
Politiker in Bayern werden unruhig: 
"Was passiert, wenn Hypo pleite geht?" 
MÜNCH EN/WIEN/KLAG EN FURT. ÖVP-
Finanzminister Michael Spindel-
egger peilt zwar eine Anstaltslö-
sung (Bad Bank) für die verstaat-
lichte Hypo Alpe Adria an, schließt 
eine Insolvenz aber nicht aus. Die-
se von vielen Experten kritisierte 
"Doppelstrategie" dient als Druck-
mittel, um Beiträge von Ex-Eigen-
tümern wie der Bayerischen Lan-
desbank (BayernLB) durchzuset-
zen. Und sie zeigt nun Wirkung. 

Die Nervosität unter Bayerns 
Politikern nimmt zu, die Opposi-
tion wird unruhig. In einem aktu-
ellen Dringlichkeitsantrag ver-
langt der bayerische SPD-Haus-
haltssprecher Volkmar Halbleib 
Auskunft über die Auswirkungen 
des Hypo-Desasters auf die Bay-
ernLB und den Haushalt des Frei-
staats. Die Sozialdemokraten wol-
len wissen, ob die Hy po pleite geht 
oder es eine Abwicklungseinheit 
gibt. Die geschätzten 4 bis 19 Mil-
liarden Euro an möglichem Hypo-
Schaden seien "für Bayern ein Pro-
blem", denn die Hypo "steht bei 
der BayernLB selbst mit 2,3 Milli-
arden Euro in der Kreide - zusätz-
lich zu den 3,75 Milliarden Euro, 
die das Hypo-Abenteuer der Bay-
ernLB den Steuerzahler bereits ge-
kostet hat", schreibt Halbleib. 

Von der bayerischen Staatsre-
gierung will er wissen: "Was pas-

siert, wenn die Hypo Alpe Adria 
pleite geht? Hat die Staatsregie-
rung Vorsorge getroffen, und was 
weiß sie über die Pläne der öster-
reichischen Bundesregierung?" 

Spindelegger kontert Liebscher 
In Österreich nahm Spindelegger 
gestern, Montag, zum Rücktritt 
von Hypo-Task-Force-Chef Klaus 
Liebscher Stellung. Für ihn sei das 
"keine Überraschung" gewesen. 
Liebscher habe seinen Abgang zu-
vor schon drei Mal intern ange-
kündigt, sagte Spindelegger. 

Lob bekam der Finanzminister 
von der Opposition, weil er die im 
Parlament vertretenen Parteien in 
Gesprächen über die weitere Vor-
gangsweise bei der Hypo infor-
miert - auch gestern Vormittag. 

Dringliche Anfrage der Opposition zum Milliarden-Desaster, das auch die Bayern trifft 

Zweifel an Kosten-Prognose der Hypo 
Ökonomen: Es könnte noch mehr als vier Milliarden Steuergeld brauchen 
klagenfurt/wien. Die Abwick-
lung der Hypo Alpe Adria w erde 
den Staat maximal noch vier Milli-
arden Euro kosten, sagte der Chef 
der verstaatlichten Bank, Alexan-
der Picker. 3,6 Milliarden an Kapi-
tal hat die Hypo schon von der Re-
publik bekommen. Das wären 
dann also 7,6 Milliarden Gesamt-
kosten für die Steuerzahler. 

Während Nationalbank-Gou-
verneur Ewald Now otny und Fis-
kalrat-Präsident Bernhard Felde-
rer die Schadenssumme für plau-
sibel halten, geht der Aufsichts-
ratschef der staatlichen Banken-
holding Fimbag, Hannes An-
drosch, von 12 bis 13 Milliarden 
Gesamtkosten aus. Auch die Öko-
nomen Ulrich Schuh (Eco Austria) 
und Elisabeth Springler (Wirt-
schaftsuni Wien) zweifeln an der 

seien schon 40 Prozent Abschlag 
eingepreist, was internationalen 
Vorgaben entspreche. Die Wirt-
schaft auf dem für die Hypo wich-
tigen Balkan w erde sich erholen. 

Die wirkliche Schadenssumme 
wird erst nach der jahrelang dau-
ernden Abwicklung feststehen. 

Prozess um Sonderdividende 
Gestern, Montag, begann der 
nächste Hypo-Prozess. Wie be-
richtet, klagt die Bank zivilrecht-
lich vier Altaktionäre und neun Ex-
Manager auf 5 0 Millionen Euro, die 
2008 als Sonderdividende ausge-
schüttet wurden. Allein die vorbe-
reitende Tagsatzung dauert fünf 
Tage, die Kosten des Verfahrens 
sind sehr hoch. Die Streitparteien 
erklärten sich darum generell zu 
Vergleichsgesprächen bereit, (az) 

Hypo-Prognose. Laut Franz Hahn 
vom Wirtschaftsforschungsinsti-
tut Wifo gibt es "viele Unwägbar-
keiten". Für ihn sind die von An-
drosch genannten 12 bis 13 Milli-
arden eher realistisch. Er habe den 
Eindruck, dass man kursierenden 
Horrorzahlen (bis 19 Milliarden) 
andere Extreme entgegensetze. 

Hahn betont, dass bei Krediten, 
die die Hypo verkaufen w olle, gro-
ße Abschläge zu erwarten seien. 
"Weil gerade bei einer Bank wie 
der Hypo potentielle Käufer zuvor 
aufwändig prüfen." Und bei den 
zu veräußernden Sicherheiten wie 
Immobilien warnt er, dass diese 
zu Marktwerten in den Büchern 
stünden, man diese Preise aber 
kaum bekommen w erde. 

Die Hypo sieht das anders. Bei 
den kalkulierten Verkaufswerten 
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