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Die ungarische Tochter der Deutsche Telekom, Magyar Telekom, hat sich aus dem Rennen um 49,13%
an Telekom Slovenije (TS) verabschiedet. Wie die Privatisierungskommission bekannt gab, ist von
Magyar Telekom bis Ende der Frist kein nachgebessertes Angebot eingegangen. Dagegen haben die
anderen beiden Bieter, die isländische Skipti und das US-amerikanisch-deutsch-slowenische Konsortium
Bain Capital/Axos Capital/BT Globalne storitve (GS), noch einmal nachgelegt. Die
Privatisierungskommission hatte Anfang Januar eine Nachbesserung der Angebote verlangt. Die Höhe
der Offerten wurde bisher nicht veröffentlicht. Es ist zu erwarten, dass die beiden verbliebenen Bieter nun
den Preis zumindest bis zum Marktwert von TS angehoben haben. Derzeit wird die TS-Aktie an der
Börse Ljubljana mit 380 EUR gehandelt. Der Ausstieg der Deutschen aus dem Rennen um TS
überrascht, galten sie doch als der größte Favorit, der zunächst auch mit gleich zwei Bietern (die
kroatische Tochter T-HT war bereits Anfang Januar ausgestiegen) vertreten war. Allerdings halten sich
hartnäckig Spekulationen, die Deutsche Telekom könnte über die Hintertür die Kontrolle bei TS
übernehmen. Denn mit dem Konsortium Bain/Axos/BTGS soll sich Medienberichten zufolge ein
Strohmann für Deutsche Telekom im Wettbewerb befinden. In der vergangenen Woche berichteten
bosnische Medien, dass der frühere deutsche Verteidigungsminister Volker Rühe jetzt als
Vorstandsvorsitzender von Axos für Deutsche Telekom in Bosnien-Herzegowina um eine Übernahme der
dortigen BH Telecom verhandelt. Allerdings sollten die Eigeninteressen des Konsortiums nicht
unterschätzt werden, und die werden in erster Linie auf Wertsteigerung hinauslaufen. Über die Angebote
ist bisher wenig bekannt. So sollen Bain/Axos/BTGS einen Kauf in zwei Runden anbieten. Demnach
wollen sie zunächst 35% übernehmen und innerhalb von drei Jahren die restlichen 14,13% hinzukaufen .
Der Vorteil für die Regierung: Sie erhält Cash. Denn die isländische Skipti bietet einen Aktientausch. Das
kommt zwar der Strategie der slowenischen Regierung entgegen, die auf größtmögliche Souveränität für
TS setzt. Allerdings gibt es bisher keine verlässlichen Angaben über den wahren Wert von Skipti, die
nicht an der Börse notiert ist. Es müsste also noch eine Due Diligence folgen. Skipti, so einigen sich auch
die Analysten, wäre jedoch auf jeden Fall als langfristiger Investor zu sehen und so für die weiteren
Expansionspläne von TS vor allem in der Region Südosteuropa besser geeignet. Allerdings ist es noch
gar nicht sicher, ob es überhaupt zu einem Verkauf der Anteile von TS kommt. Der Leiter der
Privatisierungskommission, Matjaz Jansa, hat angekündigt, dass die Offerten bis kommende Woche
analysiert werden. Dann soll mit einem Bieter weiter verhandelt werden. Bis Ende des Monats will man
sich mit dem neuen Eigentümer auf die Verkaufsbedingungen geeinigt haben. Das letzte Wort hat
allerdings die Regierung. Und die ist sich bislang nicht über den weiteren Privatisierungskurs einig.
Zuletzt haben die Privatisierungsgegner Aufwind erhalten. In Slowenien steht man Privatisierungen
prinzipiell reserviert gegenüber. Die Regierungspartei SLS vertritt nun gemeinsam mit der kleineren
DeSUS die Meinung, dass Tafelsilber nicht verkauft werden soll. Erschwerend kommt hinzu, dass das
Tafelsilber offensichtlich nicht so viel wert ist, wie sich die Regierung das wünscht. Lange hatte diese
gehofft, für TS einen Preis von rund 500 EUR/Aktie erzielen zu können. Dabei war man wohl von den
Aktienwerten im letzten Sommer ausgegangen, als das Papier eben um 500 EUR gehandelt wurde.
Inzwischen ist die Börse von diesem Wert weit entfernt. Unter diesen Bedingungen lässt sich ein Verkauf
natürlich noch schlechter vermitteln. Bisher hatte die Regierung immer noch zusammengehalten, so
wurden auch die Ausschreibung der Telekom-Beteiligung und zuvor schon der Börsengang der
zweitgrößten Geschäftsbank NKBM auch von den kleineren Parteien mitgetragen. Allerdings befindet sich
Slowenien seit zwei Wochen im Parlamentswahljahr. Die Wahlen finden zwar erst im Herbst statt, werfen
jedoch schon ihren Schatten voraus, indem neue Bündnisse geschmiedet werden. Dabei steht nicht nur
der Teilverkauf von TS auf der Kippe, sondern auch die schon vorbereitete Teilprivatisierung der größten
Versicherung Triglav und des Stromunternehmens HSE, nicht zu reden von der avisierten Bildung eines
Logistikkonzerns unter Einbeziehung der Slowenischen Eisenbahn Slovenske zeleznice, der Spedition
Intereuropa und des Hafens Luka Koper. Glückt unter diesen Umständen der Verkauf von TS, wird es
sich dabei jedoch mit einiger Sicherheit mindestens bis zu den Wahlen um die letzte große Privatisierung
in Slowenien handeln.
Vgl. auch:Deutsche Telekom auch an BH Telecom interessiert (http://www.nov-ost.info/index.html?
Article=1098091_Deutsche_Telekom_auch_an_BH_Telecom_interessiert)Rückschlag für Triglav-
Privatisierung (http://www.nov-ost.info/index.html?Article=1099440_Ruckschlag_fur_Triglav-
Privatisierung)

Quelle: nov-ost.info
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nov-ost.info - Das Osteuropa Newsportal

nov-ost.info ist das flexibel konfigurierbare Wirtschaftsnachrichtenportal für Entscheider im Osteuropa-
Geschäft, zugeschnitten auf den Bedarf von Investoren, Einkäufern und Exporteuren. Tägliche
Berichterstattung aus 20 Ländern Mittel- und Osteuropas, sortiert nach 23 Rubriken und Branchen. Im
Abonnement enthalten sind der Online-Zugang zu sämtlichen archivierten Inhalten sowie der Versand der
neuen Nachrichten in vom Nutzer bedarfsgerecht konfigurierbaren E-Mail-Newslettern.
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nov-ost.info: 3 Monate Online-Abonnement incl. Mwst 136,85? Details
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imoe>  und nov-ost.info - Kombi-Abo News und Web

Sollten Sie sowohl aktuelle Nachrichten als auch weiterführende Wirtschaftsinformationen für regelmäßige
Recherchen zu Ihrem Engagement in Osteuropa benötigen, profitieren Sie von den von imoe> und nov-
ost.info gemeinsam angebotenen Kombi-Abonnements. Im Kombi-Abo News und Web erhalten Sie Zugang
zu den Newsletter- und Archivfunktionen von nov-ost.info sowie zu dem Online-Bereich des imoe>
Infoportals.

Mit dem Kombi-Abo News und Web bekommen Sie rund 10% Rabatt auf den Einzelpreis der Dienste
imoe.de und nov-ost.info.

Abonnementoptionen:

3 Monate Kombi-Abo News und Web incl. Mwst. 261,85? Details

6 Monate Kombi-Abo News und Web incl. Mwst. 495,85? Details
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