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Joachim Poß zum Übernahmekampf um Hochtief
André Tautenhahn · Wednesday, January 5th, 2011

Im Deutschlandfunk hat der Fraktionsvize der SPD ein Interview zum Übernahmekampf um
Hochtief gegeben und dabei die Marktwirtschaft in Frage gestellt, „wenn ein kerngesundes
deutsches Unternehmen wie Hochtief zum Freiwild eines hoch verschuldeten spanischen Konzerns
gemacht wird und das gefördert wird durch unser Übernahmerecht.“
Das ist natürlich ein Lacher, weil es doch gerade die Regierungs-SPD war, die den Ausverkauf der
Deutschland AG unter ihrem Kanzler Schröder beschlossen hat. Wer hat denn die Steuerbefreiung
für Gewinne aus Unternehmensverkäufen oder die Legalisierung der Geschäfte der Hedgefonds im
Jahr 2001 eingeführt und somit das Fusionsfieber angeheizt? Im übrigen ein Riesengeschäft für
Investmentbanken. Aber dazu sagt Poß auch etwas sehr Interessantes.

„Das Kanzleramt hat ja zunächst geschwankt, wie es sich verhalten soll. Es gab ja
auch von Frau Merkel und aus dem Kanzleramt gegenüber Hochtief andere Signale.
Aber dann gab es offenkundig Besuche – so wurde ja unwidersprochen berichtet –
von deutschen Banken, die andere Interessen bei diesem Übernahmeprozess haben,
die wohl da zu einem Meinungswandel geführt haben. Und ich sage mal, diese
dogmatische oder von ideologischer Ignoranz geprägte Position der FDP kam
möglicherweise noch dazu.“

Der Katzenjammer von Poß ist unglaubwürdig. Als die Banken und Kapitalmärkte
zusammenbrachen, saß seine Partei doch noch in der Regierung und der sozialdemokratische
„Godfather des Krisenmanagements“ Peer Steinbrück war Finanzminister. Wieso hat der die
Steuerbefreiung nicht wieder abgeschafft bzw. die Regeln beim Erwerb von deutschen
Unternehmen so angepasst, wie Poß das vorschwebt? Vielleicht weil er genauso am Rockzipfel der
Banken gehangen hat wie Merkel?
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