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vor Meinl-Hauptvcrsammlungc
Spannung
Meinlwird zunehmendzu eiDie Finer Gerichts-Causa:
nanzmarktaufsichthat einem
namentlich nicht genannten
Direktor der Meinl European
Land (MEL) 100.000€ Strafe
wegen Marktmanipulation
aufgebrummt.Aber auch die
geschädigtenAnleger planen
weitere Klagen. ,,Wir prüfen
derzeit bei Meinl International Power (MIP) und Meinl
Airports International (MAI)
genau,ob Musterklagen Sinn
machen",erklärt Hans Kunst,
zuständigerMeinl-|urist der
gesellProzessfinanzierungs
schaft Advofin dem Wirtfür JuliusMeinlV:
schaftsBlatt.Er vertrete be- Probleme
reits 4800 geschädigteAnle- AdvofinprüftweitereKlagen

ger von MEL. Zusätzlichzu
Unterdessen haben MIP
der erstenMusterklage gegen und MAI - geradeeinmal fünf
Meinl Bank und MEL werde Werktage vor Ablauf der Angerade eine zweite vorberei- meldefrist für die Hauptvertet, bei der es um verletzteAd- sammlungen - am vergangenen Freitag ihre Vorschläge
Hoc-Pflichtengehe.
Musterklagen gegen MIP zur Restrukturierung vorgeund MAI hingen davon ab,in- legt. MIP will32 Millionen €
wieweit es irreführende Pro- zahlen, um die teuren Maduktbezeichnungengegeben nagement-und Lizenzverträhabe. Aus dem Umfeld der ge mit der Meinl Bank aufzuMeinl Bank heißt es dazu, lösen. MAI will die Lizenzdem Faktor Risiko sei bei den Gebühren an die Meinl Bank
IPO-Prospektenvon MIP und so langeaussetzen,bis der AkMAI hohe Aufmerksamkeit tienkurs wieder durchgewidmetworden, die Firmen schnittlich zehn € im Quartal
wurden als Start Up bezeich- erreiche. Anlegervertreter
net. Schadensersatz-Klagenwollen auf der HV Anträge
hätten daher geringe Erfolgs- zur Ablöse der Direktoren
einbringen.
chancen.

Beim von MIP-Boardchef
Hans Haider vorgelegtenPlan
stoßensich die Anleger auch
daran, dassKarl-Heinz Grasser für einen MIP-Rückzug
rund elf Millionen € kassieren soll - obwohl er bei Gesellschaftsgründungnur einen € eingezahlt hat.
Der Aufsichtsrat der Meinl
Bankbetont indes,dasser vom
Vorstandüber wirtschaftliche
Beziehungen zu MEL, MAI
und MIP ,,ausreichendinformiert" worden sei - undweist
damit die Kritik der Österreichischen Nationalbank zurück Diesebemängeltzirdem
,,fehlende Unabhängigkeit"
imBank-Aufsichtsrat. (ioa)

