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Neues zur HRE: Ein wirklich seltsamer Bericht bei Focus
Money
André Tautenhahn · Thursday, September 24th, 2009

Gerade eben gefunden. Ein Bericht bei Focus Money über die geplante vollständige
Übernahme der HRE durch den Staat. Das müssen sie sich mal durchlesen. Da
bekommt man es mit der Angst zu tun.

Die Bundesregierung will die krisengeplagte Immobilienbank Hypo Real
Estate (HRE) nach der vollständigen Verstaatlichung rasch von der Börse
nehmen. Auf mittlere Sicht soll das Institut, das einst im deutschen
Leitindex Dax gelistet war, aber wieder zurück an den Aktienmarkt. Der
Staat ist auf Dauer nicht der bessere Banker, sondern nur temporär der
bessere Eigentümer, sagte Hannes Rehm, Chef des staatlichen
Bankenrettungsfonds SoFFin, dem Handelsblatt vom Donnerstag.
Soweit so gut. Wenn die künftigen Aktionäre jene Milliardenbeträge als Kaufpreis
aufbringen, die der Steuerzahler dort hineingeblasen hat, könnte man ja durchaus
drüber reden. Aber der Kollege Rehm vom Geheimbund SoFFin hat noch mehr
mitzuteilen. Es gelte, für “Fairness” zu sorgen…

Rehm stellt auch Vorteile für die Altaktionäre der HRE in Aussicht, ohne
diese genauer zu quantifizieren. Es gelte, bei der späteren Rückkehr an
die Börse Wege zu finden, Altaktionäre fair zu behandeln. Ich sage dies
mit Blick auf das jetzt in der öffentlichen Diskussion stehende
Rückkaufsrecht der Aktionäre. Zuletzt hatte die Aktionärsvereinigung
DSW ein Rückkaufsrecht für Altaktionäre der Bank gefordert.
Wie BITTE?! Ist das Abkaufen von Anteilen, die weniger als NÜSCHT wert sind, etwa
noch nicht “fair” genug? Von welcher “FAIRNESS” reden wir hier denn? Oder
unterliegt das auch der Geheimhaltung? Doch dann wird es richtig obskur, was der
Chef des SoFFin von sich gibt…

Er verteidigte das Angebot an die verbliebenen freien Aktionäre von 1,30
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Euro je HRE-Aktie. Man liege über dem gesetzlich vorgeschriebenen
Mindestpreis, sagte Rehm. Mit welcher Begründung hätten wir dem
Steuerzahler sagen sollen, dass er mehr Geld für eine Bank ausgeben soll,
die nach Bewertungsgutachten keinen Cent mehr wert ist? Ich sehe
keine.
WAS? Die Frage muss doch lauten: Mit welcher Begründung hätten wir dem
Steuerzahler sagen sollen, dass wir überhaupt Geld für eine Bank ausgeben, die nach
objektiven Maßstäben und für jedermann sichtbar P L E I T E ist?
Um Gottes willen, wie tief dürfen unsere selbst ernannten Eliten noch sinken? Gute
Nacht…
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