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WIRTSCHAFT

Sparkasse will weiter für
Landesbank Berlin bieten
Hamburg/Berlin. Der SparkassenVerband hat einem „Spiegel“- Bericht widersprochen, wonach er
doch nicht für die zum Verkauf
stehende Landesbank Berlin
(LBB) bieten wolle. „Wir dementieren die Meldung“, sagte ein
Sprecher des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV).
Der Verband kenne die in dem
Magazin-Bericht als Grund genannte Rechtsauffassung der
Finanz-Aufsicht BaFin. „Selbst
wenn diese Rechtsauffassung
sich irgendwann bestätigen sollte, gibt es für die SparkassenFinanzgruppe genügend Möglichkeiten, sich an dem Bieterverfahren zu beteiligen“, sagte der
Sprecher. Der private Konkurrent
HypoVereinsbank hat schon
angekündigt, für die Landesbank
Berlin bieten zu wollen. Die
EU-Kommission will durchsetzen, dass Sparkassen nach
einer Übernahme durch private
Investoren ihren Namen behalten
dürfen. Die Sparkassen sind
dagegen.

Carne s’établit
à Luxembourg
Carne Global Financial Services
Group («Carne») a établi une
filiale à Luxembourg. Carne
Global Financial Services, Luxembourg s.à.r.l. bénéficie du
statut de Professionnel du
Secteur Financier. Carne est une
société de conseil spécialisée
dans le domaine des fonds d’investissement. Ses principaux
clients sont les sociétés de gestion, les promoteurs de fonds ainsi
que les prestataires de services.
Carne emploie une trentaine de
consultants à Dublin et à Londres. Paul Guillaume, Directeur
Général, dirigera les activités de
Carne Luxembourg.
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Wall Street:
Erste Ermüdungszeichen

Qantas ordert
acht Airbus A 380

Der Dow litt unter Kurseinbrüchen bei WalMart und Caterpillar. Seite 60

Gute Nachricht: Trotz Verzögerungen setzt eine
weitere Airline auf den Riesenvogel. Seite 61

Diversifizierungspolitik nimmt weiter Formen an

Commerzbank prüft
EADS-Engagement
Frankfurt. Die deutsche Kreditwirtschaft kann sich eine aktive
Rolle bei der Neuordnung des
deutsch-französischen Raumfahrtkonzerns EADS vorstellen.
„Wir hätten uns zwar eine industrielle Lösung gewünscht. Wir
würden uns aber auch anderen
Lösungen nicht verschließen,
wenn sie betriebswirtschaftlich
sinnvoll sind“, sagte ein Sprecher
der Commerzbank dem „Handelsblatt“ (Montagausgabe). Damit hat erstmals eine Großbank
offiziell bestätigt, dass sie sich in
die Neugestaltung der Beteiligungen bei EADS einbringen will.
Bisher hatte es Spekulationen gegeben, die Deutsche Bank, die
Commerzbank und die US-Investmentbank Goldman Sachs
hätten der Bundesregierung zugesagt, sie bei der Wahrung des
deutschen Einflusses auf EADS
zu unterstützen – Auslöser ist die
Ankündigung von DaimlerChrysler, ihr Aktienpaket an EADS auf
15 Prozent zu reduzieren. (DJN)
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Internet-Hub gewinnt Bedeutung
Minister Schiltz: Software-Anbieter Skype hat Ebay den Weg nach Luxemburg geebnet
VON ARNE LANGNER

Das weltgrößte Internetauktionshaus Ebay lenkt künftig seine europäischen Geschäfte von Luxemburg
aus. Das „Wort“ berichtete am
Samstag exklusiv, dass der umsatzstarke Dienstleister den Weg ins
Großherzogtum gefunden hat. Für
Kommunikationsminister Jean-Louis
Schiltz ein weiterer Beweis für die
erfolgreiche Diversifikationspolitik
der Regierung.
„Es sind sicher auch steuerliche
Gründe gewesen. Aber die Entscheidung zeigt ebenso ganz klar,
dass Luxemburg sich im Bereich
der Internet- und Kommunikationstechnologien eindeutig etabliert hat“, erklärte der Minister am
Sonntag gegenüber unserer Zeitung.
Der Aufbau des europäischen
Geschäfts kommt für Schiltz nicht
von ungefähr: „Da spielen auch die
Kontakte und das Verhandlungsgeschick der Regierung eine Rolle.“ Neben seiner eigenen Arbeit
und der des Wirtschaftsministeriums komme bei dem Deal mit
Das Internetauktionshaus steuert sein Europa-Geschäft künftig vom Großherzogtum aus.

Jean-Louis Schiltz: „Ebay hatte schon
ein Standbein hier. “ (FOTO: GUY WOLFF)

Ebay vor allem Gaston Reinesch
eine Schlüsselfunktion zu. Der Generaladministrator im Finanzministerium habe bei den Verhandlungen wichtige Funktionen erfüllt.
Der Ausbau des Internet-Hubs
werde seit 2004 stark vorangetrieben, erklärt der Kommunikationsminister. Unternehmen wie Amazon oder Digital River hätten sich
gut am Standort Luxemburg entwickelt. Mit dem neuen Hochleistungs-Datenzentrum Luxconnect
greife die Regierung bewusst aktiv
ein, um Unternehmen technisch
Verkehr von großen Datenvolumen zu ermöglichen. Die Erfolgs-

geschichte des InternettelefonieAnbieters Skype habe Ebay die
Wahl für Luxemburg erleichtert,
meint Schiltz. Skype ist mit luxemburgischem Risikokapital finanziert worden und hat nach wie vor
seinen Sitz im Großherzogtum.
Teilweiser Ausgleich für
AOL-Steuerausfälle
Nach dem 2,6-Milliarden-DollarDeal im September 2005 ging
Skype an den virtuellen Auktionshausbetreiber. Schiltz: „Damit
hatte Ebay bereits ein Standbein
bei uns.“ Ebay hofft mit der Internettelefonie-Software von Skype
seinen 157 Millionen registrierten

(FOTO: AP)

Nutzern weltweit einen Mehrwert
bieten zu können. Das elektronische Bezahlsystem PayPal oder
auch das zu Ebay gehörende Einkaufsportal shopping.com sollen
von den sprachbasierten SkypeDiensten profitieren können.
Nachdem AOL das europäische
Zugangsgeschäft, das bisher von
Luxemburg aus verwaltet wurde,
verkauft hat, drohen dem Staat
Mehrwertsteuerausfälle von mehr
als 140 Millionen Euro. Enregistrement-Direktor Romain Heinen
schätzt, dass der künftige Luxemburger Steuerzahler Ebay diesen
Verlust „zum größten Teil“ wieder ausgleichen kann.

DaimlerChrysler prüft Ausstiegsszenarien bei Chrysler
Trotz harter Sanierung beim US-Autohersteller scheint ein Verkauf möglich
Hamburg. Der Autokonzern DaimlerChrysler prüft nach „Spiegel“Informationen Ausstiegsszenarien
bei seinem erneut mit schweren
Problemen kämpfenden US-Arm
Chrysler. „Wir wären geradezu
leichtfertig, wenn wir keine Ausstiegsszenarien vorbereiten ließen“, wird ein Vorstandsmitglied
in der neuen Ausgabe des Magazins zitiert. Es ist das bisher deutlichste Anzeichen dafür, dass
Chrysler nach Jahren harter Sanierung doch noch zur Disposition
stehen könnte.
Die Spekulationen darüber hatten zugenommen, nachdem DaimlerChrysler-Finanzchef Bodo Ueb-

ber sich in der Telefonkonferenz
zu den Quartalsergebnissen am
Mittwoch wiederholt weigerte, zu
direkten Fragen nach einem möglichen Verkauf von Chrysler oder
einer Allianz mit anderen Herstellern Stellung zu nehmen. Der Konzern stellte anschließend klar,
dass es keine Pläne gebe, sich von
Chrysler zu trennen.
Der US-Arm hatte die Konzernbilanz für das dritte Quartal mit
einem Milliardenverlust verhagelt. Wegen eines Absatzeinbruchs hatten sich große Neuwagenbestände angesammelt. DaimlerChrysler kündigte an, Maßnahmen zur Verbesserung der Lage

Dieter Zetsche: Der Vorstandschef
hatte Chrysler saniert.
(FOTO: AP)

würden derzeit intern geprüft und
sollen erst 2007 vorgelegt werden.
Konzernchef Dieter Zetsche hatte
in seiner Zeit bei Chrysler vor
einigen Jahren mehrere Werke geschlossen und rund 26 000 Stellen
gestrichen. Der US-Arm galt daraufhin als dauerhaft saniert.
Der „Spiegel“ berichtet nun, ein
Szenario sehe vor, dass der Konzern Chrysler ausgliedert und an
die Börse bringt. Möglich sei auch,
dass sich ein anderer Hersteller an
Chrysler beteilige und eigene Modelle in den nicht ausgelasteten
US-Fabriken montiere. Als möglichen Partner nennt der „Spiegel“
dabei den VW-Konzern.
(dpa)

