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DIE ZAHL

1:1
steht es im Patentstreit zwi-
schen Apple und Samsung
in den USA. Das Unent-
schieden basiert auf dem
Entscheid einer kaliforni-
schen Richterin. Sie stellte
zwar eine Verletzung der
iPad-Patentrechte durch
Samsung fest. Doch umge-
kehrt könne Apple die Gül-
tigkeit der Patente nur
schwer belegen. Deshalb
liess die Richterin vorerst
offen, ob sie dem Antrag
Apples auf ein Verkaufsver-
bot des Smartphones

Galaxy S 4G
(Bild) und
des Tablets
Galaxy 10.1
von Samsung
stattgeben
wird. In
Deutschland
und in Aus-
tralien hat

Apple bereits ein Verkaufs-
verbot für Samsung-Tablets
erreicht. Apple beschuldigt
Samsung, bei den Tablets
und Smartphones abgekup-
fert zu haben. (rtr)

Anzeige
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Büros der UBS im Londoner Finanzviertel.

Banken bleiben auf Radar
Die Ratingagentur Fitch hat die UBS zurückgestuft. Zudem kommen einige Banken auf die
Überwachungsliste. Nicht alle Neubenotungen wühlen aber Experten und Märkte gleich stark auf.

THORSTEN FISCHER

NEW YORK/ZÜRICH. Die UBS und
zahlreiche Banken machen ge-
rade die Erfahrung: Ursachen,
schlechter benotet zu werden, gibt
es viele – und immer wieder
andere. In der neusten Rückstu-
fungsrunde der Ratingagentur
Fitch trifft es die UBS beim Lang-
frist-Rating: Dort rutschte sie von
«A+» herunter auf «A».

Dabei muss sich die UBS nicht
einmal vorwerfen lassen, was vie-
le ihrer europäischen Mitbewer-
ber zu hören bekommen: Sie seien
zu stark in gefährdeten Staats-
anleihen in Südeuropa engagiert.
Die Rückstufung der Schweizer
Grossbank hat andere Gründe.
«Schuld» ist das veränderte Um-
feld in der Schweiz.

Schärfere Regeln

Konkret geht es um die «Too big
to fail»-Massnahmen, welche bes-
ser für die mögliche Insolvenz sys-
temrelevanter Banken vorsorgen.
Seit Ende September ist klar: Die
Schweiz wird in diesem Punkt ein
strengeres Bankengesetz haben.
Die eidgenössischen Räte hatten
vor ein paar Wochen die letzten
Differenzen über die Vorlage aus-
geräumt.

Strengere Vorgaben für Banken
mögen zwar Politik und Steuer-
zahler beruhigen, gefallen aber
nicht automatisch in jedem Punkt
den Ratingagenturen. Diese be-
trachten die Geschäfte jeweils aus
der Perspektive der Gläubiger und
Investoren. Und mit der Neurege-
lung soll bei einer künftigen Ban-
kenkrise in der Schweiz nicht pri-
mär der Staat einspringen müs-
sen. Stattdessen sind Investoren
und Gläubiger stärker gefordert.

Verwarnung für Mitbewerber

Weitere Banken werden von
Fitch ebenfalls kritisch betrachtet,
haben aber vorerst nur eine Ver-
warnung kassiert. So wurde der
Ausblick für die Kreditwürdigkeit
der Credit Suisse mit «negativ»
eingestuft. Eine effektive Herab-
stufung ist der zweiten Schweizer

Grossbank damit bisher nur in
Aussicht gestellt. Bei der CS stösst
sich Fitch daran, dass ihr Invest-
mentbanking an den Finanz-
marktturbulenzen leiden könnte.

Ebenfalls noch nicht herab-
gestuft, aber auf dem Radar der

Ratingagentur befinden sich die
Deutsche Bank, die französischen
BNP Paribas und Société Générale
und die britische Barclays Bank.
In den USA gehören die Banken
Goldman Sachs und Morgan
Stanley dazu.

Spanien
ein weiteres Mal
herabgestuft
Das Vertrauen der Finanz-
märkte in das Land Spanien
sinkt. Und wieder hagelt es
eine Herabstufung im Rating.
In Portugal ist die Lage noch
angespannter.

MADRID/LISSABON. Nach der
Ratingagentur Fitch haben auch
die Analysten von Standard &
Poor’s (S&P) den Daumen gesenkt
und die Note für Spaniens Kredit-
würdigkeit um eine Stufe herab-
gesetzt. Wegen der «Risiken für
die wirtschaftliche Zukunft» des
Euroschuldenlandes wurden zu-
dem die Perspektiven mit «nega-
tiv» bewertet.

Nur langsam aus dem Tal

Hohe Arbeitslosigkeit, ange-
spannte Finanzlage und ungenü-
gende Reformen werden es Spa-
nien nach Meinung der Experten
schwierig machen, schnell aus
dem Tal zu kommen. Deswegen
liess S&P Spaniens Kreditnote auf
AA- fallen. Auf dieses Niveau hatte
zuvor auch Fitch die Bonität des
Eurokrisenstaates gesenkt.

Das ist zwar nicht schlecht,
aber nur noch die vierthöchste
Bewertung. Die Bestnote liegt bei
AAA, die etwa Deutschland hält.
Die Senkung der Kreditwürdigkeit
hat Einfluss auf die Finanzmärkte,
wo die Aufnahme neuer Kredite
teurer werden dürfte. Spaniens
sozialistische Finanzministern
Elena Salgado bleibt in dieser Lage
wenig mehr als Verbitterung. «Je-
den Tag wird die Prognose irgend-
eines Analysten veröffentlicht, der
sich bemüht, noch pessimisti-
scher als sein Vorgänger zu sein.»

EU und IWF geben Ton an

Beim Nachbarn Portugal ist die
Lage noch kritischer: Im Frühjahr
mussten die Portugiesen um Not-
kredite der EU und des Internatio-
nalen Währungsfonds (IWF) bit-
ten. Nach der Rettung mit 78 Mrd.
€ geben nun EU und IWF den Ton
in der Hauptstadt Lissabon an.
2010 betrugen die Neuschulden
Portugals 9,8% des Bruttoinland-
produkts, und derzeit schrumpft
die Wirtschaft um 2% pro Jahr. (ze)

Jagd auf Rohstoffe hat begonnen
Rohstoffe werden immer teurer und knapper. Darunter leidet die Schweizer Industrie.
Nun hoffen die Unternehmen aber auf eine politische Lösung.
MICHÈLE VATERLAUS

ZÜRICH. Der Schweizer Wirt-
schaft hat in letzter Zeit vor allem
der starke Franken zu schaffen ge-
macht. Doch nicht nur die Wäh-
rungskrise ist ein wirtschaftliches
Problem, sondern auch die Roh-
stoffe. «Die Rohstoffpreise sind in
den letzten Monaten stark gestie-
gen», sagt Matthias Baumberger,
Geschäftsführer der IG Industrie
Schweiz. Betroffen ist vor allem
die Farbindustrie. Bindemittel
sind bis zu 43% teurer geworden.
Pigmente, wie beispielsweise das
Titandioxid, seien zudem nicht
immer verfügbar. «Damit beginnt
die Jagd auf die Rohstoffe», sagt
Baumberger.

Ein Teufelskreis

Jagd auf die Rohstoffe bedeutet
konkret: Wegen der Knappheit
sichern sich die Industrieunter-
nehmen die benötigten Rohstoffe
vertraglich. Dadurch werden die
Ressourcen noch knapper und die
Preise steigen noch weiter. Ein

Teufelskreis. Fällt ein Rohstoff aus,
müssen Unternehmen nach Al-
ternativen suchen. «Darunter lei-
det aber meistens die Qualität»,
sagt Philipp Bosshard, Geschäfts-
führer des Zürcher Unterneh-
mens Bosshard Farben & Co. «Zu-
dem verlieren wir bei der Suche
nach Alternativen im Labor wich-
tige Laborkapazitäten.» Denn die
Suche sei keine wertschöpfende
Tätigkeit des Labors.

Keine Währungsvorteile

Ähnlich geht es der Gossauer
Lack- und Farbenfabrik Karl Bu-
benhofer AG. «Auf der einen Seite
ist uns der schwache Euro ent-
gegengekommen, dass der Im-
port von Rohstoffen etwas günsti-
ger geworden ist. Doch der Euro
ist nicht so tief gefallen, wie die
Rohstoffpreise gestiegen sind»,
sagt Gerhard Keller, Verkaufs- und
Marketingleiter der Karl Buben-
hofer AG. Die Folge: Das Unter-
nehmen muss einige Produkte
teurer verkaufen. «Das verstehen

die Kunden oft nicht, denn derzeit
geht man davon aus, dass durch
die Währungsvorteile alles günsti-
ger werden sollte.»

Unternehmer und Politiker ha-
ben sich nun wegen der Rohstoff-
problematik an einen Tisch ge-
setzt. Zum einen will die IG Indus-
trie, dass der Druck durch Regu-
lierungen auf die Industrieunter-
nehmen nicht noch mehr erhöht

wird. Zum anderen fordert die IG
Industrie Schweiz eine Task-
Force. Diese soll die Industrie auf
politischer Ebene unterstützen
und eine konstante Rohstoffsi-
cherheit gewährleisten.

«Wir sehen zum Beispiel eine
Möglichkeit in der Kopplung von
Entwicklungshilfe an die Roh-
stofflieferung», sagt Baumberger.
Länder, die Entwicklungshilfe
leisten, sollen einen Anteil der
Rohstoffe gesichert bekommen.
Eine weitere Möglichkeit sieht die
IG Industrie Schweiz über weitere
Freihandelsabkommen oder spe-
zifische Wirtschaftsabkommen.

Nationalrat Lieni Füglistaller
(AG) sowie Ständerat Hannes Ger-
mann (SH) haben deshalb in der
jeweiligen Kammer eine entspre-
chende Interpellation einge-
reicht. Der Bundesrat wird aufge-
fordert, Stellung zu diesen Mög-
lichkeiten zu nehmen. «Wir wol-
len den Staat für diese Problema-
tik sensibilisieren, bevor es zu spät
ist», sagt Baumberger.

Stadler-Hybridlok
für SBB Cargo
WINTERTHUR. Die Stadler Win-
terthur hat gestern die neue Hy-
bridlok Eem 923 für SBB Cargo
präsentiert. Das Modell wird ab
Anfang 2012 im Strecken- und
Rangierdienst eingesetzt. Die In-
vestitionen für die 30 bestellten
Loks belaufen sich auf 88 Mio.
Franken. Die Rangierlokomotive
sei ein Meilenstein in der Produk-
tionsgeschichte des Unterneh-
mens, sagte Hartmut Dietrich,
Chef von Stadler Winterthur.

Die zweiachsige Lok basiert auf
der Rangierlok Ee 922, welche die
SBB beim Personenverkehr für
Rangieraufgaben einsetzt. Die
neue Hybridversion verfügt über
zwei Elektromotoren sowie einen
ergänzenden Diesel-Hilfsantrieb
für das Bedienen von Anschluss-
gleisen ohne elektrischen Fahr-
draht. Laut Jürgen Mues von der
SBB-Cargo-Geschäftsleitung ist
die Neubeschaffung ein «klares
Bekenntnis zum Wagenladungs-
verkehr in der Schweiz». Mit ei-
ner Maximalgeschwindigkeit von
100 km/h sei es einfacher, auf dem
stark ausgelasteten schweizeri-
schen Schienennetz freie Trassees
zu benutzen. (sda)

Erneut Andrang
vor iPhone-Läden
LONDON/LOS GATOS. Zwar wa-
ren die Apple-Fans vor gut zehn
Tagen enttäuscht, dass das neu
präsentierte Smartphone äus-
serlich der bisherigen Version
gleicht. Statt verändertem Design
bot Apple lieber technologische
Neuerungen. Inzwischen scheint
der Anfangsfrust verflogen: Auch
die neuste Version des iPhones
löst weltweit grossen Ansturm
aus. Beim gestrigen Verkaufsstart
in den USA, Deutschland und fünf
weiteren Ländern bildeten sich
vor den Läden lange Schlangen.

AuchApple-Mitbegründer Steve
Wozniak nahm eine Nacht im
Freien in Kauf und campierte
vor einem Laden in Kalifor-
nien. Dies, obwohl er schon zwei
Telefone bestellt hatte, wie er sag-
te. Überall erinnerten zudem viele
Apple-Fans mit kleinen Zeichen
an den vergangene Woche ver-
storbenen Apple-Chef Steve Jobs.
In der Schweiz soll das neue Pro-
dukt am 28. Oktober auf den
Markt kommen.

Ein grösseres Stück vom Markt
haben will offensichtlich auch
Handy-Hersteller Sony Ericsson.
Wie er bekannt gab, will er ab 2012
nur noch Smartphones anbieten.
Das japanisch-schwedische Ge-
meinschaftsunternehmen kün-
digte die komplette Umstellung
auf das ertragsträchtigere, aber
auch heftig umkämpfte Segment
an. Schon jetzt betrage der Anteil
der Smartphones mehr als 80%
am Umsatz, teilte Konzernchef
Bert Nordberg mit. (sda/dpa)
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Farbindustrie ist gefordert.

«Keine hohen
Wellen»

Anleihenexperte Roman
Sorg von der Zürcher Kanto-
nalbank (ZKB) befürchtet
keine schlimmen Folgen aus
der neusten Ratingrunde für
die UBS. «Ich glaube nicht,
dass das Herunterstufen
durch Fitch um nur eine
Stufe an den Finanzmärkten
hohe Wellen werfen wird.»
Die UBS werde von Analys-
ten sehr stark durchleuchtet
und die Märkte hätten ein
relativ genaues Bild von der
Bank, sagte er. «Es ist nur
eine von drei Agenturen,
welche die UBS herabgestuft
hat.» Zudem werde der Aus-
blick von Fitch auf dem jetzt
zugeteilten Niveau von A als
stabil erachtet.

Generell steigen die Kre-
ditkosten für die Finanzie-
rung über Anleihen eines
Unternehmens am Markt,
wenn das Rating sinkt. «Für
die UBS dürften im Moment
aber keine grösseren Proble-
me auftreten», ist sich Anlei-
henspezialist Roman Sorg
gewiss.

Wenn die Kreditkosten
steigen, wirkt sich dies –
paradoxerweise – positiv auf
den Gewinn aus. Die Schul-
den verlieren an Wert, was
sich auf der Passivseite der
Bilanz hilfreich bemerkbar
macht. Schon mehrfach hat
die UBS in den letzten Quar-
talen von diesem legalen
Kniff profitiert und erstaun-
lich hohe Gewinne ausge-
wiesen. Auch im 3. Quartal,
das vom Milliardenverlust
im Londoner Handel er-
schüttert wurde, kann die
UBS darauf zurückgreifen –
und damit einen Quartals-
verlust vermeiden. (sda)


