
Wien - Die Kritik an der Regierung 
im Fall Hypo Alpe Adria wird lau-
ter. Ihre Weigerung, das Gutachten 
der Beratungsfirma Oliver Wyman 
öffentlich zu machen und damit 
eine Pleite der Hypo zu diskutie-
ren, stößt auf Widerstand, auch bei 
Aufsehern. "Man muss alle Varian-
ten anschauen und Für und Wider 
abwägen. Das gilt auch für die In-
solvenz", sagte der Aufsichtsrats-
chef der Fimbag (Banken-ÖIAG), 
Hannes Androsch, dem Standard. 
Aus Kanzleramtskreisen heißt es, 
man prüfe die Konkursvariante 
sehr wohl, alles andere "wäre ab-
surd". Auch innerhalb der Oester-
reichischen Nationalbank haben 
sich einzelne Mitglieder des Gene-
ralrats für die Prüfung der Kon-
kursvariante eingesetzt. Andere 
Experten warnen, über Insolven-
zen dürfe man nicht öffentlich dis-
kutieren. (red) Seite 16 
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"Auch Für und Wider der Bankinsolvenz abwägen" 

Wien - Das Thema Vor- und Nach-
teile einer Insolvenz der staatli-
chen Hypo erhitzt die Gemüter. 
Die Weigerung von Finanzminis-
ter Michael Spindelegger (ÖVP), 
den Nationalrat über das Oliver-
Wyman-Papier zu informieren (in 
dem der Dead-Bank-Variante etli-
che Vorteile zugeschrieben wer-

den), hat die Debatte noch mehr 
angefacht. "Eine Hypo-Pleite darf 
von vornherein nicht ausge-
schlossen werden", meinte etwa 
Wifo-Chef Karl Aiginger am Mon-
tag. Auch diese Option samt "be-
gleitenden Maßnahmen" müsse 
"ernsthaft" geprüft werden. 

Die Beschäftigung mit der Plei-
te der Bank scheidet inzwischen 
auch die Geister in Fimbag (Ban-
ken-ÖIAG) und Nationalbank 
(OeNB). Während Fimbag-, Hypo-
Aufsichtsrats- und Task-Force-
Chef Klaus Liebscher (ÖVP) strikt 
gegen eine Insolvenz und für eine 
Lösung mit Bankenbeteiligung ar-
gumentiert, sieht es Fimbag-Auf-
sichtsratschef Hannes Androsch 
(SPÖ) differenzierter. Androsch: 
"Man muss alle Varianten an-
schauen und Für und Wider abwä-
gen. Das gilt auch für die Insol-
venz. Allerdings", fügt er hinzu, 
"hätte man das schon seit vier Jah-
ren tun sollen." Ende 2009 wurde 
die Hypo verstaatlicht. 

Auch in der OeNB gehen die 
Meinungen auseinander. Im Di-
rektorium unter Ewald Nowotny 
(SPÖ) lehnt man die Insolvenzva-
riante besonders wegen ihrer un-
abwägbaren Folgen ab. Ein ÖVP-
nahes Generalratsmitglied lässt 
hingegen wissen, sich "für die 
Konkursvariante der Bank seriös 
eingesetzt zu haben". 

Aus Kreisen um Kanzler Wer-
ner Faymann (SPÖ) verlautet, man 
prüfe die Konkursvariante sehr 
wohl, alles andere "wäre absurd". 
Aber, und da sind sich viele Ex-
perten einig, "Insolvenzszenarien 
darf man nicht öffentlich diskutie-
ren. Eine Insolvenz gibt es, oder es 
gibt sie nicht." Schließlich gelten 
im Insolvenzrecht strenge Regeln 
und Fristenläufe, Verstöße haben 
schwerwiegende Folgen. 
Licht ins Dunkel 

Wie auch immer die Sache aus-
geht, eines haben die Berater von 
Oliver Wyman ihrem Auftragge-
ber Finanzministerium schon im 
Dezember ins Stammbuch ge-
schrieben: Es eilt, und es gibt noch 
viel zu tun. Es müsse "schnellst-
möglich Transparenz über das Ge-
samtrisiko, die (...) Lastenvertei-
lung, das Gläubigerportfolio sowie 
das gruppeninterne Forderungs-
geflecht geschaffen werden", (gra) 
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