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«Schnell nicht. Aber
besser als die
Schweizer, das kann
ich Ihnen garantie-
ren», sagte Niki Lau-

da, Ex-Formel-1-Welt-
meister, in der «Sonn-

tagsZeitung». «In der Schweiz zu
fahren, ist das Ärgste.» Jeder wolle
den anderen massregeln. «Fahrt
doch relaxed, wir Österreicher und
Italiener sind da viel besser.» Mag
sein. Dafür ist die Schweiz laut
OECD-Verkehrsunfallstatistik siche-
rer: Es gab 46 Tote pro Million Ein-
wohner. In Österreich waren es 76,
in Italien 71 Tote. (NIK)

«Die Frage nach dem
idealen Zeitpunkt für
einen Wechsel ist be-
rechtigt», sagte Luft-
hansa-Aufsichtsrats-
chef Wolfgang

Mayrhuber der «Welt
am Sonntag». «Aber ehrlich gesagt:
Er ist nie ideal.» Sein CEO Chris-

toph Franz hatte letzte Woche mit-
ten im von ihm angestossenen
grossen Konzernumbau seinen
Wechsel zu Roche angekündigt.
Das sei für Franz auch nicht so ein-
fach gewesen. Für die «Welt»-Jour-
nalisten hingegen schon: «Wir fin-
den das extrem einfach. Er ist bei
Roche näher bei seiner Familie. Und
mit acht Millionen Euro Gehalt ver-
dient er mehr als das Doppelte des
Chefpostens bei der Lufthansa. Dar-
an ist nichts schwierig.» (NIK)

Aufgeschnappt

Glencore-Gelder Zürcher

Gemeinde spendet
Die Gemeinde Hedingen gibt ei-
nen Teil der Million, die sie we-
gen des Börsengangs des Roh-
stoffunternehmens Glencore er-
halten hat, an Hilfswerke weiter.
Die Stimmberechtigten sprachen
sich gestern für die Initiative
«Rohstoffmillionen – Hedingen
handelt solidarisch» aus. Mit
110 000 Franken wird die Ge-
meinde Hilfsprojekte in Ländern
unterstützen, in denen Glencore
tätig ist. (SDA)

Crowdfunding Finma

prüft Bewilligungspflicht
Immer mehr Kulturschaffende
und Start-up-Firmen sammeln
über sogenannte Crowdfun-
ding-Webseiten Geld. Die Fi-
nanzmarktaufsicht (Finma) prüft
nun, ob Betreiber von solchen
Plattformen aufsichtspflichtig
sind. Konkret klärt die Finma ab,
ob die Plattform wemakeit.ch,
welche die Finanzierung von
Kulturprojekten ermöglicht, ei-
ne Bewilligung braucht. (SDA)

Nachrichten

Erst zum zweiten Mal überhaupt kommt die Anto-
nov-An-225 in die Schweiz: Am kommenden Diens-
tag soll das grösste Frachtflugzeug der Welt um
14.30 Uhr in Zürich landen und 24 Stunden später
wieder starten. Das Flugzeug wird mit 170 Tonnen
Fracht beladen und via Athen und Kairo nach Bah-
rain fliegen. Auftraggeber ist Alstom. Transportiert
werden ein in Birr gebauter Gasturbinenrotor, ein
Turbogenerator und weitere technische Anlagen.

Die An-225 ist elf Meter länger als der Airbus A380,
die Flügelspannweite neun Meter grösser. Betreiber
ist die ukrainische Antonov Airlines. Auch für die
mitfliegenden Techniker ist ein Flug mit der An-225,
die im Rumpf keine Fenster hat, ein Erlebnis: Wenn
das voll beladene Flugzeug abhebt, ist der Steigwin-
kel flach. Dass man in der Luft sei, bemerke man nur
daran, dass das Gerumpel der Räder auf der Piste
plötzlich aufgehört habe. (NIK)

Grösster Frachter der Welt fliegt für Alstom nach Zürich

Die Europäische Zentralbank (EZB)
stellt vor der Übernahme der zentra-
len Bankenaufsicht Forderungen. Die
Notenbank werde nicht mit ihrer Ar-
beit anfangen, solange sich die Regie-
rungen nicht über Notfallfinanzierun-
gen für Kapitallücken geeinigt hätten,
die möglicherweise in den Bilanzen
auftauchten, sagte EZB-Direktor Yves
Mersch dem heute erschienenen
«Handelsblatt» laut Vorabbericht.

Der Luxemburger ist mitverant-
wortlich für den Aufbau der europäi-
schen Bankenaufsicht, die im Herbst
2014 unter dem Dach der EZB ihre
Arbeit aufnehmen soll. «Ohne die Fi-
nanzierung vorab geklärt zu haben,
könnte uns die Prüfung zurück in ei-
ne Krise stürzen. Das können wir
nicht verantworten.»

Eigentlich ist die zentrale Aufsicht
der grössten Kreditinstitute eine Leh-
re aus der Finanzkrise und soll die
Branche wetterfester machen.

Die EZB sucht nicht nur Finanzie-
rungszusagen von den Regierungen.
Sie sucht derzeit rund 1000 neue Mit-
arbeiter für die Arbeiten, welche eine
Aufsichtstätigkeit umfasst. Viele
neue dürften von den nationalen Be-
hörden kommen. Bis Ende 2013 wür-
den aber wohl nur 200 oder 300 Auf-
seher eingestellt werden können, so
Mersch. «Ziel sollte es sein, dass die
organisatorische Struktur ab Januar
nächsten Jahres vollständig besetzt
und arbeitsfähig ist.» (SDA)

EZB sucht Geld
und viel Personal

Obwohl der erste grosse Apple-Start-
Event in China vor zwei Wochen bei
Beobachtern durchgefallen war – der
Verkauf der iPhone-Modelle 5C und
5S läuft dennoch glänzend. Erste Ver-
kaufszahlen, welche die Analysten
der US-Bank Morgan Stanley bei Wie-
derverkäufern und Handy-Ketten er-
hoben haben, zeigen eine höhere
Nachfrage als zuvor erwartet.

Experten hatten mit einer Enttäu-
schung gerechnet: Denn zum ersten
Mal hatte Apple bei der Vorstellung
der neuen iPhones nicht mehr über
die vorab eingegangenen Vorbestel-
lungen informiert. Und die unsub-
ventionierten Verkaufspreise von
549 bzw. 649 US-Dollar sind eigent-
lich viel zu hoch für die aufstrebende
Mittelschicht aus China. Laut Analys-
ten hätte der ideale Preispunkt bei
250 Dollar gelegen. In China subven-
tionieren die Netzbetreiber die
iPhones kaum.

Die Analysten von Morgan Stanley
haben jetzt ihre Absatzprognose von
31 auf 34,5 Millionen iPhones für das
laufende Quartal nach oben gesetzt.
Das entspricht einer Steigerung von
25 Prozent gegenüber dem dritten
Quartal des letzten Jahres.

Auch Samsung im Aufwind
Das Ergebnis der Umfrage deckt

sich mit weiteren Daten: Die Markt-
forscher der ISI Group haben in den
ersten drei Ver-
kaufstagen einen
Absatz von sechs
Millionen neuen
iPhones ermittelt,
das sind gleich
zwanzig Prozent
mehr als noch beim Start des iPhone 5
vor einem Jahr. Und die Analysten von
Piper Jaffray, einer Investmentbank,
haben bei einer Umfrage unter ihren
über 400 Kunden festgestellt, dass
sich praktisch alle das teuerste neue
Modell 5S anschaffen möchten. Die

iPhone-Farbe der Saison ist offenbar
Gold. Apple bietet zum ersten Mal Al-
ternativen zu schwarz und weiss.

Für den in letzter Zeit arg kritisier-
ten Konzern sind das gute Nachrich-
ten kurz vor Abschluss des Geschäfts-
jahres am 28. September. Aber: Der
Erfolg bei Apple scheint nicht zulas-
ten des Rivalen Samsung zu gehen.

Bei Morgan Stanley haben die Ana-
lysten ihre Verkaufserwartungen für
die Galaxy-Smartphones um zwei auf

47 Millionen Stück
nach oben korri-
giert. Samsung hat-
te vor drei Wochen
weltweit Schlagzei-
len mit seiner ers-
ten selber ganz neu

eingeführten Gerätekategorie, der
Smart-Watch, gemacht.

Schnelle Chips, einheitliche Apps
Samsung kommt jetzt indes an an-

derer Stelle unter Zugzwang: Denn
bei den neuen Apple-Spitzenmodel-

len arbeitet im Innern ein 64-Bit-
Chip. Für die iPhones selber bedeutet
das momentan nur eine kleinere
Leistungssteigerung. Aber mittelfris-
tig zielt diese für Smartphones neue
Architektur auf ein gemeinsames Be-
triebssystem bei allen Apple-Compu-
tern vom grossen Notebook über die
iPad-Tablets bis hin zu den iPhones.

Mit einem Schlag könnte dann
Apple alle Geräte für alle Benutzer
mit den gleichen Updates versehen
und die gleichen Apps, Spiele und
weitere Inhalte wie Musik und Filme
gleichzeitig über alle Gerätetypen
verkaufen. Bereits ab 2015 mit einem
iPhone7 könnte das laut Analysten
die Spielregeln des Geschäfts gründ-
lich ändern – denn die Konkurrenz,
die vornehmlich mit dem Android-
Betriebssystem arbeitet, schlägt sich
mit zahlreichen Varianten herum.
Diese erfordert für die Programmie-
rer unzählige Anpassungen – und das
macht die Plattform weniger attrak-
tiv für teure Bezahlangebote.

Apple und Samsung verkaufen sehr gut
Smartphones Der erfolgreiche Verkaufsstart der neuen iPhones geht nicht zulasten von Samsung

VON MATTHIAS NIKLOWITZ

Der Vorsprung der neu-
en iPhones liegt bei
schnellen 64-Bit-Chips.


