
Liz Mohn übernimmt die
Macht bei Bertelsmann
Gütersloh. Nach dem Tod von
Reinhard Mohn übernimmt seine
Witwe Liz Mohn alle Rechte des
Bertelsmann-Patriarchen. Ihr am
vergangenen Samstag verstorbe-
ner Mann habe Liz Mohn seine
bisherigen Sonderrechte übertra-
gen. Ein entsprechender Bericht
der „Frankfurter Allgemeinen
Zeitung“ (Freitag) wurde aus
dem Hause Bertelsmann bestä-
tigt. Liz Mohn erhält damit jetzt
ein Vetorecht in der Bertels-
mann-Verwaltungsgesellschaft
(BVG). Damit könnte sie alle
Entscheidungen der BVG, in der
100 Prozent der Stimmrechte der
Bertelsmann AG gebündelt sind,
blockieren. „Reinhard Mohn hat
gewollt, dass seine Frau Liz seine
Rolle übernimmt“, sagte der Ber-
telsmann-Aufsichtsratsvorsit-
zende Gunter Thielen der Zei-
tung. (dpa)

Neuer Chef
bei British Midland
Frankfurt/Main. Wolfgang Prock-
Schauer wird zum 1. Dezember
Vorstandschef der Lufthansa-Be-
teiligung British Midland (BMI).
Der 1956 geborene Österreicher
werde die bereits begonnene Sa-
nierung vorantreiben, teilte das
Unternehmen am Donnerstag
mit. Prock-Schauer war zuletzt
Chef der größten privaten Flugli-
nie Indiens, Jet Airways. Er hatte
seine Karriere 1981 bei der heute
ebenfalls zur Lufthansa gehören-
den Austrian Airlines (AUA) be-
gonnen. Der bisherige BMI-Chef
Nigel Turner bleibt im sogenann-
ten Board of Directors von BMI.
Die Deutsche Lufthansa hatte vor
gut einer Woche angekündigt,
BMI komplett zu übernehmen.
Dafür erhält die skandinavische
Airline SAS, die zuletzt noch 20
Prozent der Anteile hielt, 38 Mil-
lionen Pfund (rund 42 Millionen
Euro). Ob Lufthansa die defizi-
täre BMI auf Dauer im Konzern
behält, ist aber noch offen. Zu-
nächst soll die Firma in die Ge-
winnzone gebracht werden. Bri-
tish Midland gilt als besonders
interessant, da sie über elf Pro-
zent der wertvollen Start- und
Landerechte am Londoner Flug-
hafen Heathrow verfügt. (dpa)

Flugzeugbauer: zusätzliche
Investitionen notwendig
Paris. Die französische Luftfahrt-
industrie muss nach Aussage des
Airbus-Geschäftsführers Fabrice
Brégier bis 2015 rund 800 Millio-
nen Euro zusätzlich investieren,
um mit der nächsten Flugzeugge-
neration am Weltmarkt bestehen
zu können. Den auf Airbus ent-
fallenden Anteil wollte Brégier
nicht beziffern. Jährlich seien 150
Millionen Euro nötig. Das könne
über die von Frankreich geplante
Staatsanleihe gefördert werden,
sagte Brégier in Paris. Die ge-
samte Zulieferkette und die
Triebwerkbauer müssten betei-
ligt werden. (dpa)
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Der voll besetzte Saal zeugte vom Interesse, das die Fachkonferenz wachrief. Mäzen Bertram Pohl, Stiftungsleiterin
Felicidad Cristobal, Ehrenpremier Jacques Santer, Moderator Jakub Adamowicz, Dachstiftungsleiterin Tonika
Hirdman, Philanthropie-Leiter Philippe Depoorter (v.l.n.r.) . (FOTO: SERGE WALDBILLIG)

Fachkonferenz der Banque de Luxembourg zum Stiftungswesen

Chancen der Philanthropie nutzen
Rückblick auf 18 Monate – und auf das, was noch zu tun bleibt

V O N  C O R D E L I A  C H A T O N

Einen Tag vor dem heutigen Sym-
posium über Antworten großer eu-
ropäischer Stiftungen auf die Krise
trafen sich Fachleute zu einer Dis-
kussion über die Chancen der Phi-
lanthropie in der Banque de Lu-
xembourg. Auch wenn alle bisheri-
gen Anstrengungen gelobt wurden,
war schnell klar: Das reicht nicht.

Es war eine Konferenz der Fach-
welt und der Zwischentöne, die
gestern in den Räumen der
Banque de Luxemburg stattfand –
und so stark besucht war, dass
selbst die erweiterten Sitzplätze
vor den Videoleinwänden nicht
alle fassen konnten.

Auf den ersten Blick scheint das
erstaunlich. Die Fachkonferenz
war nur ein Auftakt unter Exper-
ten, in dem es darum ging, ein
erstes Resümee zu ziehen, bevor
heute das weit größere Philan-
thropie-Symposium stattfindet.

Auf den zweiten Blick ist es
verständlich. Gerade die anwesen-
den Fachleute haben – aus den
unterschiedlichsten Gründen – ein
starkes Interesse am Thema. Vor-
dergründig sind sich alle einig,
dass Philanthropie, das Stiftungs-
wesen, eine weitere Nische des
Finanzplatzes werden soll. Aber
wie – da scheiden sich die Geister.

„Entweder wir machen weiter
wie bisher und steuern auf die
nächste Krise zu – oder wir lernen
endlich, verantwortlich zu füh-
ren“, gab Pierre Ahlborn, Chief
Executive Officer der Banque de
Luxembourg das Leitmotiv vor.
Dann ging es in die Diskussion.
Auf dem Podium saßen Ehren-
staatsminister Jacques Santer, die
Leiterin der ArcelorMittal Foun-
dation, Felicidad Cristobal, die
Chefin der Luxemburger Dachstif-
tung, Tonika Hirdman, der Mäzen
und Stiftungsgründer Bertram
Pohl sowie Philippe Depoorter,
Philanthropie-Leiter und Direktor
bei der Banque de Luxembourg.

LW-Redakteur Jakub Adamowicz
moderierte vor den Gästen aus
mehr als 22 Ländern – darunter die
Ukraine, Palästina und die USA.

Es bestand auf dem Podium Ei-
nigkeit darüber, dass schon viel
geschehen war seit dem letzten
von der Banque de Luxembourg
veranstalteten Symposium vor 18
Monaten. Und noch viel zu
tun bleibt. Nur was?

Ist es viel, wenn eine
Dachstiftung neun
Monate nach ihrer
Gründung zwei Stif-
tungen beherbergt?
„Ja“, meint natürlich
Tonika Hirdman. Sie for-
derte die rund 70 Privat-
banken am Platz auf, sich mit
potentiellen Mäzenen an die
Dachstiftung zu wenden. Hirdman
verteidigte auch die vorgesehene
Gründungssumme von 250 000
Euro. Manch deutscher Teilneh-
mer, der Bürgerstiftungen mit
30 000 Euro Gründungskapital
kennt, war erstaunt. In der Praxis

sieht es derzeit so aus, dass nicht
alle Banken Kunden zur Dachstif-
tung bringen könnten – weil deren
Kapital für eine Stiftungsgrün-
dung niedriger liegt. Sie weichen
dann nach Belgien, Frankreich
oder Deutschland aus.

Bertram Pohl kritisierte die Lu-
xemburger Gesetze hinsichtlich

der Steuerregelungen. De-
poorter stimmte ihm in

so weit zu, als dass es
derzeit unmöglich sei,
unter dem Dach einer
Stiftung Mikrofinanz
zu betreiben. „Derzeit

im Parlament disku-
tierte Änderungen brin-

gen keine Innovationen,
nur Verbesserungen.“ Mehr

Aufmerksamkeit, mehr Bewusst-
sein, mehr Experten wollte das
Podium.

Und Luxemburg? Was will das
Land? Pierre Bley, Präsident der
„Oeuvre nationale de Secours
Grande-Duchesse Charlotte“ und
Mitglied des Verwaltungsrates der

Dachstiftung, hat seit dem Früh-
jahr 6 000 gemeinnützige Luxem-
burger Vereine angeschrieben, um
zu wissen, wo überhaupt der
Schuh drückt. Jetzt sammelt er
Antworten.

In den Augen von Marc Pfitzer,
Geschäftsführer von FSG Social
Impact Advisors aus Genf, der vor
rund zwei Jahren eine Studie über
Philanthropie in Luxemburg zur
Vorbereitung des ersten Kollo-
quiums erstellt hat, geht Bley den
richtigen Weg: „Eine Dachstiftung
sollte eine territoriale Führungs-
rolle ausfüllen – und die ist zwin-
gend lokal.“ Aber der Experte geht
noch weiter: „Luxemburg braucht
eine Stakeholder-Strategie, die im-
mer angepasst werden muss.“ Was
der damit meint: Wenn die Dach-
stiftung und mit ihr alle Philan-
thropie-Anstrengungen Sinn ha-
ben sollen, muss sie an den Inte-
ressen der Beteiligten ausgerichtet
sein. „Dahingehend ist in den letz-
ten Monaten in Luxemburg wenig
passiert“, bedauert Pfitzer.

HSH Nordbank erleidet Schaden durch Londoner Filiale
Abschreibungen von 500 Millionen Euro sind im Jahresabschluss für das vergangene Jahr enthalten

Hamburg/Kiel. Die Londoner Nie-
derlassung der HSH Nordbank hat
ihrer Muttergesellschaft einen
vorläufigen Schaden von 500 Mil-
lionen Euro eingebrockt. Entspre-
chende Berichte verschiedener
Medien wurden am Donnerstag
aus Finanzkreisen gegenüber der
Deutschen Presse-Agentur dpa
bestätigt. Verwickelt in den Fall ist
der selbe ehemalige Mitarbeiter
der Bank, der möglicherweise
weitaus geringere Summen in
dunkle Kanäle geleitet hat und

deshalb zum Ziel polizeilicher Er-
mittlungen wurde. Es handelt sich
aber um zwei getrennte Vorgänge.

Die Bank selbst wollte die Be-
richte nicht kommentieren. Die
Abschreibungen von 500 Millio-
nen Euro sind im Jahresabschluss
für das vergangene Jahr enthalten.
Dabei handelt es sich um eine
Wertberichtigung. 

Falls die Wertpapiere wieder im
Preis steigen, kann der endgültige
Schaden geringer ausfallen. Das
Jahr endete für die HSH Nordbank

mit einem Verlust von 2,8 Milliar-
den Euro. 

Nach den Informationen hat die
Londoner Niederlassung der HSH
Nordbank im Jahr 2007 mehr als
500 Millionen Euro investiert, die
bei der Muttergesellschaft falsch
deklariert waren und deshalb auch
falsch bilanziert wurden. 

Während die Zentrale der HSH
Nordbank meinte, es handele sich
um vergebene Kredite, steckten
hinter den Investments mit den
Bezeichnungen „Omega 52“ und

„Omega 55“ tatsächlich weitaus
riskantere sogenannte Krediter-
satzgeschäfte. Im November 2008,
nach dem Ausbruch der Finanzkri-
se, durchleuchtete die HSH Nord-
bank ihre Investments und stieß
so auf die Londoner „Omega“-Ge-
schäfte. 

Die Hintergründe sind noch un-
klar. So ist bislang nicht bekannt,
ob die Beträge absichtlich falsch
deklariert wurden oder ob dahin-
ter Unfähigkeit oder ein Versehen
steht. (dpa)


