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Lancement officiel de la
Fondation de Luxembourg

La philanthropie en plein essor

Jeudi soir, le MUDAM avait ex-
ceptionnellement ouvert ses
portes pour accueillir les respon-
sables au plus haut niveau des
mondes économique, financier et
politique au Luxembourg et lancer
solennellement la Fondation de
Luxembourg.

Luc Frieden, ministre des Fi-
nances, en sa qualité de président
du conseil d’administration de la
Fondation de Luxembourg, a
ouvert la conférence. Devant une
salle bien remplie, il a évoqué les
efforts gouvernementaux pour en-
courager l’essor de la philanthro-
pie au Luxembourg. Durant sa
courte existence, la Fondation de

Luxembourg a déjà pu soutenir la
création de trois fondations abri-
tées s’engageant dans des domai-
nes aussi divers que le développe-
ment international, la préserva-
tion du Patrimoine culturel ou le
soutien à des associations dans les
domaines culturel, social et éduca-
tif. Tonika Hirdman, la directrice
générale de la Fondation de
Luxembourg, estime qu’avant la
fin de cette année trois à quatre
fondations abritées supplémen-
taires seront encore constituées.
Actuellement, la Fondation con-
seille aussi une bonne douzaine de
fondateurs potentiels dans l’éla-
boration de leur engagement
philanthropique.

L’orateur invité de la soirée,
Sebastian Dovey, Managing Part-
ner de Scorpio Partnership, s’est à
son tour penché sur les attentes et
demandes des philanthropes actu-
els et à venir. Les recherches me-
nées dans le secteur démontrent
clairement que dans un futur pro-
che les philanthropes vont de plus
en plus avoir recours à des ser-
vices de conseil philanthropique
pour s’assurer que leur engage-
ment soit le plus efficient et con-
structif possible. Il a salué les
efforts luxembourgeois pour déve-
lopper la Philanthropie comme
une part entière du monde des
services financiers. (C.)

Krise trifft Stahlkonzern ThyssenKrupp hart 

Tief in den roten Zahlen
Schlechtestes Geschäftsjahr in der Firmengeschichte

Mit einem Verlust vor Steuern von
mehr als 2,3 Milliarden Euro ist
ThyssenKrupp im zurückliegenden
Geschäftsjahr erstmals tief in die
roten Zahlen gerutscht. „Das war
das mit Abstand schlechteste Jahr
in der kurzen ThyssenKrupp-Ge-
schichte“, stellte der Vorstands-
chef des vor zehn Jahren aus der
Fusion von Thyssen und Krupp her-
vorgegangenen Konzerns, Ekkehard
Schulz, in Düsseldorf fest.

Trotz des Milliardenverlusts will
sich der ThyssenKrupp-Vorstand
dafür einsetzen, über eine Divi-
dende von 30 Cent je Aktie rund
139 Millionen Euro an die Aktio-
näre auszuschütten. Bereits im
laufenden Jahr will ThyssenKrupp
in die schwarzen Zahlen zurück-
kehren. Nach dem Abbau von
weltweit 12 000 Arbeitsplätzen im
vergangenen Geschäftsjahr kün-
digte Schulz weitere Personalre-
duzierungen durch Einsparungen
und Verkäufe von Unternehmens-
teilen an. Eine Zahl nannte er
jedoch nicht. In einem Gespräch
mit der „Frankfurter Allgemeinen
Zeitung“ hatte Schulz einen Ab-
bau der Belegschaft im laufenden
Jahr um „nochmals 15 000 bis 20
000“ Beschäftigte angekündigt.

Ende September beschäftigte
ThyssenKrupp weltweit 187 000
Menschen.

Im Vergleich zum Jahr 2007/
2008 brach im zurückliegenden
Geschäftsjahr das Vorsteuer-Er-
gebnis des Konzerns um fast 5,5
Milliarden Euro ein. Kurz vor dem
Ausbruch der weltweiten Wirt-
schaftskrise hatte ThyssenKrupp
zum Bilanzstichtag Ende Septem-
ber vergangenen Jahres noch ein
Ergebnis von 3,1 Milliarden Euro
vorgelegt. Vor allem die schlechte
Stahlkonjunktur habe Thyssen-
Krupp im vergangenen Geschäfts-
jahr hart getroffen, so der Vor-
standschef. Allein in den tief in die
roten Zahlen gerutschten Sparten
Stahl (Steel) und Edelstahl (Stain-
less) verschlechterte sich das Er-
gebnis des Konzerns um zusam-
men fast 3,1 Milliarden Euro.

Bereits im laufenden Geschäfts-
jahr 2009/2010 (30.9.) rechnet der
größte deutsche Stahlkonzern
dank des harten Sparkurses mit
einem bereinigten Ergebnis vor
Steuern in „niedriger dreistelliger
Millionen-Euro-Höhe“ mit einer
Rückkehr in die schwarzen Zah-
len. Der Umsatz soll nach einem
deutlichen Rückgang im zu Ende
gegangenen Jahr von 53,4 Milliar-

den Euro auf nur noch 40,6 Mil-
liarden Euro im angelaufenen Ge-
schäftsjahr nahezu unverändert
bleiben. Insgesamt will Thyssen-
Krupp ab dem Geschäftsjahr
2010/11 bis zu zwei Milliarden
Euro einsparen.

Dividende vorgeschlagen

Ohne Sondereffekte wie die Kos-
ten für den Bau neuer Stahlwerke
in Brasilien und den USA sowie
für den Umbau des Konzerns re-
duziere sich der Vor-Steuer-Ver-
lust von insgesamt 2,364 Milliar-
den Euro auf ein Minus von nur
noch 734 Millionen Euro, sagte
Schulz. Nachdem der Aufsichtsrat
für den Bau des Stahlwerks in
Brasilien zunächst ein Budget von
rund drei Milliarden Euro geneh-
migt hatte, bezifferte Thyssen-
Krupp die Kosten für das Stahl-
werk nun auf rund 4,7 Milliarden
Euro. Man werde dem Aufsichts-
rat bei seiner Sitzung am 26. No-
vember die Zahlung einer Divi-
dende von 30 Cent je Aktie vor-
schlagen, kündigte Schulz an. Die
geplante Ausschüttung von 139
Millionen Euro müsse aus den Ge-
winnrücklagen finanziert werden,
sagte ThyssenKrupp-Finanzvor-
stand Alan Hippe.  (dpa)


