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Beilage 28/2014  
 
 
 
An das  
Präsidium des Vorarlberger Landtags 
Römerstr. 15 
6900 Bregenz 
 
 
 
 
 
Kein Cent aus Vorarlberg für die Hypo-Alpe-Adria! 
Selbstständiger Antrag gem. §12 GO 
 
 
 

Bregenz, 13. März 2014 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
 
 
Die Bundesregierung in ihrer Ratlosigkeit, wie sie das Fass ohne Boden namens „Hy-
po-Alpe-Adria“ mit immer noch mehr Steuergeld füllen soll, ist jetzt auf die Idee ge-
kommen, die Bundesländer zur Kasse zu bitten. Kanzler und Vizekanzler beabsichti-
gen offenbar, den Ertragsanteil der Länder um die Höhe der eingenommenen Ban-
kenabgabe zu kürzen. 
 
Das ist in mehrfacher Hinsicht geradezu grotesk: Nicht nur, dass in Kärnten der Ver-
kaufserlös aus dem Deal mit der Bayern-LB immer noch unangetastet in einem eige-
nen Fonds (auf den der Landtag keinen Zugriff hat!) schlummert, es ist bekannter-
maßen auch so, dass durch die Notverstaatlichung ohne Not die Republik und damit 
die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler de facto eine Gesellschaft mit unbegrenzter 
Haftung darstellen, die für die Verbindlichkeiten der Bank geradestehen. Dies führt 
bis zum heutigen Tag dazu, dass an sich wertlose Anleihen der Hypo-Alpe-Adria mit 
Gewinn gehandelt werden, weil den Finanzmärkten klar zu sein scheint, dass ohnehin 
die Republik Österreich dafür garantiert, dass aus den Schrottpapieren im wahrsten 
Sinne des Wortes Gold wird, mit einer Rendite von bis zu sieben Prozent pro Jahr. 
 
Die Vorgänge rund um dieses Desaster, inklusive der Weigerung der Regierungspar-
teien dazu einen Untersuchungsausschuss im Parlament einzurichten, haben zu einer 
enormen Verbitterung, ja Wut in der Bevölkerung geführt. Wenn nun auch noch 



sparsame und sorgsam wirtschaftende Bundesländer dafür zur Kasse gebeten wer-
den sollen, muss gegenüber der Bundesregierung Klartext gesprochen werden. 
 
Die unterzeichnenden Abgeordneten stellen daher gemäß § 12 der Geschäftsordnung 
des Vorarlberg Landtags folgenden  
 

Antrag: 
 
 
 
Der Vorarlberger Landtag möge beschließen: 
 

1. Dem Ansinnen der Bundesregierung, das Bundesland Vorarlberg über die Kür-
zung von Finanzausgleichsmitteln oder in anderer Form direkt an der Bewälti-
gung der Hypo-Alpe-Adria Verbindlichkeiten zu beteiligen, wird zu keinem 
Zeitpunkt entsprochen. Diese Absage ist endgültig und nicht verhandelbar. 

 
2. Die Landesregierung wird gebeten, dringend auf die Bundesregierung dahin-

gehend einzuwirken, dass von den beiden im Raum stehenden „Lösungen“ – 
Insolvenz oder Anstaltslösung – ausschließlich auf die Insolvenz unter Beteili-
gung der Gläubiger hingearbeitet wird und eine Entscheidung darüber bis spä-
testens Ende April 2014 getroffen wird. 

 
3. Die Regierungsparteien SPÖ und ÖVP werden vom Vorarlberger Landtag drin-

gend aufgefordert, den Weg für einen Parlamentarischen Untersuchungsaus-
schuss zur vollständigen und lückenlosen Aufklärung der Vorgänge rund um 
die Hypo-Alpe-Adria freizumachen. Dieser Ausschuss soll ausdrücklich auch die 
Jahre vor 2009 untersuchen! 
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