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Universität von Maryland

Mangrove Capital Partners
a lancé une fondation

ruf für Europa sein

Son but est de promouvoir la philanthropie d'entreprise
Mangrove Capital Partners a officiellement lancé le 1er mars la Fondation Mangrove. Paul Helminger,
bourgmestre de la Ville de Luxembourg, lui a fait l'honneur d'en
prendre la présidence. Ce projet est
aussi l'aboutissement de la volonté
de structurer les démarches bénévoles de tous les membres de Mangrove et de leurs familles. Réputée
pour ses investissements dans le
domaine des nouvelles technologies, l'équipe a souhaité mettre en
oeuvre non seulement des fonds,
mais aussi son temps et ses compétences au service de causes philanthropiques.
Les projets que la Fondation
Mangrove souhaite soutenir auront
vocation à susciter l'intérêt et à

Runde oft staatliche Schuldenkrisen

apporter des solutions aux problèmes liés à la dégradation de
l'environnement ou aux effets de la
surpopulation, où que ce soit dans
le monde. Au-delà, elle se veut un
acteur impliqué localement et soutiendra des initiatives à vocation
philanthropique promues depuis le
Luxembourg.
Par cette initiative, Mangrove
Capital Partners souhaite se poser
en précurseur, créer des émules,
promouvoir la philanthropie d'entreprise au Luxembourg et provoquer un éveil des consciences aux
grandes causes qui auront un impact sur notre avenir. La Fondation
Mangrove s'est associée dans ce
cadre à la Fondation de Luxembourg.
(C.)

Adidas will sich
aus der Krise schießen
WM soll beim Sportartikelkonzern für Umsätze sorgen

delt sich in Europa zur sozialen Krise.

Wenn sie wie
Athen schon
hoch verschuldet
sind, verstärkt das
die Anfälligkeit. Die
Schwachstellen treten zu Tage.“

’’

■ Auf der anderen Seite beobachten
Sie, dass der Anstieg von Staatsschulden nach Finanzkrisen kaum
vermeidbar ist.
In den drei Jahren nach einer Finanzkrise verdoppeln sich die
Staatsschulden in der Regel. Insofern ist das nicht ungewöhnlich in
der jetzigen Situation der USA:
Was mich besorgt ist der fehlende
Plan, das Schuldenwachstum in der
Zukunft zu stoppen. Die politischen
Akteure lähmen sich gegenseitig,
was nicht dazu beiträgt, Defizite
abzubauen.
■ Wie haben die USA die Finanzkrise
bisher gemanagt?
Die Krise ging von den Banken aus.
Ausgelöst durch viele falsche Kreditentscheidungen. Unser sehr „japanischer“ Zugang zu der Krise hat
die Erholung verlangsamt. Die Regierung hätte die Verluste nationalisieren müssen. Stattdessen haben
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die USA die Zinsraten bei Null
gehalten und viele Garantien übernommen. Warum sollten die Finanzinstitutionen unter solchen
Bedingungen ihre Giftpapiere abschreiben?
■ Das heißt die faulen Kredite verstopfen weiterhin den Geldfluss?
Genau und es schafft einen
Schuldenüberhang in der Finanzindustrie. Das hat bleibende Konsequenzen für Vermögenswerte,
Immobilienpreise, die Kreditvergabe und anderes. Die SubprimeKrise fing 2007 an, nicht erst Gestern!
■ Hätte ein mutigeres Konjunkturprogramm geholfen, wie es Paul
Krugman und andere Ökonomen gefordert hatten?
Ich weiß es nicht. Das ist heute
auch eine akademische Frage. Aus
unserem Vergleich wissen wir, dass
nach Finanzkrisen die Aktienkurse
um im Schnitt 56 Prozent fallen,
Immobilienpreise um mehr als ein
Drittel und fünf Jahre steigende
Arbeitslosigkeit zu erwarten sind.
Ich ziehe es vor, da anzusetzen, von
wo die Probleme ausgingen. Das
war der Finanzsektor in den USA.
Wir sollten dort sehr viel mehr mit
Zuckerbrot und Peitsche arbeiten.
Die Versorgung der Banken mit
Kapital sollte mit einer realistischeren Bewertung ihrer Positionen
einhergehen.

■ Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen der US-Krise und der Situation in Griechenland?
Ja, wie wir im Titel unseres Buches
ironisch festhalten. „Diesmal ist alles anders“, lautet in den vorhergehenden Boomphasen die Ausrede
der Verantwortlichen, wenn erste
Warnzeichen auftauchen. Vor dem
Platzen der Internet-Blase war es
angeblich anders, weil wir nicht
vergleichbare Produktivitätsfortschritte gemacht haben. In Asien
war es anderes wegen der hohen
Sparrate und den asiatischen Werte. Es ist immer anders, damit die
Regeln auf einen selber nicht zutreffen.

„Dieses Mal
ist alles anders“
Die 54-jährige Carmen Reinhart zählt zu den renommiertesten Ökonomen in den USA.
Zusammen mit ihrem Kollegen Kenneth Rogoff hat sie in
ihrem neuen Buch „This Time
is Different“ Finanzkrisen einschließlich der jüngsten erforscht. Ihrer Analyse nach ist
gegenwärtige Krise nicht einzigartig, sie könnte länger
dauern und auch zu Staatspleiten führen. Das Buch „Dieses Mal ist alles anders“ erscheint im März auch auf
Deutsch.

Herzogenaurach. Auf dem Weg aus
der Krise setzt Adidas ganz auf
Fußball: Europas größter Sportartikelkonzern will sich nach einem
massiven Gewinneinbruch im vergangenen Jahr mit Hilfe der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 aus
dem Formtief kämpfen. In der
Sparte Fußball strebt Adidas in diesem Jahr einen neuen Rekordumsatz von mehr als 1,3 Milliarden
Euro an, wie Konzernchef Herbert
Hainer am Mittwoch sagte. Insgesamt sollen die Erlöse währungsbereinigt im niedrigen bis mittleren
einstelligen Prozentbereich steigen. Der Überschuss soll auf 400
bis 450 Millionen Euro anwachsen.
Im Krisenjahr 2009 war der Überschuss im Vergleich zum Vorjahr
um 61,8 Prozent auf 245 Millionen
Euro eingebrochen. Das Betriebsergebnis ging um 52,6 Prozent auf 508
Millionen Euro zurück, der Umsatz
fiel um 3,9 Prozent auf 10,381 Milli-

arden Euro. „Das Jahr 2009 war
ohne Frage das schwierigste Jahr in
meiner Zeit als Vorstandsvorsitzender“, erklärte Hainer, der seit
2001 an der Spitze des Konzerns
steht. „Das Jahr begann schwach,
die Profitabilität brach ein.“ Neben
den Kosten für den Konzernumbau
belasteten auch Währungsverluste,
Räumungsverkäufe und höhere Beschaffungskosten das Ergebnis. In
China sanken die Umsätze währungsbereinigt um 16 Prozent, in
Nordamerika um 10,5 Prozent.
Im vierten Quartal 2009 hätten
sich aber fast alle wichtigen Märkte
stabilisiert, erklärte Hainer. Im laufenden Jahr setzt der hinter Nike
weltweit zweitgrößte Sportartikelkonzern voll auf die Fußball-WM in
Südafrika, wo Adidas offizieller
Sponsor ist und zwölf Mannschaften ausrüstet. Die Fußballumsätze
zogen im vierten Quartal 2009 um
27 Prozent an.
(dpa)

T comme Télé des P&T (Promotion)
Avec la «Télé des P&T», vous avez accès à:
• plus de 80 chaînes TV et 40 stations radio dans l'offre de base
• 10 bouquets thématiques en français, allemand, anglais et portugais
• des fonctionnalités conviviales: mosaïque interactive, guide des programmes,
gestion du direct, contrôle parental, enregistrement de la chaîne regardée.
Pour l'offre de base, vous avez le choix entre deux formules tarifaires:
• Classic: 19,99  par mois
(décodeur inclus, sans gestion du direct ni enregistrement)
• Comfort: 23,99  par mois
(décodeur inclus, avec gestion du direct et enregistrement).
Le service «Télé des P&T» propose également la Vidéo à la Demande (VoD). Le
catalogue VoD, enrichi de nouveautés au fur et à mesure, comprend des films en
allemand et en français ainsi qu'en exclusivité les productions luxembourgeoises.
PROMOTION: pour toute commande d'ici le 13 avril 2010,
nous vous proposons de tester la Télé des P&T gratuitement pendant 2 mois.
Si vous n'êtes pas satisfait/e au cours de cette période d'essai,
P&T vous rembourse les frais d'installation et d'activation.
Renseignements complémentaires, notamment sur la disponibilité du service pour
votre adresse, sur www.pt.lu/tele, au numéro gratuit 8002 8888 et dans les
Téléboutiques.
P&TLuxembourg
www.pt.lu

