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Nachrichten

Swisscom sorgt für Ärger 
in den Kabelnetzen

Bern. Im Zwist um die Live-Übertra-
gungsrechte von Sportanlässen mit 
der Swisscom fordern die Kabel- 
TV-Anbieter die Wettbewerbshüter 
zum Handeln auf. Sie wollen per Erlass 
der Wettbewerbskommission Weko 
den sofortigen Zugang zu Sportinhal-
ten, die von der Swisscom kontrolliert 
werden. Der Telekom-Marktführer 
Swisscom hat 2012 seine Stellung in 
der Sportdirektübertragung massiv 
ausgebaut und inzwischen eine Mono-
polstellung erreicht. SDA

Keine höhere Dividende 
bei Transocean
Zürich. Transocean bleibt dabei: Der 
Ölbohrkonzern will auf die Anträge von 
Grossaktionär Carl Icahn für eine 
höhere Dividende nicht eintreten. 
Unternehmenschef Steven L. Newman 
unterstellt Icahn in einem Interview eine 
«sehr kurzfristige Sicht der Dinge» und 
lehnt dessen Kandidatenvorschläge für 
den Verwaltungsrat ab. «Wir streben 
dagegen eine langfristig wachsende 
Dividende an», sagte Newman. SDA

Fitschen fordert ein Ende 
der EZB-Geldschwemme
Frankfurt. Für den Deutsche-Bank-
Co-Chef Jürgen Fitschen ist «die billige 
Liquidität der Zentralbank nicht 
gesund». Der Nachfolger von Josef 
Ackermann, der seit Mitte April auch 
Präsident der deutschen Bankenverei-
nigung ist, mahnte: «Wir sollten mög-
lichst schnell dahin kommen, dass die 
Realzinsen, also die Nominalzinsen 
abzüglich Inflationsrate, wieder positiv 
werden.» Die Europäische Zentralbank 
hatte bei ihrer Ratssitzung Anfang Mai 
den ohnehin schon extrem niedrigen 
Leitzins von 0,75 Prozent nochmals auf 
nun 0,5 Prozent gesenkt. SDA

Swiss Life bandelt  
mit Valiant an
Zürich. Swiss Life und Valiant wollen 
bei der Vermarktung von Produkten 
enger zusammenrücken. Dies schreibt 
die «Schweiz am Sonntag». Gegenwär-
tig werde über eine strategische Betei-
ligung verhandelt. Dies könnte dazu 
führen, dass Swiss Life bei der Ban-
kengruppe zu einem Grossaktionär 
würde. Heute ist das Aktionariat der 
Valiant breit gestreut. Die Zürcher Kan-
tonalbank ist seit 2011 mit knapp über 
drei Prozent beteiligt. Im Weiteren ist 
bei Valiant Armin Brun, derzeit bei der 
Postfinance, im Gespräch als neuer 
CEO bei Valiant. kt

China lanciert ein 
Anti-Dumping-Verfahren
Peking.  Vor dem Hintergrund des 
Preiskampfs auf dem Solarmarkt droht 
der Handelskonflikt zwischen China 
und der EU zu eskalieren. Die chinesi-
schen Behörden eröffneten eine Anti-
Dumping-Untersuchung von Importen 
legierter Stahlrohre aus der EU, Japan 
und den USA. Erst am Mittwoch hatte 
Brüssel mit der Einleitung eines Verfah-
rens den Weg für Strafzölle auf chinesi-
sche Solarpaneele freigemacht. Spä-
testens ab dem 5. Juni sollen sie dem 
Vernehmen nach mit einem durch-
schnittlichen Aufschlag von 47 Prozent 
belegt werden. SDA

«Bild» hat 
Probleme
Bis zu 200 Stellen bedroht 

Berlin. Der deutsche Verlag Axel Sprin-
ger zieht Konsequenzen aus der Flaute 
auf dem Printmarkt und plant massive 
Einsparungen sowie einen Stellenab-
bau bei der «Bild»-Zeitung. Es gehe um 
20 Millionen Euro, sagten mehrere mit 
den Verhandlungen vertraute Personen 
dem Magazin «Spiegel». Demnach 
könnten bei der «Bild»-Gruppe 170 bis 
200 Arbeitsplätze gestrichen werden. 

Zugleich würden strukturelle Ände-
rungen geprüft. In der Diskussion sei, 
den Lokalteil der Berliner «Bild» zu-
sammen mit der BZ zu erstellen oder 
die BZ mit der «Bild Berlin-Branden-
burg» zusammenzuführen. Mit Redak-
tionsgemeinschaften kennt sich Sprin-
ger aus – diese gibt es bereits bei der 
«Welt»-Gruppe, dem «Hamburger 
Abendblatt», aber auch bei der «Berli-
ner Morgenpost». 

Ein Springer-Sprecher bezeichnete 
die genannten Zahlen zu Sparplänen 
und Personalabbau als zu hoch, bestä-
tigte aber, dass Stellenstreichungen in 
verschiedenen Szenarien geprüft wür-
den und es noch keine Entscheidungen 
dazu gebe. Er betonte aber auch, dass 
infolge der Digitalisierung in anderen 
Bereichen Stellen geschaffen würden. 
Für den «Welt»-Onlineauftritt hatte 
Springer zuletzt ein Bezahlmodell ein-
geführt. Dies ist auch für die «Bild» vor-
gesehen. Zudem wird Springer ab der 
Fussball-Bundesligasaison 2013/2014 
die Höhepunkte der jeweiligen Spiel-
tage digital anbieten. Die Zusammen-
fassung soll kostenpflichtig sein.

Immer noch ertragsstark
Im März hatte Springer-Chef Mathi-

as Döpfner noch betont: «Es gibt kein 
Stellenabbau-Programm.» Für die Fi-
nanzierung von Strukturanpassungen 
im Gesamtkonzern haben die Berliner 
laut «Spiegel» fürs laufende Jahr aber 
50 Millionen Euro zurückgestellt. Der 
Verlag teilte mit, man prüfe derzeit «vie-
lerlei Umbauszenarien».

Springer verlagert angesichts rück-
läufiger Printauflagen und damit sin-
kender Anzeigenerlöse sein Geschäfts-
modell immer stärker ins Netz. Allein 
die Auflage der langjährigen Springer-
Kassenschlager «Bild» und BZ brach im 
ersten Quartal um acht Prozent ein. 

«Der Jahresauftakt im Printgeschäft 
war nicht einfach», gab Döpfner bei der 
Vorstellung der Quartalszahlen vergan-
gene Woche zu. Derzeit beschäftigt 
Springer rund 14 600 Mitarbeiter, wie 
viel für die «Bild»-Zeitung arbeiten, gibt 
der Berliner Konzern nicht bekannt. Im 
vergangenen Jahr steuerte «Bild» etwa 
300 Millionen Euro Gewinn zum Kon-
zernergebnis bei. Die Rendite des Bou-
levardblatts liegt nach Informationen 
des Nachrichtenmagazins «Spiegel» bei 
mehr als 30 Prozent. SDA

Fossil startet mit neuem Rekord 
Nettoumsatz im ersten Quartal in allen Bereichen gesteigert

Basel/Richardson. Die Fossil Gruppe, 
die ihren europäischen Hauptsitz in der 
Stadt Basel hat, ist im ersten Quartal 
des laufenden Jahres zu neuen Rekor-
den aufgebrochen. Der im texanischen 
Richardson domizilierte Konzern, der 
Uhren und Lifestyle-Accessoires ver-
treibt, hat den Nettoumsatz um 15 Pro-
zent auf 681 Millionen Dollar gestei-
gert. Daraus resultierte ein Rekord-
gewinn von 72,2 Millionen Dollar, wie 
das Unternehmen mitteilt. In der 
Vergleichs periode des Vorjahres war 
der Gewinn noch bei 58,1 Millionen 
Dollar gelegen. Das operative Ergebnis 
verbesserte sich gemäss einer Mittei-
lung um insgesamt 14 Prozent.

Nach Nordamerika blieb auch im 
ersten Quartal 2013 Europa an zweiter 
Stelle beim Grosshandelumsatz. Im Ver-
gleich zu den USA, wo ein Umsatzplus 
von 13 Prozent ausgewiesen wird, lag 
die Zunahme in Europa aber deutlich 
tiefer bei vier Prozent. Positiver, aller-
dings auf tieferem Niveau entwickelte 
sich der Umsatz in Asien, wo eine Zu-
nahme um 13 Prozent erzielt wurde.

Das Total im ersten Quartal für den 
weltweiten, firmeneigenen und unter-
nehmensbetriebenen Einzelhandel 
wuchs um 22 Prozent. Die flächenberei-
nigten Verkäufe legten gemäss Firmen-
angaben im 20. aufeinanderfolgenden 
Quartal um 4,3 Prozent zu. kt

In der BaZ vor…

10 Jahren. Die Baumgartner Papiers 
Holding in Crissier befindet sich in 
einer prekären Lage und will die All-
schwiler Elco sowie andere Betriebs-
teile verkaufen. Die Neupositionierung 
von Elco, die auf die Produktion von 
Briefumschlägen spezialisiert ist, wird 
in einer Studie zusätzlich abgeklärt. 

20 Jahren. Während die Rezession 
auf die Stimmung drückt, investiert der 
Basler Pharmakonzern Roche auf sei-
nem 30 Hektar grossen Areal in Vil-
lage-Neuf fleissig weiter. Das neue 
«Centre de Distribution du Sud» der 
Roche-Division «Vitamine und Feinche-
mikalien» wird mit Blaskapelle und sie-
ben Nationalitäten-Buffets eingeweiht.

25 Jahren. Der erste Zürcher S-Bahn- 
Wagen wird bei Schindler Pratteln 
umfangreichen statisch-mechanischen 
Prüfungen unterzogen. SBB-General-
direktor Claude Roux (Mitte) nimmt in 
Pratteln einen Augenschein vor.

Multimedia reizt das Gehirn
Neuropsychologe Lutz Jäncke über die Auswirkungen einer Welt voller Informationen

Von Patrick Griesser

Basel. Training für das Gehirn ver-
spricht der Neuropsychologe Professor 
Lutz Jäncke, der heute Abend auf Einla-
dung der Statistisch-Volkswirtschaftli-
chen Gesellschaft in Basel spricht. «Zu 
viele Informationen sind ein Sumpf, in 
dem man versinken kann», sagt der 
Wissenschaftler – und will zugleich  
beim Thema «Multimedia» nicht als 
Spielverderber gelten, selbst wenn sein 
Vortrag die Frage nach «Segen oder 
Sucht» stellt.

Jäncke forscht an der Universität 
Zürich zur Plastizität des Gehirns. Was 
komplex klingt, fasst er mit einer einfa-
chen Frage zusammen: «Wie verändert 
sich das menschliche Gehirn anato-
misch und funktionell infolge von Er-
fahrungen?» Vor allem der Kontrolle 
des Verhaltens durch den vorderen Be-
reich des Gehirns, dem sogenannten 
Frontalkortex, gilt dabei sein besonde-
res Interesse. 

Der 1957 in Wuppertal geborene 
deutsche Wissenschaftler konzentriert 
sich auf Fragen des Lernens und der 
Aufmerksamkeit, die von dieser Hirn-
region im Wesentlichen gesteuert wer-

den. Jäncke ist überzeugt: «Hirne sind 
trainierbar.»

Ausgereifter Frontalkortex
Zwar finden sich auf Jänckes Veröf-

fentlichungsliste keine expliziten Un-
tersuchungen zur Wirkung von Multi-
media. Allerdings sagt er im Gespräch 
mit der BaZ, dass er sich unter ande-
rem auf eigene Studien stütze oder 
 Ergebnisse aus anderen Bereichen 
übertrage, wenn er über «die besonde-
re Reaktion des Gehirns» auf die bun-
ten Inhalte auf Computern, Tablets 
oder Smartphones referiert.

«Die Welt ist voller Informationen, 
die auf uns hereinprasseln», sagt Jän-
cke. Die Fähigkeit zwischen Wichtigem 
und Unwichtigem zu unterscheiden, sei 
allerdings nur mit ausgereiftem Fron-
talkortex voll ausgeprägt – eine Ent-
wicklung, die erst im 20. Lebensjahr 
abgeschlossen sei. «Jugendliche kön-
nen sich vor den Reizen nicht retten», 
sagt Jäncke deshalb, der feststellt, dass 
junge Menschen auf Entzug beispiels-
weise eines Smartphones mit Anzei-
chen von Suchtkrankheiten reagieren 
können.

Doch auch für Erwachsene sei die 
Multimedia-Welt eine «wahnsinnige 
Herausforderung». «Wie gehen wir mit 
der täglichen Flut an E-Mails um?», 
fragt Jäncke. Wie mit der Sucht nach 
Social-Media-Diensten wie Facebook, 
die immer häufiger festgestellt werde 
und bis vor fünf Jahren noch nicht auf-
getreten sei.

«Die Welt ist voll mit interessanten 
Reizen», sagt Jäncke und die Weite des 
Internets eröffne viele Möglichkeiten, 
doch zugleich hält er fest: «Unser Ge-
hirn ist nicht für Multitasking gebaut.» 
Vielmehr sei der Mensch darauf ange-
wiesen, dass ihm die Daten verwertbar 

gemacht werden, beispielsweise indem 
Zusammenhänge hergestellt oder Da-
ten interpretiert würden.

Nicht hilflos
Schliesslich sieht er auch ein Wahr-

nehmungsproblem angesichts der stetig 
komplexer werdenden Reize: Alles, was 
unser Gehirn bereits vorweg als un-
wichtig einstuft, wird aussortiert, wie 
Jäncke erklärt – ungeachtet, ob es sich 
womöglich doch um wesentliche Infor-
mationen handle oder nicht.

Allerdings sei der Mensch der Multi-
media-Welt keineswegs hilflos ausgelie-
fert, sagt der Wissenschaftler. Einen 
Mechanismus praktiziert Jäncke gleich 
selbst: Wer aus den täglichen E-Mail-
Massen wichtige Nachrichten hervorhe-
ben will, sollte mit den Absendern ein 
positiv besetztes, grossgeschriebenes 
Signalwort für die Betreffzeile verein-
baren. Dieser Trick lenke die Aufmerk-
samkeit. Weitere Hinweise will Jäncke 
heute Abend geben.

Vortrag bei der Statistisch-Volkswirtschaftli-
chen Gesellschaft Basel von Professor Lutz 
Jäncke: «Multimedia – Segen oder Sucht». 
Ort: Aula, Universität Basel (Petersplatz 1). 
Beginn ist um 18.15 Uhr. 

Spuren der Zeit. Lutz Jäncke forscht 
an der Plastizität des Gehirns. 

Grande Dixence bleibt Stromperle
Deutlich mehr Strom produziert und die Anlagen in Schuss gehalten

Von Kurt Tschan

Sion. 60 Prozent der Grande Dixence 
SA in Sion gehören dem krisengeschüt-
telten Energieversorgungsunterneh-
men Alpiq. Und weil EBM, EBL und der 
Kanton Solothurn über 25 Prozent an 
Alpiq halten, gehört faktisch ein Viertel 
des Walliser Stausees in die Nordwest-
schweiz. Prunkstück des Wasserkraft-
werkes am südlichen Ende des Val 
d’Hérémence bildet die 285 Meter hohe 
Staumauer Grande Dixence, die zu den 
höchsten ihrer Art in der Welt gehört. 
Grande Dixence ist jedoch nicht nur ein 
imposantes Bauwerk, sondern auch ein 
rentabler Stromerzeuger. 2012 wurde 
der mehrjährige Produktionsmittelwert 

um nicht weniger als 19 Prozent über-
troffen. Das Betriebsergebnis vor Zinsen 
und Steuern bezifferte sich auf respek-
table 56 Millionen Franken.

Geld für Kanton und Gemeinden
Insgesamt wurden 2012 nicht weni-

ger als 2335 Gigawattstunden Strom 
erzeugt, wobei der Hauptharst der Pro-
duktion mit 1404 Gigawattstunden auf 
die Wintermonate entfiel. Der Produk-
tionsrekord aus dem Jahr 2003, als 
2877 Gigawattstunden Strom herge-
stellt worden waren, wurde aber nicht 
erreicht. Sehr gute hydrologische Be-
dingungen sorgten jedoch für ein mar-
kantes Plus beim Wasserzufluss von 21 
Prozent. Der Betrieb sämtlicher Pump- 

und Turbinenanlagen sei ohne bedeu-
tende Zwischenfälle erfolgt», schreibt 
das Unternehmen in einer Mitteilung.

Die Aktionäre können mit einer 
 Dividende von fünf Prozent rechnen.  
40,8 Millionen Franken fliessen an den 
Kanton Wallis und 22 Gemeinden, die 
zum Einzugsgebiet gezählt werden. Der 
Kanton kassiert ordentliche und ausser-
ordentliche Steuern, wie die Gemein-
den aber auch Wasserzinsen. Hinzu 
kommt der Gegenwert für gelieferte 
Gratisenergie. 

Seit der Inbetriebnahme der Anlage 
von Cleuson-Dixence im Jahr 2010 
kommt die Grande Dixence SA jetzt für 
40 Prozent der installierten Leistung im 
Kanton Wallis auf. 

Viel Wasser. Die Grande Dixence SA hat 2012 von sehr guten hydrologischen Bedingungen profitiert.  Foto Keystone


