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Saint-Gobain
wirbt um
Sika-Aktionäre
Offener Brief soll beruhigen

Paris/Baar. Der Saint-Gobain-Konzern
wird sich offenbar mit einem offenen
Brief an die Sika-Aktionäre und -Mitar-
beitenden richten. Dies dürfte aber
nichts daran ändern, dass der Streit um
Sika vor den Gerichten ausgetragen wird.
Doch die Franzosen wollen gut Wetter
machen. Im noch unveröffentlichten
Brief, über den die Schweiz am Sonntag
und die Zentralschweiz am Sonntag
berichteten, ruft Saint-Gobain dazu auf,
nun einen konstruktiven Dialog über die
zukünftige Unternehmensführung bei
Sika aufzunehmen. Das französische
Unternehmen versucht zudem, sich
selbst zu erklären. So verweist der Saint-
Gobain-Konzern darauf, dass er bereits
seit 1937 in der Schweiz präsent ist.

Zudem wird beteuert, dass auch
Sika wie bisher geführt werden soll. Es
bestehe keinerlei Absicht, die ausste-
henden Sika-Aktien zu erwerben, heisst
es im vom Saint-Gobain-Chef Pierre-
André de Chalendar unterschriebenen
Brief. Das Schreiben richtet sich aber
auch an die Sika-Mitarbeitenden. Die-
sen werden zusätzliche berufliche Mög-
lichkeiten aufgezeigt, die durch die
Übernahme entstehen würden. SDA

Feilschen in extremis
Athen und Brüssel wollen in den heutigen Verhandlungen ihr Gesicht wahren

Roche-Chefpilot sieht Wolken am Horizont
Verwaltungsratspräsident Christoph Franz mahnt zur Pflege des Innovationsstandortes Schweiz

Von Ruedi Mäder

Basel. Es war ein Schachzug des dama-
ligen Präsidenten Franz Humer, das
illustre Trio Paul Bulcke, Peter Voser
und Christoph Franz zur Zuwahl in den
Verwaltungsrat von Roche vorzuschla-
gen. Die Chefs von Nestlé, Shell und
Lufthansa hielten im Frühjahr 2011
Einzug in das Strategiegremium des
Pharmakonzerns. Im Vorfeld war
Humer noch kritisiert worden, der Ver-
waltungsrat würde zu gross. Mit die-
sem Einwand konnte er leben. «Ich
habe schon damals gespürt, dass wir
wahrscheinlich einen der drei wählen
würden», erzählte er der BaZ im Früh-
ling 2014, wenige Tage vor seinem
Rücktritt als Präsident im Alter von
67 Jahren. Und fügte trocken an: «Das
ist langfristige Planung.»

Zum Zug kam Christoph Franz (55),
damals Chef der Lufthansa. Der promo-
vierte Wirtschaftsingenieur hatte sei-
nen Berufsweg 1990 bei der Lufthansa
begonnen, wechselte 1996 zur Deut-
schen Bahn. 2003 wurde er wegen der
missratenen Einführung eines neuen
Tarifmodells von seinen Aufgaben ent-
bunden, aber zum Karrierebruch wurde
diese Zäsur nicht. 2004 zog Franz mit
Frau und fünf Kindern nach Zürich und
übernahm die Leitung der jungen
Swiss. Im folgenden Jahr wurde die
Airline von der deutschen Lufthansa
geschluckt. Franz avancierte im Jahr
2011 zum Chef der Fluggesellschaft.
Seine Familie blieb in der Schweiz und
Franz wurde über drei Jahre zum
Wochenaufenthalter. Den Vertrag mit

der Lufthansa liess er Ende Mai 2014
auslaufen.

Ein Quereinsteiger an der Spitze des
Verwaltungsrats. Das war ein Novum
in der Roche-Geschichte. Seine zwei
Vorgänger hatten diese Funktion im
Doppelmandat – Präsident und Kon-
zernchef – und lang innegehabt. Franz
Humer während 13 Jahren (2001 bis
2014), Fritz Gerber sage und schreibe
23 Jahre lang (1978 bis 2001). «Er wird
ein anderer Präsident sein als ich», hatte
Humer angekündigt. Nämlich? In der
Agenda weniger Tagesgeschäft, dafür
mehr Corporate-Governance-Themen
und vor allem die strategischen Fragen.
Pharmafachwissen sei im Verwaltungs-
rat ohnehin genügend vorhanden.
Zudem bestehe eine wichtige Aufgabe
des «Chairman» darin, «die richtigen
Fragen zu stellen und Bisheriges zu hin-
terfragen». Seine vielfältige Erfahrung
und die globale Vernetzung würden
Franz ebenso zugutekommen wie die
starke Verankerung in der Schweiz.

Seit der Kindheit verbunden
Franz selber zeigte sich neugierig,

jene Branche endlich von innen kennen-
zulernen, mit der er sich seit der Kind-
heit verbunden fühle. Franz wuchs als
Sohn eines Chemieingenieurs in einer
Wohnsiedlung des Pharmakonzerns
Hoechst in Frankfurt auf. Am Roche-
Sitz erbte Franz Humers Büro – und ein
Unternehmen in starker Verfassung. In
ersten Statements wirkte er zurückhal-
tend, ja bescheiden. «Erst mal die Flug-
höhe halten», laute das vorrangige Ziel.
Der gross gewachsene Hesse mit rand-

loser Brille ist ein umgänglicher Typ.
Integrität und hohe Sozialkompetenz
werden ihm attestiert, ebenso kommu-
nikative Fähigkeiten und eine glaub-
würdige Freundlichkeit.

Christoph Franz trägt jetzt seit
14 Monaten das Roche-Hexagon als
Präsident am Revers. Nach dem ersten
Jahr konnte er ein «gutes», wenn auch
nicht rekordhohes Ergebnis präsentie-
ren und in guter Tradition die 29. Divi-
dendenerhöhung in Serie in Aussicht
stellen. In seinen ersten Monaten
besuchte Franz etliche der 150 Stand-
orte auf der Welt. Dabei habe er reali-
siert, wie viele unterschiedliche natio-

nale Gesundheitssysteme bestünden.
Intern haben ihn die Entwicklungspro-
jekte in beiden Divisionen, Pharma und
Diagnostik, stark beeindruckt. Neun
Milliarden Franken hat Roche letztes
Jahr für Forschung und Entwicklung
aufgewendet.

Milliarden am Standort Basel
Die Festigung der starken Schweizer

Heimbasis hat weiterhin hohe Priorität,
obschon das Marktwachstum haupt-
sächlich im Ausland stattfindet. Franz
erinnert daran, dass gerade die Life-
Sciences-Unternehmen im weltweiten
Standortwettbewerb auf konkurrenzfä-
hige Rahmenbedingungen angewiesen
seien. Noch seien diese Rahmenbedin-
gungen günstig. Aber am Horizont
zögen Wolken auf. Gemeint sind politi-
sche Weichenstellungen wie die Mas-
seneinwanderungs-Initiative und die
Unternehmenssteuerreform III.

Ein erstes Highlight in Franz’ Präsi-
dentenzeit ist der Plan, innert zehn Jah-
ren am Hauptsitz weitere drei Milliar-
den Franken zu investieren, unter ande-
rem in ein neues Forschungszentrum
und einen zweiten Büroturm. Franz ist
davon überzeugt, dass es in Zukunft
zusätzliche Anstrengungen braucht,
um Investitionen in der Schweiz zu
rechtfertigen. Den «exzellenten Ruf»
des weltoffenen, toleranten und libera-
len Landes gelte es zu wahren.

Christoph Franz spricht heute auf Einladung
der Statistisch-Volkswirtschaftlichen Gesell-
schaft zu: «Die Gestaltung des Innovations-
standortes Schweiz». Beginn: 18.15 Uhr, in
der Aula der Universität, Petersplatz 1.

Vontobel denkt in Basel langfristig

Basel/Zürich. Die Zürcher Bank Vontobel ist
seit fünf Jahren auch in Basel vertreten und zieht
ein positives Zwischenfazit. Seite 30
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Diese Woche

11.05. Montag
> Treffen der Euro-Finanzminister

(bis Dienstag)

12.05. Dienstag
> Quartalsergebnisse der Fluglinie

EasyJet, des Versicherers Swiss Life,
des Online-Modehändlers Zalando,
der Allianz Versicherungen, der
Immobiliengesellschaft PSP Swiss
Property und des Bierbrauers
Carlsberg (mit Feldschlösschen
und Tochtermarken in der Schweiz)

> Verkehrszahlen der Fluggesellschaft
Swiss und ihres Mutterkonzerns
Lufthansa für April

> Der Verband der Auslandsbanken
informiert über den automatischen
Informationsaustausch

13.05. Mittwoch
> Quartalsergebnis der

Immobilienfirma Swiss Prime Site
> Jahresergebnis 2014/2015 des

Autoherstellers nissan

14.05. Donnerstag
> Schweizer Börse SIX geschlossen
> Jahrestreffen der Europäischen Bank

für Wiederaufbau und Entwicklung
(bis Freitag)

15.05. Freitag
> Jahresergebnis der Industriegruppe

Accu Holding
> Produzenten- und Importpreisindex

im April (Bundesamt für Statistik)

Von Daniel Zulauf, Zürich

Einen weiteren Flop wie vor zwei
Wochen in Riga darf es beim heutigen
Treffen der Euro-Finanzminister mit der
griechischen Regierung nicht geben.
Das ist der Wunsch einer Mehrheit der
Griechen, die sich nach einem Befrei-
ungsschlag für die völlig blockierte
Wirtschaft sehnt. Schwierig ist die Auf-
gabe in erster Linie für die sozialistische
Regierung um Premierminister Alexis
Tsipras, aber nicht nur für sie. Auch die
Euroländer können die Verhandlungen
über ein neues Reformpaket nicht auf
die leichte Schulter nehmen.

Bleiben die Gespräche weiter
stecken, droht Athen den Anspruch auf
dringend benötigten Hilfskredite des
Internationalen Währungsfonds (IWF)
und des Euro-Rettungsschirmes sowie
eine längst fällige Gewinnausschüttung
der Europäischen Zentralbank (EZB)
im Gesamtbetrag von 7,2 Milliarden
Euro zu verlieren. Schlimmer noch, die
EZB müsste voraussichtlich ihre Not-
liquiditätszuschüsse an die griechischen
Banken einstellen oder deren Bedingun-
gen verschärfen. Das schlimmste Szena-
rio – die Staatspleite in Verbindung mit
einem Austritt aus der Eurozone – fürch-
ten nicht nur die Griechen, sondern
auch die Euroländer. Diese fürchten
nicht nur Forderungsverluste in Milliar-
denhöhe, sondern es graut ihnen davor,
einen Präzedenzfall mit unberechen-
baren Folgen zu schaffen.

Abschied von Wahlversprechen
Das Interesse an einer Einigung

über einen wirtschaftlichen Reform-
plan ist deshalb auf beiden Seiten gege-
ben. Den jüngsten Verlautbarungen aus
Brüssel und Athen zufolge ist man sich
in den vergangenen Tagen in wichtigen
Fragen etwas nähergekommen. Die
Syriza-Regierung wird nicht umhin-
kommen, schmerzliche Abstriche bei
ihren Wahlversprechen vorzunehmen.
Zur Diskussion steht unter anderem die
von Tsipras in Aussicht gestellte Erhö-
hung der Mindestlöhne. Die verhasste
Troika (die inzwischen nur noch als
«die Institutionen» bezeichnet werden
darf) hatte vor drei Jahren eine Sen-

kung der Minimalsaläre auf 3,4 Euro
pro Stunde durchgesetzt. Die Wirkung
dieser Massnahme ist zwar umstritten,
aber für den IWF ist sie offenbar so
sakrosankt, dass er auf deren Beibehal-
tung beharrt. Das ist nicht die einzige
bittere Konzession, welche Gläubiger
von Syriza verlangen. Die gewerk-
schaftsnahe Regierung soll auch wieder
zulassen, dass Unternehmen streikende
Mitarbeiter aussperren und Massenent-
lassungen nicht mehr amtlich bewilli-
gen lassen müssen. Auch beim Renten-
system verlangen die Gläubiger Anpas-
sungen. Es soll «finanzierbar und effek-
tiv», aber immerhin auch «fair» sein, um
Altersarmut zu verhindern. Auf diesen
Grundsatz haben sich in der vergange-
nen Woche Tsipras und EU-Kommissi-
onspräsident Jean-Claude Juncker geei-
nigt. Beobachter gehen davon aus, dass

diese Erklärung für die griechische
Regierung Spielraum offen lässt. Auch
die gemeinsame Verständigung von
Tsipras und Juncker auf ein «modernes
und leistungsfähiges System für Tarif-
verhandlungen» scheint dem Premier-
minister entgegenzukommen.

IWF wird zur Prüfung
Die Troika hatte 2012 eine weitge-

hende Aufhebung von Lohnvereinba-
rungen für ganze Branchen erzwungen.
Ein massiver Rückgang der Saläre war
die Folge. Bei einer Arbeitslosenquote
von über 25 Prozent haben die Arbeit-
nehmer in Griechenland bei individuel-
len Lohnverhandlungen miserable Kar-
ten. Darüber scheinen sich Juncker und
Tsiprias einig geworden zu sein. Inwie-
weit Juncker aber auf die Eurogruppe
Einfluss nehmen kann, bleibt offen.

Klar ist, dass ein Kompromiss beiden
Seiten die Möglichkeit geben muss, das
Gesicht zu wahren. Während die Politi-
ker einen gemeinsamen Nenner finden
dürften, könnte das Gespräch mit dem
IWF schwierig bleiben. Dieser scheint
zwecks Wahrung seiner Glaubwürdig-
keit als zuverlässiger Schuldner mit
höchster Priorität auf einer vollständi-
gen Rückzahlung der Forderungen
gegenüber Griechenland zu bestehen.
Britische Medien behaupteten zuletzt,
der IWF hintertreibe sogar die Einigung
auf ein Reformprogramm, um die Euro-
länder zum Teilverzicht auf Ansprüche
zu zwingen. Für Erfolg oder Misserfolg
des Verhandlungspokers wird man des-
halb kaum nur die griechische Seite ver-
antwortlich machen können. So oder so
fällt der Ausgang aber auf die bereits
arg gebeutelte Bevölkerung zurück.

«Die griechische Wirtschaft ist blockiert»
Der Ökonom Manos Giakoumis sieht Fortschritte vor dem Treffen der Euro-Finanzminister

Von Daniel Zulauf, Zürich

BaZ: Herr Giakoumis, kommt es heute
zu einer Einigung zwischen Griechen-
land und der Eurogruppe?

Manos Giakoumis: Nein, aber ich
denke, dass wir
noch vor Ende
Mai eine Eini-
gung sehen wer-
den. Vor einer
Woche war das
Glas noch halb
leer, jetzt ist es
wieder halb voll.

Was hat sich geändert in den vergange-
nen Tagen?

Am Mittwoch haben EU-Kommissi-
onspräsident Jean-Claude Juncker
und der griechische Premierminister
Alexis Tsipras eine gemeinsame
Erklärung abgegeben. Diese hält erst-
mals offiziell fest, dass es in den
Gesprächen mit den Europartnern
Fortschritte über das geforderte
Reformprogramm gegeben hat.
Daran lässt sich einigermassen klar
erkennen, dass ein für die griechische

Seite akzeptabler Kompromiss nun in
Sichtweite ist.

Es geht heute also um ein Zeichen?
Ja, ein solches erwartet im Moment
vor allem die Europäische Zentral-
bank (EZB). Wenn es kein negatives
Zeichen gibt, kann sie die Notversor-
gung der griechischen Banken mit
Liquidität zu den derzeitigen Bedin-
gungen fortsetzen. Im positiveren Fall
könnte sie die Bedingungen sogar
noch lockern und dazu beitragen,
dass sich die Lage Griechenlands ent-
spannt, noch bevor überhaupt Geld
von Europa nach Athen fliesst.

Und im negativen Fall?
Dann würde die EZB die Bedingun-
gen für die Liquiditätsversorgung der
griechischen Banken wahrscheinlich
weiter verschärfen. Im schlimmsten
Fall würde dies die Kapitalflucht wie-
der anheizen und die griechische
Notenbank dazu zwingen, Kapitalver-
kehrskontrollen einzuführen, also die
Verfügungsgewalt der Bürger über
ihre Bankguthaben einzuschränken.

Wird Tsipras dem Volk ein neues
Reformprogramm vorlegen?

Wenn sich ein Kompromiss mit der
Eurogruppe abzeichnet und die
Reformen gesetzlich verankert wer-
den müssen, kommt der innenpoliti-
sche Prozess in Gang. Ich würde
meine Hand nicht dafür ins Feuer
legen, dass ein neues Reformpro-
gramm im Parlament tatsächlich eine
Mehrheit findet. Aber ich denke, dass
die Regierung schon im Vorfeld einer
Parlamentsabstimmung erkennen
kann, in welche Richtung sich die
Mehrheiten bewegen. Auf dieser
Grundlage wird sie sich dann für oder
gegen ein Referendum entscheiden.

Wie wichtig sind die Verhandlungen mit
der Eurogruppe für die Konjunkturlage?
Bald beginnt die Tourismussaison.

Die griechische Wirtschaft ist blo-
ckiert. Seit mindestens drei, vermut-
lich aber schon seit fünf Monaten, also
seit den Wahlen, bewegt sich nichts
mehr. Ohne Einigung wird die Wirt-
schaft noch mehr leiden, nicht nur der
Tourismus. Deshalb warten hier alle
auf einen Fortschritt in Brüssel.

Manos Giakoumis ist Ökonom und arbeitet
für das Analyseportal Macropolis in Athen.

«Flughöhe halten». Christoph Franz,
seit 14 Monaten Präsident des Roche-
Verwaltungsrats.  Foto Keystone
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