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Écrasez l'infâme!

Die Commerzbank will keine Zinsen zahlen!
André Tautenhahn · Thursday, May 14th, 2009

Und zwar auf die durch den Bund bereitgestellte stille Finanzeinlage von 18,2 Milliarden Euro.
(Quelle: Deutscher Bundestag) Wo ist Claudia Brebach von der Neuen Presse Hannover, die sich
endlich für ihre journalistische Fehleinschätzung entschuldigt, die Kapitalhilfe des Bundes sei
notwendig, moderat und brächte darüber hinaus noch Zinsen ein? Am 10.11.2008 schrieb sie in der
NP folgenden Kommentar.

„Der Fall Commerzbank hat Bankern aber wohl auch klar gemacht, dass es kaum
weh tut, zum Staat zu gehen. Die Konditionen des Bundes bei der Not-Kreditvergabe
sind moderat, er mischt sich nicht einmal ins Kerngeschäft ein, sondern begnügt sich
mit einem guten, von den Banken bezahlbaren Zinsertrag. Eigentlich müsste es
geradezu einen Run auf Staatskredite geben.“

(siehe auch hier im Blog)
Damals hatte ich Frau Brebach auf diese wirre Einschätzung hin angeschrieben und sie antwortete
mir, dass ihrer Meinung nach nichts darauf hindeute, dass der Steuerzahler da irgendetwas
finanziert und nichts zurückbekommt. Wie Schweden in den 90er Jahren, würden über die Tilgung
und die Zinsrückläufe an den Staat erhebliche Einnahmen für diesen fließen, schrieb sie mir.
Tja, Pustekuchen. Es wird keine Zinszahlungen geben, zumindest nicht nach dem Willen der Bank.
Der Bund könnte ja als 25 Prozent + 1 Aktie Anteilseigner eingreifen, tut er aber nicht. Er
entsendet ja auch keinen Regierungsvertreter in den neuen Bankaufsichtsrat, sondern mit Dr.
Nikolaus von Bomhard, Vorsitzender des Vorstandes der Münchener RückversicherungsGesellschaft AG, und Dr. Edgar Meister, Rechtsanwalt und Mitglied des Vorstands der Deutschen
Bundesbank just zwei Nasen aus der Finanzbranche.
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