
Androsch zu Hypo: Gläubiger-Rasur 
"größter Schaden für Reputation" 

Die Kritik aus allen Lagern am 
Hypo-Sondergesetz von Fi-
nanzminister Michael Spin-
delegger (ÖVP) reißt nicht 
ab. Tenor: Zuerst habe man 
eine Insolvenz der schwer 
maroden Bank abgelehnt, 
um ja keinen Imageschaden 
für den heimischen Finanz-
platz zu riskieren. Jetzt, 
durch die De-facto-Enteig-
nung der Nachrang-Anleihe-
gläubiger - das sind Banken, 
Fonds und Versicherungen 
in Deutschland und Öster-
reich - habe man diesen 
Imageschaden provoziert, 
ohne den möglichen Nutzen 
aus einer Insolvenz der Hypo 
(eine wesentlich breitere Gläubi-
gerbeteiligung) lukrieren zu 
können. 

Erbost ist auch der Indus-
trielle und Ex-Finanzminister 
Hannes Androsch. Er sagte 
am Freitag im KURIER-Ge-
spräch: "Zuerst hat man 

Hannes Androsch kritisiert Hypo-Sondergesetz scharf: Man hat den Reputationsschaden einer Insolvenz, aber nicht ihren Nutzen 

werden, ändert daran nichts. 
Es zählt allem die Kämmer 
Landeshaftung. 

WU-Professor Stefan Pich-
ler, der das Hypo-Sonderge-
setz ebenfalls scharf kriti-
siert, glaubt nicht, dass Spin-
delegger noch zurückrudem 
wird. Er rechnet aber damit, 
"dass zukünftige Regierungen 
noch sehr viel Arbeit leisten 
werden müssen, diesen Scha-
den wieder gutzumachen", 
sagte der Experte auf Öl. 

SPÖ das Gesetz ablehnen sol-
le? "Das muss man sich in der 
Regierung ausmachen." 

durch die Abbaugesellschaft 
die teuerste Variante für den 
Steuerzahler gewählt und 
jetzt den größten Schaden für 
den Gläubigerschutz und die 
Reputation des Finanzplat-
zes-also von allen Welten die 
schlechteste gewählt." 

Statt eines geordneten In-
solvenzverfahrens sei ein 
"willkürliches Verfahren" ge-
wählt worden, von Klagen ge-
gen das Gesetz könne man aus-

gehen, sagt Androsch. Ob die 
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Androsch kritisiert 
"willkürliches 
Verfahren" zum 
Schadendes 
Finanzplatzes. 

Mündelsicher 
Die Chance, dass die gerupf-
ten Anleihe-Gläubiger vor Ge-
richt Recht bekommen, ist 
groß. Denn die Anleihen sind 
"mündelsicher". Sie zählen al-
so per Gesetz zu den sichersten 
Wertpapieren. Dass die Anlei-
hen "nachrangig" sind, also im 
Konkursfall als letzte bedient 

Glawischnig legt 
im Vertrauen zu, 
Heinisch verliert 
APA/OGM-Umfrage. Das Ver-
trauen in Österreichs Politi-
ker ist ungebrochen schlecht, 
seit Februar haben sich je-
doch dank der EU-Wahl eini-
ge Politiker in der Gunst der 
Wählerschaft steigern kön-
nen. Das trifft vor allem auf 
Grünen-Chefin Eva Gla-
wischnig zu. 

Im aktuellen APA/OGM-
Vertrauensindex, einem Sal-
do aus "Habe Vertrauen" und 
"Habe kein Vertrauen"bei 500 
Befragten, konnte sie immer-
hin acht Punkte zulegen. Am 
anderen Ende der Skala liegt 
SPÖ-Büdungsministerin Gab-
riele Heinisch-Hosek. Sie hat 
z. B. die Pannenserie bei der 
Zentralmatura zu verantwor-
ten und verlor sieben "Vertrau-
ens-Punkte. Kräftiger verlo-
ren hat auch Neos-Chef Mat-
thias Strolz (minus 5). 

Leicht verbessern konnten 
sich die Parteichefs Werner 
Faymann und Michael Spin-
delegger. OGM-Expertin Ka-
rin Cvrtila erklärt dies mit ih-
rer geringeren medialen Prä-
senz rund um die EU-Wahl. 
"Da standen die Spitzenkan-
didaten im Mittelpunkt. Die 
Parteichefs sind insoferne we-
niger oft negativ aufgefallen 
als noch im Februar. Das war 
damals aber auch ein regel-
rechter Misstrauensindex." 

Der beliebteste Regie-
rungspolitiker ist nach wie 
vor Außenminister Sebastian 
Kurz. Am geringsten ist das 
Vertrauen der Österreicher in 
FPÖ-Chef Heinz-Christian 
Strache und Team-Stronach-
Chefin Kathrin Nachbaur. 

VERTRAUEN IN ÖSTERREICHS POLITIKER 
Vertrauensindex - Saldo aus "Habe Vertrauen" und "Habe kein 
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