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die Gesetzgebung so

Verbriefungen auch in Deutschland möglich wurde.

erweitert, dass der

Die Bundesregierung unter Angela Merkel (und ihrem Finanzberater
Ackermann) setzte die Förderung dieser spekulativen Finanzge-

Handel mit den "in-

schäfte fort, indem die Förderung des Verbriefungsmarktes (für den

novativen Finanzin-

Handel mit den heute als "toxisch" bekannten Papieren) im Koaliti-
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eauftragt wurde mit der Umsetzung Jörg Asmussen, den
Steinbrück zum Staatssekretär mit entsprechender Beauftra-

gung ernannte. Asmussen gab für die Bundesregierung die Empfehlung aus, die amerikanischen Ramschpapiere, die vor allem von der
Deutschen Bank angeboten wurden, aufzukaufen, eine Empfehlung,
die besonders von den Landesbanken und der IKB oder der Hypo
Real Estate befolgt wurde. Zu der Zeit, als sich die IKB in großem
Umfang in diese Spekulationen involvierte, führte Asmussen dort die
Aufsicht im Namen der Bundesregierung.

A

ls die IKB in die Insolvenz rutschte, weil sich der Wert der
Ramschpapiere, die bei der Deutschen Bank auf Kredit gekauft

worden waren mehr oder weniger in Luft auflöste, reagierte Finanzminister Steinbrück darauf, indem er die Bank "rettete" und mit
Steuergeldern ihre Finanzlöcher stopfte, so dass die milliardenschweren Kredite an die Deutsche Bank zurückgezahlt werden konnten. Die Haftung für die gewaltigen Schäden der Spekulation, die
Steinbrücks Staatssekretär Asmussen veranlasst hatte, wurde durch
die Bundesregierung dem Steuerzahler übertragen. Die Deutsche
Bank, die große Summen an diesem Geschäft verdient hatte, das
von ihr in Deutschland als Marktführer betrieben wurde, blieb insoweit schadlos: Ihre Gewinne aus diesem Geschäft wurden ihr nicht
streitig gemacht, die Verluste tragen die Steuerzahler.
Die Gewinne der Deutschen Bank aus diesem
Geschäft

wurden

ihr

D

erselbe Vorgang wiederholte sich mit der Rettung der Hypo
Real Estate (HRE): Ihre Tochter Depfa hatte ebenfalls in

großem Umfang Ramschpapiere von der deutschen Bank auf Kredit

nicht streitig gemacht,

gekauft und konnte diese Kredite nach dem Kollaps der Papiere

die Verluste tragen die

nicht mehr bedienen. Aus diesem Grund musste sie im Eilverfahren

Steuerzahler.

gerettet werden: ansonsten wären die Kredite der Deutschen Bank
geplatzt, die mit diesen Geschäften ihre Erträge erwirtschaftete.
Bemerkenswerterweise wurde in diesem Fall auch die Geschäftsführung der Bank gleich übertragen an die Deutsche Bank: Ihr wurde
damit die Möglichkeit gegeben, direkten Zugriff zu nehmen auf die
Mittel der HRE, die nun aus der Steuerkasse gesponsort werden und
nun auf dem schnellsten und sichersten Weg an Ackermanns Institut übertragen werden können, von wo aus die desaströsen Geschäfte mit den toxischen US-Papieren angeboten worden waren.
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Der Steuerzahler bürgt
nun für ungedeckte
Kredite

er größte Coup zum möglichst direkten und unauffälligen
Transfer von öffentlichen Mitteln in die Kassen der Deutschen

Bank und anderer großer deutscher Privatbanken erfolgte jedoch
mit dem "Rettungspaket" ("Finanzmarktstabilisierungsgesetz").
Mit diesem Gesetzespaket wurde das Verfahren, das bereits mit der
IKB, der HRE und den Landesbanken seine Vorläufer fand, praktisch
institutionalisiert: Die durch spekulative Geschäfte - besonders
durch "toxische" Papiere aus dem Haus Ackermanns - destabilisierten Banken können damit Zugriff nehmen auf die öffentlichen Kassen: Der Steuerzahler bürgt nun für ungedeckte Kredite aus diesen
Spekulationsgeschäften - letztendlich um die Erlöse der Deutschen
Bank, die diese Geschäfte in großem Umfang eingefädelt hatte, zu
sichern und zu decken.

D

amit die Akzeptanz dieses Vorgehens nicht kompromittiert
wird, wurde vorsorglich in das von Ackermann und Commerz-

bank-Chef Blessing mitverfasste "Rettungspaket" die Bestimmung
aufgenommen, dass die Verwendung der Mittel der Geheimhaltung
unterliegt: die Öffentlichkeit soll nicht erfahren, dass hier letztlich
der Staatshaushalt geplündert wird, um die Gewinne der deutschen
Großbanken - insbesondere der Deutschen Bank - aus ihren spekulativen Geschäften mit Papieren, die heute in der Branche als "Giftmüll" apostrophiert werden, zu sichern.
Staatssekretär Asmus-

Darüberhinaus bleiben die Verantwortlichen in der deutschen Politik

sen und Finanzminister

- allen voran Asmussen und Finanzminister Steinbrück - unbehelligt

Steinbrück bleiben un-

und erhalten die Gelegenheit, in nicht gekanntem Umfang die Fi-

behelligt

nanzmittel des Gemeinwesens in die Kassen der deutschen Großbanken zu schleusen: Das gesamte Spiel wurde so geschickt eingefädelt und vor der Öffentlichkeit verschleiert, dass nur wenige der
Betroffenen begreifen, wie ihnen hier mitgespielt wird.

Der Artikel soll unseren LeserInnen als Diskussionsgrundlage dienen. Wir
danken dem Autor für die freundliche Genehmigung des Nachdrucks.
Erstveröffentlichung: http://www.meta-info.de/?lid=32809
Der Artikel erschien in dem globalisierungskritischen Magazin meta-info
Hintergrundinfo basierend insbesondere auf den Darlegungen und Recherchen
des Privatisierungsexperten Werner Rügemer:
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/29/29005/1.html
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