
Woher nehmen, wenn nicht stehlen?
Politiker und Bankgesellschaft plündern Berlin

Im Jahre 1994 fasst man in Berlin einen folgenreichen Entschluss: Drei unterschiedliche
Regionalbanken, die Berliner Bank AG, die Landesbank Berlin und die Berliner Hypotheken-
und Pfandbriefbank AG/Berlin Hyp, sowie einige Fondsgesellschaften werden unter dem
Holdingdach der Bankgesellschaft Berlin zusammengeschlossen. Die Landesbank und die
Berlin Hyp gehören zu 100% dem Land Berlin, bei der Berliner Bank hält das Land eine
Mehrheitsbeteiligung von 56%. Da die drei Banken bislang unter dem Schutz der öffentlichen
Hand ein recht beschauliches Dasein führten, haben sie mit der freien Marktwirtschaft so gut
wie keine Erfahrung. Beobachter sehen deshalb den Niedergang der neuen Bankgesellschaft
schon bei deren Entstehung vorprogrammiert.[i] Die damalig regierende große Koalition unter
Eberhard Diepgen verspricht sich von der Bankgesellschaft hohe Dividenden und diverse
Gefälligkeitsgeschäfte, alles um den klammen Berliner Haushalt über Wasser zu halten und
diverse Großprojekte weiterhin finanzieren zu können. Um auch aus Anteilsverkäufen der
Bankgesellschaft Kapital schlagen zu können, ist ein hoher Aktienwert notwendig. So werden
bei der Fusion der drei Banken die Eingangsbilanzen bewusst überbewertet, die beauftragten
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die den Aktienwert der neuen Bankgesellschaft
festzustellen haben, messen jeder Bank überhöhte zukünftige Erträge zu. Die Erschaffung der
Bankgesellschaft Berlin reiht sich ein in eine Serie von größenwahnsinnigen Projekten zum
Ausbau Berlins zu einer „Superstadt“. Der Spiegel stellt schon Anfang 1995 fest, dass die
„Berliner Kassen außer Kontrolle geraten sind“ und die verfolgte Politik zu einer
„Jahrhundertpleite“ führen könnte.[ii]

 Die neue Bankgesellschaft stellt jedoch nicht nur eine Geldquelle für die große Koalition dar,
sie eignet sich auch als ein prächtiges Prestigeobjekt, immerhin ist sie nun das sechstgrößte
Kreditinstitut Deutschlands. Dass sie keine großen Erträge einfährt, stört zunächst nicht
weiter.

Immobilienfonds                   

Das merkwürdige Geschäftsgebaren der Verantwortlichen in der neuen Bankgesellschaft wird
bei einem Blick auf die von der Landesbank Berlin aufgelegten geschlossenen
Immobilienfonds deutlich. Marktunüblich, wenn nicht gar einzigartig, sind die Garantien, die
den Fondszeichnern von der Bank gegeben werden. Zunächst sichert eine meist über 25 Jahre
gegebene Mietgarantie feste Mieteinnahmen. Ob die Immobilien, die sich in den Fonds
befinden, Mieteinnahmen erbringen oder nicht, ist also für den Gewinn der Anleger nicht
relevant. Tatsächlich handelt es sich bei einem großen Teil der in diesen Fonds
untergebrachten Immobilien um schlechtgehende Objekte mit hohem Leerstand oder besser:
um Schrott-Immobilien. Bei solch einer Garantie ist dies allerdings für den Fondszeichner
nicht von Belang. Die zweite Garantie ist eine Andienungsgarantie. Die Anleger können
damit ihre Anteile nach 25 Jahren zu 100% der von ihnen investierten Summe an die
Landesbank Berlin zurückverkaufen, wenn sie weitere fünf Jahre damit warten, kauft die
Landesbank die Anteile zu 115% der ursprünglichen Investitionssumme zurück. Der
tatsächliche Marktwert der Immobilien spielt hierbei keine Rolle. Für die von der Landesbank
gegebenen Garantien haftet die Bankgesellschaft. Zusätzlich zu diesen garantierten Gewinnen
können die Anleger meist zwischen 50 bis 80% ihrer ursprünglichen Investition von der
Steuer absetzen.



Nicht nur, dass mit dieser Praxis seitens der öffentlichen Hand auf Steuergelder verzichtet
wird, für alle Risiken, wie z. B. die ausbleibenden Mieteinnahmen aus den Schrott-
Immobilien, werden die Steuerzahler zur Verantwortung gezogen.[iii] Hinter der
Bankgesellschaft steht das Land Berlin, welches zu dieser Zeit 57% der Anteile hält, und
hinter dem Land Berlin steht die Bundesrepublik Deutschland. Besser als mit solch einer
Haftungskette kann wohl kein Anleger versichert sein. Ein Schelm, wer sich angesichts der
Liste der Fondszeichner Gedanken macht. Neben Persönlichkeiten aus den oberen Etagen der
Bankgesellschaft und Personen aus deren privatem Umfeld finden sich prominente Namen
aus der Landes- und Bundespolitik.

Die Bankgesellschaft versucht seit dem Beginn dieser unüblichen Geschäftspraxis sämtliche
darin enthaltenen Risiken zu verschleiern. So nimmt sie ab Mitte der neunziger Jahre mit
Hilfe von Strohmännern Bilanzmanipulationen in Höhe von ca. drei Milliarden Mark vor.
Die Verantwortlichen in der Bankgesellschaft zeichnen sich nicht nur durch solch unseriöse
Finanzjonglagen  aus, sie scheinen auch zum größten Teil ihrer verantwortungsvollen
Aufgabe nicht gewachsen zu sein. Sehenden Auges steuern sie den Konzern mit größter
Sorgfalt gegen die Wand.

Filz

Die Bereitschaft der Verantwortlichen, sich und ihren Freunden Vorteile zu sichern, kommt
nicht nur bei der Zeichnung von Immobilienfonds zum Tragen. Der ehemalige Chef der
Berlin Hyp und ehemalige CDU-Fraktionsvorsitzende im Berliner Abgeordnetenhaus Klaus
Landowsky beispielsweise lässt den Privatclubs, u. a. dem „Lawn-Tennis-Turnier-Club Rot-
Weiß“, in welchen er und andere Bankmanager Mitglieder sind, Zuwendungen „seiner“ Bank
zukommen. Ebenso gewährt die Berlin Hyp Großspendern der CDU, vornehmlich aus der
Baubranche, Kredite in Milliardenhöhe. Es kommt allerdings vor, dass sich Bauunternehmer
mit ihren Vorhaben übernehmen. Ihre Unternehmen lassen sich aber dadurch sanieren, dass
eine Fondsgesellschaft der Bankgesellschaft mitunter schlechte Immobilien zu einem
großzügig überhöhten Preis aufkauft und in einem ihrer Immobilienfonds unterbringt.

Dass die Politiker der großen Koalition Parteifreunde in diverse Ämter bei der
Bankgesellschaft oder einer ihrer Teilgesellschaften hieven, verdient keine besondere
Erwähnung.

Krise

Anfang 2001 steht die Bankgesellschaft vor der Insolvenz. Mit ihrem negativen Rekord-
Jahresergebnis belastet sie den Berliner Haushalt enorm. Zudem werden Stimmen laut, die der
Führung der Bankgesellschaft Inkompetenz und kriminelle Energie vorwerfen und  Klaus
Landowsky steht plötzlich unter Verdacht, Kredite gegen Parteispenden verschenkt zu haben.
Das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen, welches trotz zahlreicher Prüfungen der
Bankgesellschaft nichts von der drohenden Insolvenz bemerkt haben will, fordert im März
2001 den Rücktritt von fünf Vorstandsmitgliedern der Bankgesellschaft. Landowsky wird die
Möglichkeit zum „honorigen Ausstieg“ gegeben, offiziell tritt er nach eigenem Wunsch
zurück. Die „Versorgungsbezüge“ für die ausgeschiedenen Manager belaufen sich auf
monatlich zwischen 15 000 und 20 000 Euro. Sie werden lebenslänglich bezahlt.[iv]



Was tut die Politik?

Nicht nur die Verantwortlichen in der Bankgesellschaft üben sich in Verschleierungstaktiken.
Der großen Koalition sind sämtliche Risiken des Konzerns von Anfang an bekannt, ein
öffentliches Eingeständnis dieser Risiken aber würde die Dividende der Bankgesellschaft
schmälern, diese wird jedoch, genau wie diverse Anteilsverkäufe, benötigt, um die finanzielle
Lage des Landes zu verbessern. Zudem wälzt das Land seine finanziellen Probleme auf die
Bankgesellschaft ab, beispielsweise werden unrentable Immobilien an die Bankgesellschaft
verkauft. Sämtliche Entscheidungen, die in den oberen Etagen der Bankgesellschaft getroffen
werden, werden durch die Politiker der großen Koalition, die einen Posten im Aufsichtsrat
inne haben, abgesegnet.

Als der Wirtschaftsprüfer Achim Walther 1997 in seinem Bericht schreibt, dass die für die
Immobiliengeschäfte der Bankgesellschaft zuständige Konzerntochter Immobilien- und
Baumanagement der Bankgesellschaft Berlin GmbH (IBG) „durch Mietgarantien über 25
Jahre und die angebotenen Andienungsrechte so hohe wirtschaftliche Risiken eingegangen
[ist], die sie aus heutiger Sicht vielleicht nicht aus eigener Kraft bewältigen kann“[v] und er
zudem das einige Jahre später stattfindende Bankdesaster voraussagt, wird sein Bericht weder
von der Bankgesellschaft noch von der Politik berücksichtigt. Als Anfang 2001 die Krise der
Bankgesellschaft zu Trage tritt, wendet sich Walther an verschiedene Politiker und bietet
diesen an, ihnen seine Kenntnisse zur Verfügung zu stellen, immerhin ergeben sich
Haftungsansprüche zu Gunsten des Landes Berlin. Weder der damalige Senator für
Stadtentwicklung und SPD-Landesvorsitzende, Peter Strieder, noch der Regierende
Bürgermeister Eberhard Diepgen, noch dessen Nachfolger Klaus Wowereit, an den sich
Walther im November 2001 wendet, haben Interesse an den Kenntnissen des
Wirtschaftsprüfers. Ebenso desinteressiert zeigt sich im Januar 2002 der Oppositionsführer im
Berliner Abgeordnetenhaus, Dr. Frank Steffel.

Um den Konkurs der maroden Bankgesellschaft zu vermeiden beschließt die rot-grüne
Übergangsregierung im Juli 2001 eine Kapitalzuführung von zwei Milliarden Euro. Die
Übergangsregierung gibt vor, die Bank nunmehr gerettet zu haben, im folgenden Wahlkampf
wird der Bankenskandal zu einem Landowsky-CDU-Skandal umgedichtet. An der
Geschäftspraxis der Bankgesellschaft ändert sich nichts, die Risiken aus den Immobilien- und
Fondsgeschäften bleiben weiterhin unkalkulierbar. D. h. , dass dem rot-grünen
Übergangssenat klar sein muss, dass in Zukunft weitere Finanzspritzen des Landes notwendig
sein werden, vor allem, weil nach dieser Kapitalzuführung die Anteile des Landes Berlin an
der Bankgesellschaft bei 81% liegen. Auf die Idee, die Bankgesellschaft aufzulösen bzw. in
die Insolvenz zu führen, kommt keiner der Verantwortlichen. Die Erfüllung von
Mietgarantien und Andienungsgarantien beispielsweise hätte somit verweigert werden
können. Der rot-grüne Übergangssenat beginnt stattdessen eine Maßnahme vorzubereiten, die
die Berliner Bevölkerung für die nächsten 30 Jahre beschäftigen wird. Am 9. 4. 2002
verabschiedet das Berliner Abgeordnetenhaus unter dem rot-roten Senat das sog.
Risikoabschirmungsgesetz. Dies bedeutet, dass das Land Berlin von nun an für die nächsten
30 Jahre die Risiken aus den Immobiliengeschäften der Bankgesellschaft zu übernehmen hat.
Hochrechnungen ergeben eine Summe der Risiken von 21,6 Milliarden Euro. Die Gewinne
aus den Immobilienfonds werden weiterhin an die Fondszeichner verteilt, mit den enormen zu
erwartenden Verlusten aus diesen Geschäften  wird die Berliner Bevölkerung belastet:
Phantasielos und unverantwortlich gestaltet sich in diesem Sinne die Kürzungspolitik des
sozialdemokratisch-sozialistischen Senates. U. a. Erwerbslose, SozialhilfeempfängerInnen,



Jugendliche, Kitas, Selbsthilfeprojekte, MigrantInnen, Schulen und nicht zuletzt Universitäten
sind die Leidtragenden solch zerstörerischer Politik.

Und nun?

Von der Berliner Politik ist, was die Aufklärung des Bankenskandals  betrifft, weiterhin nicht
viel zu erwarten. Eine zahnlose Staatsanwaltschaft hat bisher keine nennenswerten Ergebnisse
vorzuweisen, ein überforderter Untersuchungsausschuss tagt teilweise im Geheimen, d. h. die
Bevölkerung wird die Ergebnisse dieses Ausschusses nur teilweise erfahren. Es wird versucht,
einen Schlussstrich unter die skandalösen Ereignisse zu ziehen, gleichzeitig wird die bisherige
Konzernpolitik weitergeführt. In Kauf genommen wird dabei die weitere Verschärfung der
Haushaltsnotlage Berlins und die Aufwendung von Steuergeldern zu Gunsten privater
Gewinne.

Auch ein Blick in den aktuellen Geschäftsbericht der Bankgesellschaft verheißt wenig gutes.
So wird zwar eine „Wende zum Besseren“ versprochen und die Sanierung des Konzerns mit
öffentlichen Geldern wird als „erfolgreich weitergeführt“ bezeichnet, jedoch sitzen mit Hans-
Jörg Vetter, Johannes Evers und Norbert Pawlowski drei Hauptverantwortliche für das
Bankdesaster im Vorstand. Dennoch tröstet uns folgende Feststellung: „Zum Prinzip der
neuen Bankgesellschaft Berlin zählt ein ehrlicher Umgang mit der Vergangenheit.“[vi]

Was man tun kann

Eine Möglichkeit den von Politik und Bankgesellschaft weitergeführten Skandal zu beenden
ist die Unterstützung des Antrages zum Volksbegehren „Schluß mit dem Berliner
Bankenskandal!“ der Initiative Berliner Bankenskandal. Mit dem Volksbegehren soll
letztendlich das Risikoabschirmungsgesetz aufgehoben und der Konzern Bankgesellschaft
Berlin aufgelöst werden. Dass die Bereinigung des Berliner Bankenskandals nur ein Schritt
hin zu einer politischen Neuorientierung sein kann, versteht sich von selbst.
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