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Abgeordneter Mag. Werner Kogler (Grüne): Frau Präsidentin! Herr Staatssekretär,
ich wende mich ausdrücklich nicht an Sie, weil die Verhandlungen ja von anderen
Personen dominiert waren. Fühlen Sie sich also nicht angesprochen!
Es wurde moniert, dass heute – zutreffenderweise – eigentlich über die
Institutionalisierung der neuen Behörde beraten und abgestimmt wird. Dazu braucht es
im Übrigen, wie meistens bei derartigen Konstruktionen, auch die angesprochene
Zweidrittelmehrheit. Die grüne Fraktion hat ja in Aussicht genommen, dies zum Anlass
zu nehmen, den gesamten Komplex der Wirtschafts- und – ich füge gleich hinzu, denn
die gehört da auch dazu – Bankprüferei aus den Konsequenzen der vielen Skandale,
aber auch aus den Ergebnissen der Untersuchungen und der gefundenen Ursachen
für dieses behauptete und tatsächlich zu diagnostizierende Multiorganversagen in
einem zu verhandeln.
Da es ein paar Zwischenrufe der ÖVP gegeben hat: Diese Sache des Junktimierens
von Dingen, die noch dazu sachlich zusammengehören, ist Ihnen ja nicht fremd, das ist
doch völlig logisch und richtig. Das ist der Grund, warum Frau Kollegin Lichtenecker
hier schon in ihrem Eingangsstatement sehr präzise die Zusammenhänge formuliert
hat, und – im Übrigen unbeanstandet – auch über das Folgegesetz, das APRÄG,
gesprochen hat. Ich werde das auch tun, ich werde nur das tun, und ich werde Ihnen
erklären, wie der Zusammenhang ist, wenn wir von Multiorganversagen reden.
Die Rolle der Wirtschafts- und Bankprüfer ist bis jetzt insofern immer noch
unterbelichtet gewesen, als immer nur von diesem Skandal 2006 die Rede war, dass
plötzlich die Swapverluste auffliegen, was schon die Bilanz 2004 betroffen hat. Sonst
wurde von recht wenig gesprochen, aber man muss genauer hinschauen. Selbst
Kollegin Tamandl hat einen Vorgang erwähnt, wie es diesbezüglich in der Branche
bestellt ist.
Ich scheue mich ja nicht, Namen zu nennen – etwa den Chef der CONFIDA. Als man
offensichtlich in der Bank schon gewusst hat, dass mehrere Hundert Millionen Euro
Swapverluste auflaufen werden, dass diese noch rechtzeitig versteckt werden müssen,
dass in der Bank nicht zu viele davon wissen sollten, hat man einen
Aufsichtsratsvorsitzenden ausgetauscht – das ist immer das Thema des Kollegen
Krainer, an der Stelle hat er sogar recht –, damit nur die Wissenden drinnen sind. Das
heißt, der Wirtschaftsprüfer muss schon gewusst haben, wie schräg die Sache gestellt
ist, und hat keinen Alarm geschlagen. Erst als ein zweiter dazugekommen ist und eine
Meldung bei der FMA gemacht hat, ist das Ganze überhaupt erst aufgeflogen.

Version vom 20. Juli 2016, 12:54

nach § 52(2) GOG autorisiert

Nationalrat, XXV. GP

28. April 2016

126. Sitzung / 2

Das ist, zumindest vor zehn Jahren, der Kulturstand bei einigen – sicherlich nicht bei
allen, ich will da niemandem zu nahe treten – Wirtschaftsprüfern und in der Branche
gewesen.
Jetzt ist das aber gar nicht so verwunderlich. Schauen wir uns doch die Mechanismen
an, und ich kann Ihnen wirklich nur empfehlen: Lesen Sie die Interviews des
Gutachters Kleiner, der selbst aus der Branche ist und immer wieder diese kritischen
Hypo-Gutachten geschrieben hat! Aber er hat sich auch über seine eigene
Kollegenschaft – treffend, wie ich meine – nicht allzu positiv geäußert. Das ist aber gar
nicht so, weil dort so viele böse Leute sind. Das ist systemisch, und wir hätten jetzt die
Chance, das System zu reparieren, und es passiert ein bisschen etwas, aber zu wenig.
Wie geht das? – Die Abhängigkeit ist zu groß! Ich rede immer von den großen
Einheiten, Banken, Versicherungen und gerade der Finanzwirtschaft, ich rede nicht von
den Aktiengesellschaften, bei denen das vielleicht wirklich überzogen ist, wenn man
alle fünf oder sechs Jahre rotiert. Die Rotation ist nämlich das, was der
Wirtschaftsprüfer Kleiner zwingend empfiehlt, weil die Abhängigkeiten so groß sind.
Wir haben ja auch noch ein anderes Problem. Von wem wird denn der Prüfer
bezahlt? – Von dem, den er überprüfen soll! Und Sie können sich bei der ganzen
Hypo-Geschichte durchgehend anschauen, was für ein Drama es immer war, dass die
Wirtschaftsprüfer diese ganzen kaputten Bilanzen – und nicht anders kann man das
bezeichnen – immer wieder testiert haben. Es tauchen zwar laufend
Verdachtsmomente auf, es passiert aber viel zu wenig, nicht nur bei der Nationalbank
und bei der Finanzmarktaufsicht oder innerhalb der Bank.
Die Bilanz ist eine zentrale Angelegenheit, alle reden sich am Schluss dann auf die
Bilanzen aus, die ja testiert worden sind, im Übrigen auch Herr Nowotny. Nowotny
rennt herum und sagt andauernd – an der Stelle hat er nicht einmal unrecht –, er prüfe
nicht im Kleinen, er müsse sich als Notenbank auch auf etwas verlassen können. Und
die Testate von den Bankprüfern waren ja mit mehr oder weniger Anmerkungen
regelmäßig da.
Das ist doch das Problem, und da ist es ein Riesenunterschied, ob die Rotation nach
zehn Jahren erfolgt oder in anderen Fällen bis zu 24 Jahre dauert. Bei den Banken und
Versicherungen, das muss man ehrenhalber dazusagen, denken Sie ja schon an die
zehn Jahre. Wir sind der gleichen Meinung wie Gutachter Kleiner, der diese ganzen
Skandale in Wirklichkeit mit aufgedeckt hat, auf den sich jetzt auch die ÖVP zu Recht
immer sehr stützt, dass sechs Jahre gerade richtig wären. Wir meinen das auch.
(Beifall bei den Grünen.)
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Ich verstehe überhaupt nicht, warum in diesem Hause nicht mehr Awareness dafür da
ist. Ist das jetzt Gold-Plating? – Im Übrigen haben die kritischen Leute in der Union alle
die kürzeren Fristen gesehen. Es ist bereits wieder ein Lobbyistenerfolg in der Union,
dass die Rotation irgendwo zwischen zehn und 24 Jahren vorgesehen ist. Aber es ist
doch völlig logisch: Wenn so viel Krankheit im System ist, dann muss man die
Selbstimmunisierungskräfte stärken, und es ist selbstimmunisierend, wenn alle sechs
Jahre getauscht wird und nicht alle zehn Jahre, allein weil diese ganzen möglichen –
und das haben wir in der Hypo laufend gesehen – Schwindeleien, Absprachen oder
auch nur sonstige Ineffizienzen einfach schwerer zum Durchschlagen kommen.
Dann kommt noch hinzu, was ich vorhin gesagt habe, dass sich die Überprüften die
Prüfer selbst aussuchen – ich finde das schon ein bisschen aufreizend –, und die
machen auch innerhalb eines bestimmten Rahmens das Honorar aus. Das ist ja das,
was Kleiner zu der Ansicht führt – aber das ist für Sie offensichtlich schon eine
Revolution der Sonderklasse, ich halte das für gescheit –, dass es einen Pool von
zugelassenen Prüfern geben soll, die man dann noch kategorisieren muss: Wer kann
was? Wer schafft was? – Es kann nicht jeder Kleine die größte Bank prüfen. Aber sie
sollten zugeteilt werden! Was glauben Sie, was wir uns bei der Hypo erspart hätten,
wenn da nicht seriell immer die Gleichen immer das Falsche testiert hätten? – Sehr
viel! Und ich werde Ihnen noch ein paar Zahlen bringen. (Beifall bei den Grünen.)
Es steht alles in den streng vertraulichen Akten. Warum wir die noch immer nicht auf
einer niedrigeren Sicherheitsstufe haben, weiß ich nicht, aber die Zahl nenne ich
trotzdem. Es ist mir wurscht; wenn man gescheit ist, dann kann man ohnehin selbst
rechnen. Als die Republik nach ihren eigenen Angaben so in der Not war, dass der
ganze Krempel unbedingt verstaatlicht werden musste – das ist ihre Analyse, nicht
meine –, da ging man von einem Kapitalloch von eineinhalb, maximal 2 Milliarden €
aus. Dann hat man versucht, das ein bisschen aufzuteilen, und dann war man noch
stolz darauf. Schieder, Pröll treten vor die Presse: Was wir erreicht haben! Die Bayern
zahlen 800 Millionen €! – Dabei haben sie ohnehin 4 Milliarden € in der Bank liegen
gehabt, und bei ihrer ausgesprochenen Pleitedrohung, vor der sie sich so gefürchtet
haben, wäre das ohnehin alles untergegangen, und zwar nicht nur die 800 Millionen €,
sondern gleich die ganzen 4 Milliarden €; aber sei’s drum. – Das war doch ein
Riesenbeitrag der Bayern, das ist ja schon fast die halbe Miete! Die beteiligen sich,
man bedankt sich noch.
In Wirklichkeit war das Loch zwischen 11 Milliarden € und irgendetwas, nachgewiesen
mindestens 10,85 Milliarden € groß. Das sage jetzt aber nicht ich, das sagt die
Finanzprokuratur. Die ist nämlich auf Basis der Gutachten von Kleiner hergegangen –
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das ist wieder der, den ich zitiert habe – und hat dann nachgerechnet, natürlich mit
dem Wissen von später, das muss man fairerweise dazusagen. Aber meine
Behauptung ist: Man hätte früher viel mehr wissen können. Die haben aber nicht
hingeschaut, und das ist das Problem, deswegen sollten sie schneller rotieren. Aber
halten Sie sich an: höchstens 2 Milliarden €! – Gewesen sind es 11 Milliarden €!
Das ist doch der blanke Wahnsinn! Rechnen Sie sich die Differenz aus! Es gehört
schon etwas dazu, das als Bankprüfer nicht zu sehen. Die 11 Milliarden € sind eine
offizielle Zahl der Republik, das steht nämlich in der Klagsschrift gegenüber den
Bayern, mit der wir unsere Position verbessern wollten. 11 Milliarden € wäre das
Kapitalloch damals groß gewesen, und das war noch nicht einmal der höchste Betrag.
Das ist nicht möglich und erklärbar, ohne dass die Bank- und Wirtschaftsprüfer da
mitgewirkt hätten – entweder durch Blödheit, Passivität oder sonst etwas. Ich
unterstelle sogar Schlimmeres. (Ruf bei der SPÖ: Aber hallo!)
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