
Verluste zahlte stehts der Steuerzahler!
Die Geschichte der BayernLB ist immer 
wieder durch große und kleine Verlust-
skandale gekennzeichnet. Stets waren
dafür die verschiedenen CSU-Landes-
regierungen verantwortlich. Mit der Macht
und Arroganz einer Staatspartei machte 
die CSU was sie wollte und war wegen 
der absoluten Mehrheit im Landtag so gut
wie keiner parlamentarischen Kontrolle
unterworfen. Eine wirkliche Opposition
fand nicht statt. Oft versuchte die 
BayernLB mit spekulativen Geschäften
und Engagements die „schnelle
Mark“ zu machen. Dabei war 
der verantwortliche 

         
Verwaltungsrat der 

Bank entweder nicht 
ausreichend mit den Risiken 

vertraut oder aber  kannte die Risiken 
der Geschäfte nicht einmal. Wie in einem
Spielkasino pokerten einige CSU - Groß-
kopferte mit dem Geld der Steuerzahler. 
Bei Gewinn konnten sich die Spieler ihrer 
Erfolge brüsten, bei Verlust musste der 
Steuerzahler dran glauben.

Das Katastrophenjahr 2008/2009 
Zwischen Dezember 2008 und Dezember 2009
wurden zwei dieser großen Verlustrechnungen
präsentiert. Die verantwortlichen CSU 
Aktivisten hatten zwischen 10 - 15 Milliarden
EURO verbrannt und die BayernLB in eine 
existentielle Schieflage gebracht. Allein im
Dezember 2008 sprang der bayerische 
Steuerzahler mit 10 Milliarden EURO ein. 

Hintergrund dieses 10 Milliarden Desasters:

Man hatte sich einmal mehr verzockt
und zwar in den USA auf dem 
Subprime – Markt.  Die BayernLB
hatte in sehr riskante 

 

 Baufinanzierungen 
    von Kreditnehmern mit 

   geringer oder sehr geringer 
Bonität investiert.  Als ab 2007 wegen 

der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
immer mehr Kredite „faul“ wurden, also die 
Raten durch die Kreditnehmer in den USA nicht 
mehr geleistet werden konnten, entstanden 
zunehmend gewaltige Verluste bei der BayernLB.
Am Ende konnten diese Verluste nur durch 
eine Eigenkapitalzufuhr über 10 Milliarden 
EURO durch den Eigentümer der BayernLB, den 
bayerischen Staat, aufgefangen werden.  Die 10 
Milliarden Euro stammten  aus Steuermitteln 
und fehlen jetzt an anderen Stellen, z.B. bei der
Bewältigung der bayerischen Bildungskatas-
trophe. Daneben musste auch der Bund noch 
Bürgschaften über weitere 15 Milliarden Euro 
übernehmen. Dass der Notkredit der Steuer-
zahler an die BayernLB jemals zurückgezahlt 
werden kann, ist eher unwahrscheinlich.

Im Dezember 2009 verlor der bayerische 
Steuerzahler dann noch einmal 3,75 Milliarden 
EURO aus dem Beteiligungsverlust an der 
Hypo-Group-Alpe-Adria (HGAA) mit Sitz in 
Kärnten, Österreich.

www.die-linke-bayern.de
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DIE LINKE will Neuwahlen in Bayern

Der Ex-Premier Kroatiens Ivo Sanader
Hochrangige Politiker, wie der Zagreber Bürgermeister 
Milan Bandic, bekamen Kredite zu Traumkonditionen. 
Im Gegenzug fädelte er umstrittene Millionengeschäfte
ein. „Provisionszahlungen“ sollen an verschiedene
Politiker gefl ossen sein, darunter auch  der ehemalige 
Ministerpräsident Ivo Sanader. Besonders Ivo Sanader
gilt als „politischer Pate“ der HGAA in Kroatien, der die
krummen Geschäfte der bayerisch-österreichischen 
HGAA ermöglicht hat. Seine Kontakte zur HGAA
stammen aus den späten Achtzigerjahren. Damals ging er 
nach einem Arbeitsplatzverlust in Split zurück an seinen 
Studienort Innsbruck. Dort gründete er mit Landsleuten 
1990 einen Verband der „Kroatischen Demokratischen 
Union“, der Partei des späteren rechtsnationalistischen 
Präsidenten Franjo Tudjman, die zu großem Teil von der 
Mafi a beherrscht wurde und wird. Über den Ex-Premier 
Sanader weiß Hrvoje Appelt: 

„Anfangs schien es, dass mit Ivo Sanader ein moderner, 
proeuropäisch orientierter Politiker die nationalistische 
Rechtspartei HDZ übernahm. Polizeiliche Untersuchungen
zeigen heute, dass Sanader gleichzeitig eine gut 
organisierte Gruppe von Kriminellen geführt hat, die in 
Verdacht steht, den Staat um Hunderte von Millionen Kuna 
betrogen zu haben“.

Wie recht Appelt damit hatte, wurde durch Aussagen 
des ausgeschiedenen Staatspräsidenten Stipe Mesic 
kurz vor Ende seiner Amtszeit im Februar 2010 deutlich.  
Mesic erklärte, die konservative HDZ-Partei habe unter 
ihrem langjährigen Vorsitzenden und Regierungschef Ivo 
Sanader ein Korruptionsnetz über das Land gespannt, 
das die staatlichen Institutionen lahmgelegt habe. 
„Off ene Stellen wurden ohne Ausschreibungen besetzt, 
millionenschwere Aufträge wurden unter der Hand 
vergeben, Bilanzen wurden gefälscht, und Direktoren 
kassierten Millionenboni“.

Seit dem Regierungsantritt Sanaders 2003 bis zu seinem
Rücktritt im Juli vergangenen Jahres habe „eine parallele
Kommandostruktur“ das Sagen gehabt. Unter Ausschal-
tung der Behörden sei systematisch staatliche Korruption
abgewickelt worden. „Die Regierung war der Kopf der 
grassierenden Korruption, die das ganze Land lahmgelegt
hat“, sagte er, und Sanader selbst sei „der Kopf der 
Korruptionskrake“ gewesen, die das Land fest im Griff  
hatte. Anscheinend gab es kaum einen Bereich in Kroatien, 
in dem in den letzten Jahren kein Schmiergeld fl oss oder 
betrogen wurde. „Örtliche Seilschaften, Parteizugehörigkeit
und Familienbanden bilden in Kroatien ein korruptes Netz 
aus Politik und Wirtschaft“, klagte auch Transparency
International

Wenn schon der beste Freund Stoibers in Kroatien,
Ex-Premier Ivo Sanader, sich als der „Kopf der 
Korruptionskrake“ erwiesen hat und Edmund Stoiber 

ein so außerordentliches Interesse daran hatte, bei den 
Machenschaften der HGAA mitspielen zu dürfen und 
dafür sogar schwere diplomatische Verstimmungen in 
Kauf nahm, und wenn die CSU-Großkopferten beim Kauf 
der HGAA –fahrlässig oder bewusst – jede fundierte 
Risikoüberprüfung unterließen, dann stellt sich für DIE 
LINKE die Frage: 

Wie sehr ist die CSU im Korruptionssumpf der 
kroatischen MAFIA selbst verstrickt? Wollte man 
vielleicht sogar selbst beim Sanader’schen System 
von Korruption und Mafi a mitmischen oder absahnen?

DIE LINKE fordert als Arbeitsfeld des BayernLB- 
Untersuchungsausschusses im bayerischen Landtag
die Aufklärung über eventuelle Korruptions-
verstrickungen der CSU und ihrer Führungsspitze. 
Wenn in Kroatien die Regierung „parallele Kommando-
strukturen“ des organisierten Verbrechens aufbauen 
konnte, so halten wir eine ähnliche Struktur in Bayern 
durch den jahrzehntelangen Missbrauch der Macht 
durch die ehemalige Staatspartei CSU für durchaus 
möglich. Insgesamt gibt es zu viele off ene Fragen, die 
nur durch das Vorhandsein einer solchen parallelen 
Informations- und Kommandostruktur auch in Bayern 
beantwortet werden könnten.    

Fazit: Da wir nicht davon ausgehen können,
dass CSU-Spitzenpolitiker, die selbst  in 
die BayernLB - Aff äre verstrickt sind,  
strotzblöd sind,  ist zu prüfen, ob sie ganz 
bewusst das Vertrauen der Wählerinnen 
und Wähler missbraucht - und die 
Steuergelder verpokert haben, um sich 
über parallele Kommandostrukturen an 
den dubiosen Geschäften der HGAA und 
ihrer Tochtergesellschaften zu beteiligen.

BayernLB wer ist das ?
Die Bayerische Landesbank (BayernLB) ist Hausbank 
des Freistaates Bayern und Zentralbank für die bayerischen
Sparkassen. Sie hat ihren Sitz in München. 2008 war 
sie Deutschlands sechstgrößte Bank. Sie betreibt mit 
Ausnahme der Führung von Spareinlagen alle Arten von
Bankgeschäften.

Über die BayernLB Holding AG ist der Freistaat Bayern 
mit 94% mittelbarer Eigentümer. Die restlichen 6% werden 
vom Sparkassenverband Bayern gehalten. Entsprechend 
hat die bayerische Staatsregierung im kontrollierenden
elfköpfi gen Verwaltungsrat der BayernLB die Stimmen-
mehrheit und bestimmt damit die strategische Planung der 
BayernLB verantwortlich und entscheidend. Nur einer 
dieser 11 Verwaltungsräte musste ausreichende Kenntnisse in 
Rechnungslegung und Bankenprüfung nachweisen können.

Aktuell wird die bayerische Landesregierung im 
Aufsichtsrat vertreten durch  Georg Fahrenschon (CSU, 
Vorsitzender des Verwaltungsrates und bayerischer 
Finanzminister), Joachim Herrmann (CSU, bayerischer 
Innenminister), Martin Zeil (FDP, bayerischer Wirtschafts-
minister), Dr. Michael Bauer (Ministerialdirektor im 
bayerischern Finanzministerium)

Letzter verbliebener Verwaltungsrat aus dem Kreis der 
Verantwortlichen des Jahres 2007 ist der Regensburger 
Oberbürgermeister Hans Schaidinger (CSU, Vorsitzender 
des bayerischen Städtetages).

Im Jahr der Übernahme der Hypo Group Alpe Adria (HGAA) 
(2007) waren, neben Hans Schaidinger im Verwaltungsrat
der BayernLB mit doppeltem Stimmrecht, die Minister 
Kurt Faltlhauser (CSU), Erwin Huber (CSU) und Günther 
Beckstein (CSU) vertreten und als Staatssekretär des 
bayerischen Innenministeriums der heutige CSU - 
Fraktionschef im Landtag Georg Schmid (CSU).   

Der Vorstand der BayernLB des Jahres 2007 bestand 
aus 8 Personen. Gegen vier dieser Vorstände sind 
staatsanwaltschaftliche Ermittlungen eingeleitet worden, 
darunter als stellvertretender Vorsitzender Rudolf Hanisch,
der schon für Franz Josef Strauß (CSU) arbeitete und 
später die rechte Hand Edmund Stoibers (CSU) im 
Innenministerium und in der Staatskanzlei war, bevor er 
hochdotiert in die BayernLB wechselte. 

Im achtköpfi gen fachlichen Kontrollgremium „Bilanz-
prüfungsausschuss“ der BayernLB saßen im Jahr 2007 
Minister Erwin Huber und bis zum 16.Oktober 2007 
jeweils auch Minister Kurt Faltlhauser und Staatssekretär 
Georg Schmid.

Rudolf Hanisch wurde nach der Übernahme der HGAA 
neben Minister Kurt Faltlhauser in den Aufsichtsrat der 
HGAA berufen. Der damalige Vorstandsvorsitzende der 
BayernLB Werner Schmidt wurde sogar zum Aufsichtsrats-
vorsitzenden bestellt.

Das Kaufobjekt: Die HGAA
In die kleine verschlafene Kärntner Provinzbank holte 
Wolfgang Kulterer die Versicherung Grazer Wechselseitige
als Aktionär und trimmte die Bank auf Wachstum. 2004 
wurde daraus die HYPO Alpe-Adria International AG. Heute 
ist sie als Konzern bzw.“Muttergesellschaft“ mit ihren 
Tochtergesellschaften in Österreich, Italien, Kroatien, 
Slowenien, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Montenegro, 
Liechtenstein, Deutschland, Ungarn und Bulgarien in 
mehreren Bereichssparten (Hypo Leasing, Hypo Consultants 
etc.) aktiv.
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Der Kauf der Hypo-Group-Alpe-Adria  
(HGAA)
Die Landesbank des extremen nationalistischen  
Kärntner Landeshauptmanns Jörg Haider war die  
HGAA. Jörg Haider brauchte das Geld der Lanbank für 
„Brot und Spiele“ im hoch verschuldeten Kärnten. 
Jugendliche, die ihren 18. Geburtstag begingen, 
erhielten bspw. 1000 EURO für eine Zukunfts- 
investition, nämlich den Erwerb des Führerscheins. 
Zur Finanzierung solcher Geschenke  waren immer 
mehr Zahlenzaubereien vonnöten. So verlor die HGAA 
innerhalb von 14 Tagen 328 Mio. EURO bei Swap-Ge-
schäften. Swaps sind risikobehaftete Tauschgeschäfte 
von Zinsmodalitäten oder Währungsoptionen. Dieser 
Verlust führte dazu, dass die für Banken  
erforderliche Mindest-Eigenkapitalquote in der Bilanz 
nicht mehr darstellbar war. Der Bank drohte damit 
der Lizenzentzug; der geplante Börsengang  drohte zu 
platzen. Die HGAA versuchte dieses Problem durch 
strafwürdige  Bilanzfälschung zu verschleiern. Der  
verantwortliche HGAA Chef Wolfgang Kulterer wurde 
für diese Bilanzfälschung im Jahr 2008 zu einer Strafe 
von 140.000 EURO verurteilt.   
Wegen dieser und anderer Vorkommnisse hieß die 
HGAA in der Öffentlichkeit Österreichs nur noch „die 
Skandalbank“. Normalerweise hätten bei den CSU- 
Großkopferten sämtliche Alarmglocken schrillen 
müssen, und zwar selbst dann, wenn man vom  
Bankgeschäft nicht die geringste Ahnung hat, wie uns 
Verantwortliche von damals glauben machen wollen.

Nach den Swapverlusten: Wie kommt die 
HGAA an frisches Eigenkapital?
Der drohende Lizenzentzug und damit das Ende der 
HGAA sollte durch eine Erhöhung des Eigenkapitals 
um 250 Mio. EURO verhindert werden. Im Rahmen der  
erforderlichen Kapitalerhöhung konnte die Gruppe Berlin 
& Co/Kingsbridge Capital Advisors zum 30.6.2006 
mit 9,09% bei der HGAA einsteigen. Finanziert wurde  
diese Beteiligung von der BayernLB. Gleichzeitig erhielt der 
Investor ein Erwerbsrecht auf weitere Anteile, insgesamt 
25% des Gesamtkapitals.  Für diese Investition suchte und 
fand Tilo Berlin Anfang 2007 eine Investorengruppe. Die 
43 Namen von Personen und Firmen sind bekannt und im  
Internet veröffentlicht. Am 30.6.2007 verkauften diese  
Interims-Investoren ihre Anteile bis auf einen symbolischen 
Rest von 0,22% an die BayernLB. Wegen eines überteuerten 
Kaufpreises, den die BayernLB für ihre Beteiligung an der 
HGAA zahlte, konnten diese Anleger innerhalb weniger 
Monate bis zu 40% Rendite aus ihrer kurzfristigen 
Beteiligung an der HGAA erzielen. Der Verdacht des  
verbotenen und strafbewährten Insiderhandels liegt  
hierbei auf der Hand und wird z.Zt. auch staatsanwalt-
schaftlich geprüft. 

Insiderhandel liegt dann vor, wenn Insider einer Firma ihre 
internen Kenntnisse dazu nutzen Unternehmensanteile 
mit entsprechendem Gewinn zu kaufen oder zu verkaufen. 
Im Fall des Kaufs der HGAA durch die BayernLB wäre 
der Insiderhandel dann nachgewiesen, wenn die 43  
Investoren nur deshalb einstiegen, weil Ihnen die spätere  
Kaufabsicht der BayernLB bekannt gewesen war und ein  
bedeutend höherer Kaufpreis durch die BayernLB in  
Aussicht stand.

BayernLB kauft die HGAA  --  Der Kaufpreis 
Offiziell begannen die Verhandlungen BayernLB / HGAA 
im März 2007 durch einen „Letter of Intent“, in dem die 
BayernLB ihr konkretes Kaufinteresse bei gleichzeitiger 
Zusicherung der Exklusivität der Verhandlungen bezeugte. 
Parallelverhandlungen mit anderen Interessenten sollten 
ausgeschlossen werden.  

Mehrere Quellen aus dem inneren Führungskreis der HGAA  
legen nahe, dass es bereits im Dezember 2006 erste  
Verkaufskontakte zur Bayern LB gab – also weit vor dem 
Interims-Anteilserwerb durch die 43 Auserwählten. Tilo  
Berlin und die 43 Investoren waren möglicherweise  
bereits vor ihrem eigenen Engagement über die Absichten 
der BayernLB informiert ; Insiderhandel liegt somit nahe. 

Für die Abschätzung des Kaufpreises lagen zwei  
Bewertungsgutachten von den weltweit größten  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vor. Der Schätzwert für 
die gesamte HGAA bewegte sich danach zwischen 2,3 und 
3,1 Milliarden Euro. Als Basis für  die Kaufpreisermittlung 
wäre damit ein Mittelwert zu erwarten gewesen. Geeinigt 
hat man sich letztlich auf einen kaum begründbaren  
Firmenwert von 3,25 Milliarden EURO. 

Im Rahmen der Risikoprüfung konnte noch ein Abschlag 
wegen identifizierter  zukünftiger Risiken in Höhe von 200 
Mio. EURO ermittelt werden.  Als Kaufpreis für die 50%ige 
Beteiligung der BayernLB wäre also 1,2 Milliarden EURO 
angemessen gewesen, gezahlt wurden 1,625 Milliarden 
EURO, ein möglicherweise um 437 Millionen EURO  
überzogener Kaufpreis. Dieser Kaufpreisüberhang kam 
denjenigen zugute, die ihre Aktien verkauften, also ins-
besondere Tilo Berlin und der Investorengruppe der 43 
und war von den bayerischen Steuerzahlern zusätzlich  
aufzubringen. 

Warum und wofür die BayernLB einen überhöhten Preis 
zahlte und ob Bayerns CSU – Regierung leichtfertig  
Volksvermögen verschleuderte, wird z.Zt. durch die  
Münchener Staatsanwaltschaft geprüft.

Die Überprüfung der Risiken der HGAA
Beim Kauf von mittleren und  großen Unternehmen wird zur 
Ermittlung  der Stärken und Schwächen des Kaufobjektes 
eine Due-Diligence Prüfung durchgeführt. Wörtlich 
übersetzt bedeutet „Due-Diligence“ die „gebotene 
Sorgfalt“. Eine Due-Diligence soll für den Käufer alle mit 
dem Kauf des zu erwerbenden Objekts verbundenen 
möglichen Risiken abschätzen, einschätzen und als 
fundierte Grundlage der Kaufentscheidung dienen. 

Weil es sich bei einer Due-Diligence um eine penible 
Darstellung aller Risiken der zu kaufenden Bank handelt und 
auch die Tochtergesellschaften geprüft worden sein müss-
ten, müssten dem Käufer, - also der BayernLB und dem 
CSU-Kabinett spätestens zu diesem Zeitpunkt  komplette 
Informationen vorgelegen haben, inklusive der Risiken und 
Skandal-Vorgänge in Österreich und Kroatien. Eine 
Risikoprüfung ohne die gebotene Sorgfalt, Prüfungstiefe und 
unter unverantwortlichem Zeitdruck  ist bei diesen Investi-
tionssummen als absolut fahrlässig einzuordnen  –  umso 
mehr, als die BayernLB quasi treuhänderisch das Vermögen 
der Bürger Bayerns einsetzen wollte. 
 

Der 180 Seiten umfassende Bericht über die am 19.5.2007 
abgeschlossene Due-Diligence Prüfung enthält aber 
zahlreiche kritische und ungewöhnliche Bemerkungen 
zum Ablauf der Prüfung: 

„Wir (Ernst&Young) weisen ausdrücklich darauf hin, dass 
zwischen der ersten und zweiten Datenraumphase eine 
Vielzahl von Ordnern ausgetauscht wurden (...) Antworten  
zu von uns (...) gestellten Fragen konnten wir nur sehr 
eingeschränkt auswerten, da diese in unsortierten Ordnern  
und unvollständig bereitgestellt wurden. Des Weiteren 
möchten wir hervorheben, dass wir eine Datenraumzeit von 
fünfzehn Tagen für eine Transaktion dieser Größenordnung 
nicht für sachgerecht halten. Wir können nicht ausschließen, 
dass im Rahmen unserer Arbeiten nicht alle risikobehafteten 
Sachverhalte, die bei einer unbeschränkten Untersuchung zu 
Tage getreten wären, aufgedeckt wurden (...) Zugang zu 
Tochtergesellschaften hatten wir nicht (...) Abschließend 
möchten wir noch auf das hohe Maß an unzureichenden 
Informationen in den Bereichen Steuern, Immobilien und 
Personal hinweisen.“ 

Auf der Basis eines solchen Berichts hätte 
eine Zustimmung der Gremien der BayernLB zu 
einen Kaufabschluss auf keinen Fall erfolgen 
dürfen!

 

Dennoch wurde - noch im Mai – also unmittelbar im 
Anschluss an die „Due-Dilligence Prüfung“ unter  
offensichtlich höchstem Zeitdruck – der Kauf der HGAA 
unter Dach und Fach gebracht. Zu diesem Zeitpunkt war 
bekannt, dass die Österreichische Nationalbank nur 
wenige Tage nach dem Kauftermin einen eigenen 
Prüfbericht über die HGAA veröffentlichen wollte.  Dieser  
stellte dann nicht weniger als neun „Wesentliche 
Gesetzesverletzungen“ durch die HGAA fest. Es hat den 
Anschein, dass die CSU-Verantwortlichen  gar nicht  
wissen wollten, welche schweren Pflichtverletzungen und 
welche Risiken sich die BayernLB mit dem HGAA-Kauf  
aufhalsen würde.  

Die CSU-Regierung muß jetzt Erklärungen 
liefern!
Die CSU-Regierung hat jetzt zu erklären,  wie und warum 
es geschehen konnte, dass Bayern im Mai 2007  
eine katastrophal in hochriskante Balkangeschäfte  
verstrickte Provinzbank für 1,7 Milliarden erwerben 
konnte, ohne sie zuvor auf Herz und Nieren  
geprüft zu haben – denn dann hätte sich  
herausgestellt, dass einem großen Teil des 
Kreditportfolios der Kollaps drohte.

DIE LINKE bewertet dieses durch die CSU und ihre 
bayerischen Landesregierung zu verantwortende Verfahren 
wie folgt:

1. Die Aussagen der Wirtschaftsprüfer über ihre  
„Risikoüberprüfung“ sprechen eine klare Sprache. Ein  
weiteres Beurteilungsgutachten der Wirtschaftsprüferin  
Corinna Linner kommt zu ähnlichen Ergebnissen

2. Es ist unglaubwürdig, wenn Verantwortliche die Recht- 
fertigung versuchen, sie wären von den Beratern nicht 
gewarnt worden. Zumindest die kriminellen Machenschaften 
der HGAA in Österreich und Kroatien waren zu diesem 
Zeitpunkt teilweise bereits seit bis zu 4 Jahren einer breiten 
Öffentlichkeit bekannt.

3. Es ist mit dem gesunden Menschenverstand nicht zu 
vereinbaren, dass die CSU und ihre Regierung zwar vielen 
ihrer Parteigängern schöne Posten in der BayernLB 
verschafft hatte und immer noch hat, sich dieser Kreis aber 
ausschließlich aus blauäugigen, ahnungslosen, fachlich 
inkompetenten Laien zusammengesetzt haben soll, die erst 
mit der Nase auf die vorhandenen Risiken zu stoßen wären.

4. Irgendwelche Personen mit fachlicher Kompetenz hat die 
CSU wohl auch damals noch in ihren Reihen gehabt, die die 
Tragweite der Handlungen des Verwaltungsrates erkennen 
konnten und die damit der Verantwortung der Aufgabe für 
die sie bezahlt wurden, gerecht werden konnten. 

5. Auf der Grundlage dieser Bewertungen bleibt das wahre 
Bild der Motivation der CSU für den Kauf der HGAA noch 
im Dunkeln

6. Unbestreitbar hat die CSU und die von ihr gestellte 
bayerische Landesregierung dem bayerischen Volk durch 
ihre Unfähigkeit und Machtarroganz schwersten Schaden 
zugefügt. Sie sollte zur Verantwortung dafür gezogen 
werden.  Zu prüfen wäre, welche Möglichkeiten das  
bayerische Volk hat, die damals verantwortliche  
bayerische CSU -Regierung für den Vemögensschaden in 
Regress zu nehmen. 

7. Sofern nicht schon geschehen, sind alle damaligen 
Verwaltungsratsmitglieder der BayernLB sofort und ohne 
Verzug aus den Diensten der BayernLB zu entfernen. 
DIE LINKE fordert deshalb den sofortigen Rücktritt des 
Regensburger OB, Hans Schaidinger, der seinen  
Verwaltungsratsposten als Vertreter des bayerischen 
Städtetages nach wie vor innehat. 

DIE LINKE fordert die Abwahl der bayerischen 
Regierung und Neuwahl des bayerischen Landtags 
nach Artikel 18 (3) der bayerischen Verfassung. 
Nur weil die bayerische Regierung vor der letzten  
Landtagswahl den gewaltigen finanziellen Schaden 
für das Land Bayern den Wählerinnen und Wäh-
lern nicht offenbaren musste, hielt sich der 
Wahlstimmenverlust für die CSU in Grenzen. 
Hätten die Wählerinnen und Wähler gewusst, 
welchen Schaden die Laienspieler von der CSU 
bereits angerichtet hatten, das Wahlergebnis 
wäre sicherlich ein anderes gewesen - und die  
heutige bayerische Regierung wäre nicht mehr  
durch die CSU geführt!

Noch war der Kauf aber nicht über die 
Bühne
Die Übernahme der HGAA musste von den Finanzauf-
sichtsbehörden aller Länder, in denen die HGAA tätig ist, 
ratifiziert werden. Erst dann konnte der Aktientransfer 
erfolgen. Während alle anderen Länder dem Kauf 
zustimmten, wies die kroatische Notenbank unter  
Zeljko Rohatinski am 11. Juli 2007 den Antrag zum Kauf 
der kroatischen HGAA Tochter zurück. Wie sich  
herausstellte, hatte Kroatien bereits schlechte  
Erfahrungen mit der BayernLB gemacht. Dieses  
Veto erfolgte nur zwei Tage nachdem Edmund  
Stoiber dem „guten  Parteifreund“ und kroatischen  
Ministerpräsidenten Ivo Sanader den bayerischen  
Verdienstorden umgehängt hatte.  Stoiber tobte und  
reiste im August 2007 persönlich zu Sanader nach 
Split. 

Dort sagte Stoiber im kroatischen Fernsehen: „Wir sind 
außerordentlich interessiert, dass diese Übernahme der 
HGAA erfolgreich ist.“ ... Platze der Deal, so Stoiber  
damals weiter, sei dies schlecht für die Beziehungen  
zwischen Bayern und Kroatien. „Ich habe auch an die 
Adresse der Nationalbank deutlich gemacht, dass das  

natürlich das gute bayerisch-kroatische Verhältnis  
trüben könnte.“ Er drohte sogar den Entzug der  
Unterstützung für Kroatiens Beitritt zur EU an.

Nach Stoibers wenig diplomatischer Intervention wurde 
dann am 12. September 2007 die Übernahme der HGAA 
Kroatien durch die Kroatische Notenbank abgesegnet.

Die kroatischen Töchter der HGAA
Obwohl die beiden kroatischen Tochtergesellschaften 
der HGAA erst seit 1997 auf dem kroatischen Markt 
tätig waren, konnten sie schnell eine marktführende 
Stellung einnehmen. Und das hatte seinen Grund: Die 
Hypo-Leute stellten nicht viele Fragen, verlangten kaum 
Sicherheiten und nahmen nicht jedes Kreditrisiko unter 
die Lupe. So war es nicht verwunderlich, dass bei von 
der HGAA finanzierten Leasinggeschäften kleine Flottillen 
von Privatyachten und Flotten von Luxuslimousinen 
„verschwanden“.  Dieses „Klumpenrisiko“ fiel auch 
bei der hastig durchgeführten Due-Dilligence Prüfung 
nicht auf, man konnte ja die HGAA Tochtergesellschaf-
ten nicht prüfen. Dafür fielen die HGAA-Töchter schon  
lange vor der Übernahme durch die BayernLB im  
Zusammenhang mit Vorwürfen aus verschiedenen  
Korruptionsaffären, Geldwäscherei, Geschäften mit  
kriminellen Waffenhändlern und Immobiliengaunereien 
auf.

Hrvoje Appelt, Journalist, berichtete schon seit 
2003 über Korruptionsaffären der HGAA in Kroatien. 
Nachdem er ebenfalls darüber informierte, wie die 
Tochter des damaligen Premiers Sanader zu ihrem 
Stipendium kam, wurde der Journalist entlassen.   
Apelt schreibt: „Es gilt als offenes Geheimnis, dass die 
Nachkriegsgewinnler ihre Profite von mehreren Millionen 
Euro über liechtensteinische Firmen auf Kärntner  
Hypokonten angelegt haben. Allen voran Vladimir  
Zagorec und Ivic Pasalic. Sie bekamen 300 Millionen  
Euro Kredit für ihre Investitionen, ohne irgendeine  
Bankgarantie oder Sicherheit. Kein wichtiges  
Tourismusprojekt in Istrien wurde nicht von der Hypo  
finanziert. Die Hypo rechtfertigte sich immer mit positiven  
Bedarfsstudien. In Wahrheit wurden viele von Zagorec‘ 
Projekten bis zum heutigen Tag niemals ausgeführt“.


