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HSH Nordbank 
- der nächste Coup der Finanzmafia

Unsere Banker und Finanzpolitiker haben aus der Finanz-
krise 2008 nichts gelernt. Die Finanzmärkte sind heute 

eine Welt des Wahnsinns. Immer höher steigen die Schulden 
der globalen Wirtschaft. Nach Schätzungen des Weltverban-
des der Finanzindustrie IIF beliefen sich 2017 die weltweiten 
Schulden auf rund 215 Billionen US-Dollar, ein Mehrfaches der 
Wirtschaftsleistung i.H.v. ca. 86 Billionen US-Dollar. 

Die BIZ (Bank für internationalen Zahlungsausgleich) schrieb 
im Sept. 2013: 
Zitat aus: http://konjunktion.info/2013/09/biz-quartalsbe-
richt-zusammenbruch-nahezu-unvermeidlich/ 

>> „(…) Die Verschuldung in den G20-Ländern ist heute um 30 Pro-
zent höher als 2007, vor dem Beginn der Finanzkrise. Es ist kaum 
vorstellbar, dass all diese Schulden bedient und zurückgezahlt 
werden. Das ganze System kann unter dieser praktisch untrag-
baren Schuldenlast zusammen-brechen. Mir macht Sorgen, dass 
gerade aus vielen Ecken des weltweiten Finanzsystems Warnsi-
gnale kommen. Die nächste Krise dürfte eine besonders schwe-
re werden. (…) Unser debitistisches Schuldgeldsystem benötigt 
für sein weiteres Bestehen Nachschuldner in großer Anzahl, die 
jedoch nicht mehr vorhanden sind. Die Schuldenlast wird unter 
sich selbst zusammenbrechen. Das System steht kurz vor seinem 
natürlichen Ende und alle jetzt folgenden Maßnahmen sind nur 
kurzfristige Rettungsversuche. Denn selbst die Flutung der Märk-
te mit billigem Geld ist nur eine weitere Ausweitung der Schulden 
(sprich Aufkauf von Staatsanleihen = Steigerung der Staatsschul-
den), die nur begrenzt einsetzbar ist.“ << 

Das hemmungslose Gelddrucken, die „Flutung der Geld-
märkte“ zur Verhinderung des Kollaps, entwertet das Geld, 

weil das sachlich vernünftige Verhältnis zwischen realer Wirt-
schaftsleistung und Geldmenge verloren geht. Hinzu kommt: 
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Ständige Zinssenkungen erzeugen immer billigeres Geld und 
verführen zum Spekulieren, Schuldenmachen und Börsenboom. 
Beide Maßnahmen zusammen erzeugen riesige Schulden-ber-
ge. Ihre Bedienung würde durch ein Anheben der Zinsen er-
schwert, verlangt also nach weiterer Zins-senkung und weite-
rem Gelddrucken. Die Finanzelite hat damit einen sich selbst 
verstärkenden Kreislauf in Gang gesetzt, der nicht mehr ge-
stoppt werden kann, ohne schwere Verwerfungen im System 
herauf zu-beschwören. Sollte sie dennoch versuchen, vom ein-
geschlagenen Weg abzuweichen, würde sie einen gewaltigen 
Einbruch an den Finanzmärkten provozieren, der u.a. einen Zu-
sammenbruch der Alters-versorgung nach sich ziehen würde.  

Diese unsäglichen und gigantischen 
Fehlentwicklungen und Tricksereien 
sind nicht im Interesse der Bürger. 
Dennoch sind all diese fragwürdigen 
Maßnahmen von Parlamenten abge-
segnet bzw. von den autonom agie-
renden Zentralbanken vollzogen. Das 
System ist folglich legal, obwohl eine 
riesige Umverteilung von unten nach 
oben vollzogen wird. Der Autobauer 
Henry Ford sagte:  „Es ist gut, dass die 
Menschen Lande unser Geldsystem 
nicht verstehen, würden sie es verste-
hen, hätten wir eine Revolution noch 
vor morgen früh.“ 

Wieso haben die cleversten Banker auf diesem Planeten 
diese Probleme nicht rechtzeitig verhindert? Haben sie 

versagt, oder läuft da etwa alles nach Plan? Die Staatsverschul-
dung der USA strebt irrsinnige Höhen an und wer sich verschul-
det, muss Zinsen zahlen! Gibt es Gewinner? Und wenn schließ-
lich doch entgegen aller Behauptungen der Wert des Dollars 

Foto: Henry-Ford
http://www.etyres.co.uk
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wie Schnee in der Sonne inflatorisch schmilzt, wer kann dann 
die Reste der US-Wirtschaft für Schnäppchenpreise aufkaufen? 
Könnte doch ein lohnendes Geschäft werden und nebenbei wer-
den die nächsten Generationen der US-Bürger in eine absolute 
Abhängigkeit von den Kreditgebern schliddern. Schuldknecht-
schaft wie in den Entwicklungsländern. Was ist von den USA 
der Gründungsväter noch übrig? 

Der Euro-Rettungsschirm — geht es wirklich um Geld? Genau 
diese Frage sollten Sie sich stellen. Banken können fast be-
liebig viel Geld aus dem „Nichts“ erschaffen. Reale Werte und 
Leistungen können sie jedoch nicht erschaffen! Sagen uns die 
von den Regierungen beschlossenen Rettungspakete und Ret-
tungsschirme sinngemäß nicht Folgendes? „Wenn die von den 
Banken vergebenen Kredite nicht mehr bedient werden, d. h. 
wenn dieses Buchgeld nicht mehr durch Leistung bzw. reale 
Werte der jeweiligen Kreditnehmer gedeckt werden kann (aus 
welchen Gründen auch immer), dann garantieren wir, die Regie-
rung, dass unsere Bürger dieses Buchgeld durch ihre Leistung 
bzw. ihre realen Werte decken werden.“

Beispiel Immobilienblasen: Mit dem virtuellen Fiat-Geld der 
Banken wurden zahllose Häuser gebaut. Die Baukredite wur-
den am Ende nicht mehr bedient. Die Banken, die sich an die-
sen Finanzierungen verhoben haben, wurden regelwidrig vom 
Steuerzahler gerettet. Handelt es sich bei den beschlossenen 
Rettungs-paketen und Rettungsschirmen in der Schlussfolge-
rung also um die größtmögliche Enteignungsaktion aller Zei-
ten? Unsere Steuergelder als Schadensersatz für das Versagen 
der Banker? Wurden Sie als Bürger gefragt, ob Sie das wollen? 
Sind Banken vielleicht systemrelevant, weil sie selbst das Sys-
tem sind?

Prof. Hans-Werner Sinn schreibt (Auszug):
(…)>> Ein wesentlicher Grund für die lockere Geldpolitik liegt im 
Übrigen nicht im Versuch, die Wirtschaft zu beleben, sondern da-
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rin, den Verfall der Immobilienpreise und der Preise anderer Ver-
mögensobjekte wie langfristiger Staatspapiere oder Aktien zu 
stoppen. Es geht darum, die Entwertung des Kapitals der Vermö-
gensbesitzer und den Zusammenbruch von Banken und Unterneh-
men zu verhindern. Etwas sarkastischer kann man auch sagen, 
dass Niedrigzinspolitik immer auch Konkurse verschleppen soll, 
um den politisch einflussreichen Besitzern von Aktien, Immobilien 
und langfristigen festverzinslichen Wertpapieren dabei zu helfen, 
den Folgen ihrer Fehlinvestitionen zu entgehen. Aber dieses Be-
streben führt nicht nur dazu, dass Risiken von den Anlegern auf die 
Steuerzahler übertragen werden, die auf dem Wege über die Zent-
ralbank in immer größerem Umfang zu Eigentümern der Wertpapie-
re werden. Sie sind auch insofern schädlich für die Wirtschaft, als 
die kreative Zerstörung überkommener Unternehmensstrukturen, 
deren segensreiche Wirkungen schon Joseph Schumpeter und Karl 
Marx beschrieben hatten, verzögert wird. << 
http://www.hanswernersinn.de/de/ZEIT_14042016)

Die löchrigen Socken: 

Etliche Länder der Eurozone, die PIIGS-Staaten Portugal, Ir-
land, Italen, Griechen-land und Spanien sind mit weit über 

100% ihrer Wirtschaftsleistung verschuldet. Ein Staat gilt als 
pleite, wenn das Wirtschaftswachstum rechnerisch nicht mehr 
ausreicht, um mit dem Wachstum die Summe aller Kreditzinsen 
zu bezahlen. Um diese Staaten dennoch am Leben zu erhal-
ten, verkaufen die betroffenen Staaten staatliche Schuldver-
schreibungen an die Zentralbank und bekommen dafür weitere 
Staatskredite. Da diese Staaten als Kreditnehmer aber eigent-
lich pleite sind, sind die hingegebenen Schuldverschreibungen 
eigentlich wertlos. Spötter sagen deshalb, Draghi von der EZB 
würde als Sicherheit für Milliardenkredite löchrige Socken ak-
zeptieren. Es steckt Kalkül dahinter. Die Reichen und Super-
reichen werden in der Krise sprunghaft reicher. Der Ökonom 
Wolfgang Waldner sagt in einem historischen Vergleich: „Die 
Quellen beweisen die absichtliche Verursachung der Weltwirt-
schaftskrise von 1929-33 durch die Geldpolitik.“  
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Prof. Werner Rügemer: „Die Finanzkrise kommt aus den USA, 
erklärte im Jahr 2008 der damalige Bundesfinanzminister Peer 
Steinbrück (SPD). Allerdings unterschlug er dabei, dass deut-
sche und westeuropäische Banken dort kräftig mitgemacht und 
sich mit in den Bankrott manövriert hatten. Dennoch griff die 
Bundesregierung auf Hilfe aus den USA zurück, um die Krise 
zu meistern. Steinbrück beauftragte die US-Wirtschaftskanzlei 
Freshfields mit dem Entwurf der beiden Bankenrettungsgesetze. 
Bundeskanzlerin Angela Merkel lamentierte zwar einige Male, 
sie wolle nie mehr in eine Situation kommen, in der sie sich von 
„den Finanzmärkten“ erpressen lasse. (…) Aber die Beratung in 
Sachen Finanzkrise holten sich Kanzleramt und Finanzministe-
rium auch weiterhin bei „den Finanzmärkten“, bei wesentlichen 
Verursachern der Finanzkrise: Goldman Sachs, Barclays oder 
Deutsche Bank.   Die Bundesregierung engagierte überwiegend 
US-Akteure – Goldman Sachs, Morgan Stanley, KPMG, Fresh-
fields, White & Case, Mayer Brown und Rothschild – als Berater 
der Bankenrettungsbehörde Soffin.“
https://www.hintergrund.de/wirtschaft/weltwirtschaft/blackrock-ka-
pitalismus/

IKB, WestLB, SachsenLB, BayerischeLB, NordLB, LBBW, Hypo 
Real Estate, Coba, Dresdner und Deuba. Alle randvoll bis zur 
Halskrause und darüber hinaus mit faulen Krediten und gefähr-
lichen Derivaten. Ist das ZUFALL? Die EU-Regierungen wollen 
und sollen lediglich die gewachsenen globalen Interessen der 
hier angesiedelten Unternehmen, in denen mehr denn je auch 
US-Investoren und Berater sitzen, stärker als bisher schützen. 
EU und NATO vereinbarten nach Trumps Wahlsieg im Dezem-
ber 2016 eine engere Zusammenarbeit.

Nochmal Prof. Werner Rügemer: 
>>„Ein chinesisches Unternehmen wollte die deutsche Technolo-
giefirma Aixtron kaufen – Wirtschaftsminister Gabriel widerrief die 
schon erteilte Genehmigung, nachdem US-Geheimdienste auf das 
nationale Sicherheitsinteresse der USA hingewiesen hatten. Die 
FAZ deutete an, dass es den USA unter dem „noblen Ziel“ der Terro-
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rismusbekämpfung um einen „verdeckten Wirtschaftskrieg“ gehe. 
Tausende europäische Konzerne, die in den USA tätig sind, und 
Tausende US-Investoren, Unternehmen, Agenturen und Berater, die 
in der EU tätig sind, unterliegen dem US-Patriot Act und anderen 
Ausführungsgesetzen, die US-Recht über jedes andere nationale 
Recht stellen.“<<

HSH Nordbank: So teuer wie 
14 Elbphilharmonien - mindestens

Die HSH Nordbank wird an 
US-Finanzinvestoren ver-

kauft - die Länder Hamburg 
und Schleswig-Holstein be-
enden damit ein Milliarden-
debakel. Wie konnte es dazu 
kommen? Die Investoren wol-
len die Bank schlanker und 
rentabler machen. Die HSH 
dürfte als reine Unterneh-

mensbank weitermachen. Sie will sich künftig unter anderem 
auf die Finanzierung von Infrastrukturprojekten konzentrieren, 
wobei ein Schwerpunkt auf erneuerbaren Energien liegen soll. 
Ein zweites Stand-bein wird die gewerbliche Immobilienfinan-
zierung sein. Erst an dritter Stelle kommt demnach die Schiffs-
finanzierung, jene Sparte, die so viel zum Niedergang der Bank 
beigetragen hat. Die neuen Eigentümer finden eine gut aufge-
räumte Bank vor, die mit ordentlich Eigenkapital ausgestattet ist 
und sich fast aller Risiken entledigt hat. Für die müssen nun nur 
noch die Steuerzahler geradestehen. (…)
Quelle:  01.03.2018 09:57:16 [Spiegel Online]

Cordt Schnibben, Ressortleiter Gesellschaft beim Spiegel, im 
Gespräch mit dem Buchautor Dirk C. Fleck „Feuer am Fuß“:
(...) Die Eurogeschichte haben wir mit zwölf Kollegen recherchiert. 
Wir haben mit Insidern wie Kenneth Rogoff gesprochen, den frü-
heren Chefökonom des IWF, mit griechischen Politikern, mit Leu-
ten aus Brüssel und Berlin, mit Hans Eichel, Peer Steinbrück usw. 
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Wenn du die am Rande des Gesprächs, also nicht offiziell, gefragt 
hast: wie glauben Sie denn, dass es weiter geht? Dann hast du in 
einen Abgrund von Ratlosigkeit geblickt. Bei allen. Bei allen!"

Warum wurde die hoch dramatische Finanzkrise weder im Bun-
destagswahlkampf noch in den GroKo-Verhandlungen mit kei-
nem Wort angesprochen? Von verantwortlichen Finanzpoliti-
kern dürfen wir erwarten, dass sie über die Zusammenhänge 
und Hintergründe der Finanzkrise Bescheid wissen. Sind unse-
re Eliten ahnungslos, dann sind sie völlig ungeeignet und müss-
ten sofort gehen, wenn sie aber informiert sind und schweigen 
dennoch, dann sind sie Verräter am Volk, verantwortungslose 
Bankster. 

Wir von der Deutschen Mitte wollen ein anderes Geldsystem, es 
muss den Menschen dienen und nicht umgekehrt. Wir wollen 
ein umlaufgesichertes Vollgeld. Dazu mehr in Kürze auf diesem 
Kanal.

„Das Narrenschiff“ des Liedermachers Reinhard May passt 
bestens zu diesem absoluten Irrsinn:  
https://www.youtube.com/watch?v=Zwsof2nG4p4, 
Songtext: 
http://www.songtexte.com/songtext/reinhard-mey/das-narren-
schiff-23da04d3.html  
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Nichts mehr verpassen: ABONNIEREN Sie den Youtube-Kanal! oder den 
MP3 Podcast im RSS-Feed: http://wy2ade.podcaster.de/DMPodcast.rss
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