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Nach dem umstrittenen Verkauf von Sika nach Frankreich wittern
Anhänger der Einheitsaktie Morgenluft. Die Politik allerdings zögert.

Politik will nach Sika-Verkauf
nichts überstürzen
ROGER BRAUN

Der Fall war extrem und für die Anhänger der Ein-
heitsaktie ein Paradefall für die Schädlichkeit von
Aktionärsprivilegien. Die Eigentümerfamilie Bur-
kard, die 16% des Kapitals besass, damit aber 53%
der Aktionärsstimmen kontrollierte, verkaufte
den Bauchemie-Hersteller Sika dem französi-
schen Grosskonzern Saint-Gobain für 2,75 Mil-
liarden Franken. Der massgebende Preis pro Aktie
lag dabei 80% über dem Börsenkurs.

Anders die restlichen Aktionäre, die 84% des
Kapitals stellten: Ohne etwas dagegen tun zu kön-
nen, mussten sie zusehen, wie das Wertpapier in
die Tiefe rauschte. Während Familie Burkard ihr
Tafelsilber vergoldete, guckten Kleinaktionäre,
Pensionskassen und Banken in die Röhre. Die
Sika-Aktie verlor innerhalb eines Tages 22% an
Wert.

Aktie ist nicht gleich Aktie
Möglich machte das die Aktienstruktur der

Sika. Die Sika kennt zwei Arten von Aktien: Inha-
beraktien und Namenaktien. Im Verhältnis zum
eingesetzten Kapital haben diese eine unter-
schiedliche Stimmkraft. Konkret besitzt eine Na-
mensaktie sechsmal so viel Gewicht wie eine In-
haberaktie. Der Clou dabei: Praktisch sämtliche
Namenaktien sind in Hand der Familie Burkard.
An der Börse gehandelt werden nur die Inhaber-
aktien. Konsequenz: Das wirtschaftliche Risiko
tragen die Kapitalgeber; das Sagen hat Familie
Burkard. So konnten sie die Sika unbehelligt nach
Frankreich verkaufen – obwohl Management,
Aktionäre und Analysten grosse Bedenken über
den ökonomischen Sinn dieses Verkaufs hegen.

Für weiteren Ärger sorgte, dass der Grosskon-
zern Saint-Gobain die Kontrollmehrheit erwer-
ben konnte, ohne ein Übernahmeangebot an die
restlichen Aktionäre machen zu müssen. Dies ist
rechtlich eigentlich gar nicht mehr möglich, denn
seit Mai 2013 ist der Käufer verpflichtet, allen
Aktionären dasselbe Übernahmeangebot zu ma-
chen. Allerdings liess man bei der Revision des
Börsengesetzes eine Hintertüre offen: Eine Firma
kann dann von dieser Regel abweichen, wenn sie
eine Opting-Out Klausel in den Statuten aufweist
– so wie Sika.

Aktionäre zum Zuschauen verdammt
Der Bund ist derzeit daran, das Aktienrecht zu

revidieren. Allerdings: In der Vernehmlassungs-
vorlage des Bundesrats ist von einem stärkeren
Schutz von Minderheitsaktionären nichts zu
lesen. Völlig unverständlich findet das Gregor
Greber, Verwaltungsratspräsident der Aktionärs-
beratungsfirma zRating. «Mit der Abzocker-Initia-
tive hat das Volk klar gesagt, dass die Aktionärs-
rechte gestärkt werden sollen. Es gibt heute aber
etliche Firmen, bei denen Aktionäre gar nicht
aktiv werden können!» Für Greber ist der Fall Sika
symptomatisch für die Probleme der Ungleich-
behandlung der Aktionäre. Für ihn gib es nur eine
Lösung des Problems: die Einheitsaktie – nach
dem Prinzip «eine Aktie, eine Stimme». Aktien mit

unterschiedlichen Stimmgewichten sollen für
börsenkotierte Firmen also verboten werden.
«Alles andere ist unfair gegenüber den Minder-
heitsaktionären.»

Prüfen ja, aber…
Der Sika-Verkauf nach Frankreich bewegt auch

die Politik. CVP-Ständerat Pirmin Bischof hat
diese Woche einen Vorstoss eingereicht, der von
links bis rechts Unterstützung fand. Die Interpel-
lation fordert eine Auslegeordnung nach den frag-
würdigen Umständen des Sika-Verkaufs. Pirmin
Bischof sagt: «Ich bin enttäuscht vom Bundesrat,
dass er den Minderheitenschutz in der Aktien-
rechtsrevision nicht mal anschneidet.» Es gebe
ein grosses Bedürfnis nach Klärung. «Anstatt die
wirklich wichtigen Fragen anzugehen, hält sich
der Bundesrat mit Geschlechterquoten und ande-
ren Nebensächlichkeiten auf.»

Bischof lässt zu diesem Zeitpunkt offen, ob es
tatsächlich Änderungsbedarf gibt. Man müsse
auch anerkennen, dass Firmen wie Roche trotz
stimmrechtslosen Aktien zu den erfolgreichsten
Firmen der Schweiz gehörten. Zudem bringt
Bischof ein Argument, das man in bürgerlichen
Kreisen immer wieder hört: Der Aktionär wisse,
auf was er sich einlasse, wenn er eine Aktie eines
familiendominierten Konzerns kaufe. «Der Aktio-
när geht ohne Zweifel ein höheres Risiko ein, weil
er sich in Abhängigkeit des Mehrheitsaktionärs
begibt – im Gegenzug profitiert er von höheren
Renditen.» Dies sei vergleichbar mit dem Kauf
eines Junk-Bonds, wo man für das höhere Ausfall-
risiko mit einer höheren Gewinnaussicht entschä-
digt werde.

Auch andere Politiker hat der Fall Sika aufgerüt-
telt. Der parteilose Ständerat Thomas Minder hat
sich mit der Abzocker-Initiative einen Namen als
Kämpfer für die Aktionärsrechte gemacht. Er äus-
sert Sympathien für die Einheitsaktie. «Wir müs-
sen wohl das Aktienrecht dahingehend anpassen,
dass bei börsenkotierten Aktiengesellschaften
jede Aktie dasselbe Stimmrecht hat.» Abschlies-
send will er sich aber noch nicht äussern.

Ähnlich tönt es bei SVP, FDP und SP. Der St. Gal-
ler SVP-Nationalrat Lukas Reimann könnte sich
ein Verbot der Opting-Out-Klausel gut vorstellen.
Gleichzeitig bremst er: «Wir werden diese Punkte
noch vertieft prüfen müssen.» Auch der Ausser-
rhoder FDP-Nationalrat Andrea Caroni mahnt zur
Vorsicht. «So schmerzhaft die Vorfälle bei der Sika
für die Aktionäre waren; das flexible Modell bietet
der Schweiz auch Raum für massgeschneiderte
Lösungen.» Die St. Galler SP-Nationalrätin Bar-
bara Gysi spricht noch einen anderen Aspekt an,
den man bei der Beurteilung der Frage der Ein-
heitsaktie berücksichtigen müsse: «Wir brauchen
weiterhin einen Schutzmechanismus gegen
feindliche Übernahmen und den Ausverkauf
unserer Unternehmen.»

Wirksamer Schutz vor Heuschrecken?
Dieses Argument war dann in der Vergangen-

heit auch stets gegen die Einführung der Einheits-
aktie gerichtet. Familienunternehmen hätten
einen langfristigeren Horizont und müssten
deshalb die Möglichkeit haben, sich gegen Min-
derheitsaktionäre zu wehren, so das Argument.
Ironischerweise hat sich dieses Argument bei Sika
nun ins Gegenteil verkehrt. Es war gerade die Be-
sitzerfamilie, die sich für den Verkauf ins Ausland
mit ungewissem Ausgang entschieden hat. «Die
Stimmrechtsprivilegierung der Familie hat sich
als trojanisches Pferd entpuppt», kommentiert
Gregor Greber von zRating. Dies zeige, dass
Stimmrechtsprivilegien kein guter Schutz gegen
Übernahmen seien. «Der beste Schutz bleibt das
gute Wirtschaften und ein fair bewerteter, sprich
hoher Aktienkurs.» Beides sei mit einer Einheits-
aktie leichter zu erreichen.

Greber gibt sich kämpferisch, aber Illusionen
macht er sich keine. «Die Politik wird auch dieses
Mal vor den börsenkotierten Familienunterneh-
men einknicken.»

Ostschweiz Der Fall Arbonia-Forster
Die prominentesten Schweizer Beispiele von
Stimmrechtsprivilegierungen sind Roche, Swatch,
Schindler oder Kuoni. Aber auch in der Ost-
schweiz ist die Privilegierung einzelner Aktionäre
verbreitet. Ein eindrückliches Beispiel ist dabei die
AFG Arbonia-Forster Holding. Lange Zeit war die
AFG in fester Hand von Edgar Oehler. Ähnlich wie
im Fall Sika kontrollierte er mit 27% des Kapitals
61% der Aktienstimmen. Oehler war Präsident und
Geschäftsführer in Personalunion und konnte da-
mit schalten und walten, wie er wollte.
Dies ging lange Zeit gut – bis es mit der AFG
Ende der Nullerjahre bergab ging. Die Banken

sahen in Edgar Oehler ein Klumpenrisiko und for-
derten ihn auf, einen Teil der Macht abzugeben
und die Einheitsaktie einzuführen. Oehler sträubte
sich lange Zeit dagegen, indem er die unter-
schiedlichen Stimmgewichte als Schutzwall gegen
eine feindliche Übernahme darstellte.
Schliesslich musste er auf Druck der Banken
nachgeben. 2010 führte die AFG die Einheitsaktie
ein und Oehler zog sich Schritt für Schritt aus der
AFG zurück. Vor zwei Wochen nun hat Oehler
einen Grossteil seiner AFG-Aktien dem Investor
Michael Pieper verkauft und damit einen Schluss-
strich unter das Kapitel AFG gezogen. (rob)
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Diese Woche hat das OpenAir St. Gallen die ersten Bands für nächstes Jahr angekündigt. Keine Rede war von der happigen Preiserhöhung von 17 Franken für den Dreitagepass.
Allerdings: Das OpenAir St. Gallen steht damit nicht alleine da.

Ticketpreise kennen nur eine Richtung
ROGER BRAUN

A
ls ob es ein Naturgesetz wäre:
Die Preise für Open-Air-Festivals
steigen und steigen. Kostete in
St. Gallen ein Dreitagepass 2000
noch 129 Franken, sind es heute
200 Franken – eine Preissteigerung

um 55 Prozent innerhalb von 15 Jahren. Gleiches
Bild in Frauenfeld: 2004 bezahlte man für ein
Dreitageticket noch 149 Franken; neu werden es
199 Franken sein – ein Aufpreis von einem Drittel
binnen elf Jahren.

In der ganzen Schweiz dasselbe Bild
Die stetigen Preiserhöhungen sind kein Ost-

schweizer Phänomen. In der restlichen Schweiz
sieht es ähnlich aus. Das Berner Gurtenfestival so-
wie das Oberwalliser Open Air in Gampel haben
die Preise in etwa demselben Ausmass angehoben
(siehe Grafik). Das Gurtenfestival ist damit das
teuerste Open Air – umso mehr als dass im Unter-

schied zu St. Gallen, Frauenfeld und Gampel das
Camping nicht inbegriffen ist (dieses ist in
Frauenfeld allerdings ab nächstem Jahr auch
bezahlpflichtig).

Eines ist klar: An der allgemeinen Preisentwick-
lung in der Schweiz kann es nicht liegen. Die In-
flationsrate ist seit Jahren sehr tief. Vergleicht man
das heutige Preisniveau mit jenem des Jahres
2000, kommt man auf eine Inflationsrate von ins-
gesamt neun Prozent – ein Bruchteil der Ticket-
preiserhöhungen, die sich im Raum von 50 Pro-
zent bewegen.

Bands kosten immer mehr
Lassen sich die Open-Air-Macher aus St. Gallen

nun ihre Arbeit vergolden, nachdem das Festival
in fünf der letzten sechs Jahre ausverkauft war?
Betreibt das OpenAir also Gewinnmaximierung
auf dem Buckel der Musikfans?

Mediensprecherin Sabine Bianchi verneint. Sie
betont, dass dem OpenAir St. Gallen nichts ande-
res übrig bleibe, wolle es nicht in die roten Zahlen

rutschen: «Denn den höheren Ticketpreisen ste-
hen markant höhere Kosten gegenüber», erklärt
sie. «Alleine die Band-Gagen – inklusive Hotels
und Produktionskosten – haben sich zwischen
2002 und 2013 von 1,5 Millionen auf 3 Millionen
Franken verdoppelt.» Dies treffe das
OpenAir im Mark. Schliesslich seien
die Bands mit einem Kostenanteil von
20 Prozent ein wichtiger Kostenblock.

So extrem dieser Anstieg bei den
Band-Gagen auch klingt: Angesichts
der Umwälzungen in der Branche ist
dieser auch verständlich. Mit dem
Einbruch der CD-Verkäufe (und der
unzulänglichen Kompensation durch online-Ver-
käufe) ist den Bands ein wichtiger Ertragspfeiler
weggebrochen. Logische Folge daraus: Live-Mu-
sik wird teurer. Schliesslich müssen auch die
Bands von etwas leben.

Auf der Kostenseite sieht Bianchi noch einen
anderen Faktor. «Die Ansprüche unserer Besucher
sowie die Auflagen der Behörden sind stark gestie-

gen.» Zwar gebe es bis heute Nostalgiker, die am
liebsten zu den Ursprüngen von 1977 zurück woll-
ten, «aber der Grossteil der Leute käme nicht
mehr, wenn die Infrastruktur die gleiche geblie-
ben wäre». Bianchi nennt verschiedene Beispiele:

Natel-Empfangsantennen, Auflade-
stationen, das bargeldlose Bezahl-
system, mehr WC-Wagen, mehr Bo-
denplatten, eine ausgebaute Zelt-
stadt, Vorrichtungen gegen
Schlamm, bessere technische An-
lagen, eine leistungsfähigere Kanali-
sation. Gerade in St. Gallen sei Infra-
struktur und Technik teuer, weil das

hügelige Gelände anspruchsvoll ist. «Nicht ver-
gessen darf man auch die Kosten für die Instand-
setzung des Geländes.»

Weniger Sponsorenbeiträge
Bianchi sieht auch noch auf der Einnahmen-

seite einen Grund für die nötige Ticketpreiserhö-
hung. «Seit der Finanzkrise Ende der Nullerjahre,
sind unsere Sponsoringbeiträge spürbar zurück-
gegangen.» Gerade die Banken seien deutlich
weniger grosszügig geworden.

Der einzige Ausweg die gestiegenen Kosten
und die nachlassenden Sponsoringbeiträge zu
kompensieren, seien die Ticketpreise. Hier sei der
grösste Hebel, «weil 70% unserer Einnahmen aus
den Ticketverkäufen stammen».

«Ziel ist es nicht Gewinne zu machen»
Das OpenAir St. Gallen ist als Aktiengesellschaft

organisiert – die OpenAir St. Gallen AG. Zusam-
men mit der SummerDays Festival AG, welche das
Freiluft-Konzert in Arbon organisiert, gehört das
OpenAir zur E-MAXX Holding AG. Der vierköpfige
Verwaltungsrat wird präsidiert von Christof
Huber, der auch die Hauptverantwortung für das
OpenAir St. Gallen trägt.

Kann es sein, dass diese AG auf Kosten der
Musikfans fette Gewinne schreibt und diese als
Dividende den Aktionären auszahlt? Bianchi ver-
neint. Die Open-Air-Branche sei ein Hochrisiko-
geschäft. Das habe sich zum Beispiel im Jahre
2000 gezeigt, als das OpenAir nahe an der Zah-
lungsunfähigkeit war. Die Herausforderung der
Branche: Die Ausgaben sind fix; die Einnahmen
sehr variabel. «Wir können zum Beispiel nicht
einfach die Bands ausladen, wenn der Vorverkauf
schlecht läuft», erklärt Bianchi.

«Die Vorstellung, dass wir jedes Jahr Hundert-
tausende Franken Gewinne davontragen, ist kom-
plett falsch», sagt sie. «Auch in den letzten Jahren,
als das OpenAir sehr viel Erfolg hatte, resultierte
häufig nur eine schwarze Null.» Allfällige Gewinne
würden zu grossen Teilen in das Festival reinves-
tiert – zum Beispiel in das bargeldlose Zahlungs-
system. Wenn es überhaupt mal zu einer Dividen-
denausschüttung kommt, sei diese sehr klein.
Bianchi ist es wichtig zu betonen: «Unser Ziel ist
es nicht Gewinn zu machen, sondern das Festival
langfristig zu sichern.»

Pragmatismus macht sich breit
Diese Sichtweise setzt sich zunehmend auch

auf den sozialen Medien durch. Auf der Facebook-
seite des OpenAir war es relativ ruhig diese
Woche. Als sich eine Facebook-Userin über die
hohen Ticketpreise beschwerte, beschied ihr ein
anderer User: «Das OpenAir findet auch ohne
dich statt, es hat dich niemand gezwungen dort-
hin zu gehen.»

Bild: ky/Ennio Leanza
Auch 2011 hiess es im Sittertobel: Ausverkauft! Für fünf der sechs letzten OpenAir in St.Gallen gab es am Festival-Wochenende keine Tickets mehr.

Die Ticketpreise für Open Airs steigen etwa im Gleichschritt
Die Grafik zeigt die Preisentwicklung eines Dreitagepasses für vier bekannte Open Airs der Deutschschweiz. Im Vergleich über
die Zeit sind die Tickets die vergangenen 15 Jahre um rund 50 Prozent teurer geworden. Nächstes Jahr wird das erste Mal die
Grenze von 200 Franken überschritten werden.

Quelle: OpenAir St.Gallen; Open Air Gampel; Open Air Frauenfeld; Gurtenfestival, Grafik: oas

Vorverkauf Letzte Chance
Das OpenAir St.Gallen wendet dieses Jahr ein
neues Vorverkaufssystem an, um den Schwarz-
markt einzudämmen. Neu muss man sich vor-
gängig auf dem Fanportal eintragen, um über-
haupt zum Vorverkauf zugelassen zu werden.
Das gibt dem Veranstalter mehr Zeit, Mehr-
fachbestellungen zu beseitigen. Letzter Termin
für die Eintragung ist heute. Der Vorverkauf
selbst beginnt dann am Samstag, 20. Dezem-
ber.
Auch dieses Jahr zeichnet sich ein Ansturm
auf die Tickets ab. Laut Mediensprecherin
Sabine Bianchi haben sich bereits 20000 Per-
sonen im Fanportal eingetragen. Wenn man
bedenkt, dass pro Person vier Tickets gekauft
werden können, ist es gut möglich, dass es
bereits an Weihnachten keine OpenAir-Tickets
mehr gibt. (rob)
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Open-Air-Gänger kommen gut ausgerüstet am Open Air Frauenfeld an. Ab 2015 wird das Campieren auf dem Gelände extra kosten.


