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Jetzt kommt Bewegung 
in die Banknoten-Geschichte
Die Landqart AG in Landquart
kann das Sicherheitspapier 
für die neuen Schweizer Bank-
noten liefern. Damit dürfte es
mit der neuen Banknotenserie
nun endlich vorangehen.

Von Hans Bärtsch

Landquart. – «Nach jahrelanger Ent-
wicklung sind wir erfreut, dass unser
Durasafe-Spezialpapier für die neue
Schweizer Banknotenserie akzeptiert
wird.» Mit diesen Worten gibt Chad-
wick Wasilenkoff gemäss einer Mittei-
lung von gestern seiner Freude über
den Zuschlag Ausdruck. Wasilenkoff
ist der Vorstandsvorsitzende der For -
tress Paper Ltd.; dieses kanadische
Unternehmen wiederum ist seit 2006
Besitzerin der auf Spezial- und 
Sicherheitspapiere spezialisierten
Landqart AG in Landquart. Das grüne
Licht für die Spezialpapier-Lieferung

an die Adresse der Landqart AG
kommt von der Schweizerischen Na-
tionalbank (SNB).

Eine Verschiebung nach der andern
In der jüngsten Banknotenserie, die
2005 der Öffentlichkeit vorgestellt
wurde, steckt der Wurm drin. Ur-
sprünglich hätte die Nationalbank
2008 mit der Produktion beginnen
und sie 2010 in Umlauf bringen wol-
len. Wegen «unerwarteter technischer
Probleme» kam es im Februar 2010
zu einer ersten Terminverschiebung
auf «im Verlauf des Jahres 2012». Wei-
tere Verschiebungen folgten. Zuletzt –
und das ist jetzt auch schon geraume
Zeit her – sprach die SNB von «frü-
hestens 2015».

Über die Art der «technischen Pro-
bleme» schwiegen sich die Beteiligten
über all die Jahre hinweg beharrlich
aus. Die zwei Hauptakteure in der
Banknotenherstellung sind das
Druckunternehmen (das ist die Orell

Füssli AG in Zürich) und der Spezial -
papier-Lieferant (die Landqart AG).
Medienberichte zum Thema orteten
die hauptsächlichen Probleme bei der
Landqart, und zwar bei der Qualität
des Durasafe genannten Banknoten-
papiers. Dies ist ein hochkomplexes,
mehrlagiges Produkt, in dessen Zwi-
schenschichten die Sicherheitsmerk-
male untergebracht werden müssen.

Referenzauftrag für Fortress
Gegenüber dem «Tages-Anzeiger»
hatte ein Fachmann im August 2012
gemutmasst, das Problem liege wohl
weniger beim Papier als bei der Ver-
schweissung der Lagen. Der aus-
drückliche Hinweis Wasilenkoffs auf
Durasafe als patentiertes, innovatives
neues Produkt zur Banknotenherstel-
lung kann als Zeichen gedeutet wer-
den, dass die Probleme nun behoben
sind. Die Landqart-Muttergesell-
schaft Fortress Paper Ltd. jedenfalls
bezeichnet den Auftrag für die

Schweizer Banknotenserie, bei der
die höchsten Sicherheitsstandards an-
gewendet würden, als Referenz, um
weltweit Aufträge von Notenbanken
zu ergattern.

Wie es in der Schweiz konkret wei-
tergeht, konnte gestern wegen des
1. Mai nicht in Erfahrung gebracht
werden. Es steht aber zu vermuten,
dass nun zügig mit dem Druck begon-
nen wird. Gemäss früheren Plänen
der Nationalbank soll als Erstes die
Fünfzigernote produziert und ausge-
geben werden. Es dauert rund neun
Monate, bis von einer Bank note die
für den Umlauf nötige Menge ge-
druckt ist. Von der Hunderternote ist
die grösste Stückzahl im Umlauf – es
gibt mehr als 80 Millionen «Blaue».
Die aktuelle Banknotenserie weist im
Übrigen immer noch mehr als genü-
gend Sicherheitsmerkmale auf. Von
diesem Aspekt her fühlte sich die SNB
auch nie unter Zeitdruck, die neue
Notenserie zu forcieren.

So sehen sie aus: Nach dem grünen Licht für die Lieferung des Sicherheitspapiers dürfte es mit den neuen Schweizer Banknoten nun vorangehen. Bild SNB

Günstige Zeit für Fusionen und Übernahmen
Der Frühling macht Pharma -
riesen, Zementkonzernen und
Energiemultis Appetit auf 
Fusionen. Neben dem guten
Wirtschaftsklima sind die 
Gründe dafür auch die tiefen
Zinsen, steuerliche Anreize –
und prallvolle Geldschatullen.

Von Sylvie Jeanbourquin (sda)

Zürich. – «Nach der Wirtschafts- und
Finanzkrise ist der Markt wieder at-
traktiv», sagt Timo Knak von der 
Wirtschaftsprüfungs- und Beratungs-
gesellschaft KPMG. Die Unterneh-
men seien gut positioniert und müss-
ten sich entweder fokussieren oder
vergrössern, um die Marktführer-
schaft zu behalten. Schweizer Gross-
konzerne wie Novartis, der einen Mil-
liardentausch von Sparten mit dem
britischen Konkurrenten Glaxo -
SmithKline vereinbart hat, oder Hol-
cim, der mit dem französischen Riva-

len Lafarge den weltgrössten Zement-
konzern baut, seien sicherlich von
diesem Phänomen betroffen.

Bewegung im Markt
General Electric und Siemens, die 
für die Energiesparte des französi-
schen Industriekonzerns Alstom bie-
ten, sprechen die gleiche Sprache.
Ebenfalls in der Pharmabranche will
das amerikanische Unternehmen Pfi-
zer den britisch-schwedischen Kon-
kurrenten AstraZeneca kaufen. In Ka-
nada unternimmt das Pharmaunter-
nehmen Valeant einen Versuch, per
feindlicher Übernahme und mit 45
Milliarden Dollar an den kalifor -
nischen Botox-Hersteller Allergan 
heranzukommen. Der US-Konzern
Merck will seine Medikamentenspar-
te loswerden.

Aber auch kleinere Unternehmen
sind in Bewegung. Dies sei vor allem
so, wenn diese an der Börse kotiert
seien, sagte Experte Knak. «Viele von
ihnen haben Reserven an flüssigen

Mitteln aufgebaut.» Mit so viel Geld
auf der hohen Kante drängten die Ak-
tionäre darauf, dass die Mittel ausge-
geben würden, etwa für Zukäufe.

Aktien als Währung
Wegen der gestiegenen Börsenkurse
sind Aktien derzeit eine gute Währung
für Zukäufe, Fusionen und Sparten-
tauschgeschäfte. Die tiefen Zinsen
sind ausserdem gut für die Finanzie-
rung. Ein Grund für internationale Fu-
sionen mag auch sein, dass Firmen die
Steuern in einem anderen Land be-
zahlen wollen. «Die Besteuerung ist
ein wichtiges Element bei der Suche
nach Zukaufsmöglichkeiten», sagte
der ehemalige Fondsmanager Robert
Pozen der Nachrichtenagentur AFP.
Eine Besonderheit stellten dabei die
USA dar.

Die grösste Wirtschaftsmacht der
Welt besteuert alle Gewinne eines
Konzerns, auch jene, die ausserhalb
des Landes erzielt wurden. Sie erlau-
ben Firmen aber auch, einen Teil der

Gewinne ausserhalb des Landes zu
verwalten, und das unbegrenzt und
ausserhalb der Reichweite amerikani-
scher Steuerbehörden. Im Lauf der
Jahre haben die Wall-Street-Giganten
bergeweise Geld ausserhalb der USA
angehäuft. Laut der Auskunftei Audit
Analytics geht es dabei um 2000 Mil-
liarden Dollar. Die Firmen müssen
diese nicht mit 35 Prozent versteuern,
einem der höchsten Abgabensätze der
industrialisierten Welt. Eine Möglich-
keit, dieses Geld nicht in die USA zu-
rückführen zu müssen, besteht darin,
es im Ausland auszugeben, speziell in
Europa.

Wie es weitergeht, ist laut KPMG-
Experte Knak schwierig vorauszu -
sagen. Die grossen Fusionen bräuch-
ten eine gewisse Vorbereitungszeit
und seien trotz allem ein ausserge-
wöhnlicher Vorgang. Bei einem guten
Wirtschaftsklima und angesichts der
tiefen Zinsen könnte der Fusions -
reigen in jedem Falle noch einige Zeit
weitergehen, glaubt Knak.

Facebook gewährt
mehr Datenkontrolle
Facebook gibt seinen Nutzern
mehr Kontrolle darüber, welche
Daten sie mit Apps teilen, 
die sie über die Plattform des
Online-Netzwerks ansteuern. 

San Francisco. – Facebook-Gründer
und -Chef Mark Zuckerberg hat am
Mittwoch auf der Entwicklerkonfe-
renz f8 in San Francisco die neue
Funktion «Anonymous Login» ange-
kündigt, bei der man eine App auspro-
bieren kann, ohne ihrem Entwickler
den Zugang zu den eigenen Face-
book-Daten zu eröffnen. Ausserdem
werden die Nutzer neu aussuchen
können, welche Informationen genau
sie mit den App-Entwicklern teilen
wollen. Bisher musste die Zustim-
mung dafür im Paket erteilt werden.
Überdies wird für Apps die Möglich-
keit des automatischen Zugriffs auf
Daten von Freunden eines an -
gemeldeten Nutzers abgeschafft. Die
Nutzer werden der Verwendung ihrer
Informationen künftig einzeln zu-
stimmen müssen.

«Brücke zwischen den Plattformen»
«Wir haben in den vergangenen Jah-
ren immer wieder gehört, dass die
Menschen mehr Kontrolle darüber
haben wollen, wie sie ihre Daten tei-
len», sagte Zuckerberg. Die bisherige
Unsicherheit führe zu einer Zurück-
haltung der Nutzer bei Apps auf der
Facebook-Plattform und sei letztlich
auch schlecht für die Entwickler.

Facebook wolle bei mobilen Gerä-
ten eine Art Vermittler zwischen den
Welten verschiedener Anbieter sein,
erklärte Zuckerberg. Apple, Google
und Microsoft hätten eigene Platt -
formen. «Unser Ziel mit Facebook ist
es, eine Brücke zwischen diesen Platt-
formen zu schlagen», sagte Zucker-
berg. Facebook hat mit weltweit rund
1,3 Milliarden Nutzern eine solide
Basis für eine solche Vermittlerrolle.

Mehr Stabilität versprochen
Um Software-Entwicklern das Leben
leichter zu machen, versprach Zu-
ckerberg eine «Stabilitätsgarantie»
für zwei Jahre, in der die Werkzeuge
und Schnittstellen kompatibel blei-
ben sollen. Schwachstellen in der 
Facebook-Software sollen binnen
48 Stunden ausgebügelt werden.

Das bisherige Motto «move fast and
break things» (etwa: Bewege Dich
schnell und mache Sachen kaputt) ha-
be sich nicht bewährt, räumte Zucker-
berg ein. Facebook habe zu viel Zeit
darauf verschwendet, die dabei ent-
stehenden Schwachstellen zu flicken.
«Jetzt sind wir darauf fokussiert, eine
stabile Plattform aufzubauen.» (sda)

Euro-Rettungsschirm:
Alles ist einbezahlt
Luxemburg. – Eineinhalb Jahre nach
dem Startschuss für den Europäi-
schen Stabilitätsmechanismus (ESM)
hat der Euro-Rettungsschirm das ein-
zuzahlende Kapitalvolumen von 80
Milliarden Euro vollständig erreicht.
Die fünfte und letzte Tranche von
15,7 Milliarden durch die Mitglied-
staaten der Währungsunion sei über-
wiesen, teilte der in Luxemburg an-
sässige Fonds gestern mit. Damit steht
nun ein Ausleihvolumen von 500 Mil-
liarden bereit.

Diese Summe werde weltweit von
keiner  anderen Finanzinstitution er-
reicht, erklärte der deutsche ESM-
Direktor Klaus Regling. Mit der Ein-
richtung des ESM hatten die europäi-
schen Länder die Konsequenz aus 
der Euro-Schuldenkrise gezogen. Der
Fonds kann wankenden Euroländern
mit Krediten, Finanzspritzen für Ban-
ken oder durch den Aufkauf von
Staats anleihen unter die Arme grei-
fen. Die Gesamtkapazität errechnet
sich aus 80 Milliarden eingezahltem
und 620 Milliarden Euro bei den Staa-
ten abrufbarem Kapital. Abzüglich
der Sicherheitsrücklage kann der
ESM so rund 500 Milliarden Euro tat-
sächlich einsetzen. (sda)


