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CSL Behring gönnt sich Verschnaufpause
Lengnau Einsprachen verzögern den Bau des geplanten Logistik- und Verpackungszentrums. CSL Behring nutzt
die Zeit, um zu überlegen, wo dieses künftig stehen soll. Die Gesamtlage des Konzerns präsentiert sich äusserst gut.

Justiz Der Verursacher des
Unfalls in Täuffelen, bei dem
2011 ein Familienvater starb,
akzeptiert die Verurteilung
wegen vorsätzlicher Tötung
nicht. Er zieht das Verdikt ans
Bundesgericht weiter.

Tobias Graden
«Grossprojekte sind sehr komplexe Angelegenheiten. Es gibt
keines, das nicht auch kleinere
Plankorrekturen
benötigen
würde», sagt Susanne Jecklin. Sie
ist mit einem der grössten Investitionsprojekte der Region betraut: Jecklin leitet derzeit den
Aufbau des neuen Produktionsstandorts von CSL Behring in
Lengnau, der sogenannten CSL
Behring Recombinant Facility
AG. Susanne Jecklin tut dies ad
interim, sie ist zur vorläufigen
Standortleiterin ernannt worden,
nachdem ihr Vorgänger Uwe E.
Jocham Anfang Juni überraschend zurückgetreten war.
Aus der Aussage von Jecklin
könnte man nun schliessen, dass
der Bau in Lengnau harzt, diese
Investition von fast einer Milliarde Franken. Dem ist aber nicht
so: «Wir liegen im Zeitplan», sagt
Susanne Jecklin.

Kontakt mit Einsprechern
Was den Baufortschritt in Lengnau betrifft, so gibt es eine gute
und eine weniger gute Nachricht.
Die gute: Die Einsprachen gegen
die Aufstockung des Administrativgebäudes sind nicht weitergezogen worden, die Baubewilligung ist somit rechtskräftig, die
Erhöhung des Gebäudes ist an die
Hand genommen und im Gang.
Die weniger gute: Der Bau des
geplanten zusätzlichen Gebäudes
für Logistik und Verpackung ist
vorerst aufgeschoben. Dieses Gebäude soll die entsprechende Einrichtung in Bern-Bethlehem ersetzen. Gegen diesen Bau in Lengnau liegen aber Einsprachen vor,
was Verzögerungen zur Folge hat.
Mit den einsprechenden Personen sei man zwar in «intensivem
Kontakt», so Jecklin, doch gleichzeitig überlege man sich, wo die
Verpackung künftig stattfinden
könne, um die Abläufe sicherzustellen und die Lieferfähigkeit garantieren zu können. Das Projekt
sei nicht sistiert, doch man verschaffe sich eine Verschnaufpause.
Die Situation in Lengnau mit
den zahlreichen Einsprachen, die
in der Vergangenheit nicht nur
den Bau CSL Behring, sondern
zum Beispiel auch die neue Turnhalle betroffen haben (das BT berichtete), ist laut Jecklin für das
Unternehmen «schwierig», da sie
«aufwändig zu managen» sei. Susanne Jecklin sagt aber auch:
«Wir akzeptieren und respektie-

Ausgewandert

Urheberrecht
hat seine
Tücken
Caroline
Moning
SingerSongwriterin
in Berlin

ür wen will ich denn einstehen? Für mich als Musikerin – oder mache ich
das, was der Veranstalter von mir
verlangt? Zur Erklärung: Meine
musikalischen Werke sind bei
der schweizerischen Urheberrechtsgesellschaft Suisa regist-

F

Fall Täuffelen
kommt vors
Bundesgericht

Der Bau der CSL Behring Recombinant Facility läuft auf Hochtouren.

ren das Schweizer Rechtssystem
und machen das Beste daraus.»

Sehr gute Jahreszahlen
Was die Gesamtsituation des
Unternehmens betrifft, so bieten
die gestern veröffentlichten
Kennzahlen für das Geschäftsjahr
2016/2017 nämlich Grund genug,
um positiv gestimmt zu sein. Der
Mutterkonzern mit Sitz in Australien hat ein Ergebnis erzielt, das
CEO Paul Perreault in der Medienmitteilung als «aussergewöhnlich» bezeichnet. Bei einem
Umsatz von 6,923 Milliarden USDollar erwirtschaftete CSL Limited einen Ebit (Gewinn vor Steuern und Abgaben) von 1,769 Milliarden US-Dollar. Zu konstanten
Wechselkursen stieg der Umsatz
um 15, der Ebit um 23 Prozent.
Die Schweizer Standorte trugen und tragen künftig einen gewichtigen Teil dazu bei. Die
Schweizer CSL Behring AG zeichnet für 42,9 Prozent des Umsatzes
verantwortlich, das sind fast 3
Milliarden US-Dollar. Den Grossteil davon erzielten die in Bern
hergestellten ImmunglobulinPräparate, sagt Susanne Jecklin.
Ihre Verkäufe stiegen weltweit
um 16 Prozent, heisst es in der
Mitteilung.

riert. Die Suisa hat ein Abkommen mit der Gema (Urheberrechtsgesellschaft Deutschland),
wonach die in Deutschland gespielten Stücke des Künstlers
ebenso geschützt sind und der
Künstler den ihm zustehenden
Betrag für seinen Auftritt bekommt. Die Schuldenkette sieht
dabei so aus: Veranstalter an
Gema, Gema an Suisa, Suisa an
Künstler – das heisst: ich.
Weil viele Veranstalter die
Grundgebühren an die Gema als
zu hoch empfinden, engagieren
sie oft nur Künstler, die Gemafreie Musik spielen. Damit sind
Musiker gemeint, die nicht bei
der Gema als Urheber registriert
sind. Und da liegt der Konflikt:
Meine Songs sind NICHT Gemafrei. Das Abkommen mit der Suisa finde ich als Künstlerin natürlich attraktiv, weil damit meine
Werke geschützt sind und ich die
mir zustehende Summe pro ge-

Julie Lovens

Deswegen baut CSL Behring
nicht nur im Seeland, sondern
vergrössert auch den Standort in
Bern-Wankdorf um zwei weitere
Produktionslinien.
Der Standort Lengnau trägt
derzeit noch indirekt zum Erfolg
bei, denn die Produktion ist ja
noch nicht angelaufen. Das Produkt Idelvion, das in Lengnau
hergestellt werden wird, ist aber
bereits erhältlich und erfährt im
ersten vollen Jahr seiner Verfügbarkeit eine starke Nachfrage.
«Die Annahme des neuen Produkts durch die Patienten ist äusserst erfolgreich», sagt Jecklin,
«sie sind mit dem Medikament

Susanne Jecklin leitet den Aufbau
in Lengnau. zvg

spieltes Werk ausbezahlt bekomme. Korrekterweise dürfte mich
der Veranstalter nicht buchen,
wenn er nur Gema-freie Künstler haben will. Nun haben wir
aber unser Equipment aufgestellt, den Soundcheck gemacht
und für den Event geworben,
und die Fans erwarten, dass wir
ein Konzert spielen. Der Durchführung steht eigentlich nichts
mehr im Weg.
Ich weiss, dass der Veranstalter Stress mit der Gema bekommt, wenn ich das Formular
korrekt ausfülle und eine Kopie
an die Suisa schicke. Die Gema
wird den Veranstalter auffordern, seinen Event bei der Urheberrechtsgesellschaft anzumelden und den geschuldeten Betrag zu bezahlen, wie dies rechtlich vorgesehen ist. Kommt es
soweit, dass die Bar keine Konzerte mehr programmiert, weil
sie der Gema die hohen Gebüh-

sehr zufrieden.» Idelvion ist ein
Präparat, das Patienten mit Bluterkrankheit hilft. Es muss deutlich weniger oft verabreicht werden als in herkömmlichen Therapien, was die Lebensqualität der
Patienten verbessert. Statt alle
zwei Tage müsse die Therapie nur
alle zwei Wochen appliziert werden, sagt Jecklin, «darum stellen
die Patienten relativ rasch auf
unser Produkt um».

Jocham-Nachfolge noch offen
Weniger ins Gewicht fällt für CSL
Behring dagegen die Abschwächung des Schweizer Frankens
gegenüber dem Euro in den letzten Wochen. Die Verkäufe sind in
der Regel durch langfristige Verträge geregelt, der Konzern fakturiert in US-Dollar, und ein grosser
Teil der Kosten fällt laut Jecklin
ebenfalls in US-Dollar an. Um das
weitere Wachstum sicherzustellen, plant CSL Limited einen weiteren Ausbau seiner Plasmaspendezentren. Dies betrifft jedoch
vor allem die USA.
In Lengnau wird derweil eifrig
weiter am Aufbau gearbeitet. Das
heisst nicht zuletzt, dass weitere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht werden: «Derzeit haben wir 33 offene Stellen», sagt

ren nicht mehr bezahlen kann,
finde ich das jammerschade.
Denn damit stirbt eine Auftrittsplattform, eine tolle Bühne für
Künstler.
Zu oft schon habe ich gehört,
dass Veranstalter ihre Konzertreihen aufgrund der zu hohen
Gema-Gebühren aufgegeben haben. Kann Berlin auf den Club
Iragal (Name geändert) verzichten? Will ich dem Veranstalter,
der mir die Möglichkeit gegeben
hat, in seinem halbleeren Club
aufzutreten, und der mir bei der
Begrüssung nicht mal in die Augen schaute, ans Bein pissen?
Oder verzichte ich auf meine
Rechte und ein paar Euros, um
keinen Ärger zu machen?
Noch habe ich mich nicht entschieden.
Alle bisherigen AuswandererKolumnen finden Sie unter
www.bielertagblatt.ch/auswanderer

Susanne Jecklin, «diese Zahl wird
noch zunehmen.» Bis Ende Jahr
sollen zwischen 150 und 200 Personen für den Standort Lengnau
tätig sein. Das Administrationsgebäude wird im nächsten Sommer
definitiv bezogen, derzeit arbeitet
bereits fast die Hälfte des Personals der entsprechenden Abteilungen in temporären Büros in
Lengnau.
Noch nicht bekannt ist die definitive Nachfolgerin oder der definitive Nachfolger von Uwe E. Jocham. Mit der Frage, wann denn
in ihrer Funktionsbezeichnung
der Zusatz «ad interim» verschwinde, sind Susanne Jecklin
keine Spekulationen zu entlocken: «Der Abgang von Uwe E.
Jocham kam auch für uns im Leitungsteam überraschend. Seitens
der Konzernleitung wurde kommuniziert, dass die neue Nominierung sehr sorgfältig erfolgen
werde und durchaus ein halbes
Jahr dauern könne. Mehr kann
ich dazu nicht sagen. Wir als Leitungsteam haben die Verantwortung, das Projekt so gut wie möglich weiterzuführen.»
Die Jahreszahlen von CSL Limited
(Dokument in Englisch)
www.bielertagblatt.ch/CSL

Es geschah im Dezember 2011:
Ein 18-Jähriger verliert in Täuffelen auf der Hauptstrasse nach
einem Überholmanöver bei deutlich überhöhter Geschwindigkeit
die Kontrolle über sein Fahrzeug,
prallt mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Das
Fahrzeug des Unfallfahrers
nimmt eine Rotationsbewegung
auf und erfasst einen Familienvater, der gerade die Strasse auf dem
Zebrastreifen überquert hatte.
Der Mann kommt ums Leben.
Der Junglenker wird 2015 vom
Regionalgericht Berner Jura-Seeland zu einer Haftstrafe von siebeneinhalb Jahren wegen vorsätzlicher Tötung verurteilt, das
Berner Obergericht bestätigte
den Tatbestand diesen März, reduzierte das Strafmass allerdings
um zwei Jahre.
Der Beschuldigte akzeptiert
das Urteil nicht, wie sein Verteidiger Roger Lerf bestätigt. Er
zieht das Urteil ans Bundesgericht weiter. Lerf hält an seinem
Antrag fest: Er plädierte bereits in
erster und zweiter Instanz auf
eine Verurteilung wegen grobfahrlässiger Tötung und forderte
für seinen Mandanten eine teilbedingte Freiheitsstrafe. Dies, so
sagt Lerf, wolle er nun auch vor
Bundesgericht versuchen.
Entgegen den Anträgen der Generalstaatsanwaltschaft hatte das
Obergericht die erstinstanzliche
Verurteilung des «Mittäters» aufgehoben, es kam zum Schluss,
dass sich dieser unmittelbar vor
dem Unglück kein Rennen mit
dem Unfallfahrer geliefert habe.
Er wurde in den wesentlichen
Punkten freigesprochen. Dies akzeptiert die Generalstaatsanwaltschaft, wie der Informationsbeauftragte Christof Scheurer sagt.
Zwar vertrete man nach wie vor
die Auffassung, dass die Begründung des erstinstanzlichen
Urteils schlüssig sei. «Das Urteil
des Obergerichts bietet indes aus
unserer Sicht keine Angriffsfläche für eine Willkürrüge – und
nur eine solche wäre möglich», so
Scheurer. Der Grund: Das Bundesgericht beurteilt die Fälle
nicht noch einmal neu. Es stützt
sich auf die Sachverhalte der Vorinstanzen und überprüft die Fälle
lediglich auf gerügte und begründete Willkür sowie Rechtsfehler
hin. lsg

Nachrichten
Büren
Traktor prallt in Bus
Gestern Morgen mussten zwei
Ambulanzen an die Aarbergstrasse in Büren, auf Höhe der
Liegenschaft Nummer 13, aufgeboten werden. Bei einer Bushaltestelle hatte ein Linienbus angehalten, als ein Traktor in dessen Heck prallte. Dabei zogen
sich drei Personen Verletzungen
zu. Diese mussten ins Spitalzentrum Biel gebracht werden. Die
Höhe des Sachschadens wird auf
55 000 Franken geschätzt. asb

Sonceboz
Zwei Personen verletzt
Gestern Morgen prallten vor
dem Restaurant de la Couronne
in Sonceboz wegen Missachtung
des Vortrittsrechtes zwei Perso-

nenwagen zusammen. Zwei
Männer im Alter von 35 und
45 Jahren mussten mit der Ambulanz ins Spitalzentrum Biel
gefahren werden. Die Höhe des
Sachschadens wird auf 11 000
Franken geschätzt. asb

Bargen
Geld für Ortsplanung
Der Gemeinderat Bargen hat im
Juni den Investitionskredit für
die Durchführung der Ortsplanungsrevision in der Höhe von
85 000 Franken genehmigt. Die
Referendumsfrist ist ohne Eingabe verstrichen. Die anstehende Ortsplanungsrevision
wird vom neu gewählten Planungsbüro Boenzli, Kilchhofer
& Partner übernommen. Termin
für die Inkraftsetzung der Revision ist der 1. Januar 2020. mt

