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Wirtschaft

EU-Medienkommissarin 
Neelie Kroes will bis 2015 
den Roaminggebühren  
ein Ende setzen.

Stephan Israel, Brüssel
Mit dem Schock über die Handyrech-
nung bei der Rückkehr aus den Ferien 
soll es bald vorbei sein: EU-Medienkom-
missarin Neelie Kroes präsentiert heute 
Pläne, wie sie die Roaminggebühren für 
Mobiltelefonierer aus der Welt schaffen 
will. Dazu setzt sie auf noch tiefere Ober-
grenzen und in einem zweiten Schritt 
auf die freie Wahl des Anbieters. Ab 2015 
soll das Surfen im Internet, das Abrufen 
von E-Mails oder das Telefonieren per 
Handy im Ausland nicht mehr teurer 
sein als zu Hause.

Das Timing der guten Nachricht, dass 
im Kampf gegen tiefere Gebühren ein 
neuer Anlauf genommen wird, ist kein 
Zufall. Millionen von Europäern machen 
sich dieser Tage auf den Weg in die Fe-
rien. Aus Sicht der EU-Kommission der 
ideale Zeitpunkt, um den Bürgern in Er-
innerung zu rufen, welchen Mehrwert 
Europa bringt.

Stetig sinkende Gebühren
Seit die EU-Kommission 2007 der soge-
nannten Roaming-Abzockerei den 
Kampf angesagt hat, sind die Gebühren 
zwar kontinuierlich gesunken. So dürfen 
seit dem 1. Juli die Roaminggebühren 
maximal 35 Cent pro Minute betragen. 
Und bei ankommenden Gesprächen darf 
die Gebühr für die Weiterleitung ins aus-
ländische Netz maximal 11 Cent sein.

Die EU-Kommission hat die jährlich 
sinkenden Obergrenzen eingeführt, 
nachdem ein Appell an die Mobilfunkan-
bieter nichts bewirkt hatte. Nach An-
sicht von Neelie Kroes funktioniert der 
Wettbewerb auch heute noch nicht. Die 
EU-Kommission bezweifelt ohnehin, 
dass die Gebühren für den grenzüber-

schreitenden Verkehr im europäischen 
Binnenmarkt gerechtfertigt sind. Die 
Medienkommissarin will den Druck da-
rum nochmals erhöhen. In einem ersten 
Schritt soll die bis Juni 2012 befristete 
Regulierung mit den sinkenden Ober-
grenzen verlängert werden.

Neu soll auch profitieren, wer Daten 
abruft oder im Internet surft, schliesslich 
sind Smartphones immer stärker verbrei-
tet. Wer in den Ferien per Handy einen 
Film abruft oder Reisefotos per  E-Mail 
verschickt, kann aber noch immer böse 
Überraschungen erleben. Bisher gilt nur 

die Regelung, dass die Anbieter den Nut-
zer per SMS oder E-Mail warnen müssen, 
wenn dieser sich dem Limit von 50 Euro 
nähert. Der Betreiber muss dann den 
Dienst kappen, ausser der Kunde ver-
langt ausdrücklich, online zu bleiben.

Auch Daten werden billiger
Kroes will darüber hinaus auch Preis-
obergrenzen für die Datenübermittlung 
einführen. So soll der Preis für ein Mega-
byte von heute rund 2.50 Euro bis 2014 
auf 50 Cent sinken. Ab 2015 will die EU-
Kommissarin aber von den umstrittenen 

Obergrenzen wegkommen und die 
Strukturen im grenzüberschreitenden 
Markt generell aufbrechen. So sollen 
Handynutzer den Betreiber im Ausland 
unabhängig vom Anbieter zu Hause aus-
wählen können. Die Kunden sollen da-
bei auch ihre SIM-Karte und die ver-
traute Nummer behalten können. Die 
EU-Kommission glaubt, dass der Wettbe-
werb um Touristen und Geschäftsleute, 
die aus Sicht der Anbieter attraktiv sind, 
zu einem Preissturz führen wird. Die 
Mitgliedsstaaten und das EU-Parlament 
müssen den Plänen noch zustimmen.

Telefonieren im Ausland soll in der EU nicht mehr kosten als daheim

Auf Inlandtarife auch in den 
Ferien können sich nur 
europäische Handykunden 
freuen: Die Preise für 
Schweizer bleiben hoch.

Angela Barandun
Schweizer Handykunden zahlen fürs 
Telefonieren im Ausland bis zu andert-
halbmal so viel wie Benutzer aus anderen 
europäischen Ländern. Das zeigt ein Ver-
gleich des Bundesamts für Kommunika-
tion (Bakom). Wo die EU die Preise regu-
liert hat, sind die Unterschiede frappant: 
Telefoniert ein Europäer von der italieni-
schen Riviera nach Hause, zahlt er 
36 Eurocent pro Minute. Einen Schweizer 
kostet der gleiche Anruf umgerechnet 66 
Cent – 80 Prozent mehr. Am grössten ist 
die Preisdifferenz bei SMS: Dafür zahlen 
Schweizer fast 150 Prozent mehr. Reisen 
sie hingegen nach Übersee, sind sie Euro-
päern fast gleichgestellt. Nur bei ein-
gehenden Anrufen zahlen Schweizer 
deutlich mehr (siehe Grafik). 

Das ist noch nicht einmal die ganze 
Wahrheit: Die EU zwingt die Anbieter, 

Anrufe sekundengenau abzurechnen. In 
der Schweiz wird jedoch auf ganze Minu-
ten gerundet. So legen hiesige End-
kunden dem Bakom zufolge nochmals 
14 Prozent drauf. Und mit jedem Regulie-
rungsschritt in der EU wird der Graben 
tiefer.

Selbst wenn die Auslandstarife inner-
halb der EU bald verschwinden (siehe 
Text oben): An den Schweizer Preisen 
ändert das nichts. In der Schweiz fehlt 

die rechtliche Grundlage, um den Anbie-
tern tiefere Preise vorzuschreiben. Und 
selbst wenn das ginge, wäre es nicht 
sinnvoll. Die Preise sind nämlich davon 
abhängig, was die Schweizer Anbieter 
ausländischen Kollegen für die Nutzung 
derer Netze bezahlen müssen. «Wir wür-
den Gefahr laufen, dass sich die Swiss-
com als grösste Schweizer Anbieterin 
wunderbar mit tiefen Preisen arran-
giert, weil sie aufgrund der Grösse gute 
Konditionen aushandeln kann», sagt Ba-
kom-Vizedirektor Philipp Metzger. «Klei-
nere Anbieter wie Sunrise müssten den 
ausländischen Betreibern am Ende aber 
vielleicht mehr bezahlen, als sie von 
ihren Kunden verlangen dürften.» 

Da die Schweiz nicht zum europäi-
schen Binnenmarkt gehört, kann sie der 
Deutschen Telekom nicht vorschreiben, 
wie viel diese Schweizer Anbietern ab-
knöpfen darf. Die Schweiz kann sich al-
lerdings auch nicht einfach den EU-Re-
geln anschliessen. Dazu bräuchte es ein 
bilaterales Abkommen. Und das hat 
beim Bundesrat im gegenwärtigen Um-
feld keine Priorität. Die Chancen für 
günstigere Feriengrüsse stehen also 
schlecht.

Handytarife im Ausland

Schweizer zahlen jetzt schon das Doppelte

So viel zahlen Schweizer im 
Ausland mehr als Europäer
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Der Kabelnetzbetreiber 
kann ein Handyangebot via 
das Orange-Netz lancieren. 

Jetzt ist es offiziell: Wenn die Cablecom 
ein eigenes Handyangebot lanciert, 
wird sie das über das Orange-Netz ma-
chen. Entsprechende Verträge sind 
unterschrieben – Verhandlungen wur-
den schon vor einem Jahr aufgenom-
men, gerieten dann aber ins Stocken. 
Die «SonntagsZeitung» berichtete be-
reits am Wochenende, der Deal stehe 
kurz bevor. 

Unklar ist, wann und mit was für An-
geboten die Kabelnetzbetreiberin, die 
sich seit kurzem UPC Cablecom nennt,  
ihr zweites Handy-Experiment wagen 
wird. Der erste Anlauf scheiterte 2009, 
allerdings handelte es sich damals um 
ein Wiederverkaufsangebot an Sunrise, 
das der Kabelnetzfirma kaum Gestal-
tungsmöglichkeiten liess. Die jetzige 
 Kooperation geht deutlich weiter. 

Für Orange und Cablecom ist der 
Deal eine Win-win-Situation. Cablecom 
kann den Kunden neu einen Leistungs-
katalog anbieten, der jenem der Swiss-
com in nichts mehr nachsteht. Und 
Orange verbessert die zuletzt angeschla-
gene Profitabilität mit den Zusatzein-
nahmen. Gleichzeitig konkurrenziert sie 
sich kaum selbst, da sie als einzige An-
bieterin keine Festnetzaktivitäten hat. 

Marktbeobachter erhoffen sich von 
der Zusammenarbeit mehr Wettbewerb 
im Mobilfunkmarkt. Das hängt in-
dessen  von den Konditionen ab, die die 
 Cablecom aushandelt. Orange ist si-
cherlich  nicht daran gelegen, sich von 
der Kabelnetzbetreiberin auf dem eige-
nen Netz unterbieten zu lassen. Gleich-
zeitig sind aber beide Partner sehr da-
ran interessiert, die Swisscom zu schwä-
chen. Eine Ausgangslage, die Spannung 
verspricht. (aba)

Cablecom einigt 
sich mit Orange

Rivella wächst nur im Ausland
Im Ausland wird immer mehr Rivella ge-
trunken: Der Getränkekonzern steigerte 
dort 2010 den Absatz um 9,4% auf knapp 
20 Mio. l. In Deutschland legte Rivella 
um 60% zu. In der Schweiz hingegen fiel 
der Absatz um 2,4%, insgesamt resul-
tierte ein Minus von 0,4%. Der Ertrag 
sank um 2,1% auf 139,8 Mio. Fr.

Walter Meier steigert Umsatz
Der Klima- und Fertigungstechnikkon-
zern ist wieder auf Wachstumskurs: Der 
Umsatz stieg im ersten Halbjahr 2011 um 
3,3% auf 317 Mio. Fr.

Bankenombudsmann verliert Arbeit
Die Fälle, mit denen besorgte oder verär-
gerte Bankkunden an den Bankenom-
budsmann gelangen, sind zurückgegan-
gen. Hanspeter Häni hatte 2010 etwa 
2000 Fälle auf dem Schreibtisch, im Vor-
jahr waren es noch über 4700. 2007 und 
2006, also vor der globalen Finanzkrise, 
gab es allerdings je nur etwa 1500 Fälle.

Maus beteiligt sich an Eboutic.ch
Das Mutterhaus von Manor, die Genfer 
Maus-Frères-Gruppe, übernimmt 70% 
des Internetverkäufers Eboutic.ch. 30% 
verbleiben bei den Gründern. Die Maus-
Frères-Gruppe sichert sich damit Know-
how im Internetverkauf.

Neue Spekulationen um Vögele
Aufgrund spekulativer Käufe haben die 
Aktien von Charles Vögele gestern um 
4,78% zugelegt. Die Mitteilung der 
Schweizer Börse SIX, dass Migros die Be-
teiligung an Vögele wieder auf über 20% 
erhöht habe, hat die Übernahmege-
rüchte erneut entfacht. Die Migros be-
zeichnet die Beteiligung aber als «rein fi-
nanzieller Natur».

US-Firma schafft in Genf 150 Stellen
Der Konsumgüterhersteller Newell Rub-
bermaid verlegt den Sitz der Region 
Europa, Naher Osten und Afrika wie 
auch den Sitz des Luxussegments in die 
Schweiz. Das schafft 150 Arbeitsplätze.

Bombardier streicht 1400 Stellen
Nachdem der kanadische Zughersteller 
einen milliardenschweren Grossauftrag 
der britischen Regierung und der Firma 
XL Trains an den deutschen Konkurren-
ten Siemens verloren hat, baut er fast 
die Hälfte der Arbeitsplätze im Werk im 
britischen Derby ab. (Agenturen/bwi)

Kurz

Andreas Flütsch
Die Zukunft des Buntmetallverarbeiters 
Swissmetal hängt in der Luft. Die 
600 Mitarbeitenden müssen sich fragen, 
ob ihre Firma überleben kann. Die wich-
tigste Fabrik in Dornach SO steht still: 
Eine Bank, die um einen Kredit von 
19,5 Millionen Franken fürchtet, hat am 
Montag das Rohstofflager blockiert, das 
ihr als Pfand dient.

Heute wird mit der Bank verhandelt. 
Ob diese einlenkt, ist offen. Die Aus-
gangslage ist denkbar ungünstig. Swiss-
metal schreibt seit über drei Jahren Ver-
luste. Ohne frisches Kapital bleibe das so, 
heisst es. Der Cashbestand lag bereits 
Ende letzten Jahres unter zwei Millionen 
Franken, bei nur gut einem Prozent der 
Bilanzsumme.

Die externe Revisionsfirma PWC 
brachte in ihrem Bericht an die General-
versammlung denn auch schon Ende Ap-
ril einen Vorbehalt an. Das Unternehmen 

sage im Finanzbericht zum Geschäftsjahr 
2010 selbst, die Swissmetal-Gruppe brau-
che eine Refinanzierung, so PWC. Diese 
hänge aber von bestimmten Umständen 
ab, vor allem der Zustimmung verschie-
dener Parteien. Und hier deute einiges 
auf eine Unsicherheit bei der Finanzie-
rung hin, die Zweifel an der Fähigkeit von 
Swissmetal aufkommen lassen könne, 
ihre Geschäftstätigkeit fortzuführen.

Rapide Verschlechterung
Seither hat sich die Lage arg verschlech-
tert. Es gelang zwar, eine Bank dazu zu 
bewegen, eine Kreditlinie von 20 Millio-
nen Franken zur Finanzierung von Roh-
material, die im September ausläuft, um 
zwei Jahre zu verlängern. Dies aber nur 
unter der Bedingung, dass für das Fab-

rikgelände ein Käufer gesucht wird, der 
dieses dann langfristig an Swissmetal 
vermietet. Erhoffte Einnahmen: ein 
zweistelliger Millionenbetrag. Doch es 
fand sich kein Investor. Der neue Swiss-
metal-Präsident Martin Hellweg muss 
heute darum versuchen, der Bank eine 
Stillhaltefrist abzuringen.

Lenkt Bank nicht ein, wirds eng
Gibt die Bank nicht nach, wird es eng. 
Denn wo soll Swissmetal 20 Millionen 
hernehmen? Verhandlungen mit interes-
sierten Investoren, die dem Hauptaktio-
när Laxey das 30-Prozent-Paket abkau-
fen und zusätzliche Millionen einschies-
sen sollten, verliefen im Sande. Selbst 
die 3.50 Franken pro Aktie, die Laxey 
verlangte, waren Investoren zu viel.

Im Mai verschob der abgelöste Ver-
waltungsrat die GV und setzte die Sanie-
rung auf die Traktandenliste: einen Ka-
pitalschnitt von 89  Prozent mit an-
schliessender Kapitalerhöhung um 
53  Millionen Franken. Letzten Donners-
tag zog der alte Verwaltungsrat die Kapi-
talerhöhung sang- und klanglos zurück. 

40 Millionen Kurzfrist-Schulden
Gefährdete Kredite, kein frisches Kapital, 
keine neuen Investoren – und bei Banken 
aus Frankreich, Deutschland und Israel 
fast 40  Millionen Franken kurzfristige 
Schulden, welche die angeschlagene 
Firma in den nächsten ein, zwei Jahren 
ablösen muss. Darunter ist auch eine mil-
lionenschwere Finanzierung für die 
Presse in Dornach. Auf dem Fabrikge-
lände lastet ein Pfandrecht von 15 Millio-
nen Franken. Wo also sollen ausreichend 
Mittel herkommen, wenn die wichtigsten 
Aktivposten verpfändet sind?

Taucht nicht wie durch ein Wunder 
ein Grossinvestor auf, muss Hellweg 
überlegen, ob es nicht klug wäre, früh-
zeitig mit dem Richter über eine Nach-
lassliquidation zu reden. Hellweg arbeite 
auf eine Liquidation von Swissmetal hin, 
heisst es in Investorkreisen. Diese bringe 
Laxey mehr, als ihre Beteiligung zum 
Schleuderpreis zu verkaufen. Ob die 
Rechnung aufgeht, wird sich weisen.

Swissmetal reif für Nachlass-Richter? 
Gefährdete Kredite, kein frisches Kapital und ein blockiertes Rohstofflager: Der Buntmetallverarbeiter 
muss um seinen Fortbestand fürchten.

Die Presse in Dornach steht still, das Fabrikareal ist verpfändet. Foto: Julian Salinas (PD)

«Der Finanzbericht zeigt, 
dass eine Refinanzierung 
der Swissmetal-Gruppe 
notwendig ist.»
Bericht Revisionsfirma PWC, 29. April 2011


