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Krisenbanker – wer zahlt sein Geld zurück? 
 
Anmoderation 
Anja Reschke: 
„Jetzt aber mal was erfreuliches von den Banken: Die deutsche Industriebank IKB, die mit 
mehreren Milliarden Euro in den Strudel der Finanzkrise geriet, hatte ihre Manager 
aufgefordert, ob sie nicht mal was zurückzahlen können. Und tatsächlich, ein Manager hat 
eine Zulage von über einer halben Million zurückgegeben. Na bitte, geht doch. Und die IKB 
ist eine Privatbank. Dann müsste das doch bei den angeschlagenen Landesbanken auch 
gehen, oder? Die gehören doch zumindest zum Teil dem Land, also uns und in den 
Aufsichtsräten sitzen ja auch unsere Vertreter, also Politiker. Die könnten ja in unserem 
Sinne auch mal fragen, ob jemand was zurückzahlen will? Johannes Edelhoff und Clemens 
Oswald.“  
 
Geld zurück? - Die Frage stellt sich etwa bei der HSH-Nordbank. Hier gab es 
Abschreibungen in Höhe von 2,3 Milliarden Euro. Vorstandschef Hans Berger hat die 
Risiken zwar von seinen Vorgängern übernommen – dann aber auch weitergetragen.  
Im Aufsichtsrat: Minister Rainer Wiegard. Geld zurück? Das sei juristisch fast unmöglich. Da 
will er die Manager gar nicht erst in Bedrängnis bringen.  
 
O-Ton 
Panorama: 
„Fordern Sie da keine Gelder zurück?“ 
 
O-Ton 
Rainer Wiegard, CDU, 
Finanzminister Schleswig-Holstein: 
„Also da, wo die Möglichkeit besteht, dies zu tun, wird das ganz sicher geprüft, aber im 
Augenblick sehe ich aus den Geschäften, die mir bekannt sind, nicht die Möglichkeit, dies 
zu tun.“ 
 
Nächster Fall: Die Bayern LB. Abschreibungen und Wertberichtigungen in Höhe von 1,9 
Milliarden Euro. Die verantwortlichen Manager mussten zwar gehen, schon vor einem 
halben Jahr. Aber Geld zurück zu fordern – auf die Idee ist der Minister im Verwaltungsrat 
bis heute nicht gekommen. 
 
O-Ton 
Panorama: 
„Sie fordern zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht, dass die Geld wieder zurückgeben?“ 
 
O-Ton 
Joachim Herrmann, CSU, 
Innenminister Bayern: 
„So etwas wird in Ruhe im Verwaltungsrat besprochen. Da werden wir in Ruhe reden.“ 
 
 
 
Letzter Fall: Die West LB. Abschreibungen in Höhe von 604 Millionen Euro schon im letzten 
Jahr. Auch hier mussten die verantwortlichen Manager gehen, gegen sie laufen sogar 
strafrechtliche Ermittlungen. Geld zurück? Für den Minister im Aufsichtsrat, Helmut 
Linssen, gilt: Geht nicht, klappt nicht, versuchen wir erst gar nicht mehr.  
 



O-Ton 
Panorama: 
„Fordern Sie von den ehemals verantwortlichen Managern der West LB Geld zurück, im 
Sinne von Schadenersatz?“ 
 
O-Ton 
Helmut Linssen, CDU, 
Finanzminister Nordrhein-Westfalen: 
„Wir haben das alles geprüft, rauf und runter, wir sehen keine Chance. Wir haben den 
Vorstand insgesamt neu besetzt. Und alles was wir tun konnten, haben wir geprüft. Wir 
fangen das Thema nicht mehr neu an.“ 
 
O-Ton 
Panorama: 
„Also Thema erledigt?“ 
 
O-Ton 
Helmut Linssen, CDU, 
Finanzminister Nordrhein-Westfalen: 
„Thema erledigt.“ 
 
Bericht: Clemens Oswald, Johannes Edelhoff 
Schnitt: Olaf Hollander, Stefan Holzleitner 
 
Abmoderation 
Anja Reschke: 
„Ist klar, Thema erledigt. Die fragen ja anscheinend noch nicht mal, ob einer was 
zurückzahlen will.“ 
 
 


