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Österreich, eine Republik in Geiselhaft
Gastkommentar. Werden die Verantwortlichen für das Multiorganversagen rund um das Hypo-Alpe-Adria-Desaster
noch zur Verantwortung gezogen werden? Im Moment sitzen viele völlig unbeeindruckt weiter auf ihren hohen Posten.
müsste überhaupt zu einer umfassenden neuen Regelung kommen,
zumal unser Land von Gewerkschaften, Kammern und unfähigen
Politikern in Geiselhaft genommen
worden ist. Und was die Steuerreform betrifft: Diese ist ein für Österreich unvorteilhafter Kompromiss zwischen den beiden Regierungsparteien.
Die „Reform“ kam nur deshalb
zustande, weil SPÖ und ÖVP, um
weiter an der Macht bleiben zu
können, sich auf ein Grundkonzept
geeinigt haben, das es – wie es bei
einem Kompromiss eben üblich ist
– den beiden Parteien ermöglicht
zu behaupten, man habe gegebene
Wahlversprechen eingehalten. Tatsächlich ist das aber nicht der Fall.
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icht nur ich frage mich, wie
es möglich ist, dass noch
immer keine Konsequenzen aus dem Multiorganversagen
sämtlicher Verantwortlicher für
das Hypo-Alpe-Adria-Desaster gezogen wurden. Josef Pröll hat sich
zwar, wie manche meinen, rechtzeitig aus der Politik verabschiedet.
Aber im Untersuchungsausschuss
wird sicher die Feststellung des
Rechnungshofes bestätigt werden,
wonach das von ihm einst geführte
Finanzministerium Auskunft von
der Finanzmarktaufsicht hätte einholen müssen. Auch die möglichen
Betriebsprüfungs- und Einsichtsrechte wurden nicht genutzt.
Völlig unverständlich ist, dass
Ewald Nowotny noch immer im
Amt des Nationalbank-Gouverneurs ist, da er Mitschuld am
Hypo-Skandal trägt. Denn die Prüfungen der Nationalbank waren
mangelhaft, und es gab keine konsequente Kommunikation. Darüber hinaus hat er die fehlende
Abstimmung mit der Finanzmarktaufsicht zu verantworten.
Unzureichende Prüfungen
Für die Nationalbank und deren
Verantwortliche jedenfalls könnte
es eng werden. Es sind bereits
strafrechtliche Ermittlungen im
Gange, ob die Einstufung als „nicht
distressed“ den EU-Vorgaben entsprochen habe. Denn es zeigt sich
aus der internen Detailanalyse der
Bankenprüfer, dass schlechte Zahlen damals viel zu positiv interpretiert wurden. Die in der Zwischenzeit bekannt gewordenen Rechtfertigungsversuche, es sei zu wenig
Zeit gewesen und es sei keine detaillierte Prüfung in Auftrag gegeben worden, scheint mir typisch
für die kausale Verantwortlichkeit
Nowotnys.
Zu den weiteren Schuldigen
gehört die Finanzmarktaufsicht,
wobei der Rechnungshof der FMA
überzeugend die fehlenden VorOrt-Prüfungen vorwirft – und auch,
dass man der Hypo höhere Eigenmittel hätte vorschreiben müssen.
Ungeheuerlich ist, dass der
Präsident der Finanzprokuratur,
Wolfgang Peschorn, immer noch
im Amt ist. Denn er hat beim Vertrag mit den Bayern auf die Gewährleistung verzichtet und aktienrechtliche Bestimmungen bei
der Prüfung der Hypo nicht eingehalten. Die Finanzprokuratur ist

der Advokat der Republik. Es ist
deshalb nicht nachvollziehbar,
wieso überhaupt weitere Beraterhonorare aufgelaufen sind.
Lob ist hingegen dem Präsidenten des Rechnungshofes, Josef
Moser, und seinen Mitarbeitern
auszusprechen. Sie haben den politischen Druck sichtbar gemacht,
indem sie die dilettantische Vorgangsweise von Nationalbank, Finanzmarktaufsicht und ÖIAG dokumentierten.
Was die Problematik des Moratoriums anbetrifft, ist darauf zu
verweisen, dass juristisches Neuland betreten wird. Die Frage der
Abwicklung und inwieweit diese
EU-konform ist, ist völlig offen. Es
wird eine Fülle langwieriger Prozesse geben – mit möglicherweise
widersprechenden Ausgängen. Das
wird das Budget weiter belasten.
Die Rolle Erwin Prölls
Die wichtigste Entscheidung von
Vizekanzler Rudolf Mitterlehner
war es bisher, dass er den bereits
als Unternehmer bewährten Hans
Jörg Schelling zum Finanzminister
bestellt hat. Schelling konnte offenkundig die bisher nicht professionell geführten Beamten des Finanzministeriums motivieren, und
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Happy Birthday, BZÖ!
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as BZÖ feiert diese Woche (exakt übrigens am Samstag) seinen zehnten Geburtstag. Dem „Pizzicato“ liegen die Planungen für die große Feier bereits vor.
Das Sesselspiel: Damit hat man schon am Dienstag begonnen. Da der
Posten des Parteichefs vakant war, wurde die Reise nach Jerusalem
gespielt. Wer überblieb, musste den Parteichefsessel einnehmen.
Das Geschenk: Das BZÖ wünscht sich Geschenke in Kuvertform. Wer
sie nicht selber übergeben möchte, kann dafür angeblich Landesrätin Elisabeth Kaufmann-Bruckberger engagieren.
Der Clown: Zu jeder guten Party gehört ein Komiker. Einen Mangel
an Polit-Clowns sollte es auf der BZÖ-Feier aber eh nicht geben.
Der Zauberer: Auch ein Klassiker im Partyprogramm. Der Zauberer
wird zur Feier einstige BZÖ-Mandatare in der Hälfte durchschneiden – und beim Team Stronach wieder zusammenfügen.
Blinde Kuh: Bei diesem Partyspiel verschließen alle die Augen und
tun so, als hätte es in Kärnten keinen Korruptionsverdacht gegeben. Das Dumme an dem Spiel: Es gibt keinen Gewinner.
Das Eiersuchen: Da das BZÖ am Osterwochenende Geburtstag hat,
soll die Party mit heiterem Eiersuchen ausklingen. Genug Eier dafür
hat sich die Partei ja in all den Jahren schon gelegt. Außerdem hofft
gerade das BZÖ zu Ostern auf die Wiederauferstehung.
(aich)
Reaktionen an: philipp.aichinger@diepresse.com

er konnte sich auch gegen gewisse
Landeshäuptlinge durchsetzen beziehungsweise er wird sich noch
durchsetzen müssen.
Besonders negativ fällt im Umfeld des ganzen Hypo-Desasters
auch der niederösterreichische
Landeshauptmann, Erwin Pröll,
auf. Er ist dafür verantwortlich,
einst den völlig überforderten,
wenn auch bemühten Michael
Spindelegger als ÖVP-Chef vorgeschlagen und durchgesetzt zu haben. Ich wundere mich, warum die
Gerüchte bezüglich Landeshauptmann Pröll und seine angeblichen
Interventionen bei den Behörden
nicht untersucht werden. Sind diese Gerüchte unwahr, gehört das
auch geklärt und öffentlich verurteilt. Dies umso mehr, als Pröll
nachgesagt wird, mit dem Amt des
Bundespräsidenten zu liebäugeln,
was meiner Meinung nach ein Verhängnis für ganz Österreich wäre;
bisher ist er nur eines für die Volkspartei. Es wäre ein Vorteil für Österreich, wenn sich Frau Irmgard
Griss bereit erklärte, als unabhängige Kandidatin für das Bundespräsidentenamt zu kandidieren.
Ich bin überzeugt, dass die Österreicher sie mit überwältigender
Mehrheit wählen würden.
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Griechenland hat
jede Menge Zeit
„Athen kokettiert mit dem Osten“,
von A. Gabriel und W. Böhm, 31. 3.
Ähnliche Überschriften findet man
jetzt öfter in den Medien. Damit
hat Alexis Tsipras in Brüssel schon
Wesentliches erreicht. „Diese Not“
erleichtert es der EU und vor allem
Deutschland, alle selbst auferlegten Regeln und großen Worte von
gestern zu vergessen und Griechenland das zu geben, was es will:
weitere Alimentierung ohne Auflagen. Denn so unintelligent sind
weder Tsipras noch Wladimir
Putin, um an einen Ostschwenk
Athens zu denken.
Griechenland hat jede Menge
Zeit und auch das Instrumentarium ELA (die vorsorgliche Ein-

Der Rechnungshof wollte bereits 2003 die Hypo prüfen, er wurde daran mit einem Trick gehindert. Als der Rechnungshof 2012
das Prüfungsergebnis des Landes
Niederösterreich vorlegte und die
zweithöchste Verschuldung (nach
Kärnten) feststellte, schickte Pröll
seinen Finanzlandesrat, Wolfgang
Sobotka, an die Front.
Umfassende Regelung nötig
Sobotka hatte die Chuzpe, den
Rechnungshofprüfern mangelnde
Kompetenz vorzuwerfen. Ausgerechnet Sobotka, der neben Pröll
die Hauptschuld für das Aktiendebakel in Niederösterreich trägt. Es
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richtung der EZB, Emergency Liquidity Assistance), um sich weiter
zu finanzieren. Im Protokoll steht
auch, dass dieses Instrument der
Finanzierung, an der EZB vorbei,
aus volkspädagogischen Gründen
diskret zu behandeln sei und auch,
dass es nicht genehmigt werden
muss, sondern nur nachträglich –
mit 7/8-Mehrheit im EZB-Direktorium – widerrufen werden kann.
Also zeigt die Draghi-Karikatur
auf Seite 2 die gegebene Situation
viel klarer und wahrer. Es geht
wirklich nicht um den Inhalt des
Zugeständnisses an Griechenland,
es geht um seine Tarnung. „Wir
haben Zeit gekauft“, hat Frau Merkel bei einem der finanziellen
Wortbrüche zum EU-Vertrag gemeint, und damit hatte sie recht.
Nur wurde zu wenig Zeit gekauft, denn die Bürger und Zahler
erinnern sich noch, mit welchen
Hohltönen Griechenland gerettet
wurde. Diesen politischen Offenbarungseid wollen Merkel & Co.
natürlich vermeiden, und Herr
Tsipras weiß das! In Wien gibt es
Pawlatschentheater; höchste Kunst

Überregulierte Republik
Zu kritisieren ist auch der Umstand, dass diese „größte Steuerreform aller Zeiten“ im Hinblick auf
das zwischenzeitlich bekannt gewordene Problem der Gegenfinanzierung zum Scheitern verurteilt
sein wird. Denn die beabsichtigten
zwei Milliarden Euro Einnahmen
durch erfolgreiche Bekämpfung
des Steuerbetruges sind laut Experten völlig unrealistisch.
Die Behauptung von Bundeskanzler Werner Faymann wiederum, dass die Betrugsbekämpfung
schon begonnen habe, ist unrichtig. Denn über die Umsetzung der
Steuerreform finden erst Beratungen statt, es fehlen daher also noch
die Richtlinien.
Vor zehn Jahren hat der Österreich-Konvent eine neue Verfassung beraten. Die wichtigsten Ziele
wurden nicht erreicht, nämlich ein
Grundrechtskatalog sowie eine
grundlegende Modernisierung der
Verfassung, indem auf die Länderebene verzichtet wird. Neun Bundesländer in einem verhältnismäßig kleinen Staat sind eine Überregulierung, und eigentlich kann sich
die Republik Österreich das gar
nicht mehr leisten. Aber genauso
wie eine Staatsreform ist eine dringend notwendige Pensionsreform
weit und breit nicht in Sicht.
Dafür werden unsere Steuergelder in politisch indizierte Banken- und Spekulationsskandale, in
die Eurofighter, in fragliche Infrastrukturpläne wie den SemmeringBasistunnel sowie in alle möglichen anderen Unzukömmlichkeiten umgeleitet.
E-Mails an: debatte@diepresse.com

des Stegreifs. Machen wir das Beste
aus der Situation, lehnen wir uns
zurück und genießen den europaweiten Ablauf. Dann fällt uns
Mitteleuropäern das Zahlen sicher
leichter . . .

Jürgen Jauch, 4040 Linz

Betriebswirtschaftliche
Effizienz im Fokus
Zum Leserbrief von Mag. Rupert
Kloiber, „Braucht die Nationalbank
Provinzfilialen?“, 30. 3.
Bezugnehmend auf den Leserbrief
von Rupert Kloiber möchte ich informieren, dass bereits im Jahr
2004 vom damaligen Gouverneur,
Klaus Liebscher, eine umfassende
Reorganisation der OeNB-Zweiganstalten durchgeführt wurde, in
deren Rahmen bereits damals die
Zweiganstalt Klagenfurt geschlossen wurde.
Darüber hinaus wird in der
OeNB derzeit mit einem externen
Beratungsunternehmen intensiv
an einem Optimierungsprogramm
gearbeitet – mit dem Ziel, bis
2020 mindestens 20 Millionen

