
Bewegung
im Fall Sika
Präsident Hälg unterbreitet
neuen Vorschlag

Bern.  Die Sika-Führung will den Grün-
dererben vorschlagen, dass das Bau-
chemieunternehmen selber das Aktien-
paket der Familie kauft, womit der
Übernahmestreit beendet würde. Dies
sagte Sika-Verwaltungsratspräsident
Paul Hälg nach dem jüngsten Gerichts-
urteil (BaZ vom Samstag). Konkrete 
Eckpunkte wollte er in Interviews mit
den Zeitungen NZZ am Sonntag und
Schweiz am Sonntag vor den Gesprä-
chen mit der Familie nicht nennen.
Immerhin: Es werde «eine finanziell 
attraktive und schnelle Lösung sein, die
die Unabhängigkeit von Sika bewahrt»,
ergänzte Hälg. Auch die Publikumsakti-
onäre würden profitieren. Sika könne
eine Kaufofferte mit eigenen Mitteln
finanzieren. Das Unternehmen verfüge 
über eine starke Bilanz und befinde sich 
auch dieses Jahr wirtschaftlich auf
Rekordkurs.

Das Zuger Kantonsgericht hatte am
Freitag dem Sika-Verwaltungsrat recht 
gegeben. Dieser blockiert seit über zwei
Jahren den Verkauf der Kontrollmehr-
heit am Konzern an den französischen
Bauriesen Saint-Gobain. Hälg bekräf-
tigte erneut, dass «nun der Moment
gekommen» sei, sich mit den Gründer-
erben «zusammenzusetzen und ge -
mein     sam eine Lösung zu suchen».

Knackpunkt Vertraulichkeit
Ob es dazu kommen wird, ist offen.

Darauf angesprochen, ob es an der Zeit 
sei, die Hand zu einem Kompromiss zu
reichen, pochte Urs Burkard, Sika-Ver-
waltungsrat und Familiensprecher, dar-
auf, dass neben Sika und der Familien-
holding SWH auch Saint-Gobain betei-
ligt sein müsse. Man sei zwar 
«gesprächsbereit». Die Familie sei aber 
weiterhin an den Vertrag gebunden. 
Laut Hälg gab es bereits mehrere Versu-
che der Unternehmensführung, mit der
Familie eine Lösung zu diskutieren.
«Voraussetzung für die Aufnahme von 
Verhandlungen» sei für die Sika-Verant-
wortlichen die Unterzeichnung einer
Vertraulichkeitserklärung. Dies habe
die Familie bisher nicht getan.

Die in der Familienholding
 Schenker-Winkler (SWH) organisierten 
Gründererben kündigten indes bereits
an, das Zuger Urteil weiterzuziehen. 
Das Kantonsgericht stelle mit seinem
Urteil «Grundsätze des schweizerischen
Aktienrechts infrage». Es gehe um die
Frage, «ob sich der Verwaltungsrat den
Aktionär aussuchen darf oder ob
der Aktionär den Verwaltungsrat
bestimmt». Saint-Gobain bietet 2,75
Milliarden Franken für die Aktien der
Familie. SDA

Finanzplatz Schweiz im Sparfieber
Nach vielen Streitereien um alte Pfründe finden die Banken beim Sparen wieder zueinander

Von Daniel Zulauf

Zürich. Sparen ist ein Thema, über das
Thomas Sutter gerne redet, am liebsten 
auch öffentlich. Der Sprecher der
Schweizerischen Bankiervereinigung
sagt: «Kooperationen unter den hiesi-
gen Banken sind eine absolute Notwen-
digkeit. Der Kostendruck ist gross. Es ist
höchste Zeit, dass die Industrialisierung
der Branche vorankommt.» Solche
Worte nahm noch vor wenigen Jahren 
kein standesbewusster Bankier in den
Mund, der Verbandssprecher schon gar 
nicht. Doch inzwischen ist der Begriff
«Industrialisierung» auch in der helveti-
schen Geld- und Kreditwirtschaft ein
fester Bestandteil des Vokabulars.

Die Branche ist im Begriff, aus der
Not eine Tugend zu machen. Die Kosten
drücken so sehr, dass sie selbst die
grössten Banken in Verlegenheit brin-
gen. Am letzten Freitag sprach  die UBS
im Zusammenhang mit der Veröffentli-
chung ihres Quartalsresultats von einer
«unerwartet» starken Zunahme des
Regulierungsaufwandes. Die Bank
bezifferte die jährlich wiederkehrenden
Kosten zur Erfüllung gesetzlicher
Bestimmungen und behördlicher Aufla-
gen mit 600 Millionen Franken. Dies
entspricht einer Verdreifachung gegen-
über den Vorjahreswerten.

Von UBS und CS bis Raiffeisen
Sergio Ermotti, Chef der UBS, wie-

derholte seine im September geäusserte 
Forderung nach einer konsequenteren
Arbeits- und Kostenteilung der Branche
in den rückwärtigen, administrativen
Bereichen.  UBS-Präsident Axel Weber
ventilierte seinerseit vor zwei Wochen
auf einer Konferenz in Zürich: «Ich 
würde nicht ausschliessen, dass unsere 
Bank in den nächsten zwei Jahren in der
Schweiz damit anfängt, das Backoffice
in einer gemeinsamen Gesellschaft mit 

anderen Banken zu teilen.» Ähnliche
Aussagen waren schon von Credit-Suis-
se-Präsident Urs Rohner zu vernehmen.
Raiffeisen-Chef Patrick Gisel antwor-
tete am Donnerstag, nach Bekanntgabe
der Sparübung bei Notenstein, auf die
Frage der BaZ nach dem Nutzen einer
nationalen «Superbank» zur Zentrali-
sierung administrativer Funktionen wie
Konto- und Depotadministration, Zah-
lungsverkehr und allenfalls auch Kre-
ditadministration: «Das ist eine interes-
sante Idee. Kosteneffizienz mittels
Zusammenlegung von Dienstleistungen 
zu erreichen, ist ein durchaus gangba-
rer Weg, der eine vertiefte Prüfung ver-
dient.» Gisel sitzt nicht nur im Verwal-
tungsrat der Bankiervereinigung, son-
dern auch im Aufsichtsgremium der im
kollektiven Eigentum der Schweier
Banken stehenden Six Group, die dem
Finanzplatz eine geeignete Infrastruk-
tur zur Verfügung stellt. Im Dezember
wird sich auch der Verwaltungsrat der
Six Group mit dem Thema Kosteneffizi-
enz und Kooperation auseinanderset-
zen. «Eine spannende Option für alle
Banken», sagt Gisel, wenn auch die kon-
krete Umsetzung einer solchen «Super-
bank» noch «unklar» sei.

Solche Worte lassen Thomas Sutters 
Herz gleich ein paar Takte höher schla-
gen. Die Schweizer Banken, die als
geeinte Branche einst auch politisch 
eine Grossmacht darstellten und sich 
später im Zug der Auflösung des Bank-
geheimnisses immer mehr in interne 
Grabenkämpfe verstrickten, entdecken 
im Kostenproblem wieder einen 
gemeinsamen Nenner, der sich als
einendes Element anbieten könnte.

Grosse Kooperationsbereitschaft
Sparen ist zweifellos ein überaus

sinnstiftendes Thema für den Bran-
chenverband, der in den vergangenen
Jahren öfter mal seinen Daseinszweck 

hinterfragen musste. Für die Mitglieder
des Verbandes ist Sparen aber zuneh-
mend von existenzieller Bedeutung.
«Die Kooperationsbereitschaft der Ban-
ken hat in den vergangenen ein bis zwei
Jahren deutlich zugenommen», bestä-
tigt Sutter. Im Steuerungsausschuss Pri-
vate Banking werden auf operativer
Ebene institutsübergreifende Koopera-
tionsfelder ausgelotet. Im Verwaltungs-
rat bespricht man strategische Lösungs-
ansätze, die den ganzen Finanzplatz
voranbringen könnten.

Wohin diese Gespräche führen,
wird man wohl schon bald anhand von 
konkreten Entscheidungen erkennen
können. So diskutiert der Verwaltungs-
rat der Six Group offensichtlich bereits
sehr handfeste Fragen, wie eine helveti-
sche «Superbank» am schnellsten zum
Erfolg gebracht werden könnte. «Star-
ten wir mit einem grossen Brocken oder
starten wir Schritt für Schritt?», formu-
lierte CEO Urs Rüegsegger kürzlich im
Interview mit der Schweiz am Sonntag. 
Manches deutet darauf hin, dass man
den weniger spektakulären, vielleicht 
aber zielführenderen Weg des schritt-
weisen Ausbaus wählen wird.

In diese Richtung deutet auch der
Umstand, dass UBS-Chef Ermotti am
Freitag die von seinem Präsidenten 
geschürten Erwartungen dämpfte und
in der Telefonkonferenz erklärte, man
sollte sich von den aktuellen Kooperati-
onsbemühungen unter Schweizer Ban-
ken keine allzu schnellen Entscheidun-
gen und Resultate erhoffen. Vor Ende
2018 wird es gemäss Ermotti keine
Schweizer Superbank geben. Mit sol-
chen Schritten sei in drei bis fünf Jahren 
zu rechnen. 

«Vorsicht ist die Mutter der Porzel-
lankiste», sagt der Volksmund. Zweimal 
in den vergangenen fünf Jahren hatten
gewisse Kreise bereits versucht, die Six
Group für die Lancierung eines «Big 

Bang» zu motivieren. Beide Male blie-
ben sie am Widerstand eines grossen
Teils der Institute hängen. Für viele
Banken wog der potenzielle Sparnutzen
nicht schwer genug, um den Verlust von 
Autonomie und Kontrolle im Rahmen
einer kollektiven Lösung aufzuwiegen.
Der Wille zur Zusammenarbeit aber
scheint laufend zuzunehmen. So könnte 
auch eine Schritt-für-Schritt-Lösung
schnell zählbare Resultate liefern.

Gravierende Stellenfolgen 
Die Six Group scheint derweil eine

strategische Neuausrichtung anzubah-
nen. Bestehende Aktivitäten wie die
Wertschriftenabwicklung könnten als
Folge der Digitalisierung und Dezentra-
lisierung im Lauf der nächsten Jahre 
obsolet werden. Nach einem längeren 
Funkunterbruch suchen die Schweizer
in diesem Geschäftsfeld wieder Gesprä-
che über Möglichkeiten zur Zusammen-
arbeit mit der zur Deutschen Börse
gehörenden Clearstream.

Eine umfangreiche Industrialisie-
rung des Schweizer Finanzplatzes 
würde auch für den Arbeitsmarkt nicht
ohne Folgen bleiben. Gemäss einer
kürzlich veröffentlichten Untersuchung 
des Beratungsunternehmens Deloitte in
Zusammenarbeit mit der Hochschule
Luzern könnte eine vollständige Indus-
trialisierung des Schweizer Bankensek-
tors zu jährlichen  Kosteneinsparungen
von bis zu 30 Prozent führen. Dazu
müssten aber bis zu 40 Prozent aller
Vollzeitarbeitsplätze abgebaut oder ver-
schoben werden. Dies wären gegen 
40 000 Personen, die von einem solchen 
Big Bang betroffen wären. Ein derarti-
ger Kahlschlag wäre zwangsläufig mit
erheblichen Kollateralschäden verbun-
den. Kein Wunder, hat man ihn hinaus-
gezögert, solange der Leidensdruck 
noch erträglich war. Nun scheint der
Schmerzpunkt erreicht zu sein.

Die Frage des Economiesuisse-Präsidenten
Heinz Karrer referiert in Basel über die Schweiz im globalen Standortwettbewerb

Von Daniel Zulauf

Zürich. Vorträge, die mit einer Frage 
betitelt sind, wecken beim Zuhörer
naturgemäss die Erwartung auf eine
konkrete Antwort. Das ist auch bei
Heinz Karrer nicht anders, der heute 
Montag auf Einladung der Statis-
tisch-Volkswirtschaftlichen Gesell-
schaft in Basel weilt. «Wie kann die 
Schweiz im globalen Standortwettbe-
werb bestehen?» Überraschend wäre, 
wenn die vom Economiesuisse-Präsi-
denten an den Anfang seines Referates 
gestellte Frage keinen rhetorischen 
Zweck hätte, sondern sich ernsthaft 
direkt ans Publikum richten würde.

Es wäre in der Tat eine höchst unge-
wöhnliche Erfahrung, den Kopf der
Schweizer Wirtschaft in der Rolle des
Fragenstellers zu erleben. Abwegig 
wäre ein solcher Rollentausch aber 
nicht. Immerhin ist Basel-Stadt der Kan-
ton mit den höchsten Raten bezüglich 
Wirtschaftswachstum in den vergange-
nen fünf Jahren. Während die hiesige
Wirtschaftsleistung von 2011 bis 2015 
um durchschnittlich 2,3 Prozent pro 
Jahr expandierte, nahm sie im ganzen 
Land lediglich um 1,5 Prozent zu. Die
Pharmaindustrie ist die treibende Kraft
hinter den helvetischen Exporterfolgen.
Sie stellt für viele Unternehmen aus 
anderen Industriezweigen gleichsam 
einen Ansporn dar, das Leben mit dem
teuren Franken als bewältigbare Her-
ausforderung anzunehmen.

Basler Anschauungsunterricht
Die Regierung weiss um die grosse

wirtschaftliche Bedeutung ihrer Flagg-
schiffindustrie und hat bei der Gestal-
tung der Unternehmenssteuerreform III
still und leise und mit viel politischem
Einsatz darauf hingewirkt, dass diese
eine für Basel-Stadt günstige Form
erhält. Karrer hätte viele Gründe, um 
auf seiner Mission für einen wettbe-
werbsfähigeren Schweizer Wirtschafts-
standort Anschauungsunterricht am
Rheinknie zu nehmen.

Allerdings spielen Basel und seine
Pharmaindustrie im Dachverband der
Schweizer Wirtschaft nur die zweite
Geige. Im dreiköpfigen Vizepräsidium
sitzen ein Industrievertreter (Hans 
Hess), ein Bankenvertreter (Patrick 
Odier) sowie ein Konzernleitungsmit-
glied des Basler Agrochemiekonzerns
Syngenta (Christoph Mäder). Einen
Repräsentanten des erfolgreichsten 
Schweizer Industriezweiges sucht man 
in dieser Funktion vergeblich. 

Das war nicht immer so. 2005 
war der frühere Roche-Konzernchef
und -Verwaltungsratspräsident Franz 
Humer noch Economiesuisse-Vize. Vor 
ihm stellten mit dem ehemaligen Roche-
Vize Andres F. Leuenberger, dem frühe-
ren Ciba-Geigy-Präsidenten Louis von 
Planta und dem einstigen Roche-Chef
Etienne Junod Spitzenkräfte der Basler
«Chemie» regelmässig sogar den Präsi-

denten des Verbandes. Vielleicht wird
sich Karrer heute die Frage stellen, wes-
halb sich dies alles geändert hat. 2010 
erwies der seinerzeitige Novartis-Präsi-
dent Daniel Vasella als letzter Spitzen-
vertreter eines Basler Pharmariesen
dem Verband mit einer Vorstandsmit-
gliedschaft die Ehre. Jenes Engagement
endete in einem Fiasko. Economiesuisse
ging in der Abstimmung über die Abzo-
cker-Initiative des Einzelkämpfers Tho-
mas Minder sang- und klanglos unter.
Branchenverbände drohten mit Aus-
tritt, es fehlte an allen Ecken und Enden
an Führung und Glaubwürdigkeit.

Auch Selbstkritik wäre am Platz
Karrer und seine Direktorin Monika

Rühl haben der Organisation wieder
Ruhe und Stabilität verliehen. Aber was
ist diese Leistung wirklich wert? Zwar
hat der Verband seit bald drei Jahren

jede wirtschaftlich relevante Abstim-
mung für sich entschieden. Doch ausge-
rechnet beim wichtigsten Urnengang,
der Masseneinwanderungs-Initiative,
unterlag er. Jene Niederlage liegt der
Basler Wirtschaft besonders schwer auf
dem Magen. Karrer ist gut beraten, die-
sem Ärger nicht mit zweckoptimisti-
schen Verheissungen und anderen
Ablenkungsmanövern auszuweichen,
sondern den Versuch einer ehrlichen 
Selbstkritik zu unternehmen. Vielleicht
kommt dabei heraus, dass man sich bei
Economiesuisse der Vasella-Episode
zum Trotz um ein intensiveres Ver-
bandsengagement der Basler Pharma-
branche bemühen sollte.

«Wie kann die Schweiz im globalen Stand-
ortwettbewerb bestehen?» Vortrag von Heinz
Karrer, Economiesuisse-Präsident, heute, 
18.15 Uhr, Aula der Universität Basel, Peters
platz.
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Hat für Spannung gesorgt. Heinz Karrer, Präsident des Schweizer Wirtschaftsdachverbandes.  Foto Keystone


