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Sika steigert
Umsatz
um 20 Prozent
Baar Die Spezialitätenchemieherstellerin Sika trotzte im ersten Quartal des laufenden Jahres der Inflation und Lieferengpässen. Die Umsatzsteigerung
von 20 Prozent gegenüber dem
Vorjahr ist dabei auch eine Folge eines weltweiten Baubooms.
«Der Bausektor profitiert von
starken, weltweiten Konjunkturförderungsprogrammen und
wird vom Megatrend Klimawandel geprägt, der einen Paradigmenwandel in der Bauindustrie einläutet», schreibt
die Sika in einer Medienmitteilung gestern.
Der Zuger Konzern konnte
demnach in allen Marktregionen wachsen, besonders stark
im Nahen Osten und in Afrika.
Dort konnte in Tansania auch
ein neuer Standort bezogen
werden, wo Betonzusatzmittel
und Mörtel vor Ort produziert
werden können. Auch in der
Elfenbeinküste wurde ein
Werk gebaut.

Umsatz soll Marke von
10 Milliarden knacken
Bereits Mitte Jahr will die Sika
ausserdem die Akquisition der
MBCC Group abschliessen
können. Dabei handelt es sich
um das ehemalige Bauchemiegeschäft der Basf-Gruppe. Der
Markt für bauchemische Produkte und Lösungen werde in
den nächsten Jahren auf rund
80 Milliarden Franken anwachsen, schätzt die Sika in
der Mitteilung.
Für das gesamte Geschäftsjahr 2022 rechnet Sika weiterhin mit einer Umsatzsteigerung von mehr als 10 Prozent.
Der Umsatz soll damit erstmals die Grenze von 10 Milliarden Franken übersteigen. 2021
hatte Sika mit einem Umsatz
von 9,24 Milliarden Franken
einen neuen Rekord erreicht.
Bereits im Coronajahr 2020
hatte Sika trotz Pandemie ein
Wachstum vermelden können.
Damals stieg der Umsatz
gegenüber dem Vorjahr 2019
um 3,4 Prozent. (wap/cg)

Vorwurf der Marktmanipulation

Erneutes Ungemach für den Baarer Rohstoffhändler Blackstone Resources: Die Finanzmarktaufsicht Finma
wirft dem Unternehmen unter anderem manipulative kurstreibende Aktienkäufe vor.
Christopher Gilb

Erst gut eine Woche war vergangen, seit die Schweizer Börsenaufsicht bekanntgegeben hatte,
einen Sanktionsantrag gegen
Blackstone Resources zu stellen,
da verbreitete das Unternehmen
am 9. Februar schon wieder
«Good News». Unüblich via Adhoc-Mitteilung teilte das Baarer
Unternehmen mit, dass die Analysten von Alphavalue gerade
den Kauf-Zielwert auf 12.70
Franken pro Aktie erhöht hätten.
Das überraschte, war der Kurs
damals gerade, unter anderem
nach Bekanntwerden einiger
Ungereimtheiten, innerhalb
eines Monats um rund 70 Rappen auf 1.92 Franken abgestürzt.
Blackstone sah dies positiv und
lockte in der entsprechenden
Mitteilung Investoren nun mit
einem Aufwärtspotenzial von
388 Prozent.

Gesponsertes Rating,
manipulative Aktienkäufe
Die Sache ist nur: Beim entsprechenden Rating von Alphavalue
handelte es sich um ein gesponsortes Rating, Blackstone hatte
dafür bezahlt. Dass Blackstone
Resources solch gesponserte
Kaufempfehlungen «mit Kurszielen weit über den tatsächlich
bezahlten Börsenkursen publiziert hat, die auf teilweise unzutreffenden Informationen basierten», ist einer der Punkte,
den die Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma dem Unternehmen vorwirft. In Ermittlungen
hat diese Marktmanipulationen
und Verstösse gegen Offenlegungspflichten festgestellt, wie
es in der gestrigen Mitteilung
heisst. Mit dieser solle dafür gesorgt werden, «dass Marktteilnehmerinnen und -teilnehmer
über manipulative Aktivitäten in
Kenntnis gesetzt werden». Etwa
hätte Blackstone Resources oder
mit Blackstone verbundene Personen in bestimmten Handels-

Das Baarer Unternehmen ist im Visier der Aufsichtsbehörden.

perioden wiederholt manipulative kurstreibende Aktienkäufe
vorgenommen. Firmenorgane
hätten eigene Beteiligungen erst
auf Nachhaken der Finma korrigiert. Blackstone Resources
habe eigene Aktienanteile falsch
berechnet und gemeldet.
Ausgegangen waren die Ermittlungen unter anderem von
der Börsenaufsicht SIX Exchange Regulation (SER), die
den Handel an der Schweizer
Börse nach auffälligen Mustern
scannt und bei Verdachtsmomenten die zuständigen Behörden informiert. Die SER selbst
hat kürzlich gegen das auf Batteriemetalle spezialisierte Zuger Unternehmen bereits einen
Sanktionsantrag bei der Sanktionskommission der SIX eingereicht, hierbei geht es um
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sen. Mögliche Sanktionen reichen bis zur Dekotierung.
Blackstone Resources selbst
hatte später mitgeteilt, begründete Einwände gegen den Sanktionsantrag erhoben zu haben.
Auch die Verfügung der Finma
ist nicht rechtskräftig und kann
gerichtlich noch angefochten
werden.

Unternehmen
kooperierte nicht

Blackstone-Resources-Gründer
Ulrich Ernst.
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«wesentliche» Verstösse gegen
die Vorschriften zur Rechnungslegung in mehreren Jahres- und Halbjahresabschlüs-

Potenzielle Manipulation des
Aktienkurses, mutmasslich
fehlerhafte Jahresabschlüsse:
In einschlägigen Börsenforen
ist durchaus Ärger zu verspüren, der Kurs gab am Dienstag
noch einmal um gut 20 Prozent
nach. Dies alles kommt für
Blackstone Resources zur Unzeit, will das Unternehmen

doch über eine Tochterfirma in
Deutschland gross in der Batterieproduktion mitmischen
und hatte sich zuletzt mit
einem Konsortium eine Zuwendung in zweistelliger Millionenhöhe vom deutschen
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
(BMWK) gesichert. Erst kürzlich wurde bekannt, dass der Finanzchef sowie die Revisionsstelle das Unternehmen verlassen, die Gründe waren nicht zu
erfahren. Auch auf die Bitte um
eine Stellungnahme zu den Vorwürfen der Finma hat Blackstone Resources bisher nicht reagiert. Auch die Finma selbst
schreibt: Im Verfahren habe
sich das Unternehmen geweigert, der Finma alle verlangten
Auskünfte zu erteilen.

Aussichten

Richter als Visitenkarte der Justiz auch im Fall Vincenz
In der öffentlichen Debatte
über Richter (hier wird meinerseits der Begriff verwendet für
eine Person, die den Beruf
voll- oder nebenamtlich ausübt) sind in den vergangenen
Jahren vor allem diejenigen des
Bundesgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts im
Vordergrund gestanden. Dabei
bildeten der Wahlvorgang bzw.
die Parteizugehörigkeit Kernthemen. Über die fachliche
Qualität wurde wenig gesprochen, obschon sie neben der
Unabhängigkeit ganz zentral
ist. Sie wird kaum hinterfragt
und das überrascht.
Selbstverständlich sind die
eidgenössischen Gerichte
wichtig. Im Kern geht es bei
jedem Gericht durchwegs um
einzelne Richterpersonen und
nicht um die Institution «Ge-

richt», die abstrakt ist und
nicht wirklich fassbar. Sachund Fachkunde gibt Richtern
zusammen mit ihrer Unabhängigkeit die Legitimation für die
Tätigkeit und Rechtsprechung.
Eigentlich sind die kantonalen
Richter für den Rechtsuchenden sehr viel wichtiger als das
Bundesgericht. Der ehemalige
Bundesrichter Martin Schubarth formulierte vor mehr als
20 Jahren, was heute noch
uneingeschränkt gilt: «Der
erstinstanzliche Richter ist die
Visitenkarte der Justiz.» Vor
allem von der ersten Instanz
und den dort wirkenden
Richtern nämlich hängt es im
Wesentlichen ab, ob ein Verfahren in angemessener Zeit
zu einem richtigen und dem
Gesetz entsprechenden Ergebnis führt. Der Richter ist in den

Worten von Schubarth der
«Garant für ein gut funktionierendes Justizsystem».
Was heisst das konkret und
aktuell? Auch im Fall Vincenz,
wo einzelne Medien bereits
vor der heute erfolgenden
Eröffnung und mündlichen
Begründung des Urteils zu
wissen glauben, wie er ausgehen wird, muss jeder der
befassten Richter die Erwartungen erfüllen: Die Akten
sorgfältig und vollständig
gelesen zu haben, der Verhandlung aufmerksam gefolgt
zu sein und insbesondere den
in der Verhandlung vorgebrachten Argumenten der
Beschuldigten und der Parteivertreter Gehör geschenkt zu
haben. Alle Einwände der
Verteidigung müssen vom
Gericht gewürdigt werden.

Das alles wird zusammen mit
Beweisen, Indizien, Lebenserfahrung in die Beratung und
Begründung einfliessen. Das
Gericht wird sich mit verfahrensrechtlichen Fragen, mit
der Sachverhaltsfeststellung
und Beweiswürdigung auseinandersetzen und sich schliesslich mit der rechtlichen Zuordnung des festgestellten Verhaltens befassen (erfüllt das
Verhalten einen Straftatbestand?). Bei Schuldsprüchen
folgen weitere Themen, z.B.
die Strafzumessung.
Im Gegensatz zu Journalisten,
die den Prozess teilweise wie
einen Fussballmatch kommentiert haben im Stil, nach der
ersten Halbzeit steht es 2:0 für
XY, wissen Richter, dass ein
Prozess kein Match ist, der in
der Nachspielzeit auf die

Schnelle entschieden wird. Sie
müssen ergebnisoffen mit dem
Fall umgehen und sind in der
Rechtsanwendung unabhängig
und allein dem Recht verpflichtet. Die Strafprozessordnung
hält fest, wie die Verpflichtung
wahrgenommen wird.
Verteidiger säen im Rahmen
ihres Mandats regelmässig
Zweifel an der Anklage. Wie
geht ein Strafgericht damit um?
Wenn bei objektiver Betrachtung erhebliche und nicht zu
unterdrückende Zweifel bei
den Strafrichtern bestehen, ob
sich ein angeklagter Sachverhalt verwirklicht hat, wie die
Staatsanwaltschaft es darlegt,
kommt «in dubio pro reo» zur
Anwendung – der Grundsatz,
wonach sich ein Richter nicht
von einem für den Angeklagten
ungünstigen Sachverhalt

überzeugt erklären darf. Bloss
theoretische oder abstrakte
Zweifel genügen indessen
nicht; die sind immer möglich.
Es geht um unüberwindbare
Zweifel, die sich nach der
objektiven Sachlage aufdrängen. Dies ist eine grosse,
verantwortungsvolle Aufgabe,
die nebst Fachkompetenz
Selbstdisziplin und Selbstreflexion voraussetzt. Auf deren
Vorhandensein sollte jedermann zählen dürfen.
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