus, 
dass er den Fußball für sein 
wirtschaftliches Wohlergehen 
braucht. Und für das seines 
Bau- und Immobilienimperi-
ums. »Ich kann Fußball in 
Beziehungen umwandeln und 
diese rentabilisieren. Aber man 
muss dem Fußball zuerst et-
was geben, erst dann gibt er 
zurück.«

Ein Schweizer Unterneh-
mer erzählt, wie CC diese Ge-
schäfte für den FC Sion dreht. 
Ein Telefonanruf aus dem 
Nichts: »Ici Christian Con-
stantin, kaufst du 100 000 
Franken Bandenwerbung im 
Stadion? Deine Firma braucht 
Aufträge im Wallis.« Der Un-
ternehmer fragt nach dem 
Gegenwert, Constantin ver-

spricht das Zwanzigfache an frischem Umsatz. 
Die Bandenwerbung entspräche fünf Prozent des 
Neugeschäfts im Wallis. Der Unternehmer rech-
net – und sagt zu. Am nächsten Tag beginnen die 
Telefone zu klingeln, die Aufträge fließen, der 
Unternehmer überweist die 100 000, und nach 
zwei Monaten ist er glücklich und bedient.

»Stimmt«, sagt CC. »Genauso funktioniert 
es.« Der Walliser ist nicht nur Herr über den FC 
Sion. Als Bau- und Immobilienmogul kanalisiert 
er mit seiner Christian Constantin SA auch die 
Aufträge in seiner Branche. Und zwar so, dass am 
Ende immer drei profitieren: der Unternehmer, 
CC und sein FC Sion.

Die Einkaufszentren an der Autobahn in Col-
lombey, Sierre, Riddes, Martigny und Sion – nie 
hätte sie CC bauen können. Ohne Fußball? Ohne 
den Einfluss mit Sion? Ohne die daraus abgeleite-
te politische Macht? »Jamais«, sagt CC.

In Riddes kaufte CC viele Tausend Quadrat-
meter Land zu je 90 Franken, nun stehen sie mit 
einem Wert von über 600 Franken in den Bü-
chern. Dank dem Shoppingcenter, das die Chris-
tian Constantin SA selber geplant und gebaut hat. 
Der gelernte Hochbauzeichner schreibt auf das 
Papier: 70 Millionen Gewinn. 

»Gut so«, sagt CC. »Ich kann mit den richti-
gen Leuten zusammenarbeiten, die ich dank dem 
Fußball kennenlerne. In meiner Ökonomie pro-
fitiere ich vom Fußball. Dank dem Fußball bin 
ich eine Macht.«

Aus dem Wahnsinnigen, der einem vis-à-vis 
sitzt, wird ein gerissener Geschäftsmann.

Würde CC morgen den Bettel hinschmeißen, 
der FC Sion stünde vor dem Aus. Doch das steht 
nicht zur Debatte. Die Fußballmillionen sind eine 
Investition. Sie bringen CC die Deals und die 
Bauaufträge, die Immobilienkäufe und -verkäufe 
– und zwar weit über das Wallis hinaus. CC ver-
steht sich als bâtisseur, als Baumeister, als pragma-
tischer Auftragnehmer: »Wenn man mir sagt: Bau 
den Eiffelturm ab, dann frage ich: Wo soll ich ihn 
aufstellen?« Er plant und zeichnet weltweit – pa-
rallel zu seinen Geschäften im Fußball. Und er 
versteht es, Niederlagen in Siege umzuwandeln.

Der illegale Transfer des ägyptischen National-
torhüters Essam El-Hadary, mit dem er sich Sperren 
und Punktabzüge einhandelte und beinahe den ge-
samten Schweizer Clubfußball ins Verderben stürz-
te, hat das Interesse der Scheichs in den Emiraten 
geweckt. Sie wollten diesen wahnsinnigen Feuerkopf 
aus dem Wallis kennenlernen. Diesen Mann, der 
den Torhüter, den sie für den weltbesten halten, all 
den mächtigen Clubs Englands und Italiens weg-
geschnappt hat – und sich dabei auch gleich noch 
mit dem Weltfußballverband anlegte.

Ein Mann, der dies schafft, bewerkstelligt 
noch viel mehr, sagte sich der Emir von Ras Al-
Khaimah. Deshalb lud er CC in die Emirate, wo 
er nun am Tisch des Herrschers sitzt und mit ihm 
über Sportresorts im Hadschar-Gebirge brütet.

Constantin, hier geächtet und dort geliebt, 
malt eine Zwei mit neun Nullen aufs Papier. 
»Zwei Milliarden liegen drin. Das ist meine 
Ökonomie.«

»Tu comprends?«
»Verstehst du?«

Das System 
Constantin
Warum steckt der Walliser Bauunternehmer 
Christian Constantin jeden Monat 300 000 Franken 
seines Vermögens in den FC Sion? Er macht damit Geschäfte. 
Gute Geschäfte VON BRUNO AFFENTRANGER

»Fußball ist Passion und ein Mittel zum Zweck« – Christian Constantin, Alleinherrscher über den FC Sion

1957 Geboren in der 
Walliser Gemeinde Ayent, 
macht Christian Constantin 
später eine Berufslehre als 
Hochbauzeichner

1977 Für einige Saisons 
spielt er als Torhüter 
in der Nationalliga A

1979 Gründet sein eigenes 
Planungsbüro

1992 Übernimmt 
als Präsident den 
FC Sion. Der Club 

gewinnt 1995, 1996 
und 1997 den Cup und 

1997 die Meisterschaft
 
1997 Der FC Sion ist hoch 
verschuldet. Constantin er-
klärt seinen Rücktritt

2003 CC wird wieder 
Präsident. Der FC Sion 
gewinnt 2006, 2009 und 
2011 den Cup

Der Präsident

Der Zunder steckte in der Unterzeile: »Der Zu-
wanderungsdruck führt in den Zentren zu ei-
ner Verdrängung der Ansässigen.« Peng, das 
saß. Die Ausländer machen uns Schweizern die 
Stadtwohnungen streitig. Nur, was der Tages 
Anzeiger als Fazit einer Studie der Credit Suisse 
präsentierte, war falsch, jedenfalls nicht richtig, 
beziehungsweise: eine Interpretation. »Wohl 
diejenige, die in der momentanen Stimmung 
die meisten Likes generiert«, schrieb die HSG-
Ökonomin Monika Bütler auf ihrem Blog 
batz.ch. »Es könnte genauso gut sein, dass die 
Schweizer in der Familienphase freiwillig aufs 
Land ziehen und dass die Ausländer daher eher 
in der Stadt fündig würden.« Nach dem 9. Feb-
ruar war viel von der Verantwortung der Me-
dien die Rede, der Chefredaktor des Tages An-
zeigers wies eine Mitschuld weit von sich. Aber 
wer solche Artikel druckt, muss sich fragen 
lassen: Wollt ihr ewig weiterzündeln? MAD

Schreiben, 
was nicht ist
Wie der »Tages Anzeiger« nach 
der SVP-Initiative weiterzündelt
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http://www.zeit.de/2014/11/svp-initiative-studenten


