
 Von Peter De Thier, Washington

 Börsen-Zeitung, 19.5.2017
In der krisengeschüttelten US-Haupt-
stadt hat ein früherer FBI-Chef mit ei-
nem makellosen Ruf binnen weniger
Stunden wieder eine gewisse Ruhe
einkehren lassen. Robert S. Mueller
(72) leitet nun die Ermittlungen zu
Russlands Rolle bei der Beeinflus-
sung der amerikanischen Präsident-
schaftswahl. Er soll feststellen, ob
Mitarbeiter der Kampagne des US-
Präsidenten Donald Trump mit Ver-
tretern der russischen Regierung Ab-
sprachen trafen, um die Wahrschein-
lichkeit eines republikanischen Wahl-
siegs zu erhöhen.

Beifall von allen Seiten

Während Demokraten die Tatsa-
che lobten, dass der respektierte Ju-
rist ein Garant für Integrität und
Überparteilichkeit ist, freuten sich
zunehmend nervöse republikanische
Abgeordnete und Senatoren dar-
über, endlich aufatmen zu können.
Dem Trommelfeuer an Kritik, das ih-
nen seitens der eigenen Wähler ent-
gegenschlug, können sie nun mit
dem Hinweis begegnen, dass, wie
auch immer das Ermittlungsverfah-
ren ausgehen mag, das Ergebnis nun
glaubwürdig sein wird. Die politi-
schen Konsequenzen wird dann kein
Geringerer als Präsident Trump zu
tragen haben. Kurzfristig wird von

Interesse sein, ob Trumps legislative
Agenda wieder ins Stocken gerät
oder vielmehr das Gegenteil eintritt,
er nämlich eine Steuerreform schon
deswegen durch den Kongress peit-
schen will, um von dem politischen
Chaos um die eigene Regierung ab-
zulenken.

In einer Woche, in der sich die Er-
eignisse mit schwindelerregendem
Tempo überstürzten, sorgte die Beru-
fung Muellers zum Sonderermittler
für eine weitere sensationelle Wen-
de. Nachdem sich Justizminister Jeff
Sessions, ein unerschütterlicher
Trump-Loyalist, wegen der eigenen
Kontakte zum russischen Botschaf-
ter in Washington aus dem Fall zu-
rückgezogen hatte, entschied dessen
Stellvertreter Rod Rosenstein, den
langjährigen Direktor des Bundeskri-

minalamts für die hochsensible Posi-
tion zu nominieren.

Der angesehene Jurist, ein Absol-
vent der elitären Princeton-Universi-
tät, war als Staatsanwalt in Massa-
chusetts sowie Kalifornien tätig und
übernahm unter Präsident George
W. Bush die strafrechtliche Abtei-
lung des US-Justizministeriums.
Dort leitete er Strafverfahren im Zu-
sammenhang mit dem Terroran-
schlag über Lockerbie und nach dem
Sturz des panamaischen Diktators
Manuel Noriega ein. Auch spielte
der Advokat eine entscheidende Rol-
le bei der Verurteilung des legendä-
ren Mafiabosses John Gotti.

Regisseur des Wandels

Als FBI-Direktor, ein Posten, den
er nur eine Woche vor den Terroran-
schlägen von 9/11 übernahm, profi-
lierte sich Mueller an mehreren Fron-
ten. Vehement stemmte er sich ge-
gen Kritiker, die im Gefolge der An-
schläge die Auflösung des FBI forder-
ten. Stattdessen leitete der neue Di-
rektor einen Kurswechsel ein und
wachte in den darauffolgenden Jah-
ren über die Modernisierung der tra-
ditionsreichen Organisation. Unter
Mueller wandelte sich das FBI von ei-
ner auf herkömmliche Kriminalitäts-
bekämpfung spezialisierten Einheit
zu einem unverzichtbaren Instru-
ment bei der Bekämpfung des Terro-
rismus.

Nun fällt dem langjährigen Direk-
tor, der nach Ablauf seiner Amtszeit
von Präsident Barack Obama gebe-
ten wurde, noch zwei weitere Jahre
an Bord zu bleiben, und damit einen
weiteren Beweis für seine Überpar-
teilichkeit lieferte, die undankbarste
Aufgabe seiner Karriere zu. Dass
Mueller seinen Mann stehen und
nicht zögern wird, einem Präsiden-
ten die Stirn zu bieten, hatte er be-
reits als FBI-Chef bewiesen. So droh-
ten Mueller und dem damals stellver-
tretenden Justizminister James Co-
mey, dessen Aussagen nun eine
Schlüsselrolle zukommen werden,
2004 Präsident Bush mit dem Rück-
tritt. Sie protestierten gegen den Ver-
such des Weißen Hauses, einen Be-
schluss des Justizministeriums zu
kippen, der Abhöraktionen im In-
land für illegal erklärte. Mueller und
Comey reüssierten, der Präsident
gab schließlich nach. Mit derselben
unerschütterlichen Prinzipientreue
wird Mueller seinen neuen Job anpa-
cken. Er wird weitreichende Autono-
mie haben und könnte Trump sogar
zwingen, seine Steuererklärungen
zu veröffentlichen. Ob das letzten
Endes alles zur Entlastung des Präsi-
denten oder andernfalls vielleicht so-
gar zu einem Amtsenthebungsverfah-
ren führt, wird man wohl erst nach
einigen Monaten wissen. Zumindest
werden Demokraten ebenso wie Re-
publikaner sicher sein, dass gründ-
lich und integer ermittelt wurde.

 Von Andreas Fink, Buenos Aires

 Börsen-Zeitung, 19.5.2017
Die Bombe platzte zur besten Sende-
zeit. In ihren Hauptnachrichten am
Abend meldete Brasiliens größte
Sendekette Globo, es existiere eine
Tonaufnahme, die belege, dass Präsi-
dent Michel Temer einen Großunter-
nehmer zur Zahlung von Schweige-
geld aufgefordert habe.

Am 7. März habe der Präsident in
seiner Residenz Joesley Batista emp-
fangen, der zusammen mit seinem
Bruder Wesley den weltgrößten
Fleischkonzern JBS besitzt. Der Milli-
ardär berichtete während des Ge-
spräches, dass er in den kommenden
20 Jahren jede Woche 500 000 Re-
ais, also umgerechnet 145 000 Euro,
an Vertrauensleute des inhaftierten
Eduardo Cunha zahlen müsse, damit
dieser nicht gegenüber der Justiz
auspacke. Cunha, wie Temer führen-
des Mitglied der liberalen Partei
PMDB, war zwischen Februar 2015
und Mai 2016 der Präsident des bra-
silianischen Kongresses und ein inti-
mer Kenner des gigantischen
Schmiergeldsystems in Brasilia. Sei-
ne Aussage brächte das gesamte poli-
tische System des Landes in Gefahr.
Das sah offenbar auch Temer so und
sagte zu dem Unternehmer: „Das
müssen Sie unbedingt weiterzahlen,
ist das klar?“

Was Temer freilich nicht wusste:
Der Unternehmer schnitt die Konver-

sation mit, um sich abzusichern. Spä-
ter markierten Detektive im Firmen-
auftrag auch die Scheine und film-
ten die Übergabe des Geldes an ei-
nen Mittelsmann. Heraus kam das al-
les, nachdem der Fleischkonzern, in-
zwischen selbst unter dem Druck der
Korruptionsermittler, vor ein paar
Wochen beschloss, mit der Justiz zu-
sammenzuarbeiten und das Material
zu übergeben.

Neves suspendiert

Die Justizbehörden bestätigten bis-
lang die Meldung von Globo nicht ex-
plizit, aber umfassende Durchsu-
chungen am späten Mittwoch und
Donnerstag scheinen die These zu
stützen. So wurde unter anderem
der Kongress in der Hauptstadt un-
ter die Lupe genommen. Neben Te-
mer haben die Batista-Brüder auch
den Senator und Führer der Sozial-
demokraten Aécio Neves mitge-
schnitten, als dieser um eine Spende
von umgerechnet etwa 600 000 Euro
bat. Er wollte damit die Anwaltskos-
ten bezahlen, die seine Verwicklung
in den Petrobras-Skandal mit sich
bringt. Am Donnerstagmorgen wur-
de Neves vom obersten Gerichtshof
mit sofortiger Wirkung als Senator
suspendiert.

Präsident Temer stritt am Mitt-
wochabend alle Vorwürfe ab. Doch
scheinen ihm nur wenige zu glau-
ben, die Kurse an der Börse von São

Paulo stürzten am Donnerstagmor-
gen um 10 % ab, die Landeswährung
Real fiel von 3,13 zum Dollar auf
3,43. Offenbar fürchten die Markt-
teilnehmer, dass Temer nun sein
wichtigstes parlamentarisches Pro-
jekt, die Reform des Pensionssys-
tems, nicht mehr durch den Kon-
gress bekommt. Die Neuregelung
des Rentenwesens wird als Schlüssel-
element angesehen, um die Staats-
kasse zu entlasten, die während der
vergangenen Jahre enorme Defizite
von bis zu 10 % des Bruttoinlands-
produktes produzierte. Temer hatte
bislang in beiden Parlamentskam-
mern eine enorme Mehrheit von et-
wa 80 % der Stimmen. Doch nun
könnten viele davon abspringen.

Temer ließ am Donnerstagmor-
gen verlauten, er habe nicht die Ab-

sicht, zurückzutreten. Doch kann er
das durchstehen? Schon in den Me-
ga-Fällen Odebrecht und Petrobras
war der PMDB-Chef im Zwielicht,
aber da schützte ihn die Immunität,
weil die angeblichen Delikte vor der
aktuellen Amtsperiode stattfanden.
Das ist nun anders.

Sollte Temer nicht zurücktreten,
kann der Kongress ein Impeachment
gegen ihn einleiten. Ob es dazu
kommt, ist freilich unklar, denn der
Kongresspräsident Rodrigo Maia,
der einen solchen Prozess starten
müsste, ist ein enger Verbündeter Te-
mers und obendrein ebenfalls Be-
schuldigter in den Petrobras-Ermitt-
lungen. Sollten die Parlamentarier
keine Amtsenthebung durchführen,
drohen auch in Brasilien Massende-
monstrationen wie in Venezuela, ei-
ne große Mehrheit der Bevölkerung
sprach sich in Umfragen für Neuwah-
len aus.

Neuwahlen möglich

Eine Schlüsselentscheidung steht
am 6. Juni an. Da will das oberste
Wahlgericht sein Urteil über die Prä-
sidentschaftswahl 2014 fällen. Nach-
dem massive Unregelmäßigkeiten
bei der Wahlkampffinanzierung der
letztlich siegreichen Paarung Rous-
seff/Temer bekannt geworden sind,
kann es sein, dass die Richter die ge-
samte Wahl für ungültig erklären
und Neuwahlen ansetzen.

dpa-afx – Der ehemalige Chef des
konservativen amerikanischen Nach-
richtensenders Fox News, Roger Ai-
les, ist tot. Er starb im Alter von 77
Jahren, wie der Sender am Donners-
tag unter Berufung auf seine Familie
berichtete. Ailes war von seinem Pos-
ten bei Fox News erst im Juli des ver-
gangenen Jahres zurückgetreten.
Die Moderatorin Gretchen Carlson
(50) hatte ihn zuvor wegen sexuel-
ler Belästigung verklagt. Sie warf
ihm vor, ihre Karriere sabotiert zu
haben, nachdem sie seine Annähe-
rungsversuche zurückgewiesen und
sich über andauernde sexuelle Beläs-
tigung beschwert hatte. Mehrere an-
dere Frauen des Senders erhoben
ähnliche Vorwürfe. Ailes wies das
stets zurück. Fox News gilt als ein-
flussreiche Stimme der politischen
Rechten in den USA.
 (Börsen-Zeitung, 19.5.2017)

Der Mann für alle Fälle

fir – Das Fintech Ginmon erhält Un-
terstützung aus Forschung und Wirt-
schaft. Im neu gegründeten Beirat
(Senior Advisory Board) stehen dem
Frankfurter Unternehmen, das auto-
matisierte Vermögensverwaltung an-
bietet, ab sofort drei Experten aus
dem Finanzsektor beratend zur Sei-
te: Peter Haueisen (62), früheres
Vorstandsmitglied der Allianz Pensi-
onskasse, der Frankfurter Universi-
tätsprofessor Wolfgang König (65)
sowie Norbert Kistermann (54), Vor-
standsvorsitzender des Stuttgarter
Bankhauses Bauer, sollen den Robo-
Advisor um Gründer und Geschäfts-
führer Lars Reiner „auf dem Weg zu
einem führenden Finanzdienstleis-
tungsunternehmen unterstützen“,
heißt es in einer Mitteilung des Un-
ternehmens.

Kistermann, der bereits führende
Positionen bei der Fidor Bank, der
BHF-Bank und der Dresdner Bank in-
nehatte, bevor er zum Bankhaus Bau-
er stieß, leitet seine Unterstützung
für Ginmon aus dem Innovations-
druck ab, dem sich die Finanzbran-
che ausgesetzt sieht. „Banken sind

heute mehr denn je einem hohen
Wettbewerb und einem hohen Kos-
tendruck unterworfen. Fintech-Un-
ternehmen wie Ginmon sind agil
und können schnell auf ein sich per-
manent veränderndes Marktumfeld
reagieren.“

Schnelles Wachstum

Haueisen bringt seine Expertise
aus mehr als 25 Jahren in den Ge-
schäftsleitungen mehrerer Allianz-
Unternehmen in Deutschland ein
und könne „mit seiner langjährigen
Führungserfahrung das schnelle
Wachstum begleiten“, geht aus der
Mitteilung hervor.

König, Professor für Wirtschaftsin-
formatik an der Goethe-Universität
und Direktor des House of Finance,
betrachtet Ginmon als Frankfurter
Start-up mit globalem Anspruch. Als
Vorsitzender des Forschungsinsti-
tuts E-Financelabs nimmt er sich zu-
dem Forschungen über die Folgen
von „Digital Finance 2.0“ für die
Wirtschaft an.
 (Börsen-Zeitung, 19.5.2017)

 Von Ulli Gericke, Berlin

 Börsen-Zeitung, 19.5.2017
Gut elf Jahre war Dr. Hans-Joachim
Körber im Board of Directors von Air
Berlin, davon sechs Jahre als Chair-
man. Jetzt hat der 70-Jährige sein
Mandat niedergelegt – zeitgleich
wie Vize-Chairman James Hogan so-
wie James Rigney und Johannes Zur-
nieden. Sie alle haben das Kontroll-
gremium der chronisch defizitären
Airline auf eigenen Wunsch verlas-
sen, so jedenfalls teilt es Deutsch-
lands zweitgrößte Fluggesellschaft
mit. Bis zur Ernennung eines neuen
Chairmans wird Joachim Hunold in-
terimistisch als Aufsichtsratschef am-
tieren. Der inzwischen 67-Jährige
hatte den von dem Amerikaner Kim
Lundgren 1978 gegründeten „Mal-
lorca-Shuttle“ nach der Wende über-
nommen. 2006 brachte Hunold Air
Berlin an die Börse und übernahm in
den Jahren darauf mehrere andere
Fluggesellschaften – an denen sich
die Berliner Mutter schließlich ver-
hob. 2011 wurde Hunold vom dama-
ligen AR-Vorsitzenden, Ex-Bahn-
Chef Hartmut Mehdorn, abgelöst.

Neue Strategie, neue Leute

Mit dem einstigen Metro-Chef Kör-
ber geht ein Symbol der alten Zeit,
die mit der Zerschlagung von Air Ber-
lin beendet ist. Der neue CEO Tho-
mas Winkelmann, der unlängst für
2016 einen Rekordverlust von 782
Mill. Euro ausweisen musste, will
den verbliebenen Kern neu aufstel-
len und sucht neue Partner. Dafür be-
nötigt er auch ein schlagkräftiges
Board, in dem Traditionalisten keine
dominierende Rolle mehr spielen
dürfen. Körbers Wunsch, das Man-
dat zu beenden, dürfte folglich nicht
nur sein eigener gewesen sein. Dass
mit ihm auch sein Vize Hogan geht,
war absehbar, muss der Australier
doch zur Jahresmitte als Chef von
Air-Berlin-Großaktionär Etihad auf-
hören – genauso wie sein Vertrauter,
Finanzchef Rigney.

Neu in das Kontrollgremium kom-
men Henning zur Hausen, Kevin
Knight, Dr. Matthias Kloepper und

Thilo Schmidt. Der Jurist zur Hau-
sen ist General Counsel and Compa-
ny Secretary bei der Etihad Aviation
Group. Zuvor hatte der 50-Jährige
bei der Lufthansa, deren Frachttoch-
ter Lufthansa Cargo sowie Cargolux
Airlines International gearbeitet.

Auch Knight, der seit 2016 als
Group Chief Strategy & Planing Offi-
cer bei Etihad Airways arbeitet, ist
ein international ausgewiesener Luft-
fahrtmanager mit einer über 30-jäh-
rigen Branchenexpertise. Bevor er in
das Emirat Abu Dhabi wechselte,
war er in führenden Managementpo-
sitionen bei den US-amerikanischen
Fluggesellschaften United Airlines
und Northwest tätig.

Anders als die anderen „Neuen“
bringt Kloepper keine Flug-, sondern
Finanzexpertise mit. Der 58-Jährige
war von 2005 bis 2016 Chief Financi-
al Officer bei dem Fonds-Vermögens-
verwalter Feri und ist aktuell in ver-
schiedenen Aufsichtsratsämtern in
deutschen, Schweizer und luxembur-
gischen Unternehmen tätig.

Schmidt ist Vizechef der Federal
Aviation Security Association of Ger-
many und Partner bei der Coperni-
cus Strategic Consulting CSC. Der
73-Jährige war in seinem Berufsle-
ben unter anderem Chef der Abtei-
lung Luftfahrt im Bundesverkehrsmi-
nisterium. Daneben war er als Exper-
te der Bundesregierung bei der Inter-
nationalen Zivilluftfahrtorganisati-
on ICAO tätig und war Geschäftsfüh-
rer der Europäischen Agentur für
Flugsicherheit EASA.

scd – Michael Ziesemer ist vom Vor-
stand des Zentralverbands Elektro-
technik- und Elektronikindustrie
(ZVEI) als Präsident für eine neuerli-
che Amtsperiode über drei Jahre be-
stätigt worden. „Die Digitalisierung
in allen Facetten steht auch in den
kommenden Jahren im Mittelpunkt
unserer Verbandsarbeit“, kündigte
Ziesemer an, der auch die Bedeu-
tung internationaler Kooperation be-
tonte. „Nicht Abschottung und Natio-
nalismus, sondern ein starkes und
geeintes Europa ist die richtige Ant-
wort auf die Herausforderungen un-
serer Zeit.“ Der Vorstand des ZVEI
hatte den damals 63-Jährigen im Ju-
ni 2014 zum Nachfolger von Fried-
helm Loh ernannt. Ziesemer ist Vize-
präsident des Verwaltungsrates der
Endress + Hauser Gruppe und seit
2004 Mitglied des ZVEI-Vorstands.
 (Börsen-Zeitung, 19.5.2017)

Körber legt Aufsichtsratsvorsitz
bei Air Berlin nieder

Brasiliens Präsident steht vor dem Aus

Ex-Fox-Chef
Roger Ailes †

Robert Mueller

Neuer Beirat unterstützt
Robo-Advisor Ginmon
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Weitere drei Jahre
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