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habenaberkeineChanceden Dealzu verhindern.JetztdrohenAnfechtungen.
rebellieren,
Kleinanleger
JERSEY-HV

Meinl EuropeanLand
re

Keinoffenesohr für
B e d e n k e nd e r K l e i n anlegerhat GazitGlobe-Chefchaim
Katzman. Die neue
Atrium-Chefin
Rachel Lavine
beginntindesmit
dem Umbaudes
Fonds
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,,Ich hoffe, dass alles in
zehnMinuten vorbei ist
- ich habeheutenoch
ein dichtes SighrseeingProgramm"
( ein Z er t iftkateinhsber)
,,Aktionöre...pardon,
i ch meine Zer t iftkatei nhaber..."(selbstGeorg
KuciarzhatProbleme,
Aktien und Zertifikate
auseinanderzuhalten)
,,Wir glauben,dasses
das Bestefür die MELAnleger ist" (Kucian)
,,Werum isf es das Beste,
280Millionen€ qn die
Meinl Bankzu zahlen?"
(Frage eines Akt io ndrs)
,,Ichversteheden Ärger
der Vergangenheit
jetzt müssenSieaber in
die Zukunft schaueo.
Und die wird sehr
schön"
(Chaim Katzman)
\
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NachvierStunden Der Tag X zeigte sich wol- Verspätungvon Georg Kucikenbehangenmit Nieselregen. an, noch MEL-CEO,eröffnet.
konnteChaimKatz- Nach einer überraschendpro- Aufregung
machtesich breit,
Registrierungwur- als Fragen zunächst nur
manalsstrahlenderblemlosen
den die Aktionäre, ihre Ver- schriftlich abgegebenwerden
Siegerdie Haupt- treter und Berater in einen konnten. Die wenigen anwegeführt, der rund 400 sendenZertifkateurewollten
versammlung
ver- Raum
Leute fassen könnte. Das ihren Unmut kundtun.
lassen.
Anlegerver- Grüppchenvon vielleicht 50 VageAntworten
.Personenwirkte da irgendwie
treterließer
verloren. Der Saal.fensterlos Nach den schriftlich eingeund komplett in schwarz, langtenFragen,die im,,Backverärgertzurückpasste ausgezeichnet ztrr Office" beantwortet wurden
diedrohenmit wei- Stimmung der Anleger. Re- und Kucian dannvortrug, kasignationwar vorherrschend, men Nachfragen.Und hier
terenMaßnahmen.dass
alles gelaufen sei, war ging der Sturm der Entrüstung

lehnt - die geinung aberdann
doch revidiert. Eine leise
Reaktion vom designierten
MEL Board Member Chaim
Katzman:,,Sie zerstören
damit weiter den Wert der
MEL-Zertifikate für ihre
Aktionäre." Anschließend
zerpflückte ein Anwalt aus
|ersey,der mehrere institutionelle Investoren vertrat
(drei bis vier Millionen Zertifikate), r4inutenlang die
Tagesordnungspunkte und
drohte mit Maßnahmenwie
einer Anfechtungsklage.
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,,Wirwollen
jetzteinen
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Wi rtschaftsBlattzGratulation zu diesem übenaschenddeutlichen Sieg.Haben Sie damit gerechnet,
dassdie Partly Paid Shores
nicht eingesetzt werden
mussten?
Chaim Katzman,CEOGazit:
Ich habe immer gesagt,
dass es nur eine kleine
Minderheitist, die in Österreich Lärm macht.

den meisten Anwesenden so richtig los. Von einfachen
Das Netzwerk von Julius k l a r . U n d t r o t z d e m w a r d e r Zertifikateuren, die sich StrahlenderSieger
Meinl ist gut.Aber so gut?Fast Arger mehr als spürbar.,,Wie schlechtinformiert fühlten, Die Stimmabgabeselbstverhatte man die Vermutung, ist so etwas im Jahr 2008 in über Anlagevertreter,die dann lief turbulent. Der IVA-Antrag
dass Fluglinien, Busunter- einer Europäischen Union mehr ins Detail gingen.Größ- wurde abgelehnt,eine genaue
nehmen und sogar der Wet- überhaupt möglich", zeigte te Aufregung:Die Partly Paid Höhe der Ablehnung(eswurtergott höchstpersönlichauf- sich Marcus Bause von Shares(PPS).Wie ist so etwas de elektronisch gestimmt)
seiten von Meinl European BauseFinanzausDeutschland möglich und wer stehtdahin- nicht gemeldet.Das wird ,,so
RechnenSie mit Klagen?
Land stehen und versuchen, empört.Nicht nur er,auch sei- ter, waren die zentralen Fra- bald wie möglich" (so KuciAlles ist möglich,aberes
Anlegerund Beobachterfern- ne Kundenvertrautenaufdie gen.Die Antvvortenvage:Da- an) auf der Homepageveröfwäre gegenden Willen der
zuhalten.
G e s c h ä f t s i d edee s ö s t e r r e i - hinter stehtThsela.die nichts fentlicht. Immerhin meldete
Aktionäre.
Doch der Einflusswar nicht chischenUnternehmens.
mit dem Meinl Konzern zu e r , d a s s d i e P P S n i c h t m i t groß genug,nach vielen Stun- ' 'Ob sich MEL nur an der tun habe.Eine beliebte Stan- stimmen mussten.Apropos
Wie gehtesoperativ weiter?
den landeteeine kleine Schar Grenze zur Kriminalität be- dardantwortwar: ,.NachMei- PPS:Weder diese noch die
Rachel Lavine hat in diean Zertifikateurenund Anle- wegt, muss noch geprüft wer- nung desBoardund nachAb- rückgekauftenAktien musssem Augenblick ihre ersten
gervertretern doch noch auf den", zeigte sich ein anderer sprachemit Beraternsind wir ten laut Management,,aktiMeetings.Wir wollen gleich
loslegen.Schwerpunkt ist
|ersey.Dassauf der Insel vie- österreichischerVermögens- überzeugt,korrekt gehandelt viert" werden.Alle Tägesordjetzt das interne Managele Unternehmen steuerscho- berater kritisch. Kämpferi- zu haben.Haben Sie eine an- nungspunktewurden auchso
nendagieren,zeigtsichbei ei- scher dagegendie Kleinanle- dere Meinung, stimmen Sie angenommen.Allerdings erment. dasImmobilien-Businem erstenStadtspaziergang. gervertreter:Michael Knap entsprechendab."Außerdem hob eine Reihevon Anlegern
ness wird natürlich optiDezenteMessingschildermit vom InteressenverbandIVA war dasBoardüberzeugt,im- Einspruch.Fazit:Der Einstieg
miert, aberim wesentlichen
Unternehmensbezeichnungen hatte vor, einen Antrag auf mer im Anlegerinteressege- von Gazit bei MEL ist vorerst
das gleiche bleiben. Wir
sind zuhauf zu finden. Maxi- Verschiebungder Hauptver- handelt zu haben.
bestätigt, der Fonds heißt
wollen einenNeustart- und
m a l e i n , , L i m i t e d "o d e r e i n sammlungeinzubringen.Die
Der Antrag von Michael k ü n f t i g , , A t r i u m E u r o p e a n
deshalb auch der neue
Name - abgesehendavon,
,,Trust" ist noch angehängt. HV wurde schließlich mit Knap wurde zunächst abge- Real Estate",und die Meinl
Auf der Suche nach dem
Bank erhält in Summe 280
dasswir nicht bereitwären,
MEL-Büro bleibt man allerMillionen €. Für Gazit war es
Lizenzgebührenzu zahlen.
M I P U N D M A I B U H L E NU M I N V E S T O R E N
dings ratlos zurück. 32,Comein Siegaufder ganzenLinie.
mercial Street ist die AdresDieManager
vonMeinlInterna- hindern.
MIP-Chairman
undExTriumphator Chaim Katzman
Werden Siein Wien gelistet
se, eine kleine Nebenstraße tionalPower
undMeinlAirports Verbund-Boss
Hans
Haider
wirbt
wurde nach vier Stundensobleiben?
im Zentrum der Stadt.ZwiInternational
versuchen,
Anleger in lnseraten
für seinen
Umbau- gar noch mit Sonnenschein
Wir haltenuns alle Möeschen zwei Autowerkstätten
davonabzubringen,
zurcruppe planderMlP,ebenso
MA|-Chair- belohnt. Bluten mussten
lichkeiten offen. haben
sollte sich das eleganteMELderMIP-undMAI-kritischen
An- manLouis
Turpen.
ObHaider
und
wieder einmal die MELnoch nichts entschieden.
punkten,
Schildbefinden.Doch die Sulegerüberzulaufen.
Letztere
wol- Turpen
istfraglichr
Bis
Anleger.Das Papiersacktein
che bleibt vergeblich. Nicht
lenbeibeiden
Fonds
einvonder z u 6 8 M i l l i o n e€n w ü r d e nd e r
Wien erstmals unter den
Wo sehenSieden MEL-Kurs
einmal eine Hausnummer
M e i nB
l a n ku n a b h ä n g i gMe as - MeinlBankdurchdieAbtretung Kurs von fünf€.
in einemlahr?
(lacht) Das ist alles nur
lässtsich feststellen.Und auch
nagement
durchsetzen
undwei- derManagementgesellschaften
AusJerseyberichtet
der befragte Auto-MechanitereGeldflüsse
andieBankver- anMIPundMAIzufliößen.
S U S A N NLEE I T E R Spekulation, dazu kann
ker weiß von nichts.
susanne.leiter@wirtschaftsblatt.atman aktuell nichts saeen.
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unterfünf€ gefallen
An derWienerBörseistder KursderMEl-Papiere
erstmals

ist jetzt Geschichte
EPI/GAäIT

DERMEINL.DYNASTIE
DASNETZWERK

DieneuenCheß
kömmenausden
USAundIsrael
+e$

Der neue Meinl-Hauptaktionär CPI/Gazit besteht aus
GazitGlobeund Citi Property
Investprs - Letzterer bringt
alsmilliardenschwerelmmoTochter der Citibank neben
Geld den euten Namen mit in
den Dea'i. Den CEO bei
,,Affium Real Estate", wie
Meinl European Land nach

Geschäft eingestiegen.Seit
dreilahrzehntenistKatzman
auch in den USA als ImmoInvestor aktiv. Die auf EKZ
spezialisierteUS-Spartevon
iazit, Equity One,iit in New
York notiert. SeinenGazit-Anteil kaufte der Kunstsammler
im jahr 1991.

demAbschiea
rro,,'tuorrit.i-

Gut verschachtelt

ßen soll, stäUtGazit.Das Unternehmen ist als Gazit Globe an der Börse Tel Aviv ge- '
listet und setzt wie MEL vor
allem aufEinkaufszentren.
Die designierte AtriumChefin Rachel Lavine ist neu
bei Gazit:Siewar früher CEO
des ebenfallsisraelischenOstEKZ-SpezialistenPlazaCenter$.:,Die Fäden bei Atrium
Real,Estatezieht aber nicht
sie,sondern Chaim Katzman,
der Kernaktionär von Gazit
Globe.Der 58-|ährigehat 1973
in Tel Aviv seinen Abschluss
als Anwalt gemacht und ist

Die verschachtelten Konstrukte bei MEL werden Katzman kaum abgeschreckthaben, denn sein Firmenimperium ist kein Paradebeispiel
für Transparenz. Auch bei
Equity One ist er nur indirekt
dabei: Er kontrolliert Gazit
Globe, das neben Anteilen an
Immo-Firmen in Indien, Brasilien,Nordeuropa,Bulgarien
und Baltikumauch4OProzent
am US-Irnmokonzern besitzt.
Gazit Globe selbst besitzt
also gar keine Immobilien,
sondern nur mehrere Anteile
an [Jnternehrnen aus der

unrnittelbardanachinslmgno_;u,,.*&ffi
F.#._\ät;on.

(ex) ,
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stiegdieZahlder Filialenauf
Seitdie FondsMEL,MIPund MAIvor allemnegativauf- NachdemAnschluss
fallen,istderGlanzder MarkeMeinlmehralsangekratzt. fast 55o. Den Ausstieg aus dem
verliefholprig.Der Lebensmittelgeschäft
vollendeteJuliusMeinl
Schonder Startder Meinl-Dynastie
ersteversuch,in dön Kaffee-und Teehandeleinzustei- v. 1990.übrig bliebenMeinl'amGraben
gen,endeteMitte des 19.Jahrhundertsmit einer Pleite. und der Vertriebvon Kaffeeund Tee
ließ mansichmehr.als sowiejede MengeBeteiligungsgeFür die Schuldenrückzahlungen
und das Netzwerk
40 JahreZeit.BeimzweitenAnlauflief es dannaberwie sellschaften
1877begannMeinll. mit demRöstenvon der MeinlBank.(lech)
am Schnürchen.
Kaffee.1913konnteer bereitsein lmperiuman seinen
im EinzelNachfolgerübergeben.DasersteFilialsystem
handelwar geboren.DieMeinlsbeherrschten
damals115
von Lembergbis Triest.
Geschäfte
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MeinlBankAGistmiteinerBilanzvon5,6Milliarden
summe
€ Schaltzentrale
deslmperiums.
Julius
Meinl
V.selbstschiedEndedesVorjahres
ausdemVorstand
ausundwechseltein denAufsichtsrat.
Seither
steuern
PeterWeinzierl,
Weiß
Günter
undRobert
Koflerdasoperative
Geschäft.DieMeinlBankhältAnteile
an mehrals20 Beteiligungen,
daruntervieleklingende
Namen
aus
demMeinl-Netzwerk.
Mitdabeisind
auchFirmen
aufAruba,
Antigua,
Zürichund- zumindest
noch- Jersey.

fin
Jersey:
Steuerparadies
mit Ablaufdatum
Die Aufregung war groß, als
Ende Februarbekannt wurde,
dasssich auch die britischen
Steuerbehördenam Kauf von
Liechtenstein-Daten,die in
Deutschlandfür Aufruhr gesorgt hatten,beteiligt haben.
Nach dem Auffliegen der
Affüre ist auch die britische
Regieryngunter Beschussgeraten,weil sie zu wenig gegen
die Steueroasenauf den Kanalinseln wie |ersey unternehme.Ojlon der Kritik Man
soll doch endlich beginnen,
vor der eigenenHaustür zu
kehren.

491 MilliardenDollar
Allein auf fersey sollen Berichten zufolge491Milliarden
Dollar illegal geparkt sein.
Einer Schätzungder Boston

Consulting Group zufolgesollen in den Offshore-Paradiesen weltweit an die sechs
Billionen Dollar gebunkert
werden.
Doch langsam,aber sicher
schrumpft die Zahl der von
der OECD an den PrangergeFanden
stellten Steueroasen.
sich im ]ahr 2000 noch 35Regionen, die die Steuerflucht
von Unternehmen und Privatpersonenbegünstigten,auf
der schwarzen Liste der
OECD.so sankderenZahl bis
2002 auf sieben Staaten.ZuIetzt schrumpftedie Zahl der
Länder,die sich laut OECD
offen einer Zusammenarbeit
in SachenTransparenz und
Informationsaustauschwidersetzten.aufnur noch drei
(hf)
Staaten.

MeinlSuccess
FinänzAGwardie
wesentliche
Triebfederdes ursprünglichen
Erfolgs
derZertifikate
vonMeinlEuroDean
Land.MeinlAirp o r t sl n t e r n a t i o nuanl dM e i nIl n ternational
Power.
überdie100-prozentigeVertriebstochter
der Meinl
B a n kh a b e nd i e M a n a g eK
r arl
Mauracher
undJosef
Weichselbraun
zehntausende
Anlegermit den
Meinl-Papieren
versorgt.
Gemäß
zuletztverfügbaren
Datenkommtdie
MeinlSucces
mit45Leuten
aufrund
20 Millionen
€ Provisionsumsatz.

Julius Meinl lndustrieholding
GmbHbündelt
vorallemdieAktivitätenrundumKaffee,
TeeundMarmelade.Sitzder Gesellschaft
ist
Wien-Ottakring.
ZudenBeteiligungenderlndustrieholding
zählen
unter anderem
JuliusMeinlAustria,
Julius
MeinlinDeutschland,
ltalien,
derSlowakei,
Ungarn
undRumänien
sowieF.M.zumtobel
Gourmet-Kaffee.DieHolding
wirdgemäßFirmenbuch
vonMarcelLöfflerund
gesteuert.
Rüdiger
Klermund

(früherJuliusMeinlInterRagusa
national)
wurde2006vonderWiqgenommen
nerBörse
undumfasste dieehemaligen
Handelsaktivität e nd e rM e i n l isn O s t e u r o oDaa. s
Delisting
sorgtefür Unmut,da das
Abfindungsangebot
von3,61€ jeAktie weitunterdemEmissionsoreis
von15,6€ lag.AlsFirmaexistiert
Ragusa
nachwievor,hältweiterhin
B e t e i l i g u n giennR u m ä n i eunn d
Tschechien
Interessant:
Gemäß
Fir(Compnet)
gibtesachtMamenbuch
nager,
abernureinenBescfräftigten.

MeinlamGrabenistderwohlprominenteste
Meinl-Ableger.
lm Gegensatz
zuProblemen
beivielenanderenMeinl-Firmen
boomtdasGe.
schäftmit Delikatessen
in derWienerInnenstadt.
Dierund240Mitarbeiterkommen
aufeinenJahresvonmehrals30 Millionen
umsatz
€. Eigentümer
vonMeinlamGraben
i s td i en i e d e r l ä n d i s S
c hoem al ln vestments.
EinVehikel,
dasauchfür
ceschäfte
mitZertifikaten
derMeinlGesellschaften
benutzt
wurde.
Foto:MEV,WirtschaftsBlafllcrafik/jan

