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Am Montag wird der Müll raus gestellt
André Tautenhahn · Monday, November 8th, 2010

Montag ist ein blöder Tag. Zum einen fängt die Woche gerade erst an, zum anderen steht man noch
unter dem Eindruck des Wochenendes. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht beim
Schäuble, der die Kommunalfinanzen vollends ruinieren will und ganz nebenbei großkotzige
Sprüche in Richtung Amerkia spuckt? Oder sollte man sich doch mit dem Protest beschäftigen? In
Hannover demonstrierten am Wochenende etwas mehr als 10.000 Menschen gegen die Politik der
Bundesregierung und in Gorleben sind die Proteste zur Stunde noch nicht vorbei.
An allen Ecken und Enden dieses Landes stinkt es gewaltig. Umso erstaunlicher ist es, dass die
Landesregierungen von Hamburg und Schleswig-Holstein offenbar erkannt haben, dass mit Dirk
Jens Nonnenmacher ein besonders dicker Dreckbrocken im eigenen Haus herumgärt, den man nun
endlich loswerden will. Herzlichen Glückwunsch. Allerdings dürfte die Entsorgung des
Vorstandsvorsitzenden der HSH-Nordbank teuer werden, falls es nicht gelingt, dem
Nonnenmacher persönliches Fehlverhalten nachzuweisen. In solchen Kreisen ist das aber nahezu
ausgeschlossen. Und eine Verdachtskündigung wie beim gemeinen Fußvolk, die schon bei
Bagatelldelikten gerechtfertigt ist und auch dann wenn man nix beweisen kann, kommt wohl nicht
in Frage.

Geprüft wird offenbar auch, ob eine fristlose Kündigung möglich sei. Dafür müsste
Nonnenmacher allerdings wohl nachgewiesen werden, dass er persönlich in die
diversen Affären bei der HSH verstrickt ist. Der Vorstandschef beteuert seine
Unschuld.

Wieso sollte man auch etwas nachweisen wollen, einfach einen Kugelschreiber, einen Tacker oder
eine Packung Heftklammern in die Aktentasche des ungeliebten Angestellten schmuggeln.
(Nonnenmacher hat ja nach eigener Aussage eh keine Ahnung, was in seinem Laden vor sich
geht.) Dann könnte man Nonnenmacher bequem des Diebstahls bezichtigen und eine Störung des
Vertrauensverhältnisses begründen. Auf diese Weise haben schließlich schon zahlreiche
Arbeitnehmer ihren Job verloren. So eine Nummer wünsche ich mir jedenfalls auch mal bei einem
Manager wie Nonnenmacher.
Im Prinzip müsste nun auch der amtierende Aufsichtsratschef und Ex-Peanuts-Jäger der Deutschen
Bank Hilmar Kopper seinen Hut nehmen. Schließlich hat der seinen Job immer mit dem von
Nonnenmacher verknüpft und lange Zeit eine Ablösung des umstrittenen Vorstands verhindert.
Aber ob sich der Kopper an sein Versprechen erinnern wird, hängt wohl davon ab, wo es mehr
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abzugreifen gibt. Bei einer Doppelentsorgung der zwei Finanznieten dürfte es wohl kaum einen
Mengenrabatt geben. Man fragt sich nur, für was da der Steuerzahler drauf zahlen soll?
Sondermüllgebühr?
Als die Vorstandsgehälter für öffentliche Banken, die durch den Staat in der Finanzkrise gestützt
werden mussten, auf 500.000 Euro gedeckelt wurden, machte man bei Nonnenmacher eine
Ausnahme. Er durfte seinen drei Millionen Bonus erfolgreich einfordern und behalten. Inzwischen
reichen die Vorwürfe bei der HSH-Nordbank von riskanten bis kriminellen Geschäften im
Finanzkasino bis hin zur organisierten Bespitzelung von Vorstandskollegen und einem ehemaligen
Minster.
Und was ist eigentlich mit dem schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Peter Harry
Carstensen und seinem Finanzminister Rainer Wiegard, denen von Seiten des ExWirtschaftsministers Werner Marnette Vertuschung vorgeworfen wurde? Genießt Carstensen etwa
einen besonderen Schutz, weil er seinen Abtritt zu den vorgezogenen Neuwahlen bereits
angekündigt hat? Dieses korrupte Gehabe hält doch kein Mensch mehr aus.
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