
Banken tagelang dicht ++ Poker um das neue 
++ Auch Touristen von 

Merkel fordert 
Lösungen 

Angela Merkel 
sieht Zypern 
in der Pflicht 
-sie fordert 
Lösungen. fAEm* I 
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Putin: Er lässt 
pern warten 

Zypern bittet die 
Russen um Geld. 
Doch Premier Putin 
lässt sie zappeln. 

Hilfspaket Russen 
Geldsperre betroffen 
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Die Banken Bleiben zu: 
Jetzt wird Geld knapp 

Euro entschieden ab. Die 
Verhandlungen werden 
heute fortgesetzt. 

Dabei hätte Russland al-
len Grund zu helfen. Bis zu 
35 Mrd. Euro haben Russen 
hier gebunkert. Selbst der 
Staatsriese Gazprom hatTei-
le seines Vermögens nach 
Zypern gebracht, um Steu-
ern zu schonen. 

Die Nerven liegen blank: Zy-
pern braucht einen Rettungs-
plan, sonst kracht das Finanz-
system. EU und Russland zö-
gern mit neuerlicher Hilf o. 

Nikosia. Die Zypern-Ret-
tung - ein knallharter Kri-
mi: Vertreter derTroika aus 
EU, Weltbank und Europäi-
scher Zentralbank verhan-
delten am Mittwoch stun-
denlang mit Zyperns völlig 
überfordertem Präsidenten 
Nikos Anastasiades. 

Doch Zypern braucht 
dringend zehn Milliarden 
Euro frisches Geld. Sonst 
folgt der Totalcrash. Die 
Banken sind seit Tagen dicht 
und werden bis Dienstag 
kommender Woche ge-

Dienstagabend lehnten die 
Abgeordneten auf Druck 
der Sparer das von der EU 
geforderte Reformpaket ab. 
Eine Zwangsabgabe auf Kon-
ten der Sparer wird es nicht 
geben: "Wir lassen uns 
nichts von außen diktie-
ren!", skandierten sie. 

schlossen bleiben. Das hat 
die zypriotische Zentral-
bank gestern Abend ent-
schieden. Große Barabhe-
bungen und ein Ansturm 
Tausender erboster Sparer 
sollen unter allen Umstän-
den verhindert werden. 

Deutschlands Kanzlerin 
Angela Merkel forderte 
nachdem Nein zum Sparpa-
ket "Altematiworschläge". 

Seit gestern ist die Situati-
on brisant: Einige Hotels auf 
der Urlaubsinsel nehmen 
inzwischen keine Kredit-
karten mehr an, Geschäfte 
schließen: "An Bankoma-
ten kann allerdings weiter-
hin Geld behoben werden", 
so Georgios Parcharidis, 
Chefvon Zypern-Tourismus, 
zu ÖSTERREICH. Täglich 
sind bis zu 500 Euro Abhe-

Heute will Präsident Ni-
kos Anastasiades den Partei-
en seinen Plan B präsentie-
ren. Voraussichtlicher In-
halt: doch eine Zwangsabga-
be für Bankguthaben über 
100.000 Euro. 

Hintergrund: Ausgelöst 
wurde die Finanzpanik 
durch eine Abstimmung in 
Zyperns Parlament. Am 

Nach der Abstimmungs-
pleite flog Zyperns Finanz-
minister Michaiis Sarris 
nach Moskau. Doch der Ru-
belwird nicht so schnell rol-
len, Putin lässt die Inselpoli-
tiker zappeln. Sein Finanz-
minister Anton Siluanow 
lehnte einen Sofortkredit in 
Höhe von fünf Milliarden 

bungmöglich. 23.000 Öster-
reicher urlaubten 2012 in 
Zypern. 

Der erste Staatsbankrott 
eines Euro-Landes ist zum 
Greifen nahe: "Ich kann für 
Zypern nichts ausschlie-
ßen", meint Bundeskanzler 
Werner Faymann (SPÖ)und 
löste europaweit Schlagzei-
len aus. Erstmals sprach ein 
EU-Regierungschef offen 
über die Möglichkeit eines 
Staatsbankrotts in Zypern. 
Finanzministerin Maria 
Fekter legt in ÖSTERREICH 
nach: "Ich kann eine Pleite 
Zyperns nicht ausschlie-
ßen. Zypern muss jetzt agie-
ren." 

DassagtKanzlerl 

ypern nichts 
ausschließen. 

Kanzler Werner Faymann 

Hannes Androsch, Industrieller 
"Aus einer lächerlichen Problematik 
ist ein riesiges Problem gemacht wor-
den. Viel an Vertrauen ist jetzt ver-
spielt. Man hat viel zu lange zuge-
schaut, wie Zypern einen Bankenko-

loss aufgebaut hat, der achtmal so groß ist wie die 
Wirtschaftsleistung des ganzen Landes." 

Christian Baha, Superf und-Gründer 
"Zypern wird gerettet werden-wenn 
sie nicht von Russland Geld bekommen, 
dann von der EU. Man kann nicht gro-
ßen Ländern wie Griechenland, Spanien 
Milliarden geben und an kleinen ein 

Exempel statuieren. Wer einmal anfängt, Länder zu 
retten, kann nicht haltmachen bei irgendeinem 
Land und dort andere Regeln aufstellen -wie zu ver-
langen, die Konten der kleinen Sparer abzuräumen." 

i kleinem Land kein Exempel statuieren" 
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Karl Aiginger, Wirtschaftsexperte, Wiff o-Chef 
"Wenn der Euroraum es zulässt, dass 
ein Mitglied ausgeschlossen wird, 
wird immer spekuliert, wer der 
Nächste sein könnte. Zypern soll ei-
nen neuen Plan machen. Keine 

Zwangsabgabe bei Konten, aber: höhere Kapitaler-
tragssteuer, Körperschaftssteuer, Finanztransak-
tionssteuer, Legalisierung von Schwarzkonten, 
Militärabbau und Tourismusoffensive." 

ä 

"Zypern muss eigenen Plan erstellen" 

Osterreich Dassa 
Inga sntin 

"Man sollte Zy-
pern pleitege-

b hen lassen. 
 " -"L Schuld sind wie-
der einmal die Banken -
und die kleinen Leute 
müssen dafür büßen." 

Roman W. (45), Lehrer 
"Nein, Zypern 
darf nicht pleite-
gehen. Entweder 
wir haben einen 

Euro oder nicht. Wenn, 
dann müssen alle Lander 
gerettet werden." 

Reihanek N. (24), Studentin 
"Länder wie Ös-
terreich dürfen 
nicht immer zur 
Kasse gebeten 

werden. Deshalb bin ich 
dafür, dass die EU den Zy-
prioten kein Geld mehr 
geben soll." 

Susi Z. (58), Kindergärtnerin 
"Es wäre nicht 
gut, wenn ande-
re Staaten wie 
zum Beispiel 

Russland auf Zypern Ein-
fluss hätten. Für die klei-
nen Leute wäre eine Plei-
te von Zypern fatal." 

-* 
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