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Für ein aktives
Asset Management.

Der Schutz unseres Planeten steht
hoch im Kurs. Profitieren Sie davon!
SGAM Fund Equities Europe Environment
Umweltsteuer, Entsorgung und Recycling, explodierende Rohstoffpreise… mit diesen Faktoren umzugehen ist heutzutage ein
wesentlicher Schlüssel zum Erfolg aber auch eine echte Renditequelle für Unternehmen. Unsere Experten bieten Ihnen dank unseres
Fonds Zugang zu diesen neuen Investmentgelegenheiten. Dies macht gleichermassen nachhaltiges und rentables Anlegen möglich.
SGAM Suisse – swiss@sgam.com – tel. 0 22 316 01 50 – www.sgam-suisse.ch

Der Prospekt, der vereinfachte Prospekt, die Statuten, die Jahres-und Halbjahresberichte sind kostenlos auf Anfrage im Hauptsitz des Vertreter und
Zahlstelle, SG Private Banking (Suisse) SA, Rue de la Corraterie 6, Postfach 5022, 1211 Genf 11, erhältlich.
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Schein und Sein beim Klimawandel
Tatsachen und Meinungen zu einem hitzig debattierten Thema

Skeptiker und Warner haben es beim
Thema Klimawandel nicht leicht, denn
angesichts der zeitlich grossen Dimen-
sionen sind verlässliche Prognosen äus-
serst heikel. Wie riesig die Unklarheiten
sind, zeigte sich an einer Veranstaltung
der Progress Foundation in Zürich.

gvm. An der 27. Austragung der Economic Con-
ference der Progress Foundation am Dienstag-
abend in Zürich kreuzten zwei namhafte Persön-
lichkeiten ihre Klingen zum Thema Klimawandel.
Der Generalsekretär des Club of Rome, Martin
Lees, und der Evolutionsbiologe und Ökologe
Joseph Reichholf waren sich in ihrem Bestreben
um eine gesunde Umwelt einig. Über die Art und
Weise, wie auf die Herausforderungen zu reagie-
ren sei, herrschten jedoch deutlich unterschied-
liche Meinungen vor.

Ein verletzlicher Planet
Das Referat von Martin Lees versuchte Antwor-
ten auf die Frage zu finden, was vorzukehren sei,
um angesichts des verletzlichen Planeten einen
beständigen Fortschritt der Menschheit zu si-
chern. Über Jahre hinweg hätten wir unsere Um-
welt für Geld zerstört, sagte der Schotte selbst-
kritisch. Was mit einer Debatte über die Wirkung
des Klimawandels begonnen habe, sei nun eine
Risikoabwägung geworden, bei der die Zukunft
unserer Zivilisation auf dem Spiel stehe.

Umfassend und detailliert machte Lees in
seinen Ausführungen eine Auslegeordnung der
Erkenntnisse der Wissenschaft zum Klimawan-
del. Diese zeigen tatsächlich beunruhigende
Entwicklungen, die nach Ansicht des unter
anderem die chinesische Regierung in Klima-
fragen beratenden Lees rasches Handeln erfor-
derten. Angesichts der erschreckenden Trends
sei es nicht nur angebracht, sondern auch klug,

auf eine kohlendioxidarme Gesellschaft hinzu-
arbeiten.

Globale Erwärmung?
Der «fächerübergreifende Querdenker» Reich-
holf befasst sich mit dem Klimawandel schon seit
langem. Seine Kritik setzt vor allem bei der
(medial geschürten) «Klimahysterie» an und der
aus seiner Sicht mangelhaften Verlässlichkeit der
Daten, auf denen die Prognosen über Klimaverän-
derungen basieren. Es sei fraglich, ob sich die Welt
in einem idealen Zustand befunden habe, als ihr
vor gut 100 Jahren mit mehr oder weniger verläss-
lichen Messdaten der Puls gefühlt wurde. Die Be-
rechnungen des renommierten IPCC (Intergo-
vernmental Panel on Climate Change) begännen
genau am Ende der sogenannten kleinen Eiszeit.
Fälschlicherweise würden zudem extreme Witte-
rungsverhältnisse mit Klimawandel in Verbindung
gebracht. Die Temperatur sei nur einer der klima-
bestimmenden Faktoren, Veränderungen der Nie-
derschlagsmengen hätten sehr viel grössere Effek-
te, meinte Reichholf. Ausserdem seien – in histori-
scher Betrachtung – wärmere Phasen immer auch
gute Zeiten gewesen für die Menschheit.

Regressionspflichtige Prognosen
Im Weiteren müsse man sich bewusst sein, dass
das Klima nie stabil gewesen sei und es auch nie
sein werde. Wer sich gleichwohl Sorgen um die
Umwelt mache, müsse beim Methangas ansetzen,
das grösstenteils von den riesigen Viehbeständen
erzeugt werde. Auch die Vernichtung der Bio-
diversität betrachtet der bayrische Wissenschaf-
ter als eine ernst zu nehmende Gefahr für die
Menschheit. Doch die sei sehr anpassungsfähig.
Deshalb würde er direkte Schutzmassnahmen
und Anpassungen bevorzugen, falls es der Klima-
wandel erfordere. Und die gängigen Prognosen
zum Klimawandel würde er gerne einer Regres-
sionspflicht unterstellen.

Siemens-Millionen kamen
ohne Rechenschaftspflicht

AUB-Chef Schelsky bestreitet Vorwürfe

pra. Berlin, 30. September
Im Prozess gegen den ehemaligen Chef der

Arbeitnehmerorganisation Arbeitsgemeinschaft
Unabhängiger Betriebsangehöriger (AUB) Wil-
helm Schelsky und den früheren Siemens-Zen-
tralvorstand Johannes Feldmayer scheinen viele
Fakten unbestritten zu sein, nicht aber deren Hin-
tergründe und rechtliche Bewertungen. Schelsky
gestand am Dienstag vor dem Landgericht Nürn-
berg-Fürth ein, seit 1990 verdeckte Millionen-
zahlungen von Siemens erhalten zu haben. Diese
beliefen sich bis zur Inhaftierung Schelskys im
Februar 2007 auf 50 Mio. !. Er bestritt aber, dass
dies etwas mit den ihm vorgeworfenen Straftaten
wie Betrug, Beihilfe zu Untreue und zu Steuer-
hinterziehung zu tun habe.

Der frühere Siemens-Betriebsrat gab an, er sei
1990 von drei Siemens-Direktoren dazu angehal-
ten worden, das Unternehmen zu verlassen und
für Siemens von aussen tätig zu werden. Seine
Aufgabe sei es gewesen, die AUB als Gegen-
gewicht zur IG Metall aufzubauen. Dafür habe er
regelmässige Zahlungen erhalten, über deren
Verwendung er nie habe Rechenschaft ablegen
müssen. Er habe auch nie Anweisungen erhalten.
Wie Siemens die Zahlungen intern verbucht habe,
habe er nie gewusst, weshalb der Vorwurf der Bei-
hilfe zur Steuerhinterziehung keine Grundlage
habe. Dass die Zahlungen verdeckt vorgenom-
men worden seien, habe nur den Zweck gehabt,
Kritik des Konkurrenten IG Metall zu vermeiden.
Zudem gab Schelsky an, auch im Führungskreis
der AUB seien die Zahlungen bekannt gewesen.
Siemens-Betriebsräte seien nie beeinflusst wor-
den. Auch der Vorwurf des Betrugs, weil Schelsky
mit den Siemens-Millionen auch verschiedene
lokale Sportmannschaften förderte, sei falsch.
Die Sportler hätten die AUB bekannter machen
sollen. Seine Aufgabe habe er damit entspre-
chend dem Wunsch von Siemens erfüllt.

Streit um Fusionsvertrag
Huntsman gewinnt eine Runde

gegen Apollo und Hexion

Cls. New York, 30. September
In dem Streit um den im Juli vergangenen Jah-

res ausgehandelten Fusionsvertrag zwischen dem
Chemiekonzern Huntsman Corp. (Salt Lake City)
und Hexion Speciality Chemicals Inc. (Columbus,
Ohio) hat Huntsman zunächst eine wichtige
Runde gewonnen. Der Chancery Court in Dela-
ware wies Hexion bzw. deren Eigentümer, die Pri-
vate-Equity-Gesellschaft Apollo Management,
an, den vertraglichen Verpflichtungen nachzu-
kommen. Apollo hatte in einem Bieter-Wettstreit
die niederländische Chemiegruppe Basell mit
einem Angebot von 28 $ je Aktie oder gesamthaft
10,5 Mrd. $ (einschliesslich der Übernahme von
4 Mrd. $ an Schulden) ausgestochen. Apollo und
Hexion hatten bei dem Gericht im Juni beantragt,
aus dem Fusionsvertrag aussteigen zu dürfen, da
sich die wirtschaftliche Lage von Huntsman signi-
fikant verschlechtert habe und die Banken – Cre-
dit Suisse und Deutsche Bank – die Transaktion
unter den veränderten Umständen nicht mehr
finanzieren wollten. Dem Antrag lag ein Gutach-
ten der Bewertungsfirma Duff & Phelps bei, in
welchem festgestellt wird, dass aus dem Zusam-
menschluss ein insolventes Unternehmen hervor-
gehen würde.

Der zuständige Richter bezeichnete das Gut-
achten als unglaubwürdig. Hexion und Apollo
hätten bewusst zahlreiche vertragliche Abma-
chungen gebrochen. Eine Verschlechterung der
Geschäftslage könne nicht als «material adverse
effect» gewertet werden, der einen Ausstieg aus
dem Fusionsvertrag erlaube. Für den Fall eines
einseitigen Rückzugs war eine Konventional-
strafe von 325 Mio. $ abgemacht, die Apollo
jedoch nicht zahlen wollte. Bis Montag dieser
Woche war der Börsenkurs von Huntsman bis auf
$ 7.35 gesunken; am Dienstag erholte er sich auf
über 12 $. Huntsman ist global tätig und hat nach
dem Kauf des Textilgeschäfts von Ciba sowie von
andern Geschäftsteilen eine starke Präsenz in
Basel. Das Unternehmen befindet sich zu 57% im
Besitz der Familie Huntsman und der Invest-
mentgesellschaft Matlin Patterson.

Schweiz
Führungswechsel bei der SG Equipment Finance.
Mit Wirkung vom 1. September ist Markus Krug
zum neuen operativen Chef der Société-Générale-
Tochter SG Equipment Finance Schweiz AG er-
nannt worden. Er hat die Nachfolge von Thomas
Rieger angetreten, der als Geschäftsführer zum
deutschen Nutzfahrzeugvermieter PEMA, einer
Tochtergesellschaft der Société-Générale-Gruppe,
gewechselt hat. ti.

PERSONEN

Neues Geschäftsleitungsmitglied der BNP Paribas.
Am 1. November wird Paul Perraudin neu Einsitz in
die Geschäftsleitung der BNP Paribas (Suisse) neh-
men. Der eidgenössische Untersuchungsrichter wird
unter anderem für die Bereiche Compliance und
Recht verantwortlich sein. ti.

Olivant in Verlegenheit
Lehman-Pleite verbaut Zugriff

auf die eigenen UBS-Aktien

ti. Der Konkurs der Investmentbank Lehman
Brothers bringt die britische Beteiligungsgesell-
schaft Olivant, die mit einem Aktienanteil von
knapp 2,8% bei der UBS engagiert ist, in arge
Verlegenheit. Weil sie dieses Engagement über
ihren nunmehr konkursiten Prime Broker Leh-
man Brothers International Europe (LBIE) hielt,
hat sie offenbar den Zugriff auf ihre UBS-Titel
verloren. Weil Prime Broker die ihnen von Kun-
den als Sicherheit (etwa für Kredite) angedienten
Aktien für eigene Zwecke weiterverwenden und
sie beispielsweise an Dritte ausleihen, sind die
Titel gerade im Konkursfall schwer zu finden. Er-
schwerend kommt hinzu, dass nach britischem
Recht die Ausleihung von Aktien mit einem
Transfer von Eigentum verbunden ist. Selbst
wenn ausgeliehene Aktien aufgespürt werden,
kann sie der ursprüngliche Halter nicht einfach
zurückfordern, zumal sie – offenbar – als Teil der
Konkursmasse angesehen werden. Laut Presse-
meldungen sollen Hedge-Funds, die bedeutends-
ten Kunden von Prime Brokern, bei der europäi-
schen Tochter von Lehman insgesamt Sicherhei-
ten von etwa 40 Mrd. $ hinterlegt haben, auf die
sie nun keinen Zugriff mehr haben. Olivant, die
sich nicht näher über ihren Fall äusserte, will alles
tun, um in Zusammenarbeit mit dem Konkursver-
walter von LBIE möglichst viele UBS-Titel zu-
rückzubekommen. Noch ist aber unklar, mit wel-
chem Stimmengewicht die Beteiligungsgesell-
schaft an der am Donnerstag anstehenden ausser-
ordentliche Generalversammlung der UBS auf-
treten wird.

Politesse oder Polizistin?
«Vademecum» Der sprachlich-
technische Leitfaden der NZZ hilft
bei Unsicherheiten und Zweifels-
fällen weiter. Das «Vademecum» ist
bei NZZ Libro oder im Buchhandel
erhältlich.

nzz.libro"nzz.ch; www.nzz-libro.ch

Anzeige

Schweden
H&M enttäuscht mit Umsatz und Gewinn. Der
schwedische Modekonzern Hennes & Mauritz
(H&M) hat die Konsumflaute zu spüren bekommen.
Das gemessen am Umsatz weltweit drittgrösste Be-
kleidungsunternehmen blieb in seinem dritten Ge-
schäftsquartal mit Umsatz (20,87 Mrd. sKr.) und
Vorsteuerergebnis (4,4 Mrd. sKr.) hinter den Erwar-
tungen zurück. H&M hält trotz der Flaute an seinem
Expansionskurs fest und plant allein im vierten
Quartal netto 114 neue Läden. (Reuters)

Schweiz
Crealogix auf dem Rückweg in die Gewinnzone.
Der Zürcher Informatik-Dienstleister Crealogix hat
im Ende Juni abgeschlossenen Geschäftsjahr 2007/08
wegen unerwartet hoher Restrukturierungskosten
von über 8 Mio. Fr. rote Zahlen geschrieben. Mit dem
Verkauf des Fashion-Geschäfts der Tochtergesell-
schaft Circon in Deutschland und der Schweiz sei nun
diese Altlast entsorgt und die Restrukturierung abge-
schlossen, schreibt das Unternehmen in einer Me-
dienmitteilung. Der Bereich ERP (standardisierte

Betriebssoftware) verzeichnete einen Umsatzrück-
gang um 19% auf 21,6 Mio. Fr. und einen von 1,6
Mio. auf 8,5 Mio. Fr. gestiegenen Verlust auf Stufe
Ebit. Dank dem florierenden E-Business-Geschäft, in
dem sich die Ebit-Marge auf 17 (13,8)% verbesserte,
konnte auf Gruppenebene der Umsatz leicht gestei-
gert werden. Die hohe Eigenkapitalquote und der er-
neut robuste freie Cashflow von 7,6 (7,4) Mio. Fr.
unterstreichen die gesunde Bilanzstruktur. Crealogix
ist überzeugt, in der laufenden Rechnungsperiode
wieder in die Gewinnzone zurückzufinden. gvm.

UNTERNEHMEN

Benzinmangel
im Südosten der USA

Atlanta, 30. Sept. (Reuters) Nach der Schliessung
mehrerer Ölraffinerien am Golf von Mexiko
wegen der Wirbelstürme «Gustav« und «Ike»
geht dem Südosten der USA das Benzin aus. Die
meisten Tankstellen in Atlanta, der Hauptstadt
von Georgia, mussten deshalb bereits schliessen.
An zahlreichen weiteren Zapfsäulen in dem Bun-
desstaat bildeten sich am Dienstag lange Schlan-
gen nervöser Autofahrer.

Siemens-Umbau kostet
rund drei Milliarden Euro

München, 30. Sept. (Reuters) Siemens lässt sich
den laufenden Konzernumbau rund 3 Mrd. ! kos-
ten. Der Grossteil davon werde im Schlussquartal
(per Ende September) verbucht, teilte Siemens
am Dienstag mit. Die beiden grössten Posten sind
der laufende Stellenabbau in der Verwaltung (1,1
Mrd. !) und der Verkauf von SEN (1 Mrd. !).
Hinzu kämen Kosten in der Medizintechnik, bei
SHC und die neue Siemens-Stiftung.

Crealogix in Zahlen
Geldwerte in Mio. Fr.

2005/06 2006/07 2007/08 #%

Umsatz 63,3 61,8 62,9 1,7
Betriebsergebnis (Ebitda) 10,1 5,8 3,6 –38,6
Ebit 7,2 3,2 –1,0 –
Reinergebnis 4,3 3,8 –2,7 –

pro Aktie (Fr.) 4.16 3.80 –2.57 –
Eigenkapitalquote (%) 65 76 78 –
Mitarbeiter 295 286 324 13,3


	Der spanische Haushalt spiegelt die
	Eckdaten des spanischen Budgets
	Managerlöhne stärker besteuern
	Schwieriges Abspecken bei Fortis
	Saldi der Zahlungsbilanz
	Kanada und die EU prüfen eine Koope
	Freispruch für Mario Corti ist rech
	Lückenhafte neue Lohntransparenz-Re
	Halbierter Saldo der Schweizer Ertr
	Schein und Sein beim Klimawandel
	Siemens-Millionen kamen ohne Rechen
	Streit um Fusionsvertrag
	Schweiz
	Olivant in Verlegenheit
	 Politesse oder Polizistin?
	Schweden
	Schweiz
	Benzinmangel im Südosten der USA
	Siemens-Umbau kostet rund drei Mill
	Crealogix in Zahlen

