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Handelsblatt: Herr Cucinelli, wa-
rum wollen Sie an die Börse?
Brunello Cucinelli: Um noch interna-
tionaler zu sein und damit eines Ta-
ges andere Manager dieses Unter-
nehmen führen. Ich bin 58, habe
zwei Töchter, glaube aber nicht,
dass das Unternehmen vererbt
wird, denn man erbt einen Besitz,
nicht aber die Fähigkeiten. Ich fühle
die moralische Pflicht, an der Börse
neue Partner zu finden, die langfris-
tig meine Geschäftspartner werden.
Und ich wollte lieber die Börse als
Investmentfonds.

Handelsblatt: Wieso?
Cucinelli: Mir gefällt die Idee, dass
der Investor ein Geschäftspartner
ist, mit dem man lange zusammen-
arbeitet, Dividenden erwirtschaf-
tet, um zur Würde des Profits zu-
rückzukommen und den Wert des
Unternehmens wachsen zu sehen.

Handelsblatt: Wie weit sind die Vor-
bereitungen?
Cucinelli: Seit Jahresbeginn führe
ich das Unternehmen so, als wären
wir schon an der Börse. Nicht nach
Zahlen, sondern von der Kultur her.
Ich bin als Gründer und Eigentümer
gewohnt, allein zu entscheiden, das
ändert sich nun. Ich will aber kei-
nen Verwaltungsrat, der nur geneh-
migt, ich will Menschen, mit denen
ich diskutieren kann. Im Frühjahr
haben wir die Papiere fertig, Merrill
Lynch und Mediobanca begleiten
mich. Wir planen, ein Drittel des Ge-
schäftswerts zu platzieren. Wenn es
der Markt erlaubt, machen wir es,
wenn nicht, entscheiden wir etwas
anderes.

Handelsblatt: Welchen Umsatz er-
warten Sie für 2011?
Cucinelli: 246 Millionen Euro.

Handelsblatt: Prada ist nach Hong-
kong gegangen, sie haben sich für
Mailand entschieden…
Cucinelli: Ich bin Italiener, ich will
mein Land unterstützen…

Handelsblatt: … das aber zurzeit
nicht gerade gute Schlagzeilen
macht.
Cucinelli: Kein Problem. Die italieni-
sche Industrie ist nicht wie die Poli-
tik. Platon schreibt, respektiere die
Gesetze mehr als deine Eltern. Ich
will die Gesetze meiner Regierung
respektieren. Es ist ein schwieriger
Moment in Italien, aber nicht für
die Politik, sondern für die Kultur
des Landes. Wir haben keinen Res-
pekt vor der Arbeit des anderen.
Wir müssen wieder an die großen
Ideale glauben.

Handelsblatt: Was sind die Stärken
der italienischen Wirtschaft?
Cucinelli: Wir sind die zweitbesten
nach euch Deutschen. Wir haben
Qualität, haben wunderbare Unter-

nehmen. Die italienische Industrie
ist sehr innovativ, zeitgemäß, und
ich spreche nicht nur von Mode,
auch von Essen oder Mechanik.
Dazu kommt, dass die Leute an der
Firma hängen, für die sie arbeiten.
Das generiert Kreativität

Handelsblatt: Was ist Luxus?
Cucinelli: Luxus ist ein Synonym für
große Kunstfertigkeit, Qualität und
Kreativität. Aber für mich bedeutet
Luxus auch große Exklusivität.

Handelsblatt: Sie wachsen von Jahr
zu Jahr, trotz der Finanzkrise, we-
gen des Bedürfnisses nach bleiben-
den Werten?
Cucinelli: Es gibt Luxus und Luxus.
Der Begriff ist in den vergangenen
Jahren verwässert worden, nicht je-
des schöne Stück, das in einer schö-
nen Location verkauft wird, ist Lu-
xus. Der wahre Luxus besteht aus
künstlerischer Handarbeit, ver-
kauft in exklusiven Verkaufspunk-
ten. Das mache ich.

Handelsblatt: Wo und wie verkau-
fen Sie Ihre Kaschmirmode?
Cucinelli: Wir haben weltweit 1 000
Multibrand-Geschäfte, die 65 Pro-
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D ie deutschen Atomkonzerne
sind zuversichtlich, sich ei-
ner milliardenschweren Last

zu entledigen. Nachdem ein erstes
deutsches Gericht die in diesem
Jahr eingeführte Brennelemente-
steuer als verfassungswidrig be-
zeichnete, sind die Hoffnungen auf
ein endgültiges Aus für die Abgabe
deutlich gestiegen.

„Wir halten das für eine sehr posi-
tive Entwicklung und sehen uns in
unserer grundsätzlichen Rechtsauf-
fassung bestätigt“,
sagte ein Eon-Spre-
cher. Konkurrent RWE
wollte die Entschei-
dung nicht kommentie-
ren. In Unternehmens-
kreisen wurde sie aber
auch begrüßt und als
wichtige Vorentschei-
dung gewertet. Die Ak-
tien von Eon und RWE kletterten
gestern zwischenzeitlich um mehr
als drei Prozent. Die Bundesregie-
rung will allerdings weiter an der
Steuer festhalten und kündigte an,
in Revision zu gehen.

Am Montag hatte das Finanzge-
richt Hamburg einem Eilantrag
von Eon stattgegeben. Der Energie-
konzern hatte per Rechtsschutzan-
trag die Rückzahlung von fast 100
Millionen Euro verlangt, die er als
Brennelementesteuer für das Kern-
kraftwerk Grafenrheinfeld überwei-
sen musste. Das Gericht führte er-
hebliche Zweifel an der Verfas-
sungsmäßigkeit der Steuer an. Es
bestehe unter anderem die Gefahr,
dass durch die Steuer „die von der
Finanzverfassung sorgsam ausba-
lancierte Verteilung der Steuerein-
nahmen zwischen Bund und Län-
dern umgangen werden könnte“.
Wahrscheinlich habe der Bund in
diesem Fall gar keine Gesetzge-
bungskompetenz, weil es sich wohl
nicht um eine Verbrauchssteuer
handele.

Seit Anfang des Jahres müssen
die Betreiber der Kernkraftwerke
eine neue Steuer entrichten, wenn

sie die Brennelemente wechseln.
Die Konzerne haben schon früh
rechtliche Bedenken angemeldet.
Sie sehen nicht nur einen Verstoß
gegen das Verfassungs-, sondern
auch das Europarecht. Vor allem
nachdem die Bundesregierung im
Sommer den Ausstieg aus der Kern-
energie beschlossen hat, betrach-
ten sie die Steuer als unangemes-
sene Belastung.

Eon hat neben Hamburg auch in
München Klage eingereicht. Auch
RWE und EnBW gehen gegen die
Entscheidung vor. Für die Kon-

zerne stehen hohe
Summen auf dem
Spiel. Allein Eon hat
für seine Kernkraft-
werke bereits 470 Mil-
lionen Euro bezahlt
und rechnet für das Ge-
samtjahr mit einer Be-
lastung von 600 Millio-
nen Euro.

Die Bundesregierung kündigte
gestern an, die Entscheidung des
Hamburger Finanzgerichts voraus-
sichtlich anzufechten. „Derzeit ist
vorgesehen, dass gegen diese Ent-
scheidung Beschwerde eingelegt
wird“, sagte eine Sprecherin des
Bundesfinanzministeriums. Gleich-
zeitig betonte sie, dass es sich bis-
lang nur um eine einstweilige Ent-
scheidung handele: „In der Haupt-
sache ist noch nichts entschieden,
sie ist noch nicht einmal anhängig.“

Für den Bundeshaushalt wäre
ein endgültiges Aus der Steuer pro-
blematisch. Die Bundesregierung
kalkuliert bis 2016 mit Einnahmen
von 1,3 Milliarden Euro pro Jahr.

Für die Energiekonzerne wäre es
dagegen eine willkommene Entlas-
tung. Durch die Energiewende ent-
gehen ihnen Einnahmen in Milliar-
denhöhe. Eon, RWE und EnBW ha-
ben schon Sparmaßnahmen einge-
leitet. Eon etwa plant den Abbau
von bis zu 11 000 Stellen.

Analyst Bernhard Jeggle von der
LBBW sprach zwar von einem „posi-
tiven Signal“. Er rechnet aber mit ei-
nem langwierigen Rechtsstreit, des-
sen Ausgang sehr ungewiss sei.

Eon und RWE freuen
sich über Steuer-Urteil
Energiekonzerne hoffen, dass die Brennelementesteuer
keinen Bestand hat. Die Regierung hält an ihr fest.

Das Unternehmen Seit 1978
macht Brunello Cucinelli edle
Kaschmirmode, zwei Kollektio-
nen im Jahr. Der Firmensitz ist
dasmittelalterliche Dorf Solo-
meo. Für den 58-jährigen Grün-
der arbeiten 582Menschen. Er
produziert nur in Italien. Welt-
weit ist er in vielen Geschäften
vertreten und hat 60 eigene Lä-
den, darunter in Hamburg und
auf Sylt.

Die SchauHeute startet in Mai-
land die Moda Italiana, bei der
die großen Designer ihre Früh-
jahrsmode vorstellen. Gleich am
ersten Tag hat Brunello Cucinelli
seine Schau.

Der Börsengang Im Frühjahr will
der Luxusunternehmer in Mai-
land an die Börse gehen. Beglei-
tet wird er von den Banken Me-
ryll Lynch und Mediobanca. Er
plant, ein Drittel des Geschäfts-
werts zu platzieren. 2011 erwar-
tet er einen Umsatz von 246Mil-
lionen Euro.

BONN. Zur Schaffung von mehr
Wettbewerb im Eisenbahnsektor
fordert die Monopolkommission
die sofortige Trennung der Sparten
Infrastruktur und Transport bei der
Deutschen Bahn AG. Ein solcher
Schritt sei die zentrale Vorausset-
zung für eine erfolgreiche Entwick-
lung des Wettbewerbs in der
Sparte, hieß es in einem dritten Son-
dergutachten zum Thema Bahn.
Grundsätzlich werden darin die
Wettbewerbsintensität und die be-
stehenden Rahmenbedingungen
im Eisenbahnverkehr als nicht zu-
friedenstellend beurteilt. Bereits
2009 hatte die Kommission erhebli-
che Wettbewerbsdefizite bemän-
gelt.

Impulse für eine erfolgreiche
Wettbewerbsentwicklung habe es

von Seiten der politischen Entschei-
dungsträger nicht gegeben, heißt es
in dem Gutachten. Die Töchter der
Deutschen Bahn verfügten in allen
Teilmärkten weiterhin über sehr do-
minante Positionen. Die politi-
schen Entscheidungsträger stün-
den nun unter Zugzwang. „Der
Staat muss endlich konsequente
Maßnahmen ergreifen, um stabile
und faire Wettbewerbsbedingun-
gen zu schaffen. Davon profitieren
insbesondere die Verbraucher“,
hieß es in einer Erklärung des Vor-
sitzenden der in Bonn ansässigen
Monopolkommission, Justus Hau-
cap.

Die Bahn widersprach dem Gut-
achten umgehend als unbegründet.
Seit 1994 sei der Anteil der Wettbe-
werber stetig gestiegen. dpa

„Ich will Profit mit Ethik
Kaschmirproduzent
Brunello Cucinelli
präsentiert in Mailand
seine Mode. Mit ihm
sprach Regina Krieger
über Luxus, Krisen und
den Börsengang.

Kommission fordert mehr
Wettbewerb bei der Bahn
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BRUNELLO CUCINELLI

„Wir sehen uns
in unserer

grundsätzlichen
Rechtsauffassung

bestätigt.“
Sprecher
von Eon
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zent des Geschäfts ausmachen. Und
Ende des Jahres werden es 60 Mo-
nobrand-Geschäfte sein. Davon ge-
hören uns 22, das neueste eröffnen
wir im Dezember in Schanghai.

Handelsblatt: Wie wichtig ist
China?
Cucinelli: China ist ein gigantischer
Zukunftsmarkt. Heute mache ich
dort nur 2,3 Prozent des Geschäfts.
Die Herausforderung besteht im Ge-
schmack. In Deutschland verkau-
fen wir ein Produkt des italieni-
schen Geschmacks, der der deut-
sche Geschmack geworden ist.
Aber die Frage ist: Wie sehen künf-
tig Kollektionen von Modehäusern
aus, die in China aktiv sind? Ich
meine nicht drei Zentimeter kür-
zere Ärmel, sondern den Stil. Wenn
der Umsatz wichtig wird, besteht
die Gefahr, dass die Kollektion „chi-
nesisch“ wird. Wir müssen dahin
mit unserem Geschmack, unserer
Kultur.

Handelsblatt: Welche Verbindung
haben Sie zu Deutschland?
Cucinelli: Das war mein erster
Markt, weil dort die Zahlungsmoral
gut war. Das war in den 80ern. Heu-
te nennt man mich hier „den Deut-
schen“. Denn wir haben italieni-
sche Kreativität und Elastizität, ihr
habt uns Rigorosität gelehrt, prä-
zise und perfekt zu liefern.

Handelsblatt: Planen Sie Erweite-
rungen in Deutschland?
Cucinelli: Ich will mit meinen beste-
henden Kunden wachsen. Kauften
sie früher 100 Stücke, kaufen sie
heute 200. Ich will nicht mehr Ge-
schäfte. Aber in München möchte
ich ein eigenes eröffnen, wir su-
chen seit Jahren nach einer passen-
den Location. Vertreten sind wir
jetzt in Hamburg und Sylt. Den deut-
schen Markt halte ich im Moment
für den besten, den gesündesten.
Und noch eins: Deutschland ist Hei-
matmarkt für uns, das betrachten
wir nicht als Export.

Handelsblatt: Man bezeichnet Sie
als humanistischen Kapitalisten.
Cucinelli: Ich habe in meinem Unter-
nehmen versucht, dem Profit
Würde und Moral zu geben. Ich bin
überzeugter Kapitalist, aber ich
glaube, wir brauchen eine neue
Form des Kapitalismus. Menschli-
cher, mit mehr Würde. Ich suche In-
vestoren, die verstehen, dass auch
das Ebitda seine Würde hat. Mit
dem Profit schaffe ich ein schönes
Unternehmen, denn an einem schö-
nen Ort arbeitet man besser, und
ich bin der Wächter dessen, nicht
der Besitzer. Natürlich bin ich rei-
cher als die anderen, aber ich
wohne hier und fühle mich wohl
und führe ein normales Leben.
Dann will ich, dass meine Angestell-
ten ein bisschen mehr verdienen.

Handelsblatt: Sie engagieren sich
für Kulturdenkmäler…

Cucinelli: Ich will die Welt verschö-
nern, deshalb habe ich hier ein
Theater gebaut, eine Bibliothek, ei-
nen Garten und deshalb habe ich
die Restaurierung des 2250 Jahre al-
ten etruskischen Bogens in meiner
Heimatstadt Perugia finanziert. Ich
bin nicht glaubwürdig, wenn ich
nicht wahr bin. Wenn ich an die
Börse gehe, möchte ich, dass die In-
vestoren verstehen, dass wenn sie
Aktien gekauft haben und eine Divi-
dende bekommen, wissen, dass das
Unternehmen einen Teil des Welter-
bes bewahrt.

Handelsblatt: Hat jemand wie Sie
überhaupt noch Sorgen?
Cucinelli: Ja, wo finden wir kundige
Hände, die produzieren? Wenn wir
nicht die Kultur ändern für die, die
für uns arbeiten, sehe ich schwarz.
Welcher 22-Jährige arbeitet für
1 000 Euro in der Fabrik? Wir müs-
sen moralische und ökonomische
Würde in die Arbeitswelt zurückho-
len. Wenn jemand sagt, Ihre Teile
sind sehr teuer, sage ich, da steckt
Arbeit drin. Spinoza sagt, ich bin
nicht auf die Welt gekommen, um
zu richten, sondern um zu wissen.

Handelsblatt: Herr Cucinelli, ich
danke für das Interview.

Axel Höpner
Palma de Mallorca

Nach dem endgültigen Aus-
stieg aus dem Atomgeschäft
will der Siemens-Konzern

jetzt erst recht das Geschäft mit den
erneuerbaren Energien vorantrei-
ben. Im Windbereich läuft es be-
reits gut, doch im Solarsektor fehlt
bisher ein überzeugendes Konzept.
Der neue Siemens-Energie-Chef Mi-
chael Süß will die Solarstrategie da-
her nun tiefgehend prüfen. „Wir
möchten im großen Stil in die Solar-
technik hinein“, sagte Süß dem Han-
delsblatt. Dabei werde er auch prü-
fen, wie tief Siemens in die bisher
weitgehend ignorierte Photovoltaik
wolle.

Die Siemens-Solarsparte kommt
laut Branchenschätzung gerade ein-
mal auf einen Umsatz von etwa 150
Millionen Euro. Sie ist damit die
kleinste Division im Siemens-Reich.
Zum Vergleich: Mit Windkraftanla-
gen erzielt Siemens mehr als drei
Milliarden Euro Umsatz.

Die Solarumsätze sind auch des-
halb so schwach, weil der Konzern
mit der Übernahme der israeli-
schen Solel voll auf die Solarther-
mie setzte; aus dem Photovoltaik-
markt hielt sich Siemens raus. „Bei
Solarthermie hat sich der Markt si-
cher noch nicht so stark entwickelt,
wie wir erwartet hatten“, räumt
Süß nun ein. Die Schuldenkrise in
Südeuropa habe Projekte ge-
bremst. Zudem habe der Preisver-
fall bei Photovoltaikpanels den
Markt verändert. Mancher Projekt-
betreiber erwägt da, statt auf Solar-
thermie auf Photovoltaik zu setzen.

Damit änderten sich die Voraus-
setzungen, sagte Süß. Bislang habe
die Photovoltaikbranche vor allem
private Endkunden bedient – Stärke
von Siemens sei aber der Kraft-
werksbau. Deshalb gelte: „Photo-
voltaik entert den Kraftwerksbe-
reich.“ Ob Siemens beim Solaraus-
bau auf organisches Wachstum
oder Zukäufe setze, hänge von den
Gelegenheiten ab. In Branchenkrei-

sen wird wegen des ruinösen Preis-
kampfes aber nicht damit gerech-
net, dass sich Siemens einen Photo-
voltaikpanel-Hersteller einverleibt.
Eher dürfte der Konzern mit Start-
up-Projekten neue Photovoltaik-
Technologien austesten.

Große Chancen sieht Siemens im
Geschäft mit den Stromnetzen. Al-

lein in Deutschland müssen nach
Einschätzung von Experten bis zu
3500 Kilometer neue Stromtrassen
gebaut werden, um zum Beispiel
Windstrom von der Nordsee in den
Süden zu transportieren. Viel pas-
siert ist bislang nicht. „Größtes Pro-
blem sind die Genehmigungsverfah-
ren“, sagte Süß. Bislang dauerten
diese im Schnitt 13 Jahre. Auf der
Deutschen liebster Ferieninsel ist
man schon einen Schritt weiter.
Über eine moderne, im Meer ver-
legte Hochspannungsleitung wird
Mallorca in Kürze Strom vom Fest-
land geliefert bekommen.

Siemens dominiert derzeit mit ei-
nem Marktanteil von 40 Prozent
gemeinsam mit ABB den Welt-
markt bei der Hochspannungs-
gleich-stromübertragung (HGÜ).
Der Weltmarkt werde sich in den
nächsten fünf Jahren auf sechs Mil-
liarden Euro verdoppeln, sagte
der Chef der Siemens-Übertra-
gungstechnik, Udo Niehage. Sie-
mens wolle mindestens genauso
stark zulegen.

Bei HGÜ-Leitungen sind die Über-
tragungsverluste über große Stre-
cken deutlich niedriger als bei Dreh-
strom-Freileitungen. Siemens hat
bislang weltweit 40 HGÜ-Projekte
realisiert, ein Viertel davon in
China.

Ausruhen können sich Siemens
und ABB auf ihrem Vorsprung
nicht. „Die größte Bedrohung ist
der Aufbau eines chinesischen Ener-
gietechnik-Champions und das Ri-
siko eines aggressiven Preis-
kampfs“, warnte Analyst Mark Wil-
son von Collins Stewart.

Siemens überprüft Solarstrategie
Der Konzern erwägt unter anderem ein Engagement in der Photovoltaik.und Moral“

Installation einer Photovoltaik-
anlage: Siemens ist in demGeschäft
noch nicht aktiv.

Kaschmirproduzent Cucinelli:
„Der wahre Luxus besteht aus
künstlerischer Handarbeit.“


