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Basler Kantonalbank zahlte 20 -70% an die Gläubiger
Für die Betrugsfirma ASE in Frick agierte die Basler Kantonalbank bekanntlich als Depotbank. 
Wie bei IPCO, wo die Kunden ihre Einlagen zuerst auf ein Sammelkonto bei der Schwyzer, danach bei 
der Glarner Kantonalbank überwiesen, hatten die ASE-Kunden in gleicher Weise auf ein Sammelkonto 
bei der Basler Kantonalbank einbezahlt. Da Kantonalbanken mit dem reellen Argument und Vorteil der 
Staatsgarantie operieren, liegt die Entschädigungspflicht im Schadensfall beim jeweiligen Kanton.

Wie die Aargauer Zeitung vom 26. November 2016 schrieb, hat die Basler Kantonalbank die Verlus-
te der ASE-Geschädigten im Umfang von 20 – 70% aufgefangen, bzw. zurückbezahlt. Mit einem 
Einsatz von bisher 44,3 Mio. entgeht sie dadurch einem hohen Risiko bezüglich Image und Reputation.

Nun fragt man sich verwundert: Weshalb handelt die Schwyzer und die Glarner Kantonalbank nicht 
gleich? Mit welchem Recht werden die IPCO-Geschädigten nicht ebenfalls entschädigt, wo doch 
auch in Schwyz und in Glarus die von beiden Banken verbriefte Staatsgarantie gilt?

Wer auf dieser Webseite mit Suchbegriffen wie SZ KB oder GL KB navigiert, stösst auf viele Recherchen 
der IG IPCO, die dem Vorgehen der beiden Kantonalbanken in Sachen IPCO nur wenig schmeicheln. 
Besonders die GL KB als unmittelbare Benachfolgerin der SZ KB steht im Visier. Denn die SZ KB kriegte 
schon Mitte Dezember 2000 kalte Füsse und kündigte IPCO mit einer Frist von nur 14 Tagen, d.h. per 
Ende Dezember 2000 sämtliche Geschäftsbeziehungen auf (vgl. ihr Schreiben auf Seite 4).

Als die GL KB 2001 die SZ KB ablöste und sich IPCO bis zuletzt als Depotbank andiente, hatte sie ih-
ren neuen Geschäftspartner nicht mal minimalst geprüft. Sonst hätte sie sich mit IPCO nicht verbandelt 
und den IPCO-Kunden volle Seriosität signalisiert. Nun hat sie den Salat – die Bank mit Staatsgarantie.

Nachdem die Basler Kantonalbank die ASE-Geschädigten aus vergleichbar naheliegenden Grün-
den mit 20 – 70% abgefedert hat, steht eine solche Vereinbarung – um die Sache abzuschliessen – 
nun auch bei der GL KB an. Die IG IPCO bleibt dran.



Glarner Kantonalbank unter massivem Druck    2Interessen-Gemeinschaft IPCO

NORDWESTSCHWEIZ
SAMSTAG, 26. NOVEMBER 2016 WIRTSCHAFT 11

INSERAT

Ein ausserordentlich dreister Betrugsfall
fordert auch eine ausserordentlich hohe
Strafe. So in etwa lässt sich die Begrün-
dung des Strafmasses zusammenfassen,
die Staatsanwalt Karl Knopf gestern im
Prozess gegen die Verantwortlichen der
Fricktaler Investmentfirma ASE abgege-
ben hat. So fordert Knopf für den frühe-
ren ASE-Chef Martin Schlegel eine Frei-
heitsstrafe von elf Jahren. Ihm wird unter
anderem gewerbsmässiger Betrug, mehr-
fache Urkundenfälschung und Misswirt-
schaft vorgeworfen. Für Simon M., Ge-
schäftspartner von Schlegel und ehemals
Präsident der ASE, verlangt die Staatsan-
waltschaft eine Freiheitsstrafe von sieben
Jahren. Manfred G., der als Kunderberater
der Basler Kantonalbank (BKB) die ASE
betreute, soll für drei Jahre hinter Gitter.
Ihm wird Gehilfenschaft zum gewerbs-
mässigen Betrug angelastet.
Das Strafmass erscheint hoch. Gerade

wenn es mit jenem im Fall Behring vergli-
chen wird, dem prominentesten Betrugs-
fall der Schweiz. Die Bundesanwaltschaft
plädierte auf eine Freiheitsstrafe von
sechs Jahren und neun Monaten, das Bun-
desstrafgericht legte die Strafe schliesslich
auf fünfeinhalb Jahre fest.
Schlegel habe ein unglaublich hohes

Mass an krimineller Energie an den Tag
gelegt und dies jahrelang, begründete
Staatsanwalt Knopf seinen Strafantrag. Es

sei das grösste Wirtschaftsdelikt im Kan-
ton Aargau und auch landesweit eines der
bedeutendsten. Durch das Schneeballsys-
tem wurden knapp 2000 Personen um
rund 170 Millionen Franken betrogen.
Schlegel habe sich jeden Tag von neuem
dazu entschlossen, Kunden zu belügen
und zu betrügen. «Er hat sich mit Händen
und Füssen dagegen gewehrt, damit seine
Machenschaften nicht auffliegen», sagte
Knopf. Der Anwalt Schlegels plädierte auf
eine Freiheitsstrafe von vier Jahren. Dank
der Mitarbeit seines Mandanten sei der
Fall so schnell zur Anklage gekommen.

Millionenforderungen an BKB
Mit Simon M. ging Knopf ebenfalls hart

ins Gericht. Er habe die Anleger bewusst
getäuscht und aufkommende Zweifel sei-
ner Kunden zerstreut. Trotz zahlreicher
Alarmsignale habe M. seine Augen immer
noch ein kleines Stück stärker verschlos-
sen. Im Gegensatz zu Schlegel könne bei
M. keine Rede von Reue sein, da er sich
erst während des Prozesses entschuldigt
habe. Sein fehlendes Unrechtsbewusst-
sein falle erschwerend ins Gewicht. Der-
weil habe Manfred G. dauernd und be-
wusst gegen interne Weisungen der BKB
verstossen sowie seine Mitarbeiter und
Vorgesetzten absichtlich falsch informiert.
Zusätzlich zu den Freiheitsstrafen ver-

langt Knopf von Schlegel eine Ersatzforde-
rung von acht Millionen Franken und eine
unbedingte Geldstrafe von 360 Tagessätzen

zu 30 Franken. Bei M. beträgt die Forde-
rung fünf Millionen Franken und die Geld-
strafe 240 Tagessätze zu 140 Franken.
Das Gericht wird sein Urteil am 15. De-

zember bekannt geben. Dieses wird auch
von der BKB mit Spannung erwartet. Die
Zürcher Kanzlei Werder Viganò fordert von
der Bank 30 Millionen Franken im Rahmen
des Prozesses ein. Das Anwaltsbüro vertritt
Geschädigte, die über einen Fonds auf den
Cayman Islands namens Quanto bei ASE in-
vestierten. Im Antrag von Werder Viganò
geht es wie bei der Staatsanwaltschaft um
eine Ersatzforderung. Diese kommt dann
zum Zug, wenn wie im vorliegenden Fall
die veruntreuten Vermögen nicht mehr auf-
findbar sind. Der Staat kann nun direkt bei
den Beschuldigten einen Teil dieses Geldes
einfordern. Unter gewissen
Umständen können die Ge-
schädigten verlangen, dass
diese Summe ihnen zugute-
kommt.
Der Staat kann diese

Forderung auch an einen
Dritten stellen, wenn der
Nachweis gelingt, dass die-
ser bösgläubig gehandelt hat. Werder Vi-
ganò sieht das bei der BKB gegeben. Die
Bank habe sich blind gestellt und die
Betrügerein der ASE nicht unterbunden.
Die Bank dagegen argumentiert, dass die
von der Kanzlei vertretenen Geschädigten
kein Konto bei der BKB hatten. Sie weist
die Forderung deshalb zurück.

Zudem hat Werder Viganò eine Strafan-
zeige wegen Verdacht auf Geldwäscherei ge-
gen die BKB eingereicht. Das Verfahren liegt
derzeit auf Eis, da im laufenden Gerichtsver-
fahren festgestellt werden muss, dass es sich
beim ASE-Fall um Betrug handelt. Nur dann
kann das Verfahren weiterverfolgt werden.

Kein Zivilprozess möglich
Bei jener Gruppe von Geschädigten, die

direkt ein Konto bei der BKB besassen, hat die
Bank zu einem Vergleich Hand geboten. «Der
allergrösste Teil der BKB-Kunden hat in diesen
eingewilligt», sagt Anwalt Marco Chevalier, der
mehrere ASE-Geschädigte vertritt. Die Bank
habe dabei den Betroffenen zwischen 20 und
70 Prozent des verlorenen Geldes zurück-
erstattet. Laut der Staatsanwaltschaft hat die

Bank im Rahmen des Ver-
gleichs bisher 44,3 Millionen
Franken bezahlt. Den Betrof-
fenen ist damit der zivilrechtli-
che Prozessweg verschlossen.
    Eine mögliche Ausnahme
besteht jedoch für jene Ge-
schädigten, die ganz zu Be-
ginn Vergleiche mit der Bank

abgeschlossen haben. Denn das Geldinstitut
habe anfänglich stets betont, BKB-Kunden-
berater Manfred G. habe sich nichts zu Schul-
den kommen lassen, sagt ein Kenner der
Materie. Die ersten Vergleiche seien daher
anders formuliert worden, weshalb sich hier
allenfalls ein Ansatz böte, um doch noch
zivilrechtlich gegen die Bank vorzugehen.

VON ANDREAS MÖCKLI

ASE-Prozess Die Anklage fordert Freiheitsstrafen von drei bis elf Jahren für die Beschuldigten im Betrugsfall

Staatsanwalt fordert elf Jahre für Schlegel

Martin Schlegel – hier vor
dem Prozessauftakt in Eiken –
sitzt seit seiner Verhaftung
im Frühling 2012 ohne Unter-
bruch im Gefängnis. Nach
der Untersuchungshaft trat
er im Februar 2015 bereits
den vorzeitigen Strafvoll-
zug an. SANDRA ARDIZZONE

«Schlegel hat eine
unglaublich hohe
kriminelle Energie
an den Tag gelegt.»
Karl Knopf
Staatsanwalt

Der US-Konzern Johnson & Johnson
bekundet Interesse an der Biotechfirma
Actelion. Das Basler Unternehmen be-
stätigte gestern entsprechende Gerüch-
te. Johnson & Johnson sei wegen einer
möglichen Transaktion auf Actelion
zugekommen. Es sei aber nicht sicher,
ob daraus tatsächlich eine Transakti-
on resultiere. Danach bestätigte auch
Johnson & Johnson, man befinde sich
in Vorgesprächen. Die Anleger hatten
bereits zuvor euphorisch auf Über-
nahmegerüchte reagiert.

Aktie legt 16,8 Prozent zu
An der Börse in Zürich notierten

die Titel von Europas grösstem Bio-
techkonzern um 10 Uhr rund 10 Pro-
zent im Plus. Gehandelt wurden zu
diesem Zeitpunkt fast 1,4 Millionen
Aktien. Bis Handelsschluss gewannen
die Aktien 16,8 Prozent an Wert.

Bereits am Vortag hatte die Agentur
Bloomberg unter Berufung auf Insi-
derinfos berichtet, Johnson & Johnson
sei an Actelion herangetreten.
Über die Pharmabranche rollt der-

zeit eine Übernahmewelle. Viele Paten-
te laufen aus und die Kosten für For-
schung und Entwicklung sind hoch,
weswegen aussichtsreiche Produkte
gern zugekauft werden. Bei Johnson &
Johnson läuft 2017 der Patentschutz
für den Kassenschlager Remicade aus.
Es ist nicht das erste Mal, dass Actelion

mit einer Übernahme in Verbindung
gebracht wird. Als mögliche Käufer
wurden schon der irische Pharmaher-
steller Shire, die US-Pharmafirma Gilead
oder das weltweit grösste Biotechunter-
nehmen Amgen herumgereicht. Bis
jetzt hat sich der Konzern mit Sitz in
Allschwil BL aber stets erfolgreich ge-
gen eine Übernahme gewehrt. (SDA)

US-Multi nimmt Actelion ins Visier
Biotechnologe

Der angeschlagene Solarzulieferer Mey-
er Burger hat nach einem personellen
Neuanfang die erste Hürde für eine
Rekapitalisierung genommen. Die Gläu-
biger stimmten an einer Versammlung
gestern Freitag einer Anpassung der
Wandelanleihe zu. In einer Woche steht
mit der Generalversammlung ein weite-
rer entscheidender Termin an.
Mit dem Entscheid an der Gläubiger-

versammlung, der mit einer Zweidrittel-
mehrheit zustande kam, verzichten die
Obligationäre auf ihr Recht einer vor-
zeitigen Rückzahlung der am 24. Sep-
tember 2020 fälligen Wandelanleihe
über 100 Millionen Franken. Im Gegen-
zug erhalten sie einen auf 5,5 von bisher
4,0 Prozent erhöhten Zins. Zudem soll
der Wandelpreis von derzeit Fr. 11.39 je
Aktie deutlich gesenkt werden. Die Be-
schlüsse unterliegen noch der Geneh-
migung des Obergerichts des Kantons
Bern, wie Meyer Burger mitteilte.
Mit der Zustimmung der Gläubiger

sei die erste Bedingung zur Umsetz-
ung des Rekapitalisierungsprogramms
erfüllt worden, schreibt das Unter-
nehmen. Nun müssen die Aktionäre
an der ausserordentlichen Generalver-

sammlung vom 2. Dezember über
eine Kapitalerhöhung von 160 Millio-
nen Franken entscheiden. Als dritter
Punkt ist die Verlängerung bestehen-
der Bankkredite geplant.

Neue Führungsspitze
Nicht nur finanziell, sondern auch

personell soll es einen Neuanfang ge-
ben. Am Vorabend der Versammlung
hatte Meyer Burger einen Chefwechsel
bekannt gegeben. Nach 14 Jahren räumt
Peter Pauli seinen Chefposten. Per 1. Ja-
nuar 2017 übernimmt Hans Brändle,
früherer Spartenchef beim Industrie-
konzern Oerlikon. Auch im Verwal-
tungsrat gibt es Änderungen. Alexander
Vogel soll das Verwaltungsratspräsidi-
um von Peter Wagner übernehmen.
An der ordentlichen Generalversamm-

lung vom 27. April 2017 werden zudem
mit Michael Splinter und Hans-Michael
Hauser zwei zusätzliche Mitglieder für
den Verwaltungsrat vorgeschlagen.
Splinter, der aus der Halbleiterindustrie
kommt, wird zudem bereits ab dem
1. Januar den Verwaltungsrat und das
Management als designierter Delegierter
des Verwaltungsrats unterstützen. (SDA)

Meyer-Burger-Gläubiger machen
Weg für Rekapitalisierung frei
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betreute, soll für drei Jahre hinter Gitter.
Ihm wird Gehilfenschaft zum gewerbs-
mässigen Betrug angelastet.
Das Strafmass erscheint hoch. Gerade

wenn es mit jenem im Fall Behring vergli-
chen wird, dem prominentesten Betrugs-
fall der Schweiz. Die Bundesanwaltschaft
plädierte auf eine Freiheitsstrafe von
sechs Jahren und neun Monaten, das Bun-
desstrafgericht legte die Strafe schliesslich
auf fünfeinhalb Jahre fest.
Schlegel habe ein unglaublich hohes

Mass an krimineller Energie an den Tag
gelegt und dies jahrelang, begründete
Staatsanwalt Knopf seinen Strafantrag. Es

sei das grösste Wirtschaftsdelikt im Kan-
ton Aargau und auch landesweit eines der
bedeutendsten. Durch das Schneeballsys-
tem wurden knapp 2000 Personen um
rund 170 Millionen Franken betrogen.
Schlegel habe sich jeden Tag von neuem
dazu entschlossen, Kunden zu belügen
und zu betrügen. «Er hat sich mit Händen
und Füssen dagegen gewehrt, damit seine
Machenschaften nicht auffliegen», sagte
Knopf. Der Anwalt Schlegels plädierte auf
eine Freiheitsstrafe von vier Jahren. Dank
der Mitarbeit seines Mandanten sei der
Fall so schnell zur Anklage gekommen.

Millionenforderungen an BKB
Mit Simon M. ging Knopf ebenfalls hart

ins Gericht. Er habe die Anleger bewusst
getäuscht und aufkommende Zweifel sei-
ner Kunden zerstreut. Trotz zahlreicher
Alarmsignale habe M. seine Augen immer
noch ein kleines Stück stärker verschlos-
sen. Im Gegensatz zu Schlegel könne bei
M. keine Rede von Reue sein, da er sich
erst während des Prozesses entschuldigt
habe. Sein fehlendes Unrechtsbewusst-
sein falle erschwerend ins Gewicht. Der-
weil habe Manfred G. dauernd und be-
wusst gegen interne Weisungen der BKB
verstossen sowie seine Mitarbeiter und
Vorgesetzten absichtlich falsch informiert.
Zusätzlich zu den Freiheitsstrafen ver-

langt Knopf von Schlegel eine Ersatzforde-
rung von acht Millionen Franken und eine
unbedingte Geldstrafe von 360 Tagessätzen

zu 30 Franken. Bei M. beträgt die Forde-
rung fünf Millionen Franken und die Geld-
strafe 240 Tagessätze zu 140 Franken.
Das Gericht wird sein Urteil am 15. De-

zember bekannt geben. Dieses wird auch
von der BKB mit Spannung erwartet. Die
Zürcher Kanzlei Werder Viganò fordert von
der Bank 30 Millionen Franken im Rahmen
des Prozesses ein. Das Anwaltsbüro vertritt
Geschädigte, die über einen Fonds auf den
Cayman Islands namens Quanto bei ASE in-
vestierten. Im Antrag von Werder Viganò
geht es wie bei der Staatsanwaltschaft um
eine Ersatzforderung. Diese kommt dann
zum Zug, wenn wie im vorliegenden Fall
die veruntreuten Vermögen nicht mehr auf-
findbar sind. Der Staat kann nun direkt bei
den Beschuldigten einen Teil dieses Geldes
einfordern. Unter gewissen
Umständen können die Ge-
schädigten verlangen, dass
diese Summe ihnen zugute-
kommt.
Der Staat kann diese

Forderung auch an einen
Dritten stellen, wenn der
Nachweis gelingt, dass die-
ser bösgläubig gehandelt hat. Werder Vi-
ganò sieht das bei der BKB gegeben. Die
Bank habe sich blind gestellt und die
Betrügerein der ASE nicht unterbunden.
Die Bank dagegen argumentiert, dass die
von der Kanzlei vertretenen Geschädigten
kein Konto bei der BKB hatten. Sie weist
die Forderung deshalb zurück.

Zudem hat Werder Viganò eine Strafan-
zeige wegen Verdacht auf Geldwäscherei ge-
gen die BKB eingereicht. Das Verfahren liegt
derzeit auf Eis, da im laufenden Gerichtsver-
fahren festgestellt werden muss, dass es sich
beim ASE-Fall um Betrug handelt. Nur dann
kann das Verfahren weiterverfolgt werden.

Kein Zivilprozess möglich
Bei jener Gruppe von Geschädigten, die

direkt ein Konto bei der BKB besassen, hat die
Bank zu einem Vergleich Hand geboten. «Der
allergrösste Teil der BKB-Kunden hat in diesen
eingewilligt», sagt Anwalt Marco Chevalier, der
mehrere ASE-Geschädigte vertritt. Die Bank
habe dabei den Betroffenen zwischen 20 und
70 Prozent des verlorenen Geldes zurück-
erstattet. Laut der Staatsanwaltschaft hat die

Bank im Rahmen des Ver-
gleichs bisher 44,3 Millionen
Franken bezahlt. Den Betrof-
fenen ist damit der zivilrechtli-
che Prozessweg verschlossen.
    Eine mögliche Ausnahme
besteht jedoch für jene Ge-
schädigten, die ganz zu Be-
ginn Vergleiche mit der Bank

abgeschlossen haben. Denn das Geldinstitut
habe anfänglich stets betont, BKB-Kunden-
berater Manfred G. habe sich nichts zu Schul-
den kommen lassen, sagt ein Kenner der
Materie. Die ersten Vergleiche seien daher
anders formuliert worden, weshalb sich hier
allenfalls ein Ansatz böte, um doch noch
zivilrechtlich gegen die Bank vorzugehen.

VON ANDREAS MÖCKLI

ASE-Prozess Die Anklage fordert Freiheitsstrafen von drei bis elf Jahren für die Beschuldigten im Betrugsfall

Staatsanwalt fordert elf Jahre für Schlegel

Martin Schlegel – hier vor
dem Prozessauftakt in Eiken –
sitzt seit seiner Verhaftung
im Frühling 2012 ohne Unter-
bruch im Gefängnis. Nach
der Untersuchungshaft trat
er im Februar 2015 bereits
den vorzeitigen Strafvoll-
zug an. SANDRA ARDIZZONE

«Schlegel hat eine
unglaublich hohe
kriminelle Energie
an den Tag gelegt.»
Karl Knopf
Staatsanwalt

Der US-Konzern Johnson & Johnson
bekundet Interesse an der Biotechfirma
Actelion. Das Basler Unternehmen be-
stätigte gestern entsprechende Gerüch-
te. Johnson & Johnson sei wegen einer
möglichen Transaktion auf Actelion
zugekommen. Es sei aber nicht sicher,
ob daraus tatsächlich eine Transakti-
on resultiere. Danach bestätigte auch
Johnson & Johnson, man befinde sich
in Vorgesprächen. Die Anleger hatten
bereits zuvor euphorisch auf Über-
nahmegerüchte reagiert.

Aktie legt 16,8 Prozent zu
An der Börse in Zürich notierten

die Titel von Europas grösstem Bio-
techkonzern um 10 Uhr rund 10 Pro-
zent im Plus. Gehandelt wurden zu
diesem Zeitpunkt fast 1,4 Millionen
Aktien. Bis Handelsschluss gewannen
die Aktien 16,8 Prozent an Wert.

Bereits am Vortag hatte die Agentur
Bloomberg unter Berufung auf Insi-
derinfos berichtet, Johnson & Johnson
sei an Actelion herangetreten.
Über die Pharmabranche rollt der-

zeit eine Übernahmewelle. Viele Paten-
te laufen aus und die Kosten für For-
schung und Entwicklung sind hoch,
weswegen aussichtsreiche Produkte
gern zugekauft werden. Bei Johnson &
Johnson läuft 2017 der Patentschutz
für den Kassenschlager Remicade aus.
Es ist nicht das erste Mal, dass Actelion

mit einer Übernahme in Verbindung
gebracht wird. Als mögliche Käufer
wurden schon der irische Pharmaher-
steller Shire, die US-Pharmafirma Gilead
oder das weltweit grösste Biotechunter-
nehmen Amgen herumgereicht. Bis
jetzt hat sich der Konzern mit Sitz in
Allschwil BL aber stets erfolgreich ge-
gen eine Übernahme gewehrt. (SDA)

US-Multi nimmt Actelion ins Visier
Biotechnologe

Der angeschlagene Solarzulieferer Mey-
er Burger hat nach einem personellen
Neuanfang die erste Hürde für eine
Rekapitalisierung genommen. Die Gläu-
biger stimmten an einer Versammlung
gestern Freitag einer Anpassung der
Wandelanleihe zu. In einer Woche steht
mit der Generalversammlung ein weite-
rer entscheidender Termin an.
Mit dem Entscheid an der Gläubiger-

versammlung, der mit einer Zweidrittel-
mehrheit zustande kam, verzichten die
Obligationäre auf ihr Recht einer vor-
zeitigen Rückzahlung der am 24. Sep-
tember 2020 fälligen Wandelanleihe
über 100 Millionen Franken. Im Gegen-
zug erhalten sie einen auf 5,5 von bisher
4,0 Prozent erhöhten Zins. Zudem soll
der Wandelpreis von derzeit Fr. 11.39 je
Aktie deutlich gesenkt werden. Die Be-
schlüsse unterliegen noch der Geneh-
migung des Obergerichts des Kantons
Bern, wie Meyer Burger mitteilte.
Mit der Zustimmung der Gläubiger

sei die erste Bedingung zur Umsetz-
ung des Rekapitalisierungsprogramms
erfüllt worden, schreibt das Unter-
nehmen. Nun müssen die Aktionäre
an der ausserordentlichen Generalver-

sammlung vom 2. Dezember über
eine Kapitalerhöhung von 160 Millio-
nen Franken entscheiden. Als dritter
Punkt ist die Verlängerung bestehen-
der Bankkredite geplant.

Neue Führungsspitze
Nicht nur finanziell, sondern auch

personell soll es einen Neuanfang ge-
ben. Am Vorabend der Versammlung
hatte Meyer Burger einen Chefwechsel
bekannt gegeben. Nach 14 Jahren räumt
Peter Pauli seinen Chefposten. Per 1. Ja-
nuar 2017 übernimmt Hans Brändle,
früherer Spartenchef beim Industrie-
konzern Oerlikon. Auch im Verwal-
tungsrat gibt es Änderungen. Alexander
Vogel soll das Verwaltungsratspräsidi-
um von Peter Wagner übernehmen.
An der ordentlichen Generalversamm-

lung vom 27. April 2017 werden zudem
mit Michael Splinter und Hans-Michael
Hauser zwei zusätzliche Mitglieder für
den Verwaltungsrat vorgeschlagen.
Splinter, der aus der Halbleiterindustrie
kommt, wird zudem bereits ab dem
1. Januar den Verwaltungsrat und das
Management als designierter Delegierter
des Verwaltungsrats unterstützen. (SDA)

Meyer-Burger-Gläubiger machen
Weg für Rekapitalisierung frei

Energie
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Jetzt ist es definitiv: Der Uhrenkonzern
Swatch muss die Konkurrenz weiterhin
mit den bisher festgelegten Mengen an
mechanischen Uhrwerken beliefern
oder zumindest bereitstellen. «Die
Swatch Group wird den Entscheid vom
24. Oktober der Wettbewerbskommissi-
on nicht an das Bundesverwaltungsge-
richt weiterziehen», erklärt auf Anfrage
Swatch-Sprecher Bastien Buss.
Die Weko hat darin entschieden, an

der 2013 getroffenen Regelung mit dem
Uhrenhersteller festzuhalten. Demnach
muss die Swatch-Tochter ETA die Kon-
kurrenz mit mechanischen Uhrwerken
beliefern, weil ETA als marktbeherr-
schend eingestuft wird. Swatch habe
laut Weko eine Lieferpflicht, die Kunden
ein Bezugsrecht. Swatch müsse eine be-
stimmte Menge an Uhrwerken bereithal-
ten, allenfalls mehr als bestellt und
letztlich bezogen wird. Swatch kann
aber die Lieferungen schrittweise bis
Ende 2019 reduzieren. Danach entfällt
die Lieferverpflichtung für die ETA. Dies
soll ermöglichen, dass die «übrige Bran-
che» Zeit hat, eine eigene Uhrwerkpro-
duktion auf- und auszubauen.
Diese Vereinbarung war eigentlich im

Sinne von Swatch, um sich aus dem

Korsett zu befreien. Inzwischen sieht es
aber anders aus. Aufgrund der Uhren-
absatzkrise werden bei der ETA weni-
ger Uhrwerke bestellt, als Swatch be-
reithalten muss. Deshalb hat der Uh-
renkonzern bei der Weko im Sommer
einen Antrag gestellt, die Regelung aus
dem Jahr 2013 zu lockern.

Verkauf an andere Drittkunden
Swatch spricht von aktuell 900 000

bereitgestellten, aber nicht bezogenen
Uhrwerken. Swatch wollte diesen
«Überschuss» nun an andere Drittkun-
den verkaufen. Dies lehnte aber die
Weko im Entscheid von Ende Oktober
ab. Die Marktverhältnisse würden sich
in die erwartete Richtung entwickeln,
heisst es. Es gebe keine wesentlichen
Veränderungen, welche eine Anpas-
sung der einvernehmlichen Regelung
von 2013 rechtfertigen würde. «Eine
Anpassung des Lieferregimes zum jetzi-
gen Zeitpunkt würde die Auf- und Aus-
baupläne der Konkurrenten von ETA
erheblich gefährden.»
Wie Swatch-Sprecher Buss frühere

Aussagen bestätigt, werde die «ETA
Preiserhöhungen ins Auge fassen müs-
sen, um die Mehrkosten aufgrund der
erzwungenen Lieferbereitschaft decken
zu können». Mehr gebe es im Moment
nicht zu sagen. Mit der Preisanhebung
dürfte die Weko wiederum ein Problem
haben. «Die Kosten, welche die Auf-
rechterhaltung der Kapazität verursa-
chen, sind grundsätzlich von Swatch zu
tragen», sagte der stellvertretende We-
ko-Direktor Patrik Ducrey Ende Okto-
ber gegenüber der SDA.

Uhrenindustrie Swatch zieht
den Weko-Entscheid in Sachen
Uhrwerke nicht weiter. Die
Lieferbereitschaft muss
aufrechterhalten bleiben.

VON FRANZ SCHAIBLE

Swatch droht
mit Preiserhöhung

Es zieht sich wie ein roter Faden durch
den Prozess. Die Geschädigten des
ASE-Investmentvehikels von Martin
Schlegel und Simon M. betonen stets,
wie wichtig die Rolle der Basler Kanto-
nalbank (BKB) für ihren Anlageent-
scheid war. Ein Schweizer Geldinstitut
mit Staatsgarantie sei ein wichtiges
Indiz gewesen, dass es sich bei der ASE
um eine seriöse Investmentfirma han-
deln muss. Den ASE-Verantwortlichen
wird vorgeworfen, mit einem enormen
Schneeballsystem knapp 2000 Perso-
nen um 170 Millionen Franken betro-
gen zu haben. Seit Montag stehen sie
vor Gericht in Eiken AG.
Die BKB war die Depotbank der

ASE, rund 600 Geschädigte hatten
dort ein Konto. Umso mehr interes-
siert die Frage, wieso die Bank die be-
trügerischen Machenschaften der ASE
nicht früher bemerkt hatte. Dazu
wurde am zweiten Prozesstag in Eiken
neben anderen Bankangestellten auch
der damalige Chef Hans Rudolf Matter
befragt. Er betonte mehrfach die
passive Rolle der BKB in der Dreiecks-
beziehung ASE, Kunde und Bank.
Schliesslich seien die Kunden über
Vermittler zur ASE gelangt. Sie hätten
dabei bewusst nicht die BKB als Ver-
mögensverwalter gewählt, sondern die
ASE. Die Kunden hätten der Frickta-
ler Investmentfirma eine umfassende
Verwaltungsvollmacht gegeben. «Wir
spielten nur eine Nebenrolle.»

Am falschen Ort gesucht
Wenn die ASE-Verantwortlichen die

BKB als wichtige Marke verkauft hät-
ten, so geschah das «nicht in unserem
Wissen und in unserer Absicht», sagte
Matter weiter. Er könne zwar nachvoll-
ziehen, dass die Kunden die BKB unter
diesen Umständen als wichtiger Garant
gesehen hätten. «Aber wenn der Kunde
anschaut, was er unterschrieben hat,
dann müsste ihm klar sein, dass die
ASE bei der Vermögensverwaltung in
der Verantwortung stand.»

Gerichtspräsident Beat Ackle und
Staatsanwalt Karl Knopf befragten Matter
wiederholt über Auffälligkeiten bei der
ASE. Erstmals wurde 2009 innerhalb
der Bank darüber diskutiert. Matter
sagte, er selber habe 2010 seinem dama-
ligen Stellvertreter den Auftrag gegeben,
die Beziehung zur Fricktaler Firma ge-
nauer zu prüfen, nachdem ein Artikel
des Magazins «K-Geld» über fragwürdige
Währungsgeschäfte der ASE berichte-
te. Die Geschäfte wurden unter Auflagen
weitergeführt, da die BKB keine gröbe-
ren Unregelmässigkeiten feststellte.
Ackle und Knopf gingen auch der

Frage nach, weshalb die hohen Minus-

bestände auf den ASE-Konti in der
Bank keine Warnung auslösten. Hier
zögerte Matter zum Teil lange mit den
Antworten. Laut Staatsanwalt Knopf
waren etwa im August 2009 auf gewis-
sen Konten Minuspositionen von 130
Millionen Franken vorhanden, gleich-
zeitig standen Guthaben von 147 Millio-
nen Franken gegenüber. Ackle wollte
wissen, ob ein solcher Umstand nicht
Thema für den Kreditausschuss der
Bank gewesen sei. «Es kommt auf die
Erklärung an», sagte Matter, «wenn die-
se plausibel ist, dann nicht unbedingt.»
Ohnehin habe die Bank bei den

Kontoüberschreitungen am falschen

Ort gesucht, sagte Matter. «Niemand
hat gemerkt, was hinter der Bühne pas-
siert ist.» Die Manipulationen seien
sehr geschickt abgelaufen. Die BKB ha-
be nichts bemerkt, die Kunden und die
Finanzmarktaufsicht ebenso wenig.
Auf die Frage, was Matter im Rück-

blick anders machen würde, sprach er
die Korrespondenz der BKB an. Diese
ging nicht an die einzelnen Kunden,
wie das normalerweise der Fall ist,
sondern an die ASE. Dies sei inzwi-
schen geändert worden, damals sei
dies jedoch Standard in der Branche
gewesen. «Der Kunde hat das ja auch
so gewünscht», sagte Matter.

ASE Ex-BKB-Chef Hans Rudolf Matter sieht die Verantwortung im Betrugsfall bei den Kunden

VON ANDREAS MÖCKLI

«Spielten nur eine Nebenrolle»

Hinter diesen Mauern findet der ASE-Prozess statt: Das kantonale Zivilschutzausbildungszentrum in Eiken. SANDRA ARDIZZONE

Die Credit Suisse sieht sich erneut mit
unbequemen Fragen amerikanischer Er-
mittlungsbehörden konfrontiert. Anlass:
Ein US-Steuerbetrüger, der kürzlich zu ei-
ner Busse von 100 Millionen Dollar ver-
knurrt worden war, weil er Konten bei
der CS in Zürich besass. Das Problem
dabei: Er soll trotz klarer Warnsignale
von der Bank nicht verpfiffen worden
sein. Dies jedenfalls berichtete gestern
die Nachrichtenagentur «Bloomberg».
Beim ehemaligen CS-Klienten han-

delt es sich um Dan Horsky, einen eme-
ritierten Wirtschaftsprofessor der Si-
mon Business School an der University
of Rochester (New York), der nebst der
amerikanischen auch die israelische
und britische Staatsbürgerschaft be-
sitzt. Horsky hielt sich regelmässig in
der Schweiz auf, wohl auch aufgrund
der Partnerschaft seines ehemaligen
Arbeitgebers mit der Universität Bern.
Über eine Holdinggesellschaft inves-
tierte der Professor in eine Reihe von
Start-ups, auch mit der Hilfe eines
Strohmanns. Dabei verdiente er viel
Geld. Horsky entschied sich aber, nicht
alle diese Gewinne zu versteuern. Das
Schwarzgeld versteckte er stattdessen
bei der Schweizer Grossbank, deren
Israel-Desk für ihn zuständig war. Im
Jahr 2013 war sein Vermögen auf
200 Millionen Dollar angewachsen, wie
aus Gerichtsakten hervorgeht. Nun un-
tersuchen die nationale Steuerverwal-
tung (IRS), das Justizministerium (DOJ)
und die Börsenaufsicht (SEC), ob die
Bank ihre Aufsichtspflicht verletzte und
gegen die Bestimmungen eines Ge-
richtsvergleichs verstiess.
Zur Erinnerung: Im Mai 2014 erklärte

sich die Credit Suisse vor Gericht in Alex-
andria (Virginia) für schuldig, Amerika-
nern bei der Hinterziehung von Steuern
behilflich gewesen zu sein. Sie bezahlte
dafür eine Busse von insgesamt 2,6 Mil-
liarden Dollar. Zudem versprach die
Schweizer Grossbank, den US-Behörden
bei der Jagd auf Steuerhinterzieher be-
hilflich zu sein. Die Credit Suisse wollte
zum «Bloomberg»-Bericht gestern keine
Stellung nehmen.

Steuerhinterziehung

Erneut US-Druck auf
Credit Suisse?
VON RENZO RUF, WASHINGTON
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mechanischen Uhrwerken beliefern
oder zumindest bereitstellen. «Die
Swatch Group wird den Entscheid vom
24. Oktober der Wettbewerbskommissi-
on nicht an das Bundesverwaltungsge-
richt weiterziehen», erklärt auf Anfrage
Swatch-Sprecher Bastien Buss.
Die Weko hat darin entschieden, an

der 2013 getroffenen Regelung mit dem
Uhrenhersteller festzuhalten. Demnach
muss die Swatch-Tochter ETA die Kon-
kurrenz mit mechanischen Uhrwerken
beliefern, weil ETA als marktbeherr-
schend eingestuft wird. Swatch habe
laut Weko eine Lieferpflicht, die Kunden
ein Bezugsrecht. Swatch müsse eine be-
stimmte Menge an Uhrwerken bereithal-
ten, allenfalls mehr als bestellt und
letztlich bezogen wird. Swatch kann
aber die Lieferungen schrittweise bis
Ende 2019 reduzieren. Danach entfällt
die Lieferverpflichtung für die ETA. Dies
soll ermöglichen, dass die «übrige Bran-
che» Zeit hat, eine eigene Uhrwerkpro-
duktion auf- und auszubauen.
Diese Vereinbarung war eigentlich im

Sinne von Swatch, um sich aus dem

Korsett zu befreien. Inzwischen sieht es
aber anders aus. Aufgrund der Uhren-
absatzkrise werden bei der ETA weni-
ger Uhrwerke bestellt, als Swatch be-
reithalten muss. Deshalb hat der Uh-
renkonzern bei der Weko im Sommer
einen Antrag gestellt, die Regelung aus
dem Jahr 2013 zu lockern.

Verkauf an andere Drittkunden
Swatch spricht von aktuell 900 000

bereitgestellten, aber nicht bezogenen
Uhrwerken. Swatch wollte diesen
«Überschuss» nun an andere Drittkun-
den verkaufen. Dies lehnte aber die
Weko im Entscheid von Ende Oktober
ab. Die Marktverhältnisse würden sich
in die erwartete Richtung entwickeln,
heisst es. Es gebe keine wesentlichen
Veränderungen, welche eine Anpas-
sung der einvernehmlichen Regelung
von 2013 rechtfertigen würde. «Eine
Anpassung des Lieferregimes zum jetzi-
gen Zeitpunkt würde die Auf- und Aus-
baupläne der Konkurrenten von ETA
erheblich gefährden.»
Wie Swatch-Sprecher Buss frühere

Aussagen bestätigt, werde die «ETA
Preiserhöhungen ins Auge fassen müs-
sen, um die Mehrkosten aufgrund der
erzwungenen Lieferbereitschaft decken
zu können». Mehr gebe es im Moment
nicht zu sagen. Mit der Preisanhebung
dürfte die Weko wiederum ein Problem
haben. «Die Kosten, welche die Auf-
rechterhaltung der Kapazität verursa-
chen, sind grundsätzlich von Swatch zu
tragen», sagte der stellvertretende We-
ko-Direktor Patrik Ducrey Ende Okto-
ber gegenüber der SDA.

Uhrenindustrie Swatch zieht
den Weko-Entscheid in Sachen
Uhrwerke nicht weiter. Die
Lieferbereitschaft muss
aufrechterhalten bleiben.

VON FRANZ SCHAIBLE

Swatch droht
mit Preiserhöhung

Es zieht sich wie ein roter Faden durch
den Prozess. Die Geschädigten des
ASE-Investmentvehikels von Martin
Schlegel und Simon M. betonen stets,
wie wichtig die Rolle der Basler Kanto-
nalbank (BKB) für ihren Anlageent-
scheid war. Ein Schweizer Geldinstitut
mit Staatsgarantie sei ein wichtiges
Indiz gewesen, dass es sich bei der ASE
um eine seriöse Investmentfirma han-
deln muss. Den ASE-Verantwortlichen
wird vorgeworfen, mit einem enormen
Schneeballsystem knapp 2000 Perso-
nen um 170 Millionen Franken betro-
gen zu haben. Seit Montag stehen sie
vor Gericht in Eiken AG.
Die BKB war die Depotbank der

ASE, rund 600 Geschädigte hatten
dort ein Konto. Umso mehr interes-
siert die Frage, wieso die Bank die be-
trügerischen Machenschaften der ASE
nicht früher bemerkt hatte. Dazu
wurde am zweiten Prozesstag in Eiken
neben anderen Bankangestellten auch
der damalige Chef Hans Rudolf Matter
befragt. Er betonte mehrfach die
passive Rolle der BKB in der Dreiecks-
beziehung ASE, Kunde und Bank.
Schliesslich seien die Kunden über
Vermittler zur ASE gelangt. Sie hätten
dabei bewusst nicht die BKB als Ver-
mögensverwalter gewählt, sondern die
ASE. Die Kunden hätten der Frickta-
ler Investmentfirma eine umfassende
Verwaltungsvollmacht gegeben. «Wir
spielten nur eine Nebenrolle.»

Am falschen Ort gesucht
Wenn die ASE-Verantwortlichen die

BKB als wichtige Marke verkauft hät-
ten, so geschah das «nicht in unserem
Wissen und in unserer Absicht», sagte
Matter weiter. Er könne zwar nachvoll-
ziehen, dass die Kunden die BKB unter
diesen Umständen als wichtiger Garant
gesehen hätten. «Aber wenn der Kunde
anschaut, was er unterschrieben hat,
dann müsste ihm klar sein, dass die
ASE bei der Vermögensverwaltung in
der Verantwortung stand.»

Gerichtspräsident Beat Ackle und
Staatsanwalt Karl Knopf befragten Matter
wiederholt über Auffälligkeiten bei der
ASE. Erstmals wurde 2009 innerhalb
der Bank darüber diskutiert. Matter
sagte, er selber habe 2010 seinem dama-
ligen Stellvertreter den Auftrag gegeben,
die Beziehung zur Fricktaler Firma ge-
nauer zu prüfen, nachdem ein Artikel
des Magazins «K-Geld» über fragwürdige
Währungsgeschäfte der ASE berichte-
te. Die Geschäfte wurden unter Auflagen
weitergeführt, da die BKB keine gröbe-
ren Unregelmässigkeiten feststellte.
Ackle und Knopf gingen auch der

Frage nach, weshalb die hohen Minus-

bestände auf den ASE-Konti in der
Bank keine Warnung auslösten. Hier
zögerte Matter zum Teil lange mit den
Antworten. Laut Staatsanwalt Knopf
waren etwa im August 2009 auf gewis-
sen Konten Minuspositionen von 130
Millionen Franken vorhanden, gleich-
zeitig standen Guthaben von 147 Millio-
nen Franken gegenüber. Ackle wollte
wissen, ob ein solcher Umstand nicht
Thema für den Kreditausschuss der
Bank gewesen sei. «Es kommt auf die
Erklärung an», sagte Matter, «wenn die-
se plausibel ist, dann nicht unbedingt.»
Ohnehin habe die Bank bei den

Kontoüberschreitungen am falschen

Ort gesucht, sagte Matter. «Niemand
hat gemerkt, was hinter der Bühne pas-
siert ist.» Die Manipulationen seien
sehr geschickt abgelaufen. Die BKB ha-
be nichts bemerkt, die Kunden und die
Finanzmarktaufsicht ebenso wenig.
Auf die Frage, was Matter im Rück-

blick anders machen würde, sprach er
die Korrespondenz der BKB an. Diese
ging nicht an die einzelnen Kunden,
wie das normalerweise der Fall ist,
sondern an die ASE. Dies sei inzwi-
schen geändert worden, damals sei
dies jedoch Standard in der Branche
gewesen. «Der Kunde hat das ja auch
so gewünscht», sagte Matter.

ASE Ex-BKB-Chef Hans Rudolf Matter sieht die Verantwortung im Betrugsfall bei den Kunden

VON ANDREAS MÖCKLI

«Spielten nur eine Nebenrolle»

Hinter diesen Mauern findet der ASE-Prozess statt: Das kantonale Zivilschutzausbildungszentrum in Eiken. SANDRA ARDIZZONE

Die Credit Suisse sieht sich erneut mit
unbequemen Fragen amerikanischer Er-
mittlungsbehörden konfrontiert. Anlass:
Ein US-Steuerbetrüger, der kürzlich zu ei-
ner Busse von 100 Millionen Dollar ver-
knurrt worden war, weil er Konten bei
der CS in Zürich besass. Das Problem
dabei: Er soll trotz klarer Warnsignale
von der Bank nicht verpfiffen worden
sein. Dies jedenfalls berichtete gestern
die Nachrichtenagentur «Bloomberg».
Beim ehemaligen CS-Klienten han-

delt es sich um Dan Horsky, einen eme-
ritierten Wirtschaftsprofessor der Si-
mon Business School an der University
of Rochester (New York), der nebst der
amerikanischen auch die israelische
und britische Staatsbürgerschaft be-
sitzt. Horsky hielt sich regelmässig in
der Schweiz auf, wohl auch aufgrund
der Partnerschaft seines ehemaligen
Arbeitgebers mit der Universität Bern.
Über eine Holdinggesellschaft inves-
tierte der Professor in eine Reihe von
Start-ups, auch mit der Hilfe eines
Strohmanns. Dabei verdiente er viel
Geld. Horsky entschied sich aber, nicht
alle diese Gewinne zu versteuern. Das
Schwarzgeld versteckte er stattdessen
bei der Schweizer Grossbank, deren
Israel-Desk für ihn zuständig war. Im
Jahr 2013 war sein Vermögen auf
200 Millionen Dollar angewachsen, wie
aus Gerichtsakten hervorgeht. Nun un-
tersuchen die nationale Steuerverwal-
tung (IRS), das Justizministerium (DOJ)
und die Börsenaufsicht (SEC), ob die
Bank ihre Aufsichtspflicht verletzte und
gegen die Bestimmungen eines Ge-
richtsvergleichs verstiess.
Zur Erinnerung: Im Mai 2014 erklärte

sich die Credit Suisse vor Gericht in Alex-
andria (Virginia) für schuldig, Amerika-
nern bei der Hinterziehung von Steuern
behilflich gewesen zu sein. Sie bezahlte
dafür eine Busse von insgesamt 2,6 Mil-
liarden Dollar. Zudem versprach die
Schweizer Grossbank, den US-Behörden
bei der Jagd auf Steuerhinterzieher be-
hilflich zu sein. Die Credit Suisse wollte
zum «Bloomberg»-Bericht gestern keine
Stellung nehmen.

Steuerhinterziehung

Erneut US-Druck auf
Credit Suisse?
VON RENZO RUF, WASHINGTON

Die SZ KB hatte das be-
trügerische Geschäftsmo-
dell allerdings bemerkt, 
weshalb sie IPCO innert 
14 Tagen rausschmiss 
(vgl. nächste Seite). Dass 
dies der GL KB entgan-
gen sein soll, glaubt ihr 
wohl kein Mensch...
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