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SoFFin darf ein Jahr weiter Garantien verteilen
André Tautenhahn · Friday, September 17th, 2010

Zu Beginn der Haushaltswoche und nach dem Auftritt von Wolfgang Schäuble, der zur
neuerlichen 40 Mrd. Euro Garantie an die HRE recht wenig zu sagen hatte, fragte ich
mich, wann wohl die nächste alternativlose Garantie durch den
Finanzmarktstabilisierungsfonds SoFFin am Parlament vorbei ausgesprochen werden
würde. Über die Kriterien, wie und wann über Hilfen entschieden wird, erfahren die
Parlamentarier und der Bürger nichts. Wie wir wissen unterliegen diese Dinge der
Geheimhaltung. Insgesamt 480 Mrd. Euro stehen dem SoFFin zur Verteilung zur
Verfügung. Das wurde im Jahr 2008 binnen einer Woche im deutschen Bundestag
durch eine breite Mehrheit aus CDU/CSU, SPD, FDP und Grüne so beschlossen.
Gleichwohl mitbeschlossen wurde dabei die faktische Ausschaltung der
Volksvertretung. Früher nannte man soetwas Ermächtigungsgesetz.
Inzwischen ist rund die Hälfte der Mittel in Form von direkten Kapitalhilfen, wie bei
der Commerzbank (18 Mrd.) und Garantien wie bei der HRE (142 Mrd.) schon weg.
Dabei sollte man sich nicht von dem Wort Garantie täuschen lassen. Auch da fließt
Geld wenn man sich vor Augen führt, weshalb Garantien gegeben werden müssen. Im
Fall der HRE ist es z.B. so, dass das Institut diese Garantien benötigt, um
zahlungsfähig gegenüber seinen Gläubigern zu bleiben. Einer der Hauptgläubiger ist
dabei die Deutsche Bank. Herr Ackermann macht also Profit, weil ihm die
Allgemeinheit die Zahlungen seiner Schuldner garantiert. Und da sage noch jemand,
der Ackermann würde sich schämen, wenn er Steuergelder annehmen müsste. In
Wirklichkeit ist ihm das schnurzpiepegal. Genaugenommen zahlt die Allgemeinheit ja
auch direkt an Gläubiger wie die Deutsche Bank, denn die HRE ist inzwischen in
Volkseigentum übergegangen und lässt als Krönung des Ganzen die Führung der
eigenen Bank gleich durch Ackermanns Leute besetzen.
Aber ich war ja noch beim glasklaren Verfassungsbruch SoFFin. Dieser komischen
Einrichtung soll nun nach dem Willen des schwarz-gelben Pannenkabinetts erlaubt
werden, noch ein weiteres Jahr Geld verteilen zu dürfen. Es gibt ja auch noch viel zu
verteilen, wenn erst die Hälfte der 480 Mrd. abgerufen wurde. Es wäre ja auch blöd,
wenn der Bundessparminister Schäuble erklären müsste, warum er in den Einzeletats
radikale Kürzungen vornimmt, wenn gleichzeitig rund 240 Mrd. Euro im
Bankenrettungsfonds noch gar nicht verteilt worden sind. So verlängert man einfach
den SoFFin, die HRE kann noch ein paar Mal alternativlos zuschlagen und der Bürger
kauft sich derweil weiterer Gürtel, die er sich dann enger schnallen kann. Ist doch
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prima durchdacht.
Quelle: Welt
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