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Bad Banks und die Verdrän-
gung des I-Wortes
D em Chef der Deutschen Bank ist sie seit Wochen 

eine Herzensangelegenheit: Die Bad Bank, in die 
unsere Privatbanken alle,  über Jahre angesammelten, 
wertlosen Schrottpapiere stopfen könnten. Natür-
lich gegen Bezahlung durch den Steuerzah-
ler, damit die Bilanzen nicht leiden. 
Gern wird dabei auf das schwedische 
Beispiel der 1990er Jahre verwie-
sen, als es mit einer solchen Lö-
sung gelang, sogar mit einem 
kleinen Gewinn für den Staat aus 
der Krise hervorzugehen. Dabei 
übersehen die Ackermänner ge-
flissentlich, dass in Schweden 
hinter den notleidenden Krediten 
reale Immobilienwerte standen 
und zudem nur wenige Banken 
betroffen waren. Die Papiere, mit  
denen sich alle deutschen Banken zur großen Freude 
der US-amerikanischen Emittenten eingedeckt haben, 
sind jedoch undurchschaubare Konstrukte, ohne jede 
reale Basis. Sie stehen zwar auf der Habenseite in den 
Büchern, tatsächlich haben sie sich jedoch längst in Luft 
aufgelöst. In Phantastilliarden, sozusagen. Das ist der 
Grund, aus dem unseren früheren 30-Prozent-Rendite-
Instituten ständig neues Kapital vom Staat nachge-
schossen werden muss. Von einer „Vertrauenskrise“ der 
Banken untereinander wird vernebelnd geredet, wenn 
sie sich gegenseitig nichts mehr leihen (Interbanking) 

und die Kreditvergabe an die Wirtschaft einschränken. 
Da geht es ihnen wie der Mafia. Die Clans vertrauen sich 
ebenfalls nicht, sondern geben ihre Waffen vor jedem 
Meeting an der Garderobe des Hausherrn ab, aus gutem 
Grund. Wie sollten sich unsere Nadelstreifenträger auch 
vertrauen, wenn jeder weiß, dass der andere den Schrott 
ebenfalls in seinen Büchern hat! Und wenn jeder weiß, 
dass alle mehr oder weniger von derselben schweren 
         Krankheit befallen sind: der Insolvenz. Wie muss 
                        folglich das Problem gelöst werden? Um 
                            an das Mafiabeispiel anzuknüpfen: Waf-
                               fenabgabe heißt, die Schrottpapiere 
                                offen zu legen und für null und nich-
                                tig zu erklären. Der Staat hat bei 
                                jeder Bank, die bei der Bundesbank 
                                oder dem „Sonderfonds Finanzmarkt
                                stabilisierung“ (SoFFin) die Hand 
                                aufhält, als erstes die Kriminaler-
                                mittlungsfrage zu stellen: Ist noch 
                                eine Solvenz gegeben? Falls nicht, 
                                ist ein geordnetes, von den Banken
                                zu bezahlendes Insolvenzverfahren 
                                einzuleiten. Sollte diese Insolvenzor-
gie zu lange dauern und die produktiven Unternehmen 
dringend Kredite benötigen, wird dies mit den 480 
Milliarden des Rettungspakets vom Staat übernommen. 
Parallel dazu werden die im Rahmen des Insolvenzver-
fahrens sanierten Institute Zug um Zug verstaatlicht, 
nicht vorher. Ich hoffe, dass der Bundesfinanzminister 
dem nationalen und internationalen Druck standhält 
und gegenüber den Bankvorständen dieselbe Härte zeigt, 
wie diese gegenüber Schuldnern.                                                       
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Gemeinsam gegen 
Rechts in Tempelhof!
Die Linke hatte zu einer Veranstaltung „Kampf 
gegen Rechts in Tempelhof“ eingeladen. 
Als Referenten waren Sozialarbeiter wie der 
Streetworker Ilhan Emirli aus Alt Mariendorf 
und Robert Schumann gekommen, der mit 
russlanddeutschen Jugendlichen in Marienfelde 
arbeitet. Als weiteren Gesprächspartner konnte 
Michael Landmann von der VVN/BdA begrüßt 
werden. 

Rechte im Stadtbild

Ilhan Emirli belegte anhand von Fotos Ver-
suche der NPD, im Stadtbild zwischen den 
U-Bahnhöfen Alt Mariendorf und Westphalweg 
mit Plakaten und Wandparolen präsent zu sein. 
Die von ihm betreuten Jugendlichen, überwie-
gend mit Migrationshintergrund, nähmen diese 
Schmierereien kaum  wahr, da sie wenig mit 
politischen Begriffen etwas anfangen können. 
Im Alltag erlebten sie jedoch rassistische 
Ausgrenzung und Bedrohung ganz praktisch, 

so auf Straßenfesten im Kiez wie im Volkspark 
Mariendorf. Ilhan Emirli erwartet von Seiten 
politischer Akteure mehr Angebote politischer 
und  interkultureller Bildung. 

NPD Strategiewechsel                           
bezogen auf Aussiedler

Hier hat es einen enormen Strategiewech-
sel  gegeben. Gehörten früher Aussiedler zu 
den „Feindbildern“, umwirbt heute die NPD 
diese Mitbürger in Flugblättern in russischer 
Sprache als „deutsche Brüder und Schwes-
tern“. Die Nazis „kritisieren“ Diskriminierungen 
wie Sprachtests und Nichtanerkennung von 
Schulabschlüssen und versprechen, sich für die 
Belange der Aussiedler einzusetzen. Jedoch hat 
hier die „Hilfsbereitschaft“ deutliche Grenzen: 
Menschen, die sich als „vermeintliche Russ-
landdeutsche  nach Deutschland einschlichen“, 
sollten nach Ansicht der Rechten  abgeschoben 
werden. Und da liegen nach Ansicht von Robert 
Schumann auch die Grenzen der Wirksamkeit 
dieser Propaganda: Aussiedlerfamilien sind oft 
multikulturell zusammengesetzt und bringen 
aufgrund ihrer Lebensgeschichte vielfältige 
kulturelle Erfahrungen mit. In diesem Zusam-

menhang kritisierte Schumann  vereinfachende 
Sichtweisen von Linken: Aussiedler, die sich für 
eine differenzierte Geschichtsschreibung hin-
sichtlich der Repressalien der Stalin-Ära gegen 
Russlanddeutsche einsetzten, würde von vielen 
Linken als „Rechte“ diffamiert.

Gefahr von Rechts Ernst nehmen!

Michael Landmann von der VVN belegte die 
wachsende rechte Gefahr mit Zahlen: Im letz-
ten Jahr wurden nach Statistiken der Bundes-
regierung 18.500 rechte Straftaten begangen, 
ein Rekordhoch! Da, wo die Linke sich zu wenig 
um soziale Belange kümmere, präsentiere sich 
die NPD als „soziale Kraft“ und „Anti-Hartz-
IV-Partei“. Die NPD sei mit ihrer Strategie des 
Kampfes um Köpfe, Straße und Parlamente 
auch weiterhin eine erste Gefahr. Querfront-
strategien mit Umwidmungen progressiver 
Jugendkultur haben in den vergangenen Jahren 
zu Erfolgen der Rechten geführt.  

(Fortsetzung auf Seite 5)


