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Tal der Ahnungslosen?
André Tautenhahn · Friday, February 20th, 2009

Heute zeigt sich eine ganze Medienöffentlichkeit über einen Bericht der
Hannoverschen Allgemeinen Zeitung über die tatsächlichen Geschäfte der Hypo Real
Estate empört. Darin heißt es, dass die HRE außerhalb ihrer eigentlichen Bilanz noch
zusätzlich 600 Mrd. Euro verbucht hat. Diese Summe müsse neben der schon
bekannten Bilanzsumme von 400 Mrd. Euro auch mit Krediten refinanziert werden,
wenn man verhindern will, dass die Bank pleite geht.
Gestern hatte ich ja darum gebeten, endlich mal klar zu sagen, welcher Finanzbedarf
tatsächlich besteht. Dass ich so schnell eine Antwort erhalten habe, überrascht mich
allerdings nicht so sehr, wie unsere Medien. Denn die reiben sich ganz verwundert die
Augen und fragen sich und andere Experten in Interviews, wie so etwas überhaupt
möglich sei. Dabei würde ein Blick in die eigene Berichterstattung so manche
Aufgeregtheit vertreiben.
Denn bereits am 17. Februar 2003 meldete die Nachrichtenagentur dpa-AFX über die
HRE-Vorgängerbank Hypo- und Vereinsbank AG (HVB):

“Der neue HVB-Chef Dieter Rampl will daher die Risikoaktiva des
Konzerns um ein Drittel – rund 100 Milliarden Euro – senken.
Dadurch soll die für die Refinanzierung wichtige Kernkapitalquote, zuletzt
unter sechs Prozent gesunken, zumindest wieder über sieben Prozent
steigen. Auch durch die angekündigte Ausgliederung der
Immobiliensparte will die Bank nach Einschätzung der Analysten wohl
ihre Bilanz verbessern. Dadurch würde ein großer Teil der
Kreditrisiken nicht mehr in der Bilanz auftauchen.“
Quelle: Egon W. Kreutzer
Es musste also allen klar sein, dass man Geschäfte außerhalb der Bilanz tätigen
konnte. Und warum? Weil das die Regierung Schröder erlaubt und gefördert hat.
Srichwort: “Asset Backed Securities”. Die Bundesregierung hat mit dem Gesetz zur
Förderung von Kleinunternehmern und zur Verbesserung der
Unternehmensfinanzierung die Verbriefungszweckgesellschaften, in die
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Kreditforderungen der Banken ausgelagert werden konnten, von der Gewerbesteuer
befreit. Das war im August 2003 und trat rückwirkend zum 01.01.2003 in Kraft.
Nun kann man sich die Frage stellen, woher der Chef der HVB am 17.02.2003 wusste,
dass eine für ihn günstige Politik folgen würde. Vielleicht weil er zu den Einflüsteren
aus dem Kreise der Finanzbranche gehörte, die sich am 24.02.2003 mit Hans Eichel,
Wolfgang Clement und Bundeskanzler Schröder trafen, um über eine Lösung für die
schon damals hohen Risiken zu verhandeln, wie das Handelsblatt berichtete? (Der
Artikel über die “BAD BANK 2003” ist immer noch online abrufbar – RESPEKT!) Die
entsprechende Rückwirkung des Gesetzes sagt das Übrige über die handelnden
Politiker. Bis hin zu Peer Steinbrück, der die staatliche Intervention bei der
angeschlagenen HRE zielgenau erst an dem Morgen verkündete, nachdem die
Haftung des früheren Eigentümers HVB abgelaufen war. Zufall?
Nein, wir werden belogen. So schlicht ist die Wahrheit. Sie ist auch mittlerweile recht
schlüssig und nachvollziehbar und dennoch erschrecken unsere Medien angesichts
der zu Tage tretenden Fakten, so als überrenne sie tatsächlich ein
“Springinsfeldteufel”. Dabei versetzt die Kumpanei der Presse mit Wirtschaftseliten
und Politikern die berichtenden Journalisten in einen Zustand bewusster Amnesie.
Schlimm.
Und keiner fragt mehr danach, warum wir diese BAD BANK überhaupt retten müssen?
Dabei ist die Antwort so einfach. Anlegerschutz. Oder was glauben sie, worüber die
Bundesregierung seit Wochen mit dem Anteilseigner Flowers verhandelt. Über Kohle.
Der ist ja sogar so dreist und fordert in den Medien ganz offen eine noch viel höhere
“Abwrackprämie”, als es der durch den Steuerzahler gestützte Aktienkurs hergibt.
Unglaublich!
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