
Die 
letzten Züge 

Der Lindwurm war ein gefräßiges Monster. 
Alles Lebendige verschlang er der Sage 
nach, niemand wagte sich in seine Nähe. 

Erst durch List wurde er unschädlich gemacht: 
Dem Ungeheuer wurde ein präparierter Ochse 
vorgesetzt, und es verendete an einem verstecken 
Widerhaken. 

Das Denkmal in Klagenfurt erinnert noch 
heute an dieses Ungetüm. Gute drei Kilometer 
davon entfernt steht die Zentrale der nicht 
minder gefräßigen Hypo Alpe-Adria: Milliarden 
verschlang die Bank seit der Notverstaatlichung 
2009, ein Ende des Schreckens ist nicht in Sicht. 
Niemand in der Regierung wollte in die Nähe 
der Bank gerückt werden. 

Im Hypo-U-Ausschuss, der nun auf Schiene 
gebracht ist, wird viel von Pannen und Pech, Un-
fähigkeit und bürokratischen Behinderungen die 
Rede sein. Die Frage, wieso man das Institut nicht 
lieber pleitegehen ließ, anstatt nur die Steuerzah-
ler zu belasten, wird eine tragende Rolle spielen. 
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Die Regierung wälzt im Geheimen 
die Reste der Kärntner Hypo doch in Insolvenz zu 
schicken - um die Steuerreform nicht zu gefährden. 
Von Miriam Koch und Angelika Kramer 
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Und nachdem über Jahre erklärt wurde, warum 
das nicht möglich war, wird jetzt in der Regierung 
doch ganz konkret über eine Insolvenz nachge-
dacht. Rund um Finanzminister Hans Jörg 
Schelling reift die Überlegung, ob eine Insolvenz 
der Hypo-Abbaueinheit Heta nicht eleganter 
wäre als die langwierige Restrukturierung. Vor 
allem billiger. Es spricht deutlich mehr als noch 
vor einem Jahr dafür, diesen Weg tatsächlich zu 
beschreiten. 

Kein Prinzip Hoffnung mehr. Zunächst heißt es 
einmal: Fakten auf den Tisch! Die Heta wird der-
zeit von zwei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
durchleuchtet. Der Finanzminister und auch der 
neue Aufsichtsratschef Michael Mendel wollen 
die Vermögenswerte - zum wiederholten Mal -

überprüfen lassen, damit klar ist, wie viel die Hypo 
noch verschlingen könnte. 

Auf vier Milharden Euro wurden die Belastun-
gen geschätzt, doch der aktuelle Asset Review 
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DIE HETA ist die "Bad Bank" der Hypo: In ihr lagern die Problemfälle, die zum Abbau 
vorgesehen sind. Die Insolvenzüberlegungen beziehen sich auf diese Konstruktion. 
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REINHOLD 
MITTERLEHNER. 
Der Vizekanzler 
will eine Lösung, 
"die so weit wie 
möglich schadens-
minimierend ist." 

PETER KAISER. 
Der Kärntner Lan-
deshauptmann hat 
bei einer Insolvenz 
am meisten zu ver-
lieren. Er versucht, 
sie zu verhindern. 

WERNER 
FAYMANN. Der 
Bundeskanzler 
meint, geänderte 
Umstände könnten 
zu einer neuen 
Strategie führen. 

EWALD 
NOWOTNY. Der 
Notenbankchef 
sagt: "Ein Konkurs 
2009 wäre ein 
Fehler gewesen." 
Aber jetzt? 

HANS JÖRG 
SCHELLING. Der 
Finanzminister will 
"keine Spekulatio-
nen ohne Fakten-
lage" und lässt 
nochmals prüfen. 

könnte unangenehme Überraschungen bringen. 
Vieles hat sich in der Heta angesammelt: von 
Yachten über Immobüien bis zu faulen Krediten 
oder Inventar aus Schönheitssalons, weil die 
Leasingraten nicht bezahlt wnirden. Der Wert 
dieses Ramschladens wurde in der Vergangen-
heit mit optimistischen Zahlen versehen - auf 
Wunsch des Finanzministeriums. Denn bei einer 
Bewertung gibt es oft zwei Wahrheiten: eine 
schonungslose und eine, die noch auf dem Prin-
zip Hoffnung basiert, dass der schlimmste Fall 
nicht eintritt. 

Schelling ist da anders. Er will auf keinen Fall, 
dass er im März eine Steuerreform präsentiert 
und kurz darauf neue Milliarden für die Hypo be-
reitstellen muss. Für den Fall, dass der Finanz-
bedarfhöher als angenommen ist, werden des-
wegen die Insolvenzpläne, die im Vorjahr bereits 
gewälzt wurden, wieder herausgeholt. In priva-
ten Gesprächen spricht Schelling auch darüber, 
offiziell ist nur von "keinen Spekulationen ohne 
Faktenlage" die Rede. 

Aber selbst Bundeskanzler Werner Faymann 
sagte diese Woche im Parlament: Geänderte Um-
stände infolge des Asset Reviews könnten zu ei-
ner Änderung der Strategie führen. Und Insider 
erklären: "Es wird sich nicht ausgehen. Der Asset 
Review wird größere Löcher als bisher bekannt 
ans Licht bringen." Das Insolvenz-Szenario wird 
von Woche zu Woche realistischer. Auch manche 
Bankenvertreter halten das für die bessere Lö-
sung. Opposition und Finanzprokuratur trom-
meln ohnehin schon lange dafür. Der Verkauf der 
Südosteuropa-Töchter, der fast abgeschlossen ist, 
hat die Risiken für die Republik verringert. 

Die Vorteile einer Insolvenz: Erstens wären 
die Milliardenklagen mit den Bayern zu Ende. > 
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"Insolvenz wäre jetzt leichter" 
Der frühere Finanzminister Hannes Androsch glaubt, dass im Falle einer 

Insolvenz die Haftungen nicht unbedingt schlagend werden müssen. 

FORMAT: Wie soll es denn mit 
der Hypo weitergehen? 
Androsch: Wichtig ist, so rasch 
wie möglich die größte Scha-
densbegrenzung für den Steuer-
zahler zu erreichen. 

Mit welchem Schaden rechnen 
Sie denn bei der Hypo? 
Als ich vor ein paar Jahren ge-
sagt habe, sieben Milliarden, 
hielt man das für maßlos über-
trieben. Es wurde gesagt, der 
Androsch versteht nichts davon. 
Tatsächlich habe ich mich wirk-
lich geirrt, weil es viel mehr ge-
worden ist. Wenn es zwölf Mil-
liarden sind, wäre der Finanz-
ministerglücklich. 14 Milliarden 
sind eine Hoffnungszahl. 

Im Vorjahr gab es ja schon einmal 
Insolvenzüberlegungen... 
Doch dann, nach einem Abendes-
sen beim Bundespräsidenten am 
13. März, kam es doch zur jetzigen 
Lösung: Mit der sind die Bayern 
aus dem Schneider, es gibt Kla-
gen ohne Ende. Geschützt wur-
den auch manche Anleihegläu-
biger, andere hingegen sollen de 
facto enteignet werden. Und der 
Steuerzahler wurde im Regen 
stehen gelassen. Doch letzteres 
gilt nur, sofern das Sanierungs-
gesetz überhaupt vor dem Ver-
fassungsgerichtshof hält. Das 
wissen wir noch gar nicht. 

Glauben Sie, dass es jetzt eher zu 
einer Insolvenz kommen könnte? 
Wenn man bis Mitte des Jahres 
nicht über die Runden kommt, 
dann dürfen wir ja auch von den 
EU-Vorgaben her nicht mehr 
weitermachen. Dann ist die 
Schonfrist der EU zu Ende. 

Könnte Kärnten überhaupt eine 
Insolvenz verkraften? 

Natürlich nicht, wenn die Haf-
tungen schlagend werden. Es 
gibt aber nach Ansicht mancher 
Juristen auch gewichtige Argu-
mente, dass die Haftungen gar 
nicht wirksam beziehungswei-
se nicht durchsetzbar sind. Man 
kann Kärnten jedenfalls sicher 
nicht allein lassen. 

HANNES ANDROSCH rechnet 
mittlerweile mit einem Schaden von 
14 Milliarden Euro durch die Hypo. 

Aber eine Insolvenz hat ja viele 
Unwägbarkeiten - ist das Risiko 
dafür nicht zu hoch? 
Das war alles schon eingetaktet, 
es gab ja im Vorjahr schon einen 
Plan im Finanz- und im Justiz-
ministerium. 

Also könnte man dieses Dreh-
buch wieder herausholen? 
Unter Berücksichtigung, was 
seither geschah, wäre es sogar 
ein bisschen leichter. Aber die 
Bayern-Frage ist nach wie vor 
offen, auch das Anleihen-Thema 
und wie das die betroffenen 
Banken verkraften. Und da 
haben wir dann ein anderes 
Problem. Die Gläubigerbanken. 

> Zweitens hätte das Löcherstopfen durch die 
Steuerzahler ein Ende, dafür würden Investo-
ren und Hedgefonds zur Kasse gebeten. Drittens 
würde das Thema die Nachrichten beherrschen 
und somit der U-Ausschuss einen anderen Spin 
bekommen. 

Die Nachteile sind aber auch nicht einfach 
vom Tisch zu wischen: Das Land Kärnten haftet 
für Anleihen im Umfang von immer noch knapp 
zwölf Milliarden Euro - und kann diese Haftun-
gen nicht bedienen. Die Folge wären entweder 
immense Rechtsstreitereien oder eine Pleite 
von Kärnten, wofür es keine Spielregeln gibt. 
Dass Kärnten, das immer noch vom Verkauf der 
Hypo profitiert, zur Kasse gebeten wird, sehen 
viele positiv. Aber Hunderte Arbeitsplätze wä-
ren mit einem Schlag verloren, der Ruf des 

Finanzplatzes weiter beschädigt. 
Zudem könnten auch andere hei-
mische Banken arg in Mitleiden-
schaft gezogen werden, wenn Ver-
pflichtungen aus der Hypo Alpe-
Adria gegenüber Investoren nicht 
mehr erfüllt werden. In der Finanz-
branche heißt es, dass Raiffeisen 
besonders betroffen wäre und da-
rum hartnäckig gegen eine Hypo-
Insolvenz agiert. Was von einer 
Raiffeisen-Sprecherin aber de-
mentiert wird. 

Ein weiterer Stolperstein ist 
ebenfalls zu berücksichtigen: Der 
Masseverwalter könnte den Ver-
kauf des Südosteuropa-Netzwer-
kes im Falle einer Pleite beein-
spruchen - innerhalb eines halben 

Jahres nach Abschluss des Deals wäre er recht-
lich dazu sogar verpflichtet. Dann wäre aber auch 
am Balkan doch auch mit gröberen Problemen, 
ausgelöst durch die Hypo, zu rechnen. Den "rich-
tigen" Zeitpunkt für eine Insolvenz zu finden, ist 
aus diesem Grund schwierig. 

Mit einer Pleite nur zu drohen, um Gläubiger 
dazu zu bringen, auf 30 bis 40 Prozent ihrer For-
derungen zu verzichten und die Bayern ebenfalls 
zum Verzicht zu bewegen, wird nicht funktio-
nieren. Diese Strategie hätte vielleicht früher ge-
wirkt. "Aber das Pulver ist verschossen, und die 
Bewertungslöcher stopft das erst recht nicht", 
sagen Beobachter. Schon im März 2014 stand 
eine Insolvenz im Raum. Aber diverse Interven-
tionen, die sich in Wien und auch auf der kroa-
tischen Insel Brac abgespielt haben sollen, konn-
ten diese abwenden. 

Doch Hans Jörg Schelling ist ein anderes 
Kaliber, er scheut auch Brachialmethoden nicht. 
Sein zweiter Vorname ist die Abkürzung für 
Georg - bekanntlich der Name des Mannes, der 
als Drachentöter in die Geschichte einging. I FOTO: 

LUKAS 
ILGNER/TREND 
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