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Wie immer die Schweizer Stimmberechtigten  
entscheiden, nach der Abstimmung über die  
Abzockerinitiative wird die Stellung der Aktionäre 
gestärkt sein. Das entspricht einem langjährigen 
Trend, in dessen Verlauf Unternehmen sich vermehrt 
den Aktionären zugewendet haben. Dabei steht im 
Fokus, wie der von Unternehmen erwirtschaftete  
Ertrag zwischen dem Unternehmen und dem  
Aktionariat verteilt werden soll.

Verteilungsfragen sind auch anderswo relevant.  
So wird die These vertreten, dass der Fokus auf die 
 Aktionäre zuungunsten übriger Gruppen  erfolgt sei, 
weil die Unternehmen primär  Erwartungen der Aktio- 
näre erfüllten. Damit blieben weniger Ressourcen  übrig, 
um Ansprüche anderer Gruppen zu erfüllen. Was  
immer man von dieser These und ihren oft frag-

würdigen Zuspitzungen hält, 
etwas ist in der neueren 
Unternehmensethik auch für 
viele Unternehmensverant-
wortliche unbestritten: Nebst 
den Aktionären haben andere 
Gruppen Ansprüche gegen-
über Unternehmen. Dazu 
 gehören etwa Angestellte, 
Zulieferer und Kunden. Was 
von einem Unternehmen 

 erwirtschaftet wird, muss auch diesen Gruppen 
zugute kommen. Anstatt nur höhere  Dividenden aus-
zuschütten, könnte sich die Unter nehmensführung 
auch dafür entscheiden, zulasten der Aktionäre den 
An gestellten höhere Löhne zu gewähren, den Zuliefe-
rern faire Preise zu bezahlen und den Kunden günsti-
gere  Produkte und Dienstleistungen anzubieten.

Die Frage stellt sich natürlich, ob solche finanzielle 
Konzessionen von den Aktionären verlangt werden 
dürfen. Nein, wird argumentiert. Wer sein Geld in ein 
Unternehmen investiere, trage als Eigentümer auch 
ein Risiko und dürfe nicht mit weiteren Verantwort-
lichkeiten belastet werden. Stimmt das? 
Unbestritten ist, dass Aktionäre einen Anspruch auf 
einen Anteil am Unternehmenserfolg haben. Allerdings 
sind die Investitionen der Aktionäre nur ein Erfolgs-
faktor unter anderen. Ein langfristig ausgerichteter 
Unternehmenserfolg kommt nur durch das positive 
Zusammenwirken vieler Beteiligter zustande. Daraus 
lässt sich eine Verantwortung der Aktionäre ableiten. 
Diese sollten nicht nur auf ihr eigenes Portemonnaie 
schauen, sondern auch die berechtigten Ansprüche 
anderer Gruppen innerhalb und ausserhalb des 
Unternehmens berücksichtigen.
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17 Banken haben das Sagen
Stark verschuldeter Stahlhersteller Schmolz + Bickenbach ringt um Kredite

VON ALICE CHALUPNY

EMMENBRÜCKE «Wir schmieden 
die Zukunft», versprach der Stahl-
hersteller Schmolz + Bickenbach 
auf der Titelseite seines jüngsten 
Quartalsreports. Das war im No-
vember. Heute haben bei S + B an-
dere den Hammer in der Hand: 
die kreditgebenden Banken. Der 
letzte grosse Schweizer Stahlpro-
duzent hat Nettoschulden in der 
Höhe von rund 820 Millionen 
Euro aufgetürmt, die Eigenkapi-
talquote ist auf noch 30  Prozent 
zusammengesunken. 

Bereits zum Jahresende konnte 
S + B die mit den Banken verein-
barten Kreditkonditionen nicht 
mehr erfüllen. Zwar hat der Kon-
zern eine Verschnaufpause erhal-
ten – die Kreditvorschriften wur-
den vorläufig ausser Kraft gesetzt. 
Doch die insgesamt 17 Banken, 
darunter Credit Suisse, Unicredi-
to, Commerzbank und BNP Pari-
bas, bangen um ihr Geld und  
setzen S + B unter Druck. Derzeit 
führt die Konzernleitung intensi-
ve Gespräche. Hans-Peter Zehn-
der, Verwaltungsratspräsident 

von S + B, bestätigt die Recher-
chen der SonntagsZeitung. «Die 
Verhandlungen laufen konstruk-
tiv, und ich hoffe auf einen baldi-
gen Abschluss», sagt er. Zehnder, 
VRP und Hauptaktionär des er-
folgreichen gleichnamigen Bau-
zulieferers, glaubt an die Zukunft 
des Konzerns: «Es ist sehr gut am 
Markt positioniert und führt sta-
bile Kundenbeziehungen.»

Den Grund für die Finanzpro-
bleme ortet Zehnder in der jünge-
ren Vergangenheit, da zu viele 
Firmen auf Pump übernommen 

worden waren. Als 2008 die Welt-
wirtschaft zusammenbrach, wur-
de der Stahlproduzent – stark ver-
schuldet – auf dem falschen Fuss 
erwischt. Aus dieser Schieflage 
hat sich S + B nicht mehr aufrich-
ten können. 

Abgezweigte Million wurde  
noch nicht zurückgezahlt

Bis Ende März will S + B mit den 
Banken gelockerte – und damit 
auch teurere – Kreditbedingun-
gen ausgehandelt haben. Dane-
ben benötigt der deutsch-schwei-
zerische Traditionskonzern mit 
weltweit 10 000 Angestellten, da-
von rund 1000 in der Schweiz, fri-
sches Geld. Ob an der General-
versammlung vom 18. April be-
reits eine Lösung vorgelegt wer-
den kann, ist offen. 

Die Beschaffung von frischem 
Eigenkapital ist ein delikates The-
ma. Die Eigentümerfamilien von 
S + B hatten bereits bei der letzten 
Kapitalerhöhung über 297 Millio-
nen Franken vor zwei Jahren 
nicht im grossen Stil mitgezogen 
und namhafte Anteile verkauft. 
Ihre Beteiligung am Konzern sank 

von 70 auf noch 43 Prozent. Wie 
sich die Familien bei einer neuer-
lichen Kapitalerhöhung verhal-
ten, ist nicht absehbar. Falls sie er-
neut Anteile abstossen, ist es mit 
ihrer jahrelangen Dominanz vor-
bei und der Einstieg von neuen 
Grossaktionären möglich. 

Zehnder betont, dass allein die 
Familien über ihre Anteile ent-
scheiden. Er sagt aber auch, dass 
S + B aus Sicht des Verwaltungs-
rates eigenständig bleiben sollte. 
«Die Firma ist gross genug und 
stark positioniert.» Zukunfts-
chancen sieht er etwa im US-
Schiefergasgeschäft, wo S + B  
als Zulieferer von Pumpenteilen  
fungiert.

Weil jeder Rappen zählt, wer-
den auch alte Sünden nicht abge-
hakt. Noch immer verhandelt 
S + B mit Ex-VR-Präsident Mi-
chael Storm. Dieser hatte Ende 
2011 zugegeben, 1,5 Millionen 
Euro aus der Firmenkasse für sich 
abgezweigt zu haben. Entgegen 
eigenen Ankündigungen hat er 
den Betrag noch immer nicht zu-
rückgezahlt. Jetzt prüft S + B 
rechtliche Schritte.

Stahlproduzent Schmolz + Bickenbach: Nettoschulden von 820 Millionen Euro  FOTO: FOTOGLORIA

SoZ Rolli; Quelle: Thomson Reuters
2011 2012

Franken

2

4

8

6

10

12

Vertrauenskrise

LGT. Partner für Generationen. In Basel, Bern, Genf, Lausanne, Lugano, Luzern, Zürich
und an mehr als 15 weiteren Standorten weltweit. www.lgt.ch

Diese Erfolgsfaktoren gelten im Spitzensport und bei der Vermögensverwaltung.
Nehmen Sie sich Zeit für ein Gespräch mit uns: LGT Bank (Schweiz) AG, Telefon 044 250 81 81.

LGT ist offizieller Sponsor von Tina Weirather.

«Erfolg ist das Ergebnis aus
Talent, Disziplin und Präzision.»


