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Was bei der Verabschiedung des esm im 

sommer 2012 noch völlig ausgeschlos-

sen wurde, kommt jetzt. Künftig können 

Banken direkt aus dem esm bei einer 

schieflage mit frischem Kapital an den 

jeweiligen staaten vorbei ausgestattet 

werden. Damit kann sich der esm künf-

tig direkt an Banken beteiligen und sie 

dadurch verstaatlichen.
Das wollten die lateineuropäer immer. 

sie hatten mit der Zeit die lust verloren, 

Verrückte Welt: linkspartei 
will den Kapitalismus rettenam Donnerstag hat der Deutsche Bundestag ein 

umfangreiches gesetzespaket zur so genannten Bankenunion 

beschlossen. Dabei wurde der instrumentenkasten für den 

europäischen stabilitätsmechanismus esm erweitert.
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Kommentar von Frank schäffler

>

die nationalen Banken mit ihren steuer-

geldern retten zu müssen. stattdessen 

war ihr Ziel von anbeginn an, dies auf 

den europäischen steuerzahler und spa-

rer abzuwälzen. erneut sind wir auf der 

schiefen Bahn und kommen wieder ins 

Rutschen. Die Halbwertzeit der euro-

päischen Vereinbarungen und Verträge 
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