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Noch skandalöser wird die Bankenrettung, wenn man sich die 
Gehälter und Boni der beteiligten Manager anschaut, die sie auch 
dann noch erhielten, nachdem sie ihre Bank in den Ruin getrieben 
hatten. Hier nur einige Beispiele:39 Stefan Ortseifen brachte als Chef 
der „IKB Deutsche Industriebank AG“ diese 2007 in den Konkurs. 
Noch ein Jahr zuvor erhielt er 1 Million Euro Jahresbonus zusätz-
lich zu seinem Gehalt. Kurze Zeit später ermittelte der Staatsanwalt 
gegen ihn wegen Untreue und wegen des Verstoßes gegen das Wert-
papierhandelsgesetz. Er wurde zu einer Bewährungsstrafe und zu 
100.000 Euro Strafe verurteilt40. Letztere konnte er bequem aus sei-
nen Boni bezahlen. HRE-Vorstandsvorsitzender Georg Funke, der 
seine Bank ebenfalls an die Wand gefahren hat, verdiente 2007 1,9 
Millionen Euro – offenbar zahlt es sich aus, wenn man eine Bank in 
den Bankrott führt. Deutsche-Bank-Chef Ackermann verdiente im 
Jahr 2008 zwar nur 1,4 Millionen Euro, dafür erhielt er aber im Jahr 
darauf ein Gehalt von 1,3 Millionen, zusammen mit den Boni waren 
es fast 9,6 Millionen. Dabei musste die Deutsche Bank allein im letz-
ten Quartal 2008 einen Verlust von 4,8 Milliarden Euro verzeich-
nen.41 

Auch in den anderen großen deutschen Banken wurde gut ver-
dient. Trotzdem war das im Vergleich zu manchen amerikanischen 
Banken eher bescheiden: Im Jahr 2006 wurden an der Wall Street 
insgesamt 33,9 Milliarden Dollar nur an Boni ausbezahlt. Dabei 
sahen sich erfolglose Banker besonders belohnt: O’Neal, Chef der 
Investmentbank Merryl Lynch, wurde 2007 gefeuert und bekam eine 
Abfindung von 161,5 Millionen Dollar. Im Jahr zuvor hatte er „nur“ 
48 Millionen Dollar verdient.42 Richard Fuld führte Lehman Bro-
thers in den Konkurs; 2007, im Jahr zuvor, verdiente er noch 47,7 
Millionen Dollar. Der bestbezahlte Banker des Jahres war aber Lloyd 
Blankfein. Er erhielt 2007 bei Goldman Sachs 68 Millionen Dollar, 
und im Krisenjahr 2008 waren es immer noch 40,95 Millionen. Natür-
lich lässt sich noch mehr verdienen, wenn man selbst Finanzunter-
nehmer ist. Stephen Schwarzman gründete zusammen mit G. Peter-
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son die Investmentfirma Blackstone und nahm 2008 etwa 702 
Millionen Dollar ein.

Bei diesen Zahlen darf man nicht vergessen, dass 2008 sehr viele 
Kleinanleger ihr Geld verloren haben – nicht nur durch die Pleite 
von Lehman Brothers, sondern auch durch Finanzinstrumente, die 
sich letztlich für sie als wertlos erwiesen. Außerdem flossen viele 
Milliarden an Steuergeldern in die Bankenrettung. Gerade in die-
sem Jahr haben aber einige wenige Personen ungeheuer viel Geld 
verdient. 

Es wäre nicht wert, das alles aufzuschreiben, wenn der Verdienst 
dieser Manager inzwischen auf ein vernünftiges Maß beschränkt 
worden wäre. Dass es nicht so weit kommt und das kranke Banken-
system so bleibt, wie es ist, dafür sorgen allerdings schon die Lobby-
isten. Der Kreislauf funktioniert nach wie vor: Erfolgreiche Banker 
werden im „Nebenberuf“ Professoren an angesehenen Universitä-
ten oder halten zumindest Vorlesungen. Sie bringen den Studenten 
bei, dass das jetzige System das einzig richtige sei. Die Verantwort-
lichen in den Regierungen sind aber gerade die guten Absolventen 
solcher Universitäten, die also den Unterricht erfolgreicher Mana-
ger besonders verinnerlicht haben. Außerdem spenden die großen 
Finanz institute großzügig an die Universitäten, die wegen der man-
gelhaften Finanzierung durch den Staat auf diese Gelder angewie-
sen sind. Noch wichtiger ist, dass Spenden und Sponsoring-Gelder 
direkt an die politischen Parteien fließen. (Eine Ausnahme ist die 
Ökologisch- Demokratische Partei ÖDP, die seit Beginn ihres Beste-
hens ein Verbot von Spenden und Sponsoring in ihrer Finanzord-
nung bzw. im Programm festgeschrieben hat). Deshalb wird sich nur 
etwas ändern, wenn keine Partei mehr Gelder von Firmen anneh-
men darf oder wenn die etablierten Parteien abgewählt werden.

Am dreistesten aber war die schwarz-rote Bundesregierung, als 
sie Gesetze zur Regulierung des Finanzmarkts von einer Anwalts-
kanzlei formulieren ließ, die vor allem für Geldinstitute arbeitete. Es 
ist zwar normal, dass man bei der Ausarbeitung eines Gesetzes alle 
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betroffenen Seiten hört. Aber die Formulierung von Gesetzen muss 
auf jeden Fall in den Ministerien oder in den Fraktionen des Bun-
destags geschehen, sind sie doch allen Bürgern und nicht nur einer 
Interessengruppe verpflichtet. Von einer Kanzlei, die von ihren Man-
danten, hier aus der Finanzwirtschaft, abhängt, kann man nicht 
erwarten, dass sie die dringend nötigen Reformen einführt, um dem 
Treiben der Finanzinstitute Grenzen zu setzen. Die Bundesregierung 
hat aber in der Finanzkrise das „Finanzmarktstabilisierungsgesetz“ 
auf den Weg gebracht, das komplett von der Frankfurter Kanzlei 
Freshfields Bruckhaus Deringer ausgearbeitet wurde. Der „Focus“ 
schreibt dazu: „Zwar betont Steinbrück [Anm.: der damalige Finanz-
minister], seine Leute hätten die Formulierungshilfen der Anwälte 
gecheckt. Tatsächlich aber erhielten die Mitglieder der Bundesregie-
rung sowie die Spitzen der Koalition im Oktober 2008 aus dem Finanz-
ministerium einen Entwurf für die Rechtsverordnung zur Bankenret-
tung, an dem zuletzt die Freshfields-Anwälte Gunnar Schuster und 
Alexander Glos gearbeitet hatten. Letzterer ist ein Sohn des damali-
gen Bundeswirtschaftsministers Michael Glos (CSU). Bis zur Verab-
schiedung der Eilverordnung am darauffolgenden Montag um 8.30 Uhr 
wurde – von wem auch immer – nur noch sehr wenig geändert.“43 Auch 
an zwei weiteren Gesetzen, die bestimmt nicht zum Nachteil der 
Finanzwelt abgefasst waren, war die Kanzlei Freshfields beteiligt44. 
Diesen fremden Sachverstand ließ sich das Ministerium im Jahr 2008 
immerhin fast 1,8 Millionen Euro kosten, obwohl die Juristen im 
Finanzministerium sicher in der Lage gewesen wären, selbst einen 
Entwurf für diese Gesetze auszuarbeiten. Dazu sagte Linke-Chef 
Bernd Riexinger später der Mitteldeutschen Zeitung: „Stattdessen 
geht man ausgerechnet zu Bankenlobbyisten, um sich ein Bankenret-
tungsgesetz schreiben zu lassen. Das riecht bestenfalls nach Verschwen-
dung von Steuergeld und schlimmstenfalls nach Betrug.“45 So wun-
dert es niemanden, dass die Finanzkrise Deutschland derart heftig 
getroffen hat; schließlich hatten seit mehr als zehn Jahren alle Bun-
desregierungen nach der Pfeife der immer gierigeren Banken getanzt, 
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die ihr Risiko zum guten Teil auf den Steuerzahler abwälzen konn-
ten. 

Goldman Sachs

Wer extrem viel Geld hat, will meistens auch politische Macht. Heute 
beherrschen einige wenige Finanzimperien große und kleine Staaten. 
Dabei soll keineswegs abgestritten werden, dass diese Gruppen manch-
mal von einem aggressiven Nationalismus geprägt sind, wie später 
noch gezeigt wird. Meist genügt es den Finanzinstituten, wenn sie die 
Wirtschaft, insbesondere die Finanzwirtschaft, die Medien und weit-
gehend auch die Außenpolitik in ihrem Sinn beeinflussen – so, wie 
das früher bei vielen Kolonialmächten der Fall war. Mit der Finanz-
politik werden natürlich auch die Rahmenbedingungen für das Sozi-
alwesen und die Umweltgesetze festgelegt.

Ein Beispiel dafür ist die US-amerikanische Finanzgruppe Gold-
man Sachs46. Mit einem Vermögen von 700 Milliarden Euro47 tätigt 
sie nicht nur Geschäfte unvorstellbaren Ausmaßes, sondern plat-
ziert auch ganz offen ihre Leute an die Schaltstellen der Politik48. 
Sie war es, die wesentlich zur Krise von Griechenland beigetragen 
hat, indem sie die Schulden dieses Landes bei der Einführung des 
Euro durch Tricks verschleierte.49 So ist Griechenland heute Mit-
glied der Eurozone, obwohl es die Euro-Kriterien nie erfüllt hat. 
Insofern ist es kein Zufall, dass ausgerechnet Loukas Papadimos als 
Finanzfachmann und „Retter aus der Not“ im November 2011 zum 
griechischen Ministerpräsidenten berufen wurde. Er war von 1994 
bis 2002 Chef der griechischen Zentralbank und hat zusammen mit 
Goldman Sachs die Verschleierung des griechischen Haushaltsde-
fizits zu verantworten. Als Ministerpräsident verordnete er seinem 
Land einen brutalen Sparkurs, um die angehobenen Zinsen für die 
Staatsschulden aufzubringen und damit die Banken zu bedienen. 
Und Mario Monti, der am 14. November 2011 Italiens Regierungs-
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chef wurde, war „Internationaler Berater“ von Goldman Sachs. 
Weder Papadimos noch Monti hatten sich zuvor als Spitzenkandi-
daten einer Partei allgemeinen Wahlen gestellt.50 Wen wundert es 
da noch, dass auch Mario Draghi, seit dem 1. November 2011 Chef 
der Europäischen Zentralbank (EZB), ebenfalls eine hohe Position 
bei Goldman Sachs innehatte: Von 2002 bis 2005 war er Vizepräsi-
dent dieser Firma in London, und seine Abteilung hatte die Jahre 
zuvor Griechenland geholfen, bei der Einführung des Euro die 
Staatsschulden zu verschleiern51. Unter Draghis Leitung kündigte 
die EZB dann auch an, entgegen ihren Statuten faule Kredite gefähr-
deter Eurostaaten in unbegrenzter Menge aufzukaufen.52 Die Gel-
der, die die EZB dafür zahlt, gehen direkt an Goldman Sachs und 
die anderen Banken, die die Kredite vorher erworben haben. Das 
zeigt, wie stark Goldman Sachs in die Eurokrise verwickelt ist und 
wie dabei Verträge und elementare demokratische Regeln missach-
tet werden. 

Mit seiner Niedrigzinspolitik erreicht Draghi zwar, dass die euro-
päischen Staaten weiterhin die Verbindlichkeiten für ihre Verschul-
dungen zahlen können und damit nicht insolvent werden. Das würde 
nämlich die EZB in ernste Schwierigkeiten bringen, weil die an Län-
der in Zahlungsschwierigkeiten vergebenen faulen Kredite, die die 
EZB aufgekauft hat, dann endgültig verloren wären. Mit seiner Poli-
tik schafft Draghi aber auch eine neue Immobilienblase und verhin-
dert gleichzeitig die längst überfälligen Reformen: Statt weiterhin 
auf Pump zu leben, müssten die Euroländer ihre Wirtschaft sanie-
ren und ihren Haushalt in Ordnung bringen. Außerdem müssten die 
Regeln für die Banken so verschärft werden, dass die geschilderten 
Exzesse nicht mehr möglich sind. Aber all das ist nicht im Sinn von 
Goldman Sachs und den anderen Großbanken.

Hier ist auch Petros Christodoulou zu nennen. Gegen ihn strengt 
die US-amerikanische Notenbank eine Untersuchung an, weil er als 
früherer Mitarbeiter von Goldman Sachs 2009 zusammen mit die-
ser Firma die Zweckgesellschaft Titlos gegründet hat, um die grie-


