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Kongress «Global Bartertrading Economic Integration»

«China muss man mit seinen  
verschiedenen Facetten kennenlernen»

In der Osterwoche fand im Davoser Kongresszentrum eine Tagung zum Thema digitaler Tauschhandel mit vor allem aus China und  
aus zentralamerikanischen Ländern stammenden Teilnehmern statt (DZ vom 24. April). Die DZ sprach mit dem Organisator, Josef Mondl, über  

die Möglichkeiten, die die Ausrichtung eines solchen Kongresses für die lokale Wirtschaft bedeutet.

DZ: Herr Mondl, sie organisierten mit 
ihrem TAO China Zentrum Schweiz gerade 
den Kongress «Global Bartertrading 
Economic Integration». Zuerst einmal, was 
ist «Bartertrading»? 

Josef Mondl: Grundsätzlich versteht man 
darunter ja den Tauschhandel, also den 
direkten Austausch von Waren oder 
Dienstleistungen – ohne ein Zwischenme-
dium wie Geld. Der wohl grösste Vorteil 
dabei ist Flexibilität: Es kann eigentlich 
alles gegen alles getauscht werden. Ein 
weiterer grosser Vorteil ist die Beseitigung 
von Unter- oder Überproduktion: Alle Wa-
ren und Dienstleistungen werden nach 
den Bedürfnissen einer Einzelperson oder 
von Gruppen hergestellt. Barter Trade ist 
eine praktikable Lösung für aufstrebende 
Volkswirtschaften, wo die Inflation hoch, 
die Industrialisierung zurückgegangen 
oder kaum ausgebildet, und die Beschäfti-
gungsquote niedrig ist. Die Kombination 
von Tauschhandel und Digitalisierung ist 
Online-Tauschhandel, ein Phänomen der 
jüngsten Zeit, welches in verschiedenen 
Regionen immer beliebter wird. Allein in 
den USA stiegen die Tauschgeschäfte auf 
16 Milliarden US-Dollar pro Jahr.

Auch der Begriff Blockchain ist für viele 
noch unklar. Können Sie in wenigen Wor-
ten vermitteln, worum es dabei geht?

Zuerst: Blockchain ist keine Kryptowäh-
rung. Blockchain ist der Name einer völ-

lig neuen Technologie. Wie der Name 
schon sagt, handelt es sich um eine Se-
quenz von Blöcken oder Transaktions-
gruppen, die miteinander verkettet und 
unter den Benutzern verteilt werden. Am 
Ende handelt es sich dabei um eine un-
veränderliche Aufzeichnung von Trans-
aktionen, für deren Überprüfung, die Au-
thentizität und Integrität der Daten nicht 
auf eine externe Autorität angewiesen ist. 
Transaktionen sind normalerweise wirt-
schaftlich, aber jede Art von Informatio-
nen kann in dem Block gespeichert wer-
den.

Nun, da die Begriffe geklärt sind: Was ha-
ben wir hier in Zukunft zu erwarten?

Davos muss sich ausrichten. Angenom-
men, der Kongress, den wir machten, 
funktioniert. Angenommen, wir machen 
ihn nächstes Jahr wieder und das Jahr 
darauf auch, dann würde ein Bewusst-
sein entstehen, wo man Davos mit Digi-
talisierung gleichsetzt. Im Moment heisst 
es noch: Davos gleich Weltwirtschaftsfo-
rum. Dies zu erreichen, wäre ein Ziel.

Wo steht Davos dabei?

Wenn wir damit Erfolg haben, könnte 
man ein Umfeld schaffen, vorausgesetzt 
die lokale Wirtschaft macht mit, bei dem 
Davos bekannt wird in Hinblick auf 
«Bartertrading», Blockchain und Digita-
lisierung der Wirtschaft. Wenn diese Pri-
se mal eingestreut ist, braucht man kein 
aufwendiges Branding mehr zu betreiben 
und Davos hätte eine einzigartige Chan-
ce. Wenn das funktioniert, könnte sich 
aus diesem Link viel mehr entwickeln.

Was würde das bedeuten bezüglich Arbeits-
plätze und Leben in Davos?

Im Moment können wir noch sehr 
schlecht abschätzen, was Digitalisierung 
bedeutet. Es gibt inzwischen sehr gute 
Statistiken, die zeigen, dass mit der Digi-
talisierung nicht nur Arbeitsplätze ver-
loren gehen. Wie bei jeder Revolution 
werden auch wieder neue Bereiche ge-
schaffen. Doch wir wissen es noch nicht.

Im Moment bedeutet der Kongress, dass 
wir mit Leuten hierher kommen und viel 
Geld ausgeben. Es bedeutet aber auch, 
dass sich chinesische Unternehmen für 
Davos interessieren und Möglichkeiten 
für Kooperationen in unterschiedlichen 
Gebieten ergründen. Das ist ein Prozess 
und jeder erfolgreiche Prozess bedeutet 
neue Arbeitsplätze. Aus der kurzen Er-
fahrung, die wir haben, wissen wir schon, 
dass Digitalisierung tatsächlich grund-
sätzlich etwas Positives ist.

Was dürfen wir in Zukunft von chinesi-
schen Besuchern erwarten? Werden wir 
uns ihnen anpassen müssen oder sie  
uns?

Chinesisch ist die meistgesprochene 
Sprache der Welt. Jetzt spüren wir das 
noch nicht so richtig, wir lernen noch 
brav Englisch und Französisch und den-
ken, alles ist gut. Doch die Entwicklung 
wird eine Herausforderung werden. Vie-
les wird sich verändern. Es werden mehr 
Chinesen kommen, es werden mehr Chi-
nesen im Ausland unterwegs sein. Doch 
das Land ist für uns noch sehr, sehr weit 
weg. Es ist noch wahnsinnig abstrakt und 
fremd, sprich nicht westlich. Wir verste-
hen weder ihre Kultur noch ihre Sprache. 
Die hauptsächliche Herausforderung in 
der Entwicklung ist, dass wir künftig ver-
stärkt mit anderen Kulturen konfrontiert 
sein werden. Das ist ein gegenseitiger 
Lernprozess. Wir können nicht einfach 
von den Chinesen erwarten, dass sie nun 
Englisch lernen. Wenn ich Ausbildungen 
in den schweizerischen Hotelfachschu-
len mache, spreche ich immer über die 
vier Blöcke von Hauptgästen, in diesem 
Fall in Luzern. Das sind die arabischen 
Länder, Indien, Russland und China.  
Das ist ein Wandel und natürlicher Pro-
zess, der gut ist, solange er stabil läuft. 
Es ist ein gegenseitiger Lernprozess,  
der befruchten kann, doch man muss  
damit anfangen. Genau wie mit der 
Blockchain-Technologie, die unser Kon-
gress aufgreift. Man muss China mit  
seinen verschiedenen Facetten kennen-
lernen, sonst wirkt es fremd. Und das ist 
ein Risiko.

Josef Mondl, anlässlich des Kongresses von letzter Woche. 
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