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Sehr geehrte Leserinnen
Sehr geehrte Leser
Die Generalversammlungen der grossen börsenkotierten Gesellschaften haben stattgefunden.
Die Aktionäre haben meistens den Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt und kritischen Stimmen kaum Beachtung geschenkt. Es war fast so wie früher, als Generalversammlungen mehr oder weniger gesellschaftliche Anlässe waren, bei denen sich die
2001

Aktionäre vor allem der Frage widmeten, wie man sich nach den geduldig ertragenen Reden
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am schnellsten dem vorbereiteten Buffet zuwenden könnte.
Trotzdem war es dieses Jahr nicht ganz so wie früher. Kritische Aktionärsgruppen haben sich
vermehrt mit der Frage auseinander gesetzt, ob die vom Verwaltungsrat vorgelegten
Geschäfte tatsächlich im Interesse der Aktionäre sind. An den Generalversammlungen haben
sich diese zu Wort gemeldet und teilweise Erstaunliches bewirkt. So wurde beispielsweise bei
der Feldschlösschen-Hürlimann-Gruppe eine Fusion verhindert, deren Vorteile den
Aktionären nicht aufgezeigt werden konnten. Auch bei anderen Gesellschaften hat sich einiges
getan, wobei immer wieder festzustellen war, dass sich fast nur private Grossinvestoren
bemerkbar machten.
Im Gegensatz zu den privaten Investoren unterstützen die institutionellen Anleger in der
Schweiz meistens die Anträge des Verwaltungsrates. Kritische Fragen, wie zum Beispiel ob
es im Interesse des Kapitalgebers sein kann, wenn Unternehmen mehr Bonus an die Mitarbeiter ausbezahlen als Dividenden an Aktionäre ausschütten, werden gar nicht thematisiert.
Meines Erachtens ist dieses Verhalten der institutionellen Anleger in der Schweiz nicht
länger akzeptabel, weil diese gerade mit ihrem Schweigen helfen, festgefahrene Strukturen
zu bewahren. Ob damit die institutionellen Anleger und insbesondere die Pensionskassen
ihren gesetzlichen Verpflichtungen gegenüber ihren Versicherten nachkommen, wage ich zu
bezweifeln. Es ist deshalb zu hoffen, dass in Zukunft nicht nur die Verwaltungsräte im
Blickpunkt des öffentlichen Interesses stehen, sondern auch die Pensionskassen und ihre
Manager, die heute durch die passive Wahrnehmung ihrer Aktionärsrechte letztlich unsere
Renten in der fernen Zukunft gefährden.
Martin Wipfli
Geschäftsführender Partner der Baryon AG
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LE I T T H E M A

DIE ELMA ELECTRONIC AG –
EIN UNTERNEHMEN
MIT GROSSEN AMBITIONEN
Als wir im Dezember 1999 verschiedene Schweizer Nebenwerte einer näheren Analyse unterzogen,
stellten wir fest, dass die ELMA Electronic AG lediglich über eine Börsenkapitalisierung von
rund 40 Mio. CHF verfügte und sehr gute Bilanzkennzahlen aufwies. Wir entschieden deshalb,
uns massgeblich an der ELMA Electronic AG zu beteiligen. In der Folge traten zwischen
verschiedenen Aktionären und dem Verwaltungsrat Dissonanzen über die zukünftige Ausrichtung der Unternehmung zutage. Anlässlich der Generalversammlung vom 3. Mai 2001 entschieden die anwesenden Aktionäre, den Anträgen der Baryon AG zuzustimmen.
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DIE BERNA BIOTECH AG
GEHT AN DIE BÖRSE

In unserem Newsletter vom Januar 2001 haben wir das Unternehmen Schweiz. Serum- & Impfinstitut
vorgestellt. An der Generalversammlung vom 29. Mai 2001 wurde nun ein umfangreiches Massnahmenpaket beschlossen. Die Kapitalstruktur wird vereinfacht, das Kapital erhöht und die Aktie gesplittet.
Im Weiteren wird das Unternehmen in Berna Biotech AG umgetauft und an der Schweizer Börse kotiert.
Für den weltweiten Vertrieb des nasalen Grippeimpfstoffes Nasalflu wurde ein starker Partner gefunden.
Die Kapitalstruktur der «neuen» Berna Biotech AG
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Genussschein wird entschädigungslos abgeschafft.
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Forschungs- und Entwicklungsprojekte verwen-

Biotech AG wird sich als Know-how-Träger auf
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dass diese für uns eine langfristige Anlage bleiben.
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