ABWEHRSCFTTACHT
ZwischenMEL,FMAund der WienerBörsehageltes Anschuldigungen

Grabenkampf
urn Meinl-Aktie
M E I NL EUROPEANLAND
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Mit Export
gehtesin
Tirolbergauf
21.11

Die Tiroler sind Exportkaiser,
sagtWK-Präsident Bodenseer.
Die Exporte knacken heuer die
Zehn-Milliarden-Marke. 52

Falkensteiner
bautHotels
um450Millionen
€

Falkensteiner
will die Gästein seinen
{*
zwölf neuenHotelprojekten
archi+*
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ASTbautfür Sibirien
Kunsteisbahnen
Eis-& Solartechniker
ASTliefert
Kunsteisbahnen
nachRussland.
Der Umsatzsteigt um 30 Prozent.59

In der Causa Meinl European Land (MEL) fliegen die
Fetzen: Nach Strafen der Finanzmarktaufsicht gegen
fünf Meinl-Manager wegen Marktmanipulation schlägt
die MEL zurück. Auch Börse-Chef Heinrich Schaller

und FMA-Boss Kurt Pribil (re.) sollen laut MEL
Fehler gemacht und zur Irreführung der Anleger
beigetragen haben. Den Meinl-Aktien tun derartige
Gemetzel nicht gut - alle drei verlieren.
2

ß$

(f

(3
f'l
-i

c.i
r.l

HandlTyrolmacht
Japanern
GustoaufSpeck
Speckhersteller
Handlwagtden
SprungnachJapan.AuchRussland
wird für den Exporterschlossen.
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KuRSE|I{BRUCH
AlleMeinl-Aktien
verlieren,am stärkstendie MeinlAirportstnternational
mit mehrals20 prozent

Meinl EuropeanLand schlägt
nachStrafenwildum sich
Die FMAverhängtgegen fünf MEL-Manager
Strafen.Meinlwill
dagegenberufenund
schiesstseinerseitsdie
FMAund die Börsean.
Der Rausschmiss
aus
dem ATXPrimedroht.

aktionsbezogeneErmittlungen,wie etwa gegenInsiderhandel,sind noch im Ganee.
Für AktionärsschützerWilhelm Rasingerwill die MEL
von ihren eigenenProblemen
ablenken: ,,Das ist so, als
hätte jemand irgendwo
eingebrochenund er gibt der
Polizei die Schuld."

In der causaMeinl European
Land (MEL) holte die FMA
gesternzu ihrem erstenSchlag
aus:Uber die fünf Mitglieder
desBoardof Directorswurde
eineVerwaltungsstrafevonje
20.000€wegenirreführender
Aussagenverhängt.Konkret
sollen die Managermit nicht
zutreffenden Aussagenüber
dasAktienrückkaufprogramm .
im ]uli dieses|ahresden Markt
manipuliert haben,behauptet
die FMA.
Das will Meinl so nicht auf
sich sitzen lassen. Gemäss
dem Motto ,,Wennschon un-

Meinl-Aktien verlieren
Nach einer Handelsunterbrechung am Vormittag gab
die MEL nach Wiederaufnahme des Handels leicht nach
- zu Redaktionsschluss
waren es knapp drei
Prozent. Schlimmer
erwischte es eine
andere börsenotierte
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Die von der FMA beauf-

Meinl-Aktie, die Meinl Airport International (MAI), in
der die betroffenenManager
auch im Führungsgremium
sitzen:Siegabum mehr als 20
Prozentnach.
A N G E L I KKAR A M E R

Franz Kallinger, AdvoFinCheflässt,,Aspekt"prüfen
Der ProzessfinanziererAdvoFin vertritt 2300 MEL-Anleger.,,Estut sich durch den
FMA-Bescheidein neuerAspekt auf, den wir luristisch
prüfen", sagt Kallinger. ,,Es
stellt sich die Frage,ob durch
die angeführteIrreflihrung die
Hauptversammlung überh a u p t o r d n u n g s g e m ä sesi n berufenworden ist. Das werden wir sehr genau prüfen."
Die Börse Wien habe AdvoFin nicht im Visier.

war immer in die Erörterung
der Rechtslageinvolviert und
die Wiener Börsehat unseren
Prospektgelesen.Also haben
sie an der behauptetenIrreführung mitgewirkt", präzisiert MEl-Sprecher Herbert
Lanssner. Ausserdem will
t+ ff N4ni g"g".t den Stra{bescheid
t- $berufen.
f

Prime-Verbleib
wackelt
In der Börseweist man den
.lVorwurf naturgemäss,,aufs
i':Schärfste" zurück und holt
wirtschaftsblatt.at
t' zurn Gegenschlagaus:
,,Der [l
;;Verbleib der MEL-Aktie im
Fondsprofis
zu österreiths
lmmo-Aktien:
CAlmmotop,
l':
,Prime Market wird jetzt neu
' "'bewertet",
sagt die Börseschlechte
Notenfür die MEL
Sprecherin Betarix Exinger.
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hat ÖsterDie FMA schlägt sich auf die
reichs-Fondsmanager
zurLage
SeitederBörse:Diesehabean
der lmmobilientitel
befragt.
-, der Irreführuns der AktionäDabeierhieltdieCAlmmoBestlii re nicht mitee#irkt. Im übri
noten.DieMEL-Aktie
hingegen
i: I een habe die FMA ihre Komwurdeabgestraft.
Daskompleti 1..letenzen gewissenhafterfirllt.
te Ergebnis
derUmfrage
finden
SiezumDownloaden
auf:wirti:;:Das VerfahrengegenMEL ist
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Anwalt Harald Christandl:
HV-Beschlüsse
anfechtbar,

Anwalt Johannes Neumayer:
lrrtumsanfechtung

,,Für mich ist diese Entschei.
dung eine Grundlage für das
weitere Haftungsszenario.
Wenn die von der FMA festgestelltenVerfehlungen später rechtskräftig werden sollten, dann ist daspräjudiziell",
sagtMEl-Anleger-Anwalt Harald Christandl. Seiner Ansicht nach sind die Beschlüsse der MEl-Hauptversammlung auch anfechtbar: ,,Wir
werden diese Anfechtbarkeit
(km)
prüfen"

Neumayer wird für Anleger
eine Klage in Sachen ,,Irrtumsanfechtung
wegen
Nicht-Offenlegung der Aktionärs- und Machtverhältnisse" gegenMEL einbringen.
Mit dem FMA-Bescheidhabe
dasnichts zu tun. Den hält er
für eine,,Alibi-Aktion".Neumayer: ,,Das ist, wie wenn
man einen vermeintlichen
tsankräuberverfolgt und ihn
dann wegen Schnellfahrens
straft."

