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Angespannte Situation, tiefere Erträge: Das Frachtschiff Romandie, eines der Schiffe der Oceana Shipping AG

Foto: Aleksi Lindström

Schieflage bei Reedereien: Bund
riskiert weitere 512 Millionen Franken
Bundesrat Schneider-Ammann beschönigte die Lage: Nach dem Verlust von 215 Millionen wegen der
Misswirtschaft einer Reederei sind erneut Bürgschaften an vier Betreiber von Hochseeschiffen gefährdet
Christian Brönnimann
Bern Es ist für die Steuerzahler

eines der teuersten Debakel der
vergangenen Jahre: der Bankrott
von Hochseeschiffen, für die der
Bund bürgt. 215 Millionen Franken hat die Sache bisher gekostet.
Damit hat der Bund das akuteste
Problem aus der Welt geschafft
und den Verkauf von zwölf überschuldeten Schiffen der SCLSCT-Gruppe eingefädelt.
Doch es bleiben noch mehr als
zwei Dutzend Schiffe von vier anderen Reedereien, für welche die
Eidgenossenschaft Bürgschaften

im Umfang von 512 Millionen
Franken ausgestellt hat. Jetzt stellt
sich heraus, dass sich viele dieser
Schiffe ebenfalls in einer schwierigen Situation befinden. Damit
droht dem Bund ein noch grösserer Schaden. Das zeigen interne
Berichte des Bundesamts für
Wirtschaftliche Landesversorgung
(BWL), welche die SonntagsZeitung gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz erhalten hat.
Ausgelöst wurden die Schwierigkeiten von einer grossen Krise
der Schifffahrtsbranche ab 2008.
Zur Seamar S. A. in Givisiez FR
beispielsweise, der Eignerin eines

der Schiffe, heisst es in der Auswertung des Geschäftsjahrs 2015
durch das BWL, sie habe «wie
schon in den beiden Vorjahren negativ abgeschlossen», die Kapitalisierung sei ungenügend, und Sanierungsmassnahmen seien nötig.
Im vergangenen Jahr verschlechterte sich das Ergebnis der
Gesellschaft noch einmal «wesentlich». Die Reserven seien nicht
gross genug, um weitere Verluste
decken zu können, schrieb das
BWL im Juni. Auch für das laufende Jahr könne nicht mit einem besseren Ergebnis gerechnet werden.
Ein Vertreter von Seamar bestrei-

tet den Befund. Er schreibt, die
flüssigen Mittel reichten, um das
Schiff noch während Jahren professionell und sicher zu betreiben.
Rote Zahlen hier,
Buchhaltertricks da

Auch die in Chur domizilierte
Oceana Shipping AG hat 2015 und
2016 einen Verlust eingefahren.
Ihr gehören sieben Frachtschiffe
mit Bundesbürgschaften. «Der Ertrag aus dem Kerngeschäft ist wesentlich tiefer als im Vorjahr», steht
im druckfrischen Bericht für das
vergangene Jahr. Dass das Unternehmen zuletzt in vier neue Schif-

fe investiert habe, könne «die
angespannte Situation durch
zusätzliche Betriebskosten und
Abschreibungen weiter verschärfen». Positiv vermerkt das BWL,
dass die Liquiditätsreserven nach
wie vor hoch seien. Sie gewährleisteten «zurzeit noch die Zahlung
der aktuellen Schulden und sichern
die Unternehmensfortführung».
Die Reederei der Oceana-Schiffe schreibt, die Verluste seien wegen teils ausserordentlicher Abschreibungen zustande gekommen. Heute sei die Marktlage viel
besser als noch im vergangenen
Jahr; Oceana blicke gelassen in die
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Zukunft. Die Verpflichtungen
gegenüber Banken und der Eidgenossenschaft werde man auch
künftig einhalten können.
Die acht Frachtschiffe der Genfer Massoel Shipping SA, für die
der Bund bürgt, erwirtschafteten
2015 zwar einen Gewinn. Allerdings brauchte es dafür einen Trick.
Das Ergebnis sei nur «aufgrund der
vorgenommenen buchhalterischen
Aufwertung der Schiffe zustande
gekommen», steht im Bericht des
BWL. Die Revisionsstelle habe
ihre Zweifel an dieser Aufwertung
Fortsetzung — 36

Wirtschaft

36

27. August 2017 | sonntagszeitung.ch

Trotz
Tiefstpreisen
bleibt die
Nachfrage
für Flüge mit
Air Berlin gering
Foto: APA/Keystone

Air Berlin verramscht Flüge
Für 383 Euro von Zürich nach San Francisco: Die zahlungsunfähige Fluggesellschaft versucht
mit Billigangeboten, ein vorzeitiges Aus zu verhindern – Reisebüros raten von Buchungen ab
Erich Bürgler
Berlin Sale, Sale, Sale: Das steht in

grossen Lettern auf der Website
von Air Berlin. Die insolvente deutsche Fluggesellschaft verscherbelt
ihre Flüge. Ab Zürich nach San
Francisco via Düsseldorf kostet der
Retourflug inklusive aller Gebühren 383 Euro. Flüge nach Düsseldorf und Berlin gibt es schon ab
79 Euro hin und zurück. Das sind
keine Lockvogelangebote. Sie sind
an verschiedensten Daten buchbar.
Trotz Billigstpreisen ist die
Nachfrage gering. Zwar heisst es
bei der Air-Berlin-Medienstelle,
die Buchungslage sei für Air-Berlin-Flüge insgesamt stabil. Bei
Schweizer Reiseveranstaltern tönt
es aber anders. «Die Nachfrage für
die Tickets einer Airline, die Insolvenz beantragt hat, ist jeweils bescheiden», sagt Kuoni-Sprecher
Marcel Schlatter. Der Reiseanbie-
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Schieflage bei
Reedereien ...
geäussert. Gewisse Bilanzwerte
seien unter Umständen zu optimistisch aufgeführt. Die Massoel
Shipping wollte sich nicht dazu
äussern.
Angesichts solcher Befunde
stellt sich die Frage, ob Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann mit offenen Karten spielt.
Als das Parlament im Mai die
215 Millionen Franken für die nun
verkauften SCL- und SCT-Schiffe
bewilligen musste, versprach er:
«Wenn der Markt vernünftig läuft,
wenn die Konjunktur ein wenig
anzieht, dann sind die verbleibenden Reedereien unter Schweizer
Flagge nicht in Gefahr.» Erst wenn
der Markt «einsacken» würde,
«hätten wir wiederum ein weitergehendes Problem am Hals». Die
Einschätzungen aus dem BWL,

ter Globetrotter hat die Fluggesellschaft sogar vorsichtshalber aus
dem Programm gekippt. «Globetrotter verkauft keine Flüge von
Air Berlin mehr», sagt Nick Gerber, Leiter Produkte. «Die Nachfrage ist aber ohnehin sehr gering.»
Die auf Geschäftsreisen spezialisierte Finass Reisen verkauft AirBerlin-Flüge nur noch auf ausdrücklichen Wunsch. «Wir weisen
die Kunden darauf hin, dass die
Situation bei Air Berlin äusserst
unklar ist», sagt Geschäftsleitungsmitglied Daniel Wittwer.
Die deutsche Regierung hat
zwar einen Übergangskredit von
150 Millionen Euro gesprochen,
der die Gesellschaft bis November
in der Luft halten soll. Branchenkenner erwarten allerdings, dass
das Geld nicht so lange reicht. AirBerlin-Kunden bleiben im Ungewissen darüber, ob sie ihre Reise
antreten können. Die Vorfreude

das zu Schneider-Ammanns Wirtschaftsdepartement gehört, vermitteln nun den Eindruck, dass
dieses Problem auch ohne Konjunktureinbruch akut werden
könnte.
Das Departement nimmt zum
Vorwurf der Schönfärberei nicht
direkt Stellung. Die Medienstelle
hält bloss fest, es seien «aktuell
Zeichen einer Markterholung erkennbar». Ob die Erholung ausreichend sei, könne aber heute nicht
beurteilt werden.
Schneider-Ammann wusste
schon viel früher Bescheid

Der Wirtschaftsminister sagte in
der Parlamentsdebatte vom Mai,
er habe erst im Sommer 2015
Kenntnis von den Schwierigkeiten
bei den Schiffsbürgschaften erhalten. Die Berichte zeigen nun: Im
BWL waren die gravierenden Probleme bei den Schiffen der SCLSCT-Gruppe schon sieben Jahre
vorher bekannt. Seit der Wirtschaftskrise 2008 wurden sie fort-

von Kunden, die eine Pauschal
reise mit Hotel gebucht haben,
bleibt jedoch ungetrübt. Ihnen
müssen die Reiseveranstalter bei
der Annullierung eines Flugs Ersatz anbieten – ohne Zusatzkosten. Wer nur den Flug bucht, egal
ob im Reisebüro, auf einer Onlineplattform oder bei Air Berlin direkt, hat keinen solchen Schutz.
Bei einem Grounding von Air Berlin würden sie zu Gläubigern. Die
Chancen auf Rückerstattung stehen in diesem Fall schlecht.
Bei Zahlung mit Kreditkarte gibt
es eine Geld-zurück-Garantie

Doch es gibt einen anderen Weg,
sein Geld zurückzubekommen.
Reisende, die mit Kreditkarte bezahlt haben, können den Betrag
beim Kartenherausgeber zurückfordern. Dies bestätigt Johannes
Möri, Sprecher der Postfinance.
«Kunden, die ihren Flug mit einer

Kreditkarte von der Postfinance
bezahlen, erhalten ihr Geld zurück, wenn der Flug nicht durchgeführt wird und keine Alternative angeboten wird.» Betroffene
müssen dafür ein Beanstandungsformular ausfüllen.
Auch die Cembra Money Bank,
die unter anderem die CumulusKreditkarte der Migros herausgibt,
zahlt das Geld im Fall eines Groundings zurück. «Sobald der Flug
betrieb eingestellt wird oder klar
ist, dass aus anderen Gründen die
Leistung nicht erbracht wird, kann
der Kunde das Geld von der Cembra Money Bank zurückfordern»,
sagt Sprecher Andreas Werz. Dies
müsse innerhalb von dreissig Tagen nach dem Ereignis geschehen.
Kunden von UBS, Viseca und
Cornercard können das Geld ebenfalls zurückverlangen, wenn ein
Flug nicht durchgeführt wird und
es keinen Ersatz gibt. Weniger klar

ist die Lage bei Swisscard, der Herausgeberin der Karten Coop
Supercard Plus, Swiss Miles &
More und der Karten von Credit
Suisse. «Eine Garantie auf Rückerstattung hat der Kunde nicht»,
sagt ein Sprecher. «Swisscard wird
im konkreten Einzelfall die Situation analysieren und dann entscheiden.»
Air Berlin steht zum Verkauf.
Allerdings zeichnet sich keine rasche Lösung ab. Die Angebote verschiedener Interessenten wie Lufthansa und Easyjet liegen auf dem
Tisch. Deren Prüfung braucht Zeit.
Je mehr davon verstreicht, desto
schwieriger wird die Lage für
die Fluggesellschaft. «Es besteht
die Gefahr, dass unser Geschäft
wegbricht, falls der Verkauf zu lange dauert», sagte der General
bevollmächtigte der Air Berlin,
Frank Kebekus, zur deutschen
«Wirtschaftswoche».

Gewinn nur dank eines buchhalterischen Tricks: Auszug aus dem Bericht des Bundesamts für Wirtschaftliche
Landesversorgung über die finanzielle Lage der Massoel Shipping SA im Jahr 2015.

laufend grösser. Jahr für Jahr willigte der Bund ein, dass die Reederei Ratenzahlungen für Bankdarlehen aufschieben durfte, für die
er bürgte. Gewisse Schiffe unterschritten die gesetzlichen Eigenkapitalvorschriften regelmässig,
was eigentlich sofortige Sanierungsmassnahmen hätte auslösen
müssen.
Auf Nachfrage krebst das Wirtschaftsdepartement zurück. Nun
heisst es plötzlich, Schneider-Ammann sei «ab November 2011 sporadisch schriftlich über Schwierigkeiten, namentlich einer Reederei,
informiert» worden. Der Wirtschaftsminister muss sich deshalb
vorwerfen lassen, zu spät reagiert

zu haben. Seine Medienstelle entgegnet, im Nachhinein hätten sich
die Informationen als «zu optimistische Einschätzungen» erwiesen.
Die Berichte zu den SCL-Schiffen offenbaren auch, wie Geld aus
der Bundeskasse zweckentfremdet
wurde. Denn mit den gestundeten
Amortisationszahlungen leistete
die SCL-Reederei ab 2010 Amortisationen für ihre Schiffe, die nicht
mit Bürgschaften abgesichert waren und unter liberianischer Flagge standen. Obwohl die Reederei
danach versprach, dies künftig zu
unterlassen, leitete sie weiterhin
viel Geld zu den Liberia-Schiffen
um. «Für mich ist das ein Mittelabfluss aus den Schweizer Eigner-

gesellschaften zu den ausländischen Eignergesellschaften», hielt
der Verfasser des BWL-Berichts
von 2014 unmissverständlich fest.
Offenbar weiss der Bund heute noch nicht, wie viel Geld insgesamt ins Ausland abfloss. Man verfüge über keinen Einblick in die
Geschäftstätigkeiten der SCL-Reederei, schreibt das Wirtschafts
departement.
Noch etwas machen die Berichte deutlich: Hätte der Bund früher
auf die Krise reagiert, wäre der
Schaden wohl geringer ausgefallen. 2013 hielt das Bundesamt im
Bericht zu den SCL-Schiffen fest,
die Darlehen von zwei Schiffen seien «sicher», die von drei «wohl»

und die von drei weiteren «eventuell» höher als deren Marktwert.
Für die Schiffe der SCL-SCT-Gruppe rechnet der Bund nun noch mit
einem Verkaufserlös von gut
70 Millionen Franken. Dies bei
einer Darlehenshöhe von rund
250 Millionen Franken. Da die
Reederei ihre Darlehen nicht
amortisieren konnte und gleichzeitig der Marktwert der Schiffe
abnahm, öffnete sich die Schere
zwischen Darlehen und Marktwert
in den letzten Jahren also besonders stark.
Das BWL hat den Zugang zu
den Berichten ursprünglich ganz
verweigert. Erst eine Schlichtungsverhandlung beim Eidgenössischen
Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten brachte einen Kompromiss. Die Dokumente wurden
teilweise geschwärzt offengelegt.
Das BWL begründet die geschwärzten Passagen mit Geschäftsgeheimnissen und Personendaten.
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