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Habet Mut!

Der Skandal um die Hypo Alpe Adria – wie ein weiterer zu vermeiden ist!

Mag. Dr. Alfred Brogyányi, WP
Geschäftsführer VWT GmbH,
VWT Ehrenpräsident
Wie erinnerlich, ist die Hypo Alpe Adria seit Ende der 90iger
Jahre in zahlreiche Schwierigkeiten und Skandale verstrickt
gewesen.
Allerdings haben sich seit damals, sowohl Vorstand, Aufsichtsrat, die Aufsichtsbehörden, die Nationalbank als auch der Wirtschaftsprüfer jeweils mehr oder weniger positive Statements
abgerungen, sodass noch im November 2009 in den Medien zu
lesen war, dass weder ÖNB noch FMA die Hypo als gefährdet
angesehen hatten, nachdem schon Ende 2008, seitens der Bankenhilfe, ein erheblicher Betrag von nahezu 1 Milliarde Euro zur
Verfügung gestellt worden ist.
Allerdings musste dann ziemlich schnell, Mitte Dezember 2009,
die Bank verstaatlicht werden. Die Umstände darüber, die rechtlichen Vorbereitungen, die Due Dilligence etc. sind offenbar nie
detailliert und genau in die Öffentlichkeit geraten, weswegen
um diesen Vorgang erhebliche Wissenslücken bestehen.
Genau um die Aufklärung in der Öffentlichkeit aber geht es!
Natürlich sind Strafgerichte damit beschäftigt, mikroökonomische Fehlverhalten der Organe der Bank zu verfolgen und zu
bestrafen; der makroökonomische Effekt allerdings bleibt in der
Verborgenheit und wird nicht öffentlich gemacht!
Dabei wäre dies wohl für die gegenwärtigen Politiker risikofrei
und einfach: Zum einen liegen die Sachverhalte, die es aufzuklären gilt, mehrere Jahre zurück und zum anderen sind die
damaligen handelnden Personen nicht mehr mit jenen Politikern
ident, die jetzt das Geschick unseres Landes bestimmen!
Somit ist die Frage zu klären, welcher Vorgang am besten wäre,
hier eine geeignete Informationskampagne zu diesem jetzigen
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Desaster zu liefern:
Ich glaube, dass die einzige wahrhaftige Aufklärung nur durch
eine Insolvenz erreicht werden kann, die verantwortlich von einem oder mehreren zusammenarbeitenden Insolvenzverwaltern,
nach den Prinzipien der Insolvenzordnung, genauso wie nach
den Prinzipien des Freien Berufes abgearbeitet werden sollte.
Denn:
- Mit der Übernahme der Bank durch die Regierung ist die
Regierung de facto „faktischer Geschäftsführer“ der Bank
geworden; die Eigenverantwortlichkeit des Vorstandes und des
Aufsichtsrates ab der Übernahme sind zweifellos zu hinterfragen
gewesen.
- Tatsächlich ist durch die unzählige Informations- und
Berichterstattung in der Öffentlichkeit längst der Eindruck
entstanden, dass hier eine Insolvenzverschleppung par excellence passiert; eine stärkere Rufschädigung des Finanzplatzes
Österreich braucht man durch eine Insolvenz nicht zu fürchten,
wie sie nicht schon bisher ausreichend stattgefunden hat.
- Zur Haftungsübernahme ist wohl festzuhalten, dass ein Bundesland mit einem Landesbudget von 2 Milliarden Euro offenbar
bereit gewesen ist, Haftungen im Ausmaß von nahezu 20 Milliarden Euro zu übernehmen. Wo blieb da die Verantwortlichkeit
der Landtagsabgeordneten? Wo blieb da die Verantwortlichkeit
der Landesregierung?
- Zu hinterfragen sind auch die Bedingungen der Anleihegläubiger, die wohl Anleihen unter Nominale gekauft haben, für den
Fall einer Abwicklungsgesellschaft aber höchstwahrscheinlich
mit 100% „bedient“ würden. Wenn dies tatsächlich in der
Abwicklungsgesellschaft geschieht, dann würde ein Spekula-
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tionsgewinn zu Lasten der Steuerzahler vorliegen. Dies wird
zweifellos nicht die Steuerehrlichkeit der Bürger heben. Denn
eine staatlich belohnte Spekulation um Steuergelder wird den
Ärger nur vergrößern!

- Die Aufarbeitung dieses komplexen Themas ist nach meinem
Dafürhalten nur durch einen freiberuflichen Rechtsanwalt, unterstützt durch freiberufliche Wirtschaftstreuhänder, im Rahmen
einer organisierten Insolvenzverwaltung möglich!

- Sohin ist auch die Frage nach dem Postulat der Steuerehrlichkeit zu Gunsten der Steuerspekulation im Vordergrund zu sehen,
was nur durch eine unabhängige Aufdeckung – nicht durch einen Ausschuss, sondern durch einen Insolvenzverwalter möglich
ist.

- Natürlich wird jeder auch nur in der Nähe Involvierte versuchen, durch entsprechende Zurückhaltung und allenfalls
Verschweigung, Schaden für seine Person zu vermeiden, auch
wenn er gar nicht beschädigt würde.

- Ich glaube auch nicht, dass eine sehr angesehene ehemalige
Präsidentin des Obersten Gerichtshofes hier in absehbarer Zeit,
eine entsprechende Lösung finden wird können bzw. Antworten
auf vielen Fragen finden können wird, da Richter erfahrungsgemäß immer mit Gutachtern zusammen arbeiten bzw. ihre
Richtersprüche auf Gutachten stützen; wo bleiben also die
Gutachter für die Untersuchungskommission?

Diese unliebsamen Erscheinungen würden nur weiterhin zu
einer weiter zunehmenden Politikerverdrossenheit eingebracht
werden können.
Deswegen appelliere ich: Habet Mut! Und setzt ein Team von
Insolvenzverwaltern zur Aufarbeitung dieses Themenkomplexes ein!
Alfred Brogyányi
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