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SCHLUSSSTRICH

„Weisse, ich habe nicht 
so viel Ahnung von 
Bank und Geld.“

Als man es sich im Gelsenkirchener-
Spätbarock-Wohnzimmer bequem ge-
macht hatte, fragte Josef Ackermann, ob 
Schlämmer kein Problem mit seinem Ko-
alitionspartner, insbesondere Guido Wes-
terwelle, habe, worauf Schlämmer antwor-
tete: „Weisse, wir haben unterschiedliche 
Reviere“ und gierte vielsagend auf die baro-
cken Formen der Reinemachefrau, die ge-
rade den Wohnzimmerschrank abstaubte. 
„Weisse, ich habe nicht so viel Ahnung von 
Bank und Geld und Finanzierung und so. 
Die vom Grevenbroicher Tageblatt, da wo 
ich stellvertretender Chefredakteur bin, äh, 

ihm sein Büro über Horst Schlämmer zu-
sammengestellt hatte. Er hatte bisher die 
Existenz dieses Mannes nur beiläufi g zur 
Kenntnis genommen. 

Horst Schlämmer stand hinterm Kü-
chenfenster, als der Gast vorfuhr. Noch be-
vor Josef Ackermann ausgestiegen war und 
das Jackett angezogen hatte, war Horst 
Schlämmer schon vor der Haustür, um den 
Gast persönlich zu begrüßen. Die erste Be-
gegnung der Mächtigen. Der stattliche Josef 
Ackermann im maßgeschneiderten Anzug. 
Der Kanzler im grauen Kittel mit Herren-
täschchen. 

Josef Ackermann war sehr zeitig in Bad 
Homburg gestartet, wo er wie alle 

wichtigen Banker wohnt. Die gepanzerte 
Limousine mit Begleitschutz bahnte sich 
ihren Weg nach Grevenbroich. Wer glaubt, 
dass Josef Ackermann ein Problem mit 
Grevenbroich hat, der irrt. Denn sein Hei-
matland Schweiz besteht aus Orten, die 
zum Teil viel kleiner sind als Greven-
broich. 

Antrittsbesuch beim neuen Bundes-
kanzler. Josef Ackermann war sich der Ehre 
bewusst, im Privathaus empfangen zu wer-
den. Unterwegs las er das Dossier, welches 
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HSP, mit Horst Schlämmer an der Spitze, kam auf 31,8 Prozent und stellt nun mit der FDP, die mit 17,5 Prozent 

die zweitgrößte Kraft geworden ist, die Koalitionsregierung. 

Bundeskanzler Horst Schlämmer* im 
Gespräch mit dem Deutsche Bank-Chef 
Josef Ackermann
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war“ – verbesserte sich Horst Schlämmer 
– „die haben mir mein Geld immer über-
wiesen, da bin ich an den Automaten, da 
neben unserer Kneipe gegangen. Und am 
Ende vom Monat, da war ich froh, wenn 
noch was raus gekommen ist. Iss auch 
schon mal nichts raus gekommen.“ (Horst 
Schlämmer lachte verschmitzt. Als er Josef 
Ackermanns Blick sieht, gefror Horst 
Schlämmer das Lachen.) Er räusperte sich 
verlegen. „Also, was wollte isch eigentlich 
sagen“, legte Horst Schlämmer in einem be-
tonten Hochdeutsch nach. „Ach ja. Also, wo 
ich jetzt Kanzler bin. Und das mit dem Rü-
cken, hasse auch Rücken?“ Jetzt schüttelte 
Josef Ackermann verlegen den Kopf.

„Also da dachte isch, isch mach dat wie 
der Konrad Adenauer und mach den Kanz-
ler hier aus Grevenbroich. Und nun Folgen-
des: Da gibt es ein Problem. Das Haus hier, 
hasse ja jetzt gesehen, ist zu klein. Wir müs-
sen anbauen. Wenn mal der Nicolas Sarko-
zy und die Carla Bruni kommen, da brauch 
ich größere Räume – und ein Separée. 
Weisse, wegen der deutsch-französischen 
Beziehungen.“ „Und wo ist das Problem?“ 
fragte Josef Ackermann. „Na ja, isch sach 
das ungern, aber dat ist so – isch bin gerade 
klamm und den Steuerzahler will isch nicht 

belasten“, sagte Horst Schlämmer und legte 
engagiert nach. „Von wegen de Probleme 
wie dat Ulla mit der fahrenden Chaise-
longue. Also Josef, um die Sache auf den 
Punkt zu bringen“ – Horst Schlämmer 
schob sich vertraulich ganz dicht an Acker-
mann ran – „kannste mir was pumpen?“ 

Kaum war das Wort „pumpen“ gefallen, 
schien Josef Ackermann in Schockstarre 
verfallen zu sein. Man sah richtig, wie alle 
Gehirnwindungen arbeiteten. Fast wäre 
ihm ein Fauxpas unterlaufen, wie im Fern-
sehinterview, als er von der Merkel-Ge-
burtstagseinladung für 30 Freunde parliert 
hatte, in dem er Horst Schlämmer anbieten 
wollte, ihm das Geld – es könnte sich ja nur 
um ein paar Hunderttausend Euro handeln 
– privat zu schenken. Er besann sich schnell, 
stotterte etwas von geringem Finanzvolu-
men, das man aber aufbohren könnte, 
wenn auch noch weitere Kanzleramtsge-
bäude, Wachschutz, Garagen für die Dienst-
fahrtwagen und Bedienstetenwohnungen 
hinzukämen. Das jetzige Haus sei dann 
Eigenkapital.

Wenn man um das Ganze eine Fondsfi -
nanzierung stricken würde, käme man auf 
eine Eigenkapitalrendite von weit über 25 
Prozent. Josef Ackermann redete sich rich-

tig in Rage und schloss schließlich mit dem 
Vorschlag, das Ganze „Regierungsfonds 
Grevenbroich 1“ zu nennen. „Warum 1“, 
fragte Horst Schlämmer nervös (was deut-
lich an der Schnappatmung zu bemerken 
war). „In Ihrer zweiten Amtszeit legen wir 
einen zweiten Fonds auf“, erwiderte Josef 
Ackermann. Horst Schlämmer lehnte sich 
zufrieden in seinen Sessel. „Isch sehe, Josef, 
wir haben uns verstanden.“ Inzwischen 
war es irgendwie Mittag geworden. Wäh-
rend Horst Schlämmer sich mit Pizza voll-
stopfte, sah man Josef Ackermann an, wie 
froh er war, wieder in seinen Wagen steigen 
zu können und sofort das Handy zu quälen. 
Jetzt war er wieder ganz Ackermann. Horst 
Schlämmer war irritiert. Er schaute dem 
abfahrenden Bankchef nach, ging in die 
Küche und sagte zu seiner Reinemachfrau: 
„Liebelein, machste mir ´nen Kaffee?“  

Hinweis: Horst Schlämmer ist eine fi ktive 
Gestalt des Komikers Hape Kerkeling.

Professor Dr. Jürgen Erbach lehrt Immobi-
lienprojektentwicklung an der HAWK in 
Holzminden. Gegenrede ist nicht nur er-
wünscht, sondern geradezu herausgefor-
dert. www.der-streitbare-professor.de
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