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CFL cargo se développe
en Scandinavie

Konferenz im Cercle Munster

Ethische Aspekte der Finanzkrise
Der Präsident der International Capital Market Association über Schwachpunkte des Finanzsystems
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An den internationalen Kapitalmärkten wird heute ein Volumen von ca.
16 Trillionen USD gehandelt zur Finanzierung von öffentlichen und privaten Gläubigern weltweit. Die weltweite Verflechtung der Märkte und
die Komplexität der gehandelten
Produkte haben zu systemischen Risiken geführt, die vor 30 Jahren so
noch nicht existent waren.
Die Finanzmärkte stecken in einer
Krise wie wir sie zuletzt 1929 erlebt haben – entsprechend hat der
Ruf der Branche in der Krise
schwer gelitten. Auf Einladung des
Institute for Global Financial Integrity TIGFI erläuterte René Karsenti in seiner Funktion als Präsident der International Capital
Market Association ICMA die
ethischen Herausforderungen für
die Akteure an den Europäischen
Finanzmärkten.
Die globalen Finanzmärkte haben in den letzten Jahrzehnten
große strukturelle Änderungen erlebt. Nicht nur das gestiegene
Marktvolumen, sondern auch neue
Akteure wie Hedge Fonds, die
große Volumen verwalten, neue
Instrumente, geänderte Handelspraktiken und nicht zuletzt der Ersatz des Menschen durch Technik
in den Handelsräumen haben zu
großen Herausforderungen auch
für die Aufsichtsbehörden geführt.
Während zu Beginn der Krise
2008 das Finanzsystem als solches
im Zentrum der Krise stand, wird
der Finanzsektor heute durch die
staatliche Schuldenkrise zusätzlich belastet. Verstärkt werde das
Krisenszenario, so Karsenti, durch

René Karsenti, Präsident der ICMA: „Die Akteure an den Finanzmärkten
stehen auch vor ethischen Herausforderungen.“
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die fehlende politische Glaubwürdigkeit und klare Kommunikation
von Zielen seitens der handelnden
Politiker. Aus ethischer Sicht zeigt
die Krise zwei Schwachpunkte des
Systems: unzureichendes Risikomanagement und die Erosion von
individuellem und kollektivem
Commitment und Verantwortung
der Finanzinstitute.
Grenzüberschreitendes
Risikomanagement
Zum Risikomanagement merkte
Karsenti an, dass im Gegensatz zu
globalisierten Märkten und inter-

nationalen Transaktionen die
Kontrolle derselben auf nationalem oder gar regionalem Level
stehen geblieben sei. Auch wenn
die Expansion der Märkte zu
einer besseren Verteilung von
Kapitalressourcen geführt habe,
so hätte doch der Missbrauch der
Instrumentarien durch einzelne
Akteure zu schmerzhaften Verlusten geführt. Es gelte Prozeduren und Verhaltensregeln zu
etablieren, die das kurzfristige
Streben Einzelner nach Gewinn
zu Lasten der Gemeinschaft regulieren.

Die Finanzmärkte müssten sich
wieder ihrer Kernaufgabe – der
effizienten Kanalisierung von Kapitalüberschüssen in rentable Anlagen – widmen, idealerweise in
einem harmonisierten und transparentem Regelwerk. Nur so
könne das Vertrauen der Investoren in die Integrität der Finanzmärkte wieder hergestellt werden. Ohne ein harmonisiertes Regelwerk steige das Risiko von Regulierungsarbitrage – was unweigerlich zu einer Schwächung der
Finanzmärkte führe. Gleichzeitig
müsse jedoch darauf geachtet
werden, dass die Branche nicht
gelähmt wird durch einen Regulierungstsunami, betonte Karsenti.
Globalisierte und komplexe
Märkte brauchen komplexe Produkte. Die Verteufelung komplexer Finanzprodukte, wie in der
Krise oft geschehen, sei keine Lösung, so Karsenti. Innovation sei
essentiell für das Funktionieren
globalisierter Finanzmärkte. Die
inherenten Risiken müssten jedoch analysiert, verstanden und
bewertet werden. Nicht nur unethisch, sondern auch illegal sei es
jedoch, mit diesen Produkten
Schattenmärkte aufzubauen oder
Marktmechanismen zu stören.
Hier gelte es nicht die Produkte an
sich, sondern den Missbrauch zu
sanktionieren.
Die Welt nach der Krise wird
anders aussehen als heute. Um
weiter in Frieden und Stabilität
leben zu können, ist mehr europäische Integration und Steuerung
erforderlich. Nur so könne den
Gefahren eines wieder erstärkten
Nationalismus und Barbarei getrotzt werden.

Mangen Constructions steht kurz vor der Pleite
Baufirma mit Sitz in Steinfort beschäftigt 225 Mitarbeiter
Luxemburg. Seit vergangenem
Sommer häufen sich die schlechten Nachrichten aus der Luxemburger Baubranche. Nach Pedinotti und Socimmo steht nun die
nächste große Luxemburger Baufirma vor dem Aus. Mangen Constructions S.A. aus Steinfort werde
am Montag seine 225 Mitarbeiter
darüber in Kenntnis setzen, dass
das Unternehmen unausweichlich
vor der Pleite steht, sagt LCGBGewerkschaftssekretär Jean-Paul
Fischer
dem
„Luxemburger
Wort“. Die Firma werde dann voraussichtlich am kommenden
Dienstag Konkurs anmelden. Die
Eignerfamilie Mangen hatte das
Unternehmen 2009 an zwei ausländische Investoren verkauft.
Zurzeit befinden sich die betroffenen Bauarbeiter im Schlechtwetter-Urlaub und könnten demnach nicht alle von der Firma kontaktiert werden. „Ich bin enttäuscht darüber, dass sie die
schlechte Nachricht nun aus den
Medien und nicht vom Arbeitgeber selbst erfahren werden“, bedauert Fischer. Am Freitagmorgen
hatte die Firma den Gewerkschaften ihren Entschluss mitgeteilt,
Anfang nächster Woche Konkurs

unglaublich hohe Summe“, betont
Fischer, der den gestrigen Tag als
einen „schwarzen Tag in der Baubranche“ bezeichnet.

Die Baufirma steht vor dem Aus, weil Kunden ihre Rechnungen nicht
rechtzeitig bezahlt haben.
(FOTO: ANOUK ANTONY)

anzumelden. Daraufhin hatte sich
die Nachricht in den Luxemburger
Medien verbreitet.
Die Firma Mangen Constructions befindet sich schon seit
einem halben Jahr in finanziellen
Schwierigkeiten. Die Verhandlungen mit den Gewerkschaften dauern schon seit Sommer 2011. Wirtschafts- und Arbeitsministerium
seien ebenfalls mit der schlechten
Entwicklung bei der Firma vertraut. Eine Lösung konnte aber
nicht gefunden werden. Wegen finanzieller Engpässe könne die Baufirma aus Steinfort ihre Mitarbeiter

und Lieferanten nicht mehr bezahlen, erklärt Fischer. Die Schuld
liege aber nicht bei der Direktion,
sondern ganz klar bei den Kunden.
„Verschiedene Kunden von Mangen Constructions haben ihre
Rechnungen nicht rechtzeitig bezahlt“, erklärt Fischer. Darunter
auch einige Gemeinden.
Aus diesem Grund sei die Firma
vor sechs Monaten in Liquiditätsschwierigkeiten geraten, aus denen sie sich bis heute nicht befreien konnte. Insgesamt sollen
Rechnungen in Höhe von 5 Millionen Euro ausstehen. „Das ist eine
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Juncker: Mangen-Pleite
ist Katastrophe
Im Pressebriefing im Anschluss an
den Ministerrat am Freitag erklärte Premier Jean-Claude Juncker, er bedauere es sehr, dass
trotz des Einsatzes der Regierung,
die seit längerem über den Fall
informiert war, keine Lösung gefunden werden konnte, so dass
jetzt „die Katastrophe unausweichlich bevorsteht“. Die Mangen-Pleite sei eine schlechte
Nachricht für die gesamte Luxemburger Wirtschaft. „Die Tatsache,
dass 225 Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren, lässt mich nicht
kalt“, sagte Juncker. Der Bausektor
insgesamt gelte in seinen Augen
aber nicht als Krisensektor. „Die
Baubranche arbeitet insgesamt
gut“, so der Premier.
Am Dienstag veranstalten die
Gewerkschaften LCGB und OGBL
eine Informationsversammlung,
um die betroffenen Mitarbeiter
über die nächsten Schritte in
Kenntnis zu setzen.
(san)

Esch-sur-Alzette/Nässjö. Les sociétés luxembourgeoise de fret CFL
cargo S.A. et suédoise Svensk
Tågkraft AB ont uni leurs forces
pour acquérir l'Agence suédoise
de fret ferroviaire Mid Cargo AB.
CFL Cargo détient 51 % de la
nouvelle société baptisée CFL
cargo Sverige AB. L'objectif des
partenaires est d'intégrer les activités locales de la société suédoise dans le réseau international
de CFL cargo et d'étendre ainsi
sa couverture géographique
d'activité. CFL cargo opère déjà
dans onze pays européens et la
nouvelle entité lui permettra de
relier la Suède au Danemark puis
à l'Allemagne. CFL cargo, société
créée en 2006 conjointement par
les CFL et ArcelorMittal, possède
déjà des filiales au Danemark, en
Allemagne et en France. Quant à
la société Svensk Tågkraft AB
engagée dans l'industrie ferroviaire, elle appartient à un propriétaire privé. (C.)

Cargolux
vor Kapitalerhöhung?
Luxemburg. Bei der Luftfrachtgesellschaft Cargolux könnte eine
Kapitalerhöhung vollzogen werden. Dies meldete der Radiosender 100,7 am Freitag. Wegen konjunktureller Schwierigkeiten
könne Cargolux zusätzliches
Kapital benötigen. Möglich sei
ebenfalls, dass der Referenzaktionär Qatar Airways seine Anteile
an der Cargolux dieses Jahr vergrößert. Am 9. Juni 2011 hatten
die Aktionäre der Cargolux –
Luxair, BCEE und SNCI – mit
dem neuen Anteilseigner aus
dem Emirat Katar einen Aktionärsvertrag unterzeichnet, der
neben der Kapitalbeteiligung (35
Prozent) auch eine kommerzielle
Zusammenarbeit vorsieht. (san)

Saisie record de faux bons
du Trésor américain
Rome. La justice italienne a fait
saisir environ 6.000 milliards de
dollars de faux bons du Trésor
américain en Suisse dans le cadre
d'une enquête contre un réseau
criminel. Huit personnes ont été
arrêtées en Italie dans le cadre de
cette enquête, selon le parquet de
Potenza, dans le sud de l'Italie.
Ces titres étaient cachés dans
trois coffres-forts transférés de
Hong Kong à Zurich en 2007. Selon les enquêteurs, ce réseau aurait cherché à placer ces titres auprès de pays émergents ou d'établissements bancaires en échange
d'argent. Des experts de la Banque centrale américaine (Federal
Reserve) et de l'ambassade américaine à Rome ont examiné ces titres et ont confirmé qu'ils étaient
faux, même si une grande partie
d'entre eux étaient des contrefaçons d'excellente qualité, selon
les magistrats. Cette saisie de faux
bons américains, même si elle est
la plus importante jamais réalisée,
n'est pas la première en Italie.
En septembre 2009, les autorités
italiennes avaient déjà saisi des
faux bons du Trésor américain
pour une valeur de 116 milliards
de dollars. En juin de la même année, la police financière italienne
avait arrêté deux Japonais à la
frontière entre l'Italie et la Suisse
qui avaient de fausses obligations
américaines pour une valeur de
134 milliards de dollars. (AFP)

