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Écrasez l'infâme! Voltaire meinte die Katholische Kirche – Ich meine unsere
Regierung!

Merkel zum Thema Finanzmarkt-Regulierung
André Tautenhahn · Saturday, January 16th, 2010

Nachdem US-Präsident Barack Obama bei sich zu Hause auf den Tisch gehauen hat
und medienwirksam die entschlossen klingende Aufforderung an die Banken
verbreiten ließ,
„We want our money back!“
sind auch ein paar Journalisten in unserem Land auf die Idee gekommen, die
abgetauchte Kanzlerin einmal zu ihren Plänen bezüglich des Umgangs mit den
hiesigen Banken zu befragen. Immerhin hat die deutsche Regierung durch ihr, per
Ermächtigungsgesetz geschaffenes, Exekutivorgan SoFFin im letzten Jahr nicht
weniger als 160 Mrd. Euro an Garantien und Kapitalspritzen den Banken zur
Verfügung gestellt. Allein der Finanzmarktstabilisierungsfonds SoFFin gab 26,6 Mrd.
Euro als Eigenkapitalhilfen direkt an die Banken HRE, Commerzbank und WestLB.
Dafür mussten natürlich in selber Höhe Schulden aufgenommen werden. Insgesamt
sind ja etwa 480 Mrd. Euro im streng geheimen Verteilungstopf. Stellen sie sich vor,
theoretisch können die auch abgerufen werden. Die HRE bekommt demnächst wieder
4 Mrd. Euro Cash, nix Garantie.
Nur zum Vergleich. In den letzten Wochen wurde um eine absurde Steuerreform im
Umfange von 24 Mrd. Euro gestritten und kreuz und quer durch die Republik
schwadroniert. Bei den mal eben abgenickten Bankenmilliarden, herrschte bisher
großes Schweigen im Walde. Doch nun will Obama das Geld seiner Landsleute von
mehr oder weniger auch seinen Banken zurück. Donnerwetter. Hätte es denn auch
anders kommen können? Diese Frage müsste man sich nämlich stellen, wenn man auf
Deutschland und eine Regierungschefin blickt, die mit Bankern auf Staatskosten
Geburtstag feiert und sich von Bankern beraten und vorschreiben lässt, wie sie die
von denselben Bankern verursachte Krise zu meistern hat. Da war dann
logischerweise nicht viel zu sehen von Krisenintervention, wenn doch gleichwohl vom
grandiosen Krisenmanagement die Rede war.
Immer wieder hieß es aus dem Kanzleramt, dass nationale Alleingänge nicht die
richtige Antwort seien, obwohl Frau Merkel einzelne Maßnahmen befreundeter
Staaten wie Großbritannien als „charmant“ bezeichnete. So beließ sie es immer bei
dem Verweis zum nächsten G-irgendwas Gipfel, bei dem dann ein internationaler
Konsens gefunden werden sollte, mit dem auch Frau Kanzlerin leben könne. Doch
bisher zeichneten sich diese Gipfel immer dadurch aus, dass neben viel heißer Luft,
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vor allem die Vertröstung bis zum nächsten Gipfeltermin als Ergebnis schließlich
kenntlich aber selten auch wahrgenommen wurde. Doch nun auf Obama
angesprochen, verwies sie, oh wunder, auf das nächste Treffen der G-20-Staaten im
Juni: „Wir erwarten Vorschläge des Internationalen Währungsfonds.“
Die Frage, dass man vielleicht auch was von der tatenlosen Kanzlerin erwarten
könnte, bleibt indes mal wieder unbehandelt. Dafür kann sich die Frau Merkel dann
aber eine internationale Finanzmarkttransaktionssteuer durchaus vorstellen. Als
Zeichen entschiedenen Handelns taugt das aber nicht. Wie formulierte sie es doch in
ihrer Neujahrsansprache, deren Text man kaum noch wiederfindet.

„Dazu müssen und werden wir weiter entschieden daran arbeiten, neue
Regeln auf den Finanzmärkten einzuführen, die das Zusammenballen von
Maßlosigkeit und Verantwortungslosigkeit in Zukunft rechtzeitig
verhindern.“
Na denn, bis Juni wird’s erst einmal wieder dauern. Bis dahin wünscht ihnen ihre
Kanzlerin einen schönen Winter und einen schönen Frühling. Im Sommer ist dann ja
eh Fußball-WM, da braucht man auch nicht sonderlich im Rampenlicht zu stehen.
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