
zungen und darauf, dass Dijssel-
bloem doch viel souveräner, elo-
quenter, debattenfreudiger auftrat – 
insgesamt kosmopolitischer. Und die 
darauf verweisen, dass der Nieder-
länder in seinem Amt viel schneller 
gelernt   und ein  größeres Sendungs-
bewusstsein gezeigt habe.

Und spielt es eine Rolle, dass Lissa-
bon weit entfernt von Brüssel liegt 
und die Befindlichkeiten in beiden 
Städten durchaus unterschiedlich 
sind? Wird der Fado,  der portugiesi-
sche Musikstil, in dem es um Welt-
schmerz und Sehnsucht nach besse-
ren Zeiten geht und den Centeno bei 
seinen öffentlichen Auftritten 
manchmal regelrecht zu verkörpern 
scheint, auch in den anderen Euro-
Hauptstädten verstanden? 

Centenos Ernennung war von Vie-
len auf jeden Fall mit der Hoffnung 
aufgenommen worden, dass es unter 
südeuropäischer Führung auch zu 

Mike Ashley macht reinen Tisch
hip – Mike Ashley (54), Gründer von 
Sports Direct und enfant terrible des 
britischen Einzelhandels, hat beim 
Kaufhausbetreiber Debenhams 
erneut gezeigt, dass er kein Mann der 
Kompromisse ist. Nachdem das Tra-
ditionsunternehmen einen von 
Großaktionär Ashley angebotenen 
Kredit über 40 Mill. Pfund ausge-
schlagen hatte, machte er auf der 
Hauptversammlung am Donnerstag 
reinen Tisch. Gemeinsam mit  der  
Landmark Group des Retail-Tycoons 
Micky Jagtiani aus Dubai drängte er 
sowohl Chairman Ian Cheshire  als 
auch CEO Sergio Bucher aus dem 
Board. Ashley will Debenhams näher 
an die von ihm vor der Pleite bewahr-
ten Kaufhauskette House of Fraser 
heranführen. Dort hatte er wenige 
Wochen nach der 90 Mill. Pfund 
schweren Übernahme  das von CEO 
Alex Williamson geführte Manage-
ment komplett gefeuert und voll-
mundig angekündigt, die Marke zum 
„Harrods der High Street“ zu 
machen. Im November sicherte er 
sich den angeschlagenen Fahrrad-
händler Evans Cycles. 

Etappensieg bei Debenhams

Bei Debenhams hat er nur 
einen Etappensieg erreicht. Denn der 
frühere Amazon-Manager Bucher 
führt weiter die Geschäfte. Er berich-

tet nun an den Board, in dem Ash-
ley, der aus einem Turnschuhladen in 
Maidenhead (Berkshire) die Kette 
Sports Direct machte, bislang keinen 
Sitz innehat.  Das Gremium habe 
vollstes Vertrauen in Bucher und den 
Plan des Managements zum Umbau 
des Geschäfts, teilte das im Jahr 1778 
gegründete Unternehmen mit. 
Umgebaut werden müsste aus Sicht 
der Analysten von Peel Hunt so eini-
ges. Die nötigen Schließungen 
von Niederlassungen, die erforderli-
chen Investitionen in das Online-Ge-
schäft und die Notwendigkeit, ein 
attraktiveres Angebot zu entwickeln, 
summierten sich zu einer „signifikan-
ten Herausforderung“.  Das über-
gangsweise zum Chairman berufene 

unabhängige Boardmitglied Terry 
Duddy will sich nun umgehend mit 
den Anteilseignern zusammenset-
zen, um deren Bedenken besser zu 
verstehen. 

Ashley dürfte sie ihm schnell klar-
machen, denn Leisetreterei ist seine 
Sache nicht.  Als sich der Shopping-
center-Betreiber Intu Properties wei-
gerte, die Mietverträge von House of 
Fraser neu zu verhandeln, kündigte 
der Turnschuh-Milliardär kurzer-
hand  an, alle Niederlassungen in 
Objekten der Immobiliengesellschaft 
zu schließen. Mit der Corporate 
Governance hatte Ashley, dem auch 
der Fußballclub Newcastle United 
gehört, in der Vergangenheit so seine 
Probleme. Doch ob nun die Arbeits-
bedingungen  im Lagerhaus Shire-
brook (Derbyshire) für Schlagzeilen 
sorgten, die Vergleiche mit einem 
viktorianischen Arbeitshaus nach 
sich zogen, oder ein umstrittener Mil-
lionendeal am Tresen eines Pubs – 
schlechte Presse hat ihn nie gestört, 
und als Mehrheitsaktionär konnte er 
sich  stets durchsetzen. 

Für Cheshire, den ehemaligen 
Chef des Baumarktbetreibers King-
fisher, ist sein De-facto-Rausschmiss 
bei Debenhams eine Demütigung. 
Arbeitslos ist er dadurch nicht gewor-
den, denn er  ist auch Chairman von 
Barclays Bank UK. 

(Börsen-Zeitung, 12.1.2019)

Uebber hält die CFO-Spitzenposition
po – Spätestens zum Jahresende 
2019 ist die Dienstfahrt von 
Bodo Uebber als Finanzvorstand 
von Daimler beendet. Nicht wenige 
Investoren haben sich mit seinem 
Entschluss, auf eine Vertragsverlän-
gerung zu verzichten und jüngeren 
Kräften beim Stuttgarter Autobauer 
Platz zu machen, noch nicht abgefun-
den, scheidet der Manager doch  
schon mit gerade einmal 60 Jahren 
bei Daimler aus.

Welch hohe Reputation sich Ueb-
ber im 15. Jahr seiner Tätigkeit als 
Finanzvorstand von Daimler erwor-
ben hat, zeigt die jüngste Umfrage des 
Marktforschungsinstituts Dr. Doeblin 
zur „Finanzkommunikation von Un-
ternehmen und Finanzvorständen“ 
von Ende November unter 92 Wirt-
schaftsjournalisten: Mit deutlichem 
Abstand positionierte sich unter den 
Dax-Gesellschaften der Daimler-CFO 
in dieser jährlichen Erhebung auf 
Rang 1 – seit 2016 zum vierten Mal 
in Folge.

Vor allem in den Kriterien „Kom-
petenz und Persönlichkeit“ sowie 
„Überzeugende Finanzkommunika-
tion“ macht ihm kein Kollege aus 
dem Dax etwas vor. Er gilt als 
„Grandseigneur der Finanzen“, der 
Daimler als „konsequente, authenti-
sche Persönlichkeit“ an der Seite des 

im Mai scheidenden Vorstandschefs 
Dieter Zetsche erfolgreich durch die 
Finanzkrise geleitet hat. Dieses über-
aus positive Image wurde auch von  
den gescheiterten Verhandlungen 
für eine Übernahme des Aufsichts-
ratsvorsitzes bei Thyssenkrupp kaum 
beeinträchtigt. 

Das Verfolgerfeld in Sachen Repu-
tation  ist dieses Mal dicht gedrängt. 
Gemeinsam belegten Luka Mucic von 
SAP und Ralf P. Thomas von Siemens 
Rang 2. Knapp dahinter platzierte 
sich Hans-Ulrich Engel vom Chemie-
konzern  BASF als vierter. Auch 
Rang 5 mussten sich Wolfgang Schä-
fer vom Zulieferer Continental und 

Dominik Asam vom Elektronikspe-
zialisten Infineon teilen. Gleich drei-
mal wurde Rang 7 vergeben: Nicolas 
Peter (BMW), Ulrik Svensson (Deut-
sche Lufthansa) sowie Jörg Schnei-
der (Münchener Rück) lagen gleich-
auf. Auch auf Platz 10 landeten 
gleich drei Dax-Finanzvorstände: 
Harm Ohlmeyer (Adidas). Carsten 
Knobel (Henkel) und Guido Kerkhoff 
(Thyssenkrupp).

Bezüglich einer langfristig ange-
legten, professionellen  Finanzkom-
munikation im Dax haben die Befrag-
ten die Softwareschmiede SAP und 
die Lufthansa mit jeweils stark ver-
bessertem Ergebnis gegenüber dem 
Vorjahr – vor Daimler – gesehen. SAP 
pflege die Beziehungen zu Journa-
listen, die Airline überzeuge mit 
„schneller und flexibler Reaktion“. 

Hinsichtlich der „finanziellen 
Solidität“ gilt SAP als Spitzenreiter, 
gefolgt von BASF, BMW und Sie-
mens. Gleichwohl wurde erneut 
auch Kritik an der Kommunikations-
politik von Unternehmen geäußert. 
So fühlen sich Journalisten bei The-
men wie Angemessenheit von Vor-
standsvergütungen, Unabhängig-
keit der Aufsichtsräte sowie der 
Berücksichtigung der Kleinaktionä-
re unterversorgt.

(Börsen-Zeitung, 12.1.2019)

Schwere Vorwürfe gegen Ex-BBVA-Chef
ths – Ende Dezember verabschiedete 
sich Francisco González nach zwei 
Jahrzehnten an der Spitze von BBVA, 
Spaniens zweitgrößter Bank, in den 
Ruhestand. Genießen kann er sein 
neues Leben derzeit jedoch kaum, 
denn nun holt den Banker womöglich 
die Vergangenheit ein. Die spanische 
Börsenaufsicht CNMV geht Medien-
berichten nach, die besagen, dass 
González im letzten Jahrzehnt die 
Dienste eines zwielichtigen Polizei-
kommissars und Privatdetektivs für 
die Abwehr einer feindlichen Über-
nahme der Bank benutzt haben soll.

Der ehemalige Broker war 1996 
vom konservativen Ministerpräsi-
denten José María Aznar auf den 
Vorstandsposten der damals noch 
staatlichen Argentaria gehoben wor-
den, die später mit BBV zu BBVA 
verschmolz. Nach dem Wahlsieg der 
Sozialisten 2004 betrieb die neue 
Regierung mit Hilfe nahestehender 
Unternehmer  den Versuch, die Kon-
trolle bei BBVA zu übernehmen und 
González aus dem Amt zu drängen. 
Die Speerspitze war der Baukonzern 
Sacyr, der dank des Immobilien-
booms auf vollen Kassen saß. 

„FG“, wie der BBVA-Chef  genannt 
wird, beauftragte den Berichten 
zufolge José Manuel Villarejo, einen 
hohen Polizeikommissar, der neben-

tätig als Privatdetektiv brisante Dos-
siers über wichtige Persönlichkeiten 
anfertigte und verkaufte. Villarejo 
zapfte demnach Tausende Telefone 
an, von Unternehmern, Politikern 
und Journalisten, bis zum Büro von 
Ministerpräsident José Luis Rodrígu-
ez Zapatero. In einem der Gespräche, 
die das Online-Medium Elconfiden-
cial.es veröffentlicht hat, besprechen 
der damalige Leiter der Wirtschafts-
abteilung des Ministerpräsidenten, 
Miguel Sebastián, der zuvor im 
Unfrieden als Chefvolkswirt von 
BBVA geschieden war, die stellver-
tretende Regierungschefin, María 
Teresa Fernández de la Vega, und der 

Chefvolkswirt von Santander, Igna-
cio Rupérez, die Operation zum Sturz 
von „FG“. Santander, der große  Kon-
kurrent von BBVA, stand der sozialis-
tischen Regierung  nahe. Am Ende 
aber überstand González den Über-
nahmeversuch. 

Villarejo sitzt seit 2017 wegen sei-
ner  privaten Aktivitäten in Untersu-
chungshaft. Über die Medien werden 
immer wieder Informationen und 
Aufzeichnungen aus seinem Archiv 
publik gemacht, die Spaniens Politik 
und Unternehmerwelt in Atem hal-
ten. So zeichnete er etwa heimlich 
ein vertrauliches Gespräch mit Corin-
na zu Sayn-Wittgenstein auf, die eine 
intime Freundschaft mit Juan Car-
los I verband. Darin erhebt  sie heftige 
Korruptionsanschuldigungen gegen 
den früheren Monarchen. 

BBVA reagierte am Donnerstag auf 
die Medienberichte zum Fall Villare-
jo. Man habe bereits im Juni vergan-
genen Jahres eine interne Untersu-
chung einberufen, um die vermeintli-
chen Geschäftskontakte zur Firma 
des Kommissars aufzuklären. Die 
Bank werde gegebenenfalls die 
„angebrachten internen Maßnah-
men treffen“. Francisco González ist 
seit der Stabsübergabe an Carlos Tor-
res Vila Ehrenvorsitzender von 
BBVA. (Börsen-Zeitung, 12.1.2019)

Weitere Anklagen
 gegen  Ghosn

Reuters – Die Tokioter Staatsanwalt-
schaft hat gegen den inhaftierten Ex-
Nissan-Chef Carlos Ghosn zwei wei-
tere Anklagen wegen Finanzverstö-
ßen erhoben. Der Manager soll auch 
in den drei vergangenen Geschäfts-
jahren sein Einkommen zu niedrig 
angegeben haben. Zudem warfen die 
Strafverfolger Ghosn am Freitag nun 
auch schweren Vertrauensbruch vor. 
Dabei geht es seinem Anwalt zufolge 
um die vorübergehende Übertra-
gung von Verlusten aus persönlichen 
Anlagen an den japanischen Auto-
bauer im Jahr 2008. Ghosn sitzt  seit 
dem 19. November in Untersu-
chungshaft, weil er seine Einkünfte 
in den fünf Jahren bis 2015 nicht 
vollständig angegeben haben soll. Er 
hatte die Vorwürfe bei seiner ersten 
Anhörung vor Gericht am Dienstag 
zurückgewiesen. Am Mittwoch hatte 
das Gericht seinen Antrag auf Freilas-
sung abgelehnt. Es bestünden Flucht-
gefahr und das Risiko, dass Ghosn 
Beweismittel vernichten könnte, 
hieß es zur Begründung. Seit Ghosn 
festgenommen wurde, wankt die 
Auto-Allianz von Renault, Nissan 
und Mitsubishi.  Während Ghosn 
wegen des Finanzskandals bei Nissan 
und Mitsubishi seiner Ämter entho-
ben wurde, muss er seinen Chefpos-
ten bei Renault bisher dagegen nur 
ruhen lassen.

(Börsen-Zeitung, 12.1.2019)

Bovenschen löst Lorber als CFO 
des Börsenneulings Akasol ab

hek – Ein halbes Jahr nach dem Bör-
sengang verlässt Finanzvorstand 
Curt Philipp Lorber den Batterieher-
steller Akasol wieder. Zum neuen 
Finanzchef hat der Aufsichtsrat Cars-
ten Bovenschen bestellt. Der 54-Jäh-
rige wurde nach Unternehmensan-
gaben mit einem Dreijahresvertrag 
ausgestattet. Er übernimmt den Pos-
ten   am 15. Januar und ist neben 
Finanzen für Investor Relations, Per-
sonal, Recht und Organisation ver-
antwortlich.

Der bisherige CFO Lorber war erst 
im Mai 2018, also kurz vor dem IPO, 
zu Akasol gekommen. Somit war der 
1971 geborene Manager nur acht 
Monate für die Darmstädter tätig. 
Sein Vertrag lief noch bis Mai 2023. 
Lorber  wolle sich aus persönlichen 
Gründen beruflich verändern und 
habe sein Vorstandsamt mit soforti-
ger Wirkung niedergelegt, teilte Aka-
sol mit.  Der Anstellungsvertrag wer-
de „in bestem beiderseitigem Einver-
nehmen“  beendet. 

Nachfolger Bovenschen bringt 
Kapitalmarkterfahrung und Bran-
chen-Know-how mit. Die CFO-Tätig-
keit bei einem börsennotierten 
Unternehmen kennt er aus seiner 
Zeit bei Roth & Rau. Den Solaranla-

genbauer, der heute zum Schweizer 
Maschinenbauer Meyer Burger 
gehört, habe er vom Entry Standard,  
der vergleichsweise wenig reguliert 
ist, in den Prime Standard und den 
Auswahlindex TecDax geführt.  
Zuletzt arbeitete der Diplom-Kauf-
mann mehr als fünf Jahre als 
Geschäftsführer Finanzen bei  Solar-
watt, einem Hersteller von Fotovol-
taiksystemen und Anbieter von sta-
tionären Batteriesystemen, wo er 
2017 ausschied. Nach Insolvenz in 
Eigenverwaltung wurde Solarwatt 
Anfang 2013 in eine GmbH umge-
wandelt mit den geschäftsführenden 
Gesellschaftern Detlef Neuhaus und 
Bovenschen an der Spitze.

Bei Akasol steht Bovenschen vor 
der Aufgabe, das angekündigte star-
ke Wachstum und den Aufbau neuer 
Fertigungskapazitäten finanziell zu 
managen. Das Unternehmen stellt 
Batteriesysteme für Busse, Nutzfahr-
zeuge und andere Anwendungen her 
und setzt auf den Ausbau der Elekt-
romobilität. An der Börse konnte 
Akasol bisher keine Punkte sam-
meln: Die Ende Juni 2018 zu 48,50 
Euro platzierte Aktie notiert momen-
tan bei 35 Euro.

(Börsen-Zeitung, 12.1.2019)

Christoph Seibel 
geht zu Mizuho

tl – Christoph Seibel wird Chief Exe-
cutive Officer (CEO) von Mizuho 
Securities Europe. Der Manager wer-
de seinen Posten Ende  März antre-
ten, vorbehaltlich der Zustimmung 
der BaFin. Wie Mizuho International, 
die Londoner Wertpapier- und 
Investment-Banking-Einheit der 
japanischen  Mizuho Financial 
Group, weiter mitteilt, soll Seibel 
vom Frankfurter Büro der Mizuho 
Securities Europe aus für ein wach-
sendes Geschäft  der Gesellschaft ver-
antwortlich sein. 

  Seibel   war bisher in London Mana-
ging Director und  Leiter des Seg-

ments für Unternehmensanleihen 
(Corporate Debt Capital Markets) in 
Europa, dem Nahen Osten und Afrika 
bei der Royal Bank of Canada. Davor 
gehörten zu seinen Branchenstatio-
nen die Schweizer Großbank UBS, 
wo er in nahezu gleicher Funktion 
tätig war, sowie die französische 
Großbank BNP Paribas, wo er das 
Segment für Unternehmensanleihen 
in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz geleitet hat. Seibel hat an  
der Wirtschaftsuniversität Wien stu-
diert und  hält einen MBA der  Univer-
sity of South Carolina. 

(Börsen-Zeitung, 12.1.2019)

Van Meurs steigt bei Philips 
in die Geschäftsleitung auf

hek – Der niederländische Medizin-
technikkonzern Philips hat Bert van 
Meurs in das Executive Committee 
berufen. Der Niederländer leitet das 
Geschäft mit bildgesteuerten Thera-
pien, das für Philips als Wachstums-
markt gilt. Die Ernennung zum Mit-
glied des 13-köpfigen Führungsgre-
miums spiegelt laut CEO Frans van 
Houten das Wachstum des 
Geschäftszweigs. Dieser Markt, des-
sen Volumen der Konzern auf mehr 
als 8 Mrd. Euro veranschlagt, zeige 
hohe einstellige Zuwachsraten.

Van Meurs, Jahrgang 1961, zählt 
mit einer Firmenzugehörigkeit von 
mehr als drei Jahrzehnten zu den 
Philips-Urgesteinen. Seit dem Ein-
tritt im Jahr 1985 hatte er verschie-

dene führende Positionen in For-
schung und Entwicklung,  Marketing 
und Verkauf in Europa und Asien 
inne.  2013 wurde er zum Marketing-
chef für bildgebende Systeme 
ernannt und trieb nach Konzernan-
gaben die Transformation vom Pro-
dukt- zum Lösungsfokus voran. Seit 
2015 leitet van Meurs  das Geschäft 
mit bildgesteuerten Therapien. Er 
war für die Integration der Akquisi-
tionen Volcano, Spectranetics und 
EPD Solutions zuständig und habe 
das Portfolio um intelligente Geräte 
und Geschäftsmodelle mit wieder-
kehrenden Umsätzen erweitert. Der 
verheiratete Vater von zwei Kindern 
lebt in der Nähe von Eindhoven.   

(Börsen-Zeitung, 12.1.2019)

Mike Ashley 

Bodo Uebber Francisco González 

 Fado in der Eurogruppe – das erste Jahr Centeno
 Von Andreas Heitker, Brüssel

Börsen-Zeitung, 12.1.2019
Es war eine besondere Pressekonfe-
renz, die Mario Centeno am Vormit-
tag des 4. Dezember letzten Jahres 
eröffnete. Die Eurogruppe hatte sich 
gerade unter seiner Führung in einer 
16-stündigen Nachtsitzung auf 
Grundzüge einer Eurozonen-Re-
form verständigt. Natürlich, es war 
nicht der große Wurf, aber zumin-
dest konkrete Einigungen zur Wei-
terentwicklung des ESM und zur 
Ausgestaltung des Backstops für den 
Bankenabwicklungsfonds waren ge-
sichert. Und im Gegensatz zum Juni, 
als die Eurogruppe auch schon hatte 
liefern sollen und eher kläglich an 
den hohen Erwartungen gescheitert 
war, hatte ihr Präsident  jetzt etwas 
in der Hand. 

„I must say: We made it“, verkün-
dete Centeno dann in seiner wie 
üblich eher emotionslosen Art. 
Weder Triumph noch  Erleichterung 
ließ er sich  groß anmerken, auch 
wenn es noch in der Nacht Spitz auf 
Knopf gestanden hatte. „We made it“ 
bedeutete auch, dass die Eurogruppe 
ihre zwei wichtigsten Aufgaben im 
Jahr 2018 erfolgreich abhaken konn-
te: den Ausstieg aus der milliarden-
schweren Griechenland-Rettung im 
Sommer und nun  konkrete Reform-
schritte in der Währungsunion. 

Im Europaparlament erntet der 
Portugiese Centeno dafür durchaus 
Anerkennung in allen Fraktionen. 
„Ich habe den Eindruck, er war bisher 
durchaus erfolgreich darin, die oft-

mals sehr unterschiedlichen Positio-
nen in der Eurogruppe zu tragfähi-
gen Kompromissen zusammenzu-
bringen“, sagt der CSU-Finanzexper-
te Markus Ferber. Die Ergebnisse der 
Dezember-Sitzung  illustrieren das 
sehr anschaulich. Und auch Peter 
Simon von der SPD spricht von wich-
tigen Erfolgen, die der Eurogruppen-
Präsident schon erzielen konnte. 
„Andere anstehende Reformvorha-
ben konnten aufgrund fehlender 
Kompromissbereitschaft der Mit-
gliedstaaten bislang nicht realisiert 
werden.“

Aberkennung und Kritik

Am Wochenende ist es nun genau 
ein Jahr her, dass der 51-jährige Öko-
nom, der seit November 2015 
Finanzminister seines Landes ist, die 
Führung der Eurogruppe vom Nie-
derländer Jeroen Dijsselbloem über-
nommen hat. Das britische Magazin 
„The    Banker“ schrieb vor wenigen 
Tagen, Centeno könne „mit wohlver-
dienter Zufriedenheit“ auf die letzten 
zwölf Monate zurückblicken, und 
ernannte ihn zum  europäischen 
„Finanzminister des Jahres“. 

Doch es gibt auch die anderen 
Stimmen aus dem Umkreis der Euro-
gruppe, die die Führungsfähigkeit 
des dreifachen Vaters massiv in Frage 
stellen. Die sagen,  die jüngsten Ver-
ständigungen der Euro-Finanzminis-
ter seien nicht „wegen“, sondern eher 
„trotz“  Centeno gelungen. Die auf  
sein holpriges Englisch verweisen, 
auf schlechte Vorbereitung von Sit-

einer inhaltlichen Neuausrichtung 
der Eurogruppe kommt. Davon konn-
te in den letzten zwölf Monaten aber 
keine Rede sein.  Centeno selbst hat 
diesbezüglich auch keinerlei Initiati-
ven unternommen. Eine gewisse Ent-
täuschung darüber kann  Martin 
Schirdewan nicht verbergen:  Natür-
lich wisse Centeno, dass die Erholung 
seines Landes und der gesamten Euro-
zone auf wackeligen Beinen stehe, 
sagt der EU-Abgeordnete der Linken. 
„Gerade deshalb würden wir uns ein 
offensiveres Auftreten von ihm auf 
europäischer Ebene gegen die sinnlo-
se Spar- und Kürzungspolitik wün-
schen.“ Es gehe um eine notwendige 
Abkehr von der Dijsselbloem-Politik.

Gute Bilanz in der Heimat

 Ferber meint, dass es Centeno 
sicher helfe, dass er als Portugals 
Finanzminister eine gute Bilanz bei 
der Haushaltssanierung vorzuwei-
sen hat. „Das hat ihm auch ein Stück 
Glaubwürdigkeit bei denjenigen Mit-
gliedstaaten verschafft, die traditio-
nell für einen härteren Kurs in der 
Haushaltspolitik eintreten.“

Centeno hatte einen schwierigen 
Start als Präsident der Eurogruppe. 
Es gab  Wechsel unter den Minister-
kollegen und an der Spitze der  Euro-
gruppen-Arbeitsgruppe. Die  Regie-
rungsbildung in Berlin bremste die 
Reformdiskussionen  2018 zusätz-
lich. Aber  das Mandat des Benfica-
Fans läuft ja noch eineinhalb Jahre: 
Das ein oder andere „We made it“ 
könnte da noch kommen. 

Mario Centeno
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