Le Crédit agricole veut introduire 30% de son capital en Bourse d’ici à la fin 2001
Le Crédit agricole, première banque française, opère une véritable révolution. La « banque
verte » veut mettre 30% de son capital sur le marché. L’opération pourrait avoir lieu à la midécembre. Elle porterait sur plus de 35 milliards de francs. Dans un entretien au Monde, Jean
Laurent, directeur général de la Caisse nationale de Crédit agricole, se montre confiant malgré
la situation difficile des marchés financiers. Il voit des avantages pour les investisseurs à
acheter des actions en bas de cycle et insiste sur la solidité et le potentiel de croissance de ce
groupe. Il assure que l’opération ne coupera pas le Crédit agricole de ses bases mutualistes. Un
avis que semblent partager les caisses régionales. Cette opération préluderait à un
rapprochement avec le Crédit lyonnais.

Die französische Bank Crédit agricolei will bis Ende 2001 30% ihres Kapitals an die
Börse bringen
Die führende französische Bank Crédit Agricole hat sich zu einem revolutionären Schritt in der
Unternehmensstrategie entschlossen. 30% ihres Kapitals will die „Grüne Bank“ an die Börse
bringen. Der Abschluss, bei dem es sich vermutlich um mehr als 35 Milliarden Francs handelt,
könnte Mitte Dezember stattfinden. Jean Laurent, Vorstandsvorsitzender der Crédit Agricole,
zeigt sich bei einem Gespräch mit Le Monde trotz der schwierigen Situation an den
Finanzmärkten zuversichtlich. Seiner Meinung nach ergeben sich für Anleger Vorteile durch den
Aktienkauf bei stark gefallenen Kursen. Darüber hinaus bekräftigt er die Solidität und das
Wachstumspotential seiner Bank. Weiterhin versichert Laurent, dass diese Operation die auf
Gegenseitigkeit

beruhenden Entscheidungsstrukturen der Crédit Agricole nicht beschneiden

wird - eine Ansicht, welche die regionalen Kassen zu teilen scheinen. Dieses Börsengeschäft
würde den Auftakt zu einer Annäherung an die Bank Crédit Lyonnais bilden.
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Le Crédit agricole entspricht in etwa der deutschen Raiffeisenbank.

