
Laibach. Das zweitgrößte
Kreditinstitut Sloweniens, die
Nova Kreditna Banka Maribor
(NKBM), steckt tief in der
Bredouille hinsichtlich der
faulen Kredite, wie aus der
Veröffentlichung der Neun-
Monats-Zahlen hervorgeht:
Der Gesamtstand der nicht
rückzahlbaren Kredite stieg
bis Ende September auf 910
Millionen €. Grund ist die
hohe Anzahl an Kundenplei-
ten, vorwiegend im Bausek-
tor, gab die Bank bekannt.
Heuer musste das Kredit-
portfolio um 250 Millionen €
wertberichtigt werden.

Für die ersten neun Mona-
te gibt es auch 98,7 Millionen
€ Nettoverlust nach 4,4
 Millionen € minus in der
 Vergleichsperiode. Operativ
machte NKBM in den ersten
drei Quartalen zwar knappe
50 Millionen € Gewinn, Ab-
schreibungen und Rückstel-
lungen in Höhe von knapp 150
Millionen € radierten diesen
aus. Für das Gesamtjahr geht
die mehrheitlich staatliche
Bank nun von 85,4 Millionen
€ Verlust aus. 

Kapitallücke größer
Die NKBM fiel im Oktober als
einziges der im Stresstest der
europäischen Bankenaufsicht
EBA geprüften 34 Institute
durch; die EBA forderte die
NKBM und ihre Eigentümer
daher auf, die Kernkapital-

quote bis Ende 2012 auf min-
desterforderliche neun Prozent
anzuheben. Die Bank stand per
Ende Juni bei 7,4 Prozent Kern-
kapitalquote (Core Tier 1), per
Ende September bei 6,77 Pro-
zent. Das fehlende Kapital hofft
NKBM einerseits durch den
Verkauf des Hälfteanteils an der
Versicherung Zavarovalnica
Maribor aufzutreiben, ande-
rerseits durch die Kapitalerhö-
hung, die am 11. Dezember be-
schlossen werden soll. Ob der
Verkauf der Versicherung bis
Jahresende gelingt, ist fraglich

(das WirtschaftsBlatt berichte-
te in der Dienstagsausgabe).

Das Finanzministerium in
Laibach wollte die NKBM-
 Ergebnisse nicht kommentie-
ren. Man verwies auf das neu
geschaffene Bad Bank-Gesetz. 

Durch die Gründung einer
Bad Bank sollen notleidende
Kredite aus den Banken auf
eine eigene Gesellschaft aus-
gelagert werden. Ein Referen-
dum könnte die Bad Bank al-
lerdings blockieren, Unter-
schriften werden gerade ge-
sammelt. (tam)

Die slowenische NKBM braucht bis Jahresende Kapital. Wie
viel der Staat zuschießen wird müssen, ist noch unklar 

Marn Robert 

Rosenbauer
will in
Slowenien
zukaufen
Maribor/Linz. Der börse-
notierte oberösterrei-
chische Feuerwehrfahr-
zeuge-Hersteller Rosen-
bauer will seinen slowe-
nischen Branchenkolle-
gen Mettis International
d.o.o. kaufen. Rosenbauer
teilte gestern mit, man be-
absichtige, 90 Prozent an
Mettis zu übernehmen. 

Mettis wurde 1997 ge-
gründet, Rosenbauer wur-
de zuletzt wichtigster Ko-
operationspartner. Das
Unternehmen setzte 2011
mit 60 Mitarbeitern 6,4
Millionen € um, 2010 wa-
ren es noch um die acht
Millionen €. Die Haupt-
standorte sind in Gornja
Radgona und Maribor.
Der größte Gesellschafter
bei der Mettis ist Ge-
schäftsführer Marjan
Cvikl. Dem Vernehmen
nach war Mettis zuletzt
stark von Zahlungs-
schwierigkeiten bei slo-
wenischen Gemeinden
und Feuerwehrvereinen
betroffen. (tam)

BANKENSANIERUNG Fast eine Milliarde € Problemkredite lastet auf NKBM  

Sloweniens Großbank erneut vom
Anstieg fauler Kredite erschüttert

Das Korruptionsurteil in der Causa Ina-MOL gegen Ex-
Premier Ivo Sanader könnte noch weite Kreise ziehen 

Zagreb. Das erstinstanzli-
che Urteil gegen Kroatiens
Ex-Premier Ivo Sanader in
der Causa Schmiergeldan-
nahme von der ungarischen
MOL könnte der kroati-
schen Regierung Gelegen-
heit geben, die Machtver-
hältnisse innerhalb des
kroatischen Ölkonzerns Ina
zuungunsten der Miteigen-
tümerin MOL zu verschie-
ben. Kroatiens Finanz -
minister Slavko Linic sagte
gestern, die Verurteilung
„könnte helfen, den Aktio-
närsvertrag bei Ina abzuän-
dern“. MOL schoss darauf-
hin via Pressemitteilung zu-
rück: Man erachte mehrere
Argumente des Richters als
falsch. Und: „Als größter
ausländischer Investor in
Kroatien behalten wir es uns
vor, international Schritte
einzuleiten, falls nötig.“

Wie berichtet wurde Sa-
nader am Dienstag in Zag -

reb zu zehn Jahren Haft ver-
urteilt; allein für die Schmier-
geldannahme von MOL be-
kam Sanader 7,5 Jahre. Ob
Sanader beruft, ist noch
nicht fix. Die Staatsanwalt-
schaft warf Sanader vor,
2008 von MOL-Chef Zsolt
Hernadi Bestechungsgeld in
Höhe von zehn Millionen €
erhalten zu haben – er soll
im Gegenzug dem ungari-
schen Konzern ermöglicht
haben, in Führungsgremien
der Ina auch ohne Aktien-
mehrheit die Entschei-
dungsvormacht zu erlangen.
MOL hat 47,26 Prozent der
Ina-Aktien, der Staat 44,84. 

Auch gegen Zsolt Herna-
di wurde in Ungarn ermit-
telt, die Ermittlungen aber
in Jänner eingestellt. Der
MOL-Kurs stürzte am
Dienstag nach Urteilsver-
kündung um 3,7 Prozent ab
– das stärkste Minus seit 
drei Monaten. (tam)

KORRUPTIONSURTEIL

Kroatien will an MOL-
Vormacht bei Ina rütteln

WirtschaftsBlatt: Kürzlich
wurden die kroatischen Kriegs-
generäle Gotovina und Mar-
kac freigesprochen, was auf
heftige Kritik in Serbien gesto-
ßen ist. Treibt das Serbien noch
weiter von Europa weg?
Wolfgang Petritsch:Wir erle-
ben in Serbien eine Rückkehr
in die 90er-Jahre. Da muss
man sehr besorgt sein. Ich
sehe einen direkten Zusam-
menhang mit der nachlassen-
den Attraktivität der EU. Be-
sonders für die politische
Klasse in Serbien ist die EU
in weite Ferne gerückt, und
außerdem ist sie selbst in
 einer Krise. Die Schwäche der
EU spiegelt sich in einer po-
litischen Situation wider, wie
wir sie in Serbien oder – we-
sentlich ausgeprägter – in Bos-
nien-Herzegowina vorfinden.

In Kroatien wurde Ex-Premier
Ivo Sanader zu zehn Jahren
Haft verurteilt. Ist Sanader ein
Sündenbock? 

Es ist nicht nur Sanader, der
angeklagt ist. Er ist aber eine
tragische Figur, eine sehr ge-
gensätzliche. Sein Verdienst
ist es, aus der HDZ Tudjmans
(früherer kroatischer Präsident,
Anm.) eine halbwegs konser-
vativ-demokratische Partei ge-
macht zu haben. Sanader hat

auch Gotovina ausgeliefert
und so große europäische
 Disziplin gezeigt. Andererseits
ist er einer der üblichen
 politischen Korruptionisten,
wofür er jetzt zur Rechen-
schaft gezogen wird. Nicht nur
Deutschland, Brüssel insge-
samt hat insistiert: Mit solchen
Politikern ist in der EU kein
Staat zu machen. Das ist für
mich ein Signal für Staaten wie
Serbien oder Bosnien-Herze-
gowina. 

Wo sehen Sie Bosnien in zehn
Jahren?

Es wird weniger eine be-
waffnete Auseinandersetzung
geben als eine Implosion. Ins-
besondere Europa hat sich
verabschiedet. Die bosnische
Zentralregierung ist praktisch
machtlos. Die de facto Tren-
nung, die es schon gibt, wird
bestehen bleiben. Letztlich
wird sich das Land zu einem
„Failed State“ entwickeln. Da
sehe ich die Verantwortung
Europas deutlich. Wahr-
scheinlich eines der schlimms-
ten Beispiele, wie man etwas
nicht machen soll.

In Slowenien soll die Abhal-
tung von Referenden erschwert
werden. Eine gute Idee?

Die Frage ist: Was ist die
Qualität der direktdemokra-
tischen Elemente in einer re-
präsentativen Demokratie? In
der politischen Praxis der
meisten Länder wird diese
Frage nicht optimal gelöst. In
Slowenien hat es vor einiger
Zeit ein Referendum zur Ren-
tenreform gegeben. Sie wur-
de abgelehnt, was indirekt zur
gegenwärtigen Krise beige-

tragen hat. Direktdemokrati-
sche Elemente muss man kri-
tisch betrachten, darf sie nicht
der Tagespolitik unterordnen. 

Ist es eine gute Idee, Referen-
den zu erschweren?

Wichtiger ist, dass der Zu-
gang demokratisch und trans-
parent ist. Es muss sorgfältig
überlegt werden, ob es nicht
so etwas wie einen Kanon an
Themen geben kann, die für
Referenden geeignet sind.

Am Wochenende protestierten
in Ljubljana Tausende gegen
die Sparmaßnahmen. Verste-
hen Sie deren Unmut?

Ja, ich verstehe den Unmut
von Athen bis Ljubljana, in ab-
gestufter Form und Intensität.
Aber da ist sehr viel an Auf-
klärung, die fehlt.

In Slowenien?
Ja, zum Beispiel. Dass man

die wirklichen Zusammen-
hänge darstellt, rechtfertigt
und erklärt, warum etwas not-
wendig ist. 

Ihre Prognose für Slowenien in
fünf Jahren?

Wie ich Slowenien ein-
schätze, wird es gelingen,
 Reformen durchzuführen.
Slowenien hat weniger struk-

turelle, wirtschaftliche Pro-
bleme. In dem kleinen Land,
wo jeder jeden kennt, sind die
persönlichen Beziehungen
der politischen Eliten das
 Problem. Sehr ins Persönliche
gehende Feindschaften er-
schweren jeden Reformpro-
zess, jeden Kompromiss.

Feindschaften, die über die
Grenze, bis nach Kroatien rei-
chen. Slowenien findet immer
wieder Gründe, mit einer Blo-
ckade des kroatischen EU-Bei-
tritts zu drohen ...

Slowenien wäre sehr gut
beraten, Kroatien keine Hin-
dernisse in den Weg zu le-

gen. Das würde die Bezie-
hungen auf Jahre belasten.
Letztlich wird man in Brüs-
sel an einem Tisch sitzen
und voneinander abhängig
sein. Mit dem Beitritt wird
das neue Land gleichberech-
tigt. Man sollte es sich genau
überlegen, ob man sich
Schwierigkeiten für die Zu-
kunft einhandeln will.

Wolfgang Petritsch über
das problematische
Verhältnis von direkter
Demokratie und
Tagespolitik und warum
Slowenien Kroatiens
EU-Beitritt besser nicht
behindern sollte.

Das Interview führte
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Wolfgang Petritsch prognostiziert, Bosnien-Herzegowina werde sich zu einem „Failed
State“ entwickeln – die Verantwortung Europas dabei sei deutlich

Wolfgang Petritsch 
Österreichs Botschaft bei der
OECD in Paris

Die Region Südosteuropa liegt
dem zweisprachig (deutsch/slo-
wenisch) aufgewachsenen
Wolfgang Petritsch seit jeher
am Herzen. Seine politische
Karriere begann er in den
70ern als Sekretär von Bruno
Kreisky. Als EU-Sondergesand-
ter für den Kosovo versuchte
er, vor den Nato-Angriffen im
März 1999 Slobodan Milosevic
zum Einlenken zu bewegen.
Kurz danach übernahm er das
heikle Amt des Hohen Reprä-
sentanten für Bosnien-Herze-
gowina, wo er die zivile Um-
setzung des Dayton-Abkom-
mens leitete. Petritsch war
Gastredner des heurigen „Wri-
ting for CEE“, dem von Bank
Austria und APA vergebenen
Journalistenpreis .
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INTERVIEW Spitzendiplomat Petritsch: Fall Sanader ist ein abschreckendes Signal für Politiker in Serbien und Bosnien

„Feindschaften erschweren Reformen“

Das komplette 
Interview. Lesen Sie

mehr auf wirtschaftsblatt.at
/home/1315212
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