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Mit Generika mehr Gewinn
PHARMA Die Schweizerhall-Gruppe
hat in den ersten neun Monaten ein
Rekordergebnis erzielt. Umsatz und
Gewinn der Pharma- und Generika-
Bereiche konnten gegenüber dem
Vorjahr markant gesteigert werden.
Der Gewinn kletterte von 8,2 Mio
auf 11,5 Mio Franken, wie die Firma
gestern mitteilte. Der Umsatz legte
um 66 Prozent auf 97,3 Mio Franken
zu. (sda)

Erfolg dank Börse
BANKEN Der Höhenflug an den
Börsen beschert dem Online-Broker
Swissquote Rekordgewinne. Unter
dem Strich verdiente Swissquote in
den ersten neun Monaten 25,5 Mio
Franken. Das ist mehr als doppelt so
viel wie vor einem Jahr. Die Zahl der
Kunden habe um 30 Prozent auf
60 000 zugenommen. (sda)

Mehr Umsatz bei Bucher
INDUSTRIE Der Maschinen- und
Fahrzeugbauer Bucher hat in den
ersten neun Monaten weiter zuge-
legt. Der Umsatz stieg um 5,2 Pro-
zent auf 1,5 Mrd Franken. Die rege
Nachfrage habe zu einer Verbes-
serung des Auftragseingangs um
8,3 Prozent auf 1,6 Mrd Franken ge-
führt. Der Auftragsbestand lag mit
602,9 Mio Franken um 9,5 Prozent
über dem Vorjahresniveau. (sda)

Auftrag für Ascom
TELEKOM Der Technologiekonzern
Ascom kann die Qualität der kenia-
nischen Mobilfunknetze überwa-
chen und optimieren. Laut Ascom
wurde ein Vertrag über eine Million
Franken unterzeichnet (bwi)

Inflationsrisiko in Europa
ZENTRALBANK Der Präsident der
Europäischen Zentralbank (EZB),
Jean-Claude Trichet, rechnet auch
für das kommende Jahr mit einem
«hohen Inflationsrisiko». Dies we-
gen der Lohnerhöhungen aufgrund
der verbesserten Marktsituation,
sagte Trichet vor dem Europaparla-
ment. Im laufenden Jahr werde die
Inflation wie 2005 mit «über zwei
Prozent» ebenfalls hoch sein. (sda)

Rückruf mit Folgen
SONY Der Rückruf von Millionen
Notebook-Akkus hat Sony im zwei-
ten Quartal um den Gewinn ge-
bracht. Der Überschuss des japani-
schen Elektronik-Riesen schrumpfte
um 94 Prozent auf 1,7 Mrd Yen
(17,7 Mio Franken). Der Umsatz im
Berichtsquartal stieg jedoch um 8,3
Prozent auf 1,8 Billionen Yen. (sda)

Eon: Spanien will
Hürden erhalten

ENERGIE Spanien will die Forde-
rung der EU-Kommission nach
Beseitigung illegaler Übernah-
mehürden für die deutsche Eon
nur zum Teil erfüllen. Dies kündig-
te der spanische Wirtschafts- und
Finanzminister Pedro Solbes ges-
tern in Madrid an. Die spanische
Regierung hatte zuvor im Verfah-
ren um die Auflagen, die Madrid
für eine Übernahme des Stromver-
sorgers Endesa durch Eon erlassen
hatte, der EU-Behörde fristgerecht
geantwortet. «Wir werden einige
Auflagen zurückziehen, andere
aber nicht», sagte Solbes.

Die spanische Energiebehörde
CNE hatte für eine Übernahme
von Endesa durch Eon 19 Auflagen
erlassen. Dazu gehört die Abgabe
von Atom- und Kohlekraftwerken
des Endesa-Konzerns. Die EU-
Kommission hält die Hürden für il-
legal und hatte vor Wochenfrist ein
Verfahren gegen Spanien wegen
Verletzung des EU-Vertrags einge-
leitet. Der Sprecher von EU-Wett-
bewerbskommissarin Neelie
Kroes sagte, dass die Antwort aus
Madrid genau geprüft werde. Falls
die EU-Wettbewerbshüter mit der
Antwort nicht zufrieden sind, kön-
nen sie gegen Spanien vor dem Eu-
ropäischen Gerichtshof (EuGH) in
Luxemburg klagen. (sda)

Lonza senkt
Ausgabepreis 

CHEMIE Der Pharmazulieferer
Lonza hat kurz vor dem Börsengang
der Polymer-Division Polynt Zuge-
ständnisse machen müssen. Lonza
setzte den Ausgabepreis pro Polynt-
Aktie auf 1.80 Euro fest. Zuerst war
eine Spanne von 2.15 bis 2.65 Euro
angepeilt worden. Bei diesem Preis
hielt sich das Interesse der Anleger
aber in Grenzen. Der Börsengang
bringt Lonza damit 111,5 Mio Euro,
wie das Unternehmen gestern mit-
teilte. Ursprünglich wurde mit 160
Mio Euro gerechnet. Lonza will 60
Prozent von Polynt platzieren. Mit
dem Erlös wird der Kauf von zwei
Biotech-Sparten des US-Unterneh-
mens Cambrex finanziert. Nun
wird Lonza einen etwas grösseren
Teil der Akquisition mit Krediten
unterlegen müssen. Die aktuellen
Ausbaupläne des Life-Science-
Konzerns seien aber nicht gefähr-
det, versicherte ein Sprecher. (sda)

Billigere Set-Top-Boxen?
Cablecom-Chef Rudolf Fischer kündigt in Biel das «Digitalfernsehen für jedermann» an

Die Preise für die Zugangs-
geräte für das Digitalfernsehen
(Set-Top-Boxen) werden sin-
ken. Das kündigte Cablecom-
Chef Rudolf Fischer gestern an
den Bieler Kommunikations-
tagen an.

H A N S  G A L L I

«Wir können uns nicht über man-
gelnde Bekanntheit beklagen»,
sagte Cablecom-Chef Rudolf Fi-
scher an den Bieler Kommunikati-
onstagen. Er spielte damit auf die
Proteste an der Abschaltung der
analogen Programme TVE inter-
national und BBC Prime an sowie
auf die Kritik am Preis für die Set-
Top-Boxen. Es handle sich dabei
nicht um jene Schlagzeilen, die er
sich wünsche. Seine Branche be-
finde sich im Umbruch, aber es sei
schwierig, diese Vorgänge den
Kunden zu vermitteln.

In fünf Jahren alles digital

In fünf Jahren werde es nur noch
die digitale Welt geben. Die analo-
gen Fernsehkanäle seien dann ab-
geschaltet. Telefon, Internet und
Fernsehübertragung seien zu ei-
ner einzigen digitalen Welt ver-
schmolzen. «Das Kino zu Hause»
wird Realität, sagte Fischer. 

Die Übergangsphase sei
schwierig, räumte er ein. Die Cab-
lecom müsse schrittweise analoge
Kanäle abschalten, um Platz für die
digitalen Kanäle zu machen. Das
gehe den betroffenen Abonnenten
ans Herz. Dafür habe er Verständ-
nis – aber es gebe keine andere
Lösung.

Parallel dazu baue die Cable-
com das digitale Angebot aus. An-
gesichts der noch kleinen Zahl von
Digitalkunden sei es aber schwie-
rig, Kosten und Einnahmen im
Gleichgewicht zu halten. Das zeige
sich auch bei den Set-Top-Boxen
(Decoder oder Entschlüsselungs-
geräte). Der Grund für deren ver-
gleichsweise hohen Preis liege in
den kleinen Stückzahlen. Die Cab-
lecom hatte Mitte Jahr gut 117 000
Kunden mit Digitalanschluss und
1,5 Millionen mit analogem An-
schluss. Nicht eingerechnet sind
40 000 Teleclub-Abonnenten, wel-

che ihr Angebot über eine eigene
Set-Top-Box beziehen.

In den vergangenen Tagen kriti-
sierten sowohl die Stiftung für Kon-
sumentenschutz als auch Preis-
überwacher Rudolf Strahm die
Preise für die Set-Top-Box. Die Set-
Top-Box kostet 495 Franken. Sie
kann auch für 25 Franken pro Mo-
nat gemietet werden; als Alternati-
ve bietet sich der digitale TV-Re-
corder zum Aktionspreis von 15
Franken monatlich an.

Künftig Decoder von Liberty

Der Preisüberwacher gab diese
Woche in seinem Newsletter be-
kannt, er habe zwar Verständnis
dafür, dass die Cablecom analoge
Kanäle zugunsten von digitalen
abschalte. Aber er überprüfe so-
wohl den Kauf- als auch den Miet-
preis der Set-Top-Box. Vor allem
aber soll die Cablecom nicht nur
die teuren eigenen, sondern auch
die im Fachhandel erhältlichen
und wesentlich billigeren Decoder
zulassen. Die Cablecom führt je-
doch zwei Hauptargumente gegen
fremde Decoder an: erstens den
Missbrauch durch Schwarzseher
und zweitens das Problem, die De-
coder zu konfigurieren. 

Ab dem kommenden Jahr werde
die Cablecom die Decoder des

Mutterhauses Liberty Global be-
ziehen können, sagte Fischer wei-
ter. Der europaweit tätige Liberty-
Konzern könne die Decoder auf-
grund der grossen Stückzahlen
günstiger beschaffen. Die Cable-
com habe ein klares Ziel, sagte er:
«Wir wollen digitales Fernsehen
für jedermann zu Preisen für jeder-
mann anbieten.» Zu den Verhand-
lungen mit dem Preisüberwacher
wollte sich Fischer nicht äussern.
Zwischen den Zeilen liess er durch-
blicken, dass die Cablecom zu ge-
wissen Konzessionen bereit ist.

Bluewin ist startbereit

Noch vor Ende Jahr werde auch
die Swisscom ins Fernsehgeschäft
einsteigen. In der Deutschschweiz
werde es am Starttag von Bluewin-
TV keine Blätter mehr an den Bäu-
men haben, aber im Tessin doch
noch einige, sagte Konzernlei-
tungsmitglied Adrian Bult sibylli-
nisch. Bluewin-TV will neben ei-
nem breiten Angebot an Fernseh-
sendern vor allem mit Wunschfil-
men und Sport Kunden gewinnen.
Es hat dazu 49 Prozent der Film-
rechtehändlerin Cinétrade erwor-
ben. Diese wiederum besitzt die
Mehrheit am Teleclub, welcher un-
ter anderem Fussballübertragun-
gen produziert. 

Im Gegensatz zur Swisscom will
die Cablecom die Inhalte nur über-
tragen, aber weder selber produ-
zieren noch in grossem Stil ver-
markten. «Content ist in der
Schweiz ein schwieriges Ge-
schäft», sagte Fischer. Der an sich
schon kleine Schweizer Markt teile
sich in drei Sprachregionen auf.
Die internationalen Filmrechte
würden meist nach Sprachregio-
nen vergeben. Folglich müssten in
der Schweiz alle Verhandlungen
dreifach geführt werden.

«Erotische Filme und Spiele»

Auch Roman Schwarz, Chef von
Tele2, zeigte sich skeptisch. «Vi-
deo-on-Demand ist nur ein Thema
für erotische Filme und Spiele»,
sagte er. Bei Tele2 in Holland werde
das Wunschfilmangebot zu 50 Pro-
zent für Erotik, zu 25 Prozent für
Online-Spiele und zu 25 Prozent
für Spielfilme genutzt.

Swisscom-Vertreter Bult wollte
sich nicht festlegen, wie das Ange-
bot von Bluewin-TV konkret aus-
sehen wird. Auch zu den Preisen
für das Grundangebot und die ein-
zelnen Filme sagte er nichts. Wenn
die Swisscom allerdings noch in
diesem Jahr starten will, muss sie
die Katze in den nächsten Tagen
aus dem Sack lassen. 

Konzernchef Rudolf Fischer erläutert, warum die Cablecom analoge TV-Kanäle abschaltet und
digitale neu aufschaltet. PETER KLAUNZER/KEYSTONE


