Staatsbank ohne Gewissen
Wie die COMMERZBANK in der scheinheiligen Hülle eines
Saubermanns Privatkunden und Firmen in die Insolvenz treibt,
den Fiskus um Milliarden prellt und
dabei den Wirtschaftsstandort Deutschland gefährdet

Eine kritische Analyse von Jürgen Wagentrotz
Unternehmer und ehemaliger Vorstand und Hauptaktionär der Oil & Gas Invest AG,
Frankfurt am Main, sowie Präsident der OGI Holding Inc. in Alabama / USA
Undurchsichtig. Unseriös. Unverschämt. Unprofessionell.
Die Bank an Ihrer Seite. Wenn ein Slogan zum Hohn wird
Gemeinsam vertuschen, gemeinsam versagen: Seit Jahren lässt die Bundesregierung der
COMMERZBANK fragwürdige Geschäfte durchgehen, durch die der Steuerzahler
jährlich viele Milliarden einbüßt und das Gemeinwohl nachhaltig geschädigt wird. Ein
Skandal! Größter Einzelaktionär der COMMERZBANK ist mit 15,6 Prozent der Bund also der deutsche Steuerzahler! Wer allerdings die Mehrheit der Aktien besitzt, wird
nicht veröffentlicht: 51 Prozent gehören sogenannten "institutionellen Anteilseignern".
Seit Jahren permanent mit sinkenden Erträgen kämpfend und mit der massenweisen
Abwanderung von Kunden konfrontiert, kultiviert die COMMERZBANK ein fatales
Geschäftsmodell, indem sie missliebige Konkurrenten des freien Kapitalmarkts mit
unlauteren kriminellen Methoden aus dem Markt drängt. "Die Bank an Ihrer Seite", so
der vollmundige Slogan der Bank von 1976, den der Vorstand 2012 wieder aus ihrem
Giftschrank geholt hatte, nutzt Fehlinformation und Denunziation als Mittel zum Zweck.
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Mit diesem Bericht über meine persönlichen Erfahrungen mit der COMMERZBANK
möchte ich die verwerfliche Moral und die Skrupellosigkeit der COMMERZBANK
aufdecken. Mit haltlosen Verdächtigungen und gezielt gestreuten diskreditierenden
Falschmeldungen hat die COMMERZBANK absichtlich meinen guten Ruf und das
Vertrauen in die von mir geleitete „Oil & Gas Invest AG (OGI AG)“ zerstört. Der von
der COMMERZBANK allein bei den OGI-Aktionären und OGI-Investoren angerichtete
finanzielle Schaden beträgt über 50 Millionen Euro.
1. VORBEMERKUNGEN. Zur Lage der COMMERZBANK im Sommer 2020
Die COMMERZBANK ist eine staatlich genehmigte Geldvernichtungsmaschine: Aktuell
befindet sich die COMMERZBANK-Aktie einmal mehr im freien Fall, büßte allein seit dem
17. Juni 2020 7,8 % ein und steht jetzt bei 3,85 Euro. Mitte Juni vor zehn Jahren stand die Aktie
bei 61,27 Euro, im Juni vor 20 Jahren bei 393,00 Euro. Mit 0,01 Euro stand die
COMMERZBANK-Aktie am 20. April 2020 auf ihrem Allzeittiefststand.
Ein Hund beißt nicht die Hand, die ihn füttert, heißt es in einem deutschen Sprichwort. Die
COMMERZBANK beweist das Gegenteil. Sie hat den Steuerzahler gleich doppelt gebissen.
Zuerst muss der Steuerzahler die Bank auf Staatsgeheiß in der Finanzkrise mit 18 Milliarden
Euro retten. Nun wird der Staat von eben dieser Bank mit fragwürdigen Aktiendeals, die nur
darauf zielen, den Staat zu plündern, um Milliardensummen geprellt. Und das alles unter den
Augen des Staates. Denn der deutsche Steuerzahler besitzt auch viele Jahre nach dem FinanzCrash noch mehr als 15 Prozent an der zweitgrößten Bank Deutschlands. Bis April saßen für
den Bund zwei Vertreter des Finanzministeriums im Aufsichtsrat der "Bank an unserer Seite".
Die sind wegen Unfähigkeit im April zwei Jahre vor Ablauf ihrer regulären Amtszeit abberufen
worden.
Die COMMERZBANK nutzt, wie viele andere Banken auch, Steueroasen und andere
Schlupflöcher. Aber dass ausgerechnet die Bank, deren größter Aktionär die Bundesregierung
ist, schon wieder in einem Steuer-Skandal umfassend auftaucht, ist unfassbar. Erst Ende 2015
wurde die Bank zu einem Bußgeld von 17 Millionen Euro verdonnert, weil eine Luxemburger
COMMERZBANK-Tochter wohlhabenden Kunden geholfen haben soll, Geld vor dem Fiskus
zu verschleiern. Übrigens spielte die COMMERZBANK auch bei den Enthüllungen der
"Panama Papers" eine unsägliche Rolle.
Aktuell hat die COMMERZBANK auch bei den sogenannten Cum/Cum-Deals,
Aktiengeschäften, mit dem der deutsche Fiskus gezielt geschröpft wird, ihre schmutzigen
Finger im Spiel. Auswertungen des deutschen Unternehmensregisters durch den Bayerischen
Rundfunk haben ergeben: Durch trickreiche Aktiendeals der COMMERZBANK wurde der
deutsche Fiskus um eine Milliarde Euro geprellt. Dennoch blasen Politiker in das Horn der
Banken und empfehlen privaten Anlegern, Aktien zu kaufen.
Ausgerechnet diese so Skandal umwitterte COMMERZBANK erdreistet sich nun schamlos,
den Saubermann zu spielen, indem sie Privat- und Firmenkunden mit haltlosen
Verdachtsmeldungen denunziert, weil ihr deren Strukturen suspekt erscheinen, sie in
Wirklichkeit aber einfach nur zu dumm sind, deren Geschäftsmodelle zu verstehen.
2. RÜCKBLICK, ÜBERBLICK, AUSBLICK.
Meine Lebenserfahrung als erfolgreicher Unternehmer, begeisterter Weltenbummler
und unverbesserlicher Menschenfreund macht mich stark. Dennoch wurde ich als
deutscher Staatsbürger systematisch von der COMMERZBANK geschädigt
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Als überzeugter Philanthrop und wohltätiger Weltenbummler bin ich in vielen Länder der Erde
unterwegs und unterstütze dabei zahlreiche, ehrlich arbeitende Hilfsorganisationen, die sich
nachhaltig für Menschen in Not einsetzen.
Im Zuge der aktuellen Corona-Krise zählen mich Virologen wegen meines Alters von 75 Jahren
zur Risikogruppe. Obwohl ich mich durchaus gesund fühle, ist leider nicht auszuschließen, dass
auch ich von diesem Virus geschwächt werden könnte.
Vorbeugend möchte ich deshalb heute in chronologischer Reihenfolge einige haarsträubende
Skandale zu Papier bringen, die mir persönlich widerfahren sind und mir schon lange auf der
Seele brennen. Jetzt ist die Zeit gekommen, um mit schonungsloser Offenheit Vorgänge und
Namen von Banken, Journalisten, Behörden und Verwaltungen zu nennen, die mit voller
Absicht einen katastrophalen Arbeitsstil an den Tag legen, mit dem sie andere schädigen, ja
vernichten.
Ich hätte niemals geglaubt, dass man in unserem Rechtsstaat derart um seine Rechte gebracht
werden kann. Bezeichnend ist, dass selbst meinen eigenen Rechtsanwälten von der
Staatsanwaltschaft die Einsicht in die Akten eines von der COMMERZBANK und ihren
Helfershelfern angezettelten Ermittlungsverfahren verwehrt wird. Seit sechs Jahren werden
nicht einmal die Beschuldigten zu den völlig haltlosen Verdächtigungen vernommen, einer
schnellen Aufklärung gehen die Herrschaften gezielt aus dem Weg.
Die Staatsanwaltschaft schützt die skandalöse Staatsbank und nicht mich, den
unbescholtenen Staatsbürger
Da drängt sich doch wohl der Verdacht auf, dass die Staatsbank COMMERZBANK von der
Staatsanwaltschaft geschützt werden soll, weil zur Abwehr von Schadensersatzklagen seitens
der OGI-Aktionäre und -Investoren die Verjährung des Falls sehr gut ins Kalkül passen würde.
Die Vermutung liegt sehr nahe, dass in meinem Fall durch verschleppte Ermittlungen der
Staatsanwaltschaft verhindert werden soll, dass die völlig falschen COMMERZBANK
Verdächtigungen und irrsinnigen Beschuldigungen, die über mich in die Welt gesetzt wurden,
vor der drohenden Verjährung aufgedeckt werden könnten.
Frankfurt am Main ist bekanntlich Europas Bankenmetropole. Es bedarf daher keines besonders
kriminalistischen Spürsinns, dass sich dort Staatsanwälte, Mitarbeiter der COMMERZBANK
und Journalisten möglicherweise gut kennen, und sich veranlasst sehen, mit vereinten Kräften
einen unliebsamen Konkurrenten im Kapitalmarkt und unter Anwendung von unlauteren
Methoden aus dem Markt zu drängen.
Eigentlich sollte ein Rechtsstaat ein Staat sein, der einerseits allgemein verbindliches Recht
schafft und andererseits seine eigenen Organe zur Ausübung der staatlichen Gewalt an das
Recht bindet.
Die verfassungsgemäße Bindung durch Recht und Gesetz legitimiert das Handeln einer
Regierung, von Gesetzgebung und von Verwaltungsorganen und ist dazu da, den Bürger vor
staatlicher Willkür zu schützen. Ich habe jedoch das ganze Gegenteil erlebt, nämlich eine
Staatsanwaltschaft, die offensichtlich lieber die Staatsbank COMMERZBANK schützt, anstatt
unschuldige Staatsbürger. Der Volksmund bringt diesen Skandal recht klar auf den Punkt:
„Eine Krähe kratzt der anderen kein Auge aus!“
Nach meinen bisher gemachten persönlichen Erfahrungen genießen in Deutschland selbst
gänzlich unbescholtene Bürger keinerlei Schutz. Denn was ich in Wirklichkeit alles mit dem
Wahnsinn rund um den COMMERZBANK Skandal in Verwaltungen und Behörden erlebt
habe, ist Chaos und entfesselte Willkür zugleich. Das Prinzip des Rechtsstaats sollte eigentlich
ausschließlich auf die Maßhaltung bei allem staatlichen Handeln abzielen, und allen
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Staatsbürgern gleichzeitig dazu verhelfen, alle im Rahmen der Verfassung gesetzten Staatsziele
zu verwirklichen. Mit dieser Beschränkung eröffnet die Staatsverfassung dem Einzelnen die
Freiheit, seinen durch die Grundrechte garantierten Handlungsspielraum zu nutzen. Die
Wirklichkeit sieht aber leider ganz anders aus.
Die Staatsbank COMMERZBANK kann schalten und walten wie sie will. Bisher ist jedenfalls
noch kein einziger Kundenberater der COMMERZBANK wegen des betrügerischen Verkaufs
von faulen Schiffsbeteiligungen, hoch spekulativen Derivaten und toxischen Wertpapieren
verurteilt worden, die die Berater der COMMERZBANK - auf Weisung der Geschäftsleitung ihren Kunden am Telefon andrehten. Diese von der COMMERZBANK verübten Betrugsfälle
werden von den Staatsorganen nicht nur geflissentlich übersehen, sondern sträflich übergangen,
obwohl es doch Ziel sein sollte, die Gewährleistung von Gerechtigkeit im Verhältnis der Bürger
untereinander zu sichern und zu schützen, die sich unter dem allgemeinen Recht und Gesetz
der Freiheit vereinen. Rechtsstaatlichkeit ist eine der wichtigsten Forderungen an ein
Gemeinwesen und dient zusammen mit anderen Strukturen dem Funktionieren von Demokratie
und Gesellschaft.
Hilfsbereit aus Überzeugung. Unternehmer sein heißt für mich Verantwortung tragen

In Äthiopien: 2006 besuchte ich gemeinsam mit Karlheinz Böhm und meinem Freund Hagen Damaschke, dem
Kapitän der MS Europa, von mir finanzierte Schulprojekte der Stiftung "Menschen für Menschen"

Als ich 2004 meine Geschäfte, meine Verlagsrechte und meine wertvolle Kunden-Datenbank
für 105 Millionen Euro an eine amerikanische Investmentgesellschaft verkaufte, plante ich, den
Rest meines Lebens vornehmlich damit zu verbringen, Menschen zu helfen und finanziell zu
unterstützen, Menschen, die nicht wie ich das Glück hatten, auf der Sonnenseite des Lebens
geboren und aufgewachsen zu sein und/oder nicht die Gelegenheit hatten, sich Menschen
verachtenden politischen Verhältnissen zu widersetzen.
Als großes Vorbild diente mir ein von mir sehr verehrter Freund, der Schauspieler Karlheinz
Böhm, Gründer der Hilfsorganisation „Menschen für Menschen“, der sich nach vielen Jahren
des Ruhms mit 53 Jahren entschied, als Wohltäter die Fronten zu wechseln, und anderen Gutes
zu tun. Von seinem Motto „Mithelfen statt mitleiden“, bekam ich den entscheidenden Impuls,
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mein Herz und mein Bankkonto zu öffnen. Fortan widmete ich mich begeistert meiner neuen
Laufbahn als weltweiter Spender und Sponsor.
Neben selbst finanzierten Großprojekten fungierte seinerzeit ein befreundeter Rechtsanwalt für
mich als Treuhänder und verteilte jährlich von meinem extra dafür bei der COMMERZBANK
eingerichteten Sponsoren-Konto viele Millionen Euro zur Unterstützung von Projekten der
unterschiedlichsten Art, die alle eines gemeinsam hatten: Sie lagen und liegen mir sehr am
Herzen. Hier eine Auswahl:
Meine Arbeit für die Menschen in Äthiopien und in einigen anderen Entwicklungs- und
Schwellenländern in Afrika, Asien und in der Karibik
• Mit jährlich 1 Million Euro netto unterstützte ich acht Jahre lang die Äthiopienstiftung von
Karlheinz Böhm, finanzierte Marketing-Kampagnen für seine Spendenaktionen, trug zum Bau
von Schulen, Bohrungen und Bau von Brunnen und der Einrichtung von zahlreichen
Wasserstellen bei. Erst nach dem Tod des Gründers Karlheinz Böhm stellte ich 2014 meine
Zuwendungen ein; es hatte sich leider herausgestellt, dass ohne sein Wissen mit den Geldern
der Kleinspender nicht sorgfältig umgegangen worden war.
• Ein Einzelfall, der mich besonders berührte: Mit meiner Unterstützung konnten die
lebensrettenden Maßnahmen finanziert werden, mit denen ein todgeweihtes, an Knochenkrebs
erkranktes Mädchen zur Operation von Äthiopien nach München geflogen werden konnte und
dort geheilt wurde. Bis zu ihrer Volljährigkeit sicherte ich 15 Jahre lang ihren Lebensunterhalt.
• Finanzierung der Einrichtung mehrerer Bibliotheken und Ausstattung mit deutscher Literatur
in Schulungseinrichtungen Äthiopiens
• Übernahme der kompletten Produktionskosten einer großen ZDF-Spendengala anlässlich des
80. Geburtstags von Karlheinz Böhm zu Gunsten der Hilfsorganisation „Menschen für
Menschen“. Mit der von Markus Lanz moderierten und prominent besetzten Doku-Show
wurden Spendengelder von ca. 12 Millionen Euro generiert. Hunderttausende von jungen
Äthiopierinnen und Äthiopiern konnte damit eine Berufsausbildung finanziert werden.
• Finanzierung einer Gesellschaft zur Förderung von Bodenschätzen in Äthiopien, deren
Gewinne zur Unterstützung von Hilfsorganisationen dienen sollen.
• Außer in Äthiopien finanzierte ich auch in Myanmar und Burkina Faso den Bau von Schulen
und Ausbildungszentren.
• Bezahlung sämtlicher Anschaffungs- und Service-Kosten von ca. 300 Computern für
Ausbildungs- und Arbeitsplätze in Äthiopien und auf der Insel Antigua.
• Unterstützung und Finanzierung eines Krankenhauses auf Antigua, zwecks Aufbau moderner
Behandlung- und Operationsräume und Einrichtung einer Blutbank.
• Zweckgebundene Spende für den Bau eines komplett eingerichteten Hauses in einem “SOSKinderdorf“ in Mexiko.
• Spenden zur Unterstützung diverser Projekte der von dem deutschen Unternehmer Jürgen
Gessner vorbildlich geführten Hilfsorganisation „Stiftunglife“ in Myanmar, bei der die
Nachhaltigkeit aller Spenden oberste Priorität hat.
• Unterstützung einer REHA-Klinik auf der Karibikinsel Saint Lucia, indem ich zwei Jahre lang
deren Betriebskosten komplett übernahm.
• Außerdem unterstütze ich mit unzähligen Einzelspenden diverse Hilfsorganisationen in
Krisenregionen und Kriegsgebieten in Europa, im Nahen Osten, in Afrika, Asien, der Karibik
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und in Lateinamerika. Die Spenden summierten sich im Laufe der Jahre auf einen Betrag im
zweistelligen Euro-Millionenbereich und dienen stets einer schnellen und unbürokratischen
Hilfe und Unterstützung von Menschen in akuter und ständiger Not.
• Unterstützung und Spenden für Tierschützer in aller Welt. Denn seit ich die Menschen kenne,
liebe ich die Tiere umso mehr.
Mein Engagement in Deutschland gilt gesellschaftspolitisch wichtigen Institutionen
• Abrissverhinderung und Finanzierung eines Museums des inzwischen zur Gedenkstätte
erhobenen, ehemaligen Gefängnis des DDR-Staatssicherheitsdienstes (STASI), in BerlinHohenschönhausen.
• Finanzierung eines Museums des ebenfalls inzwischen zur Gedenkstätte erhobenen
„Notaufnahmelager Berlin-Marienfelde“ zwecks Aufarbeitung des Unrechtsstaates DDR, und
die Folgen der deutschen Fluchtbewegung.
• Finanzierung des Wiederaufbaus und der überfälligen Renovierung einer durch einen Sturm
in meiner Geburtsstadt Erfurt zerstörten Evangelischen Kirche.
• Alleinige Finanzierung des Wiederaufbaus des durch einen Tsunami total zerstörten MarineSoldatenfriedhofs auf der zu Chile gehörenden Robinson Crusoe Insel, auf der die deutschen
Matrosen des Kreuzers „SMS Dresden“ aus dem 1. Weltkrieg ihre letzte Ruhestätte fanden.
Wenn Not am Mann ist, springe ich ein
• Finanzierung aller Treibstoff-Kosten der Seenotrettungsorganisation MOAS auf Malta, deren
Schiffe zur Rettung schiffbrüchig gewordener Flüchtlinge im Mittelmeer patrouillieren, denn
niemand hat es verdient, hilflos auf dem Meer zu ertrinken.
• Unterstützung des Fuhrparks der „Tafeln“ in Deutschland. Die gemeinnützige Organisation
sammelt in Supermärkten und Restaurants überschüssige, qualitativ einwandfreie
Lebensmittel ein und verteilt diese an sozial und wirtschaftlich benachteiligte Familien,
Kinder, Senioren.
• Manchmal kommt es vor, dass Menschen aus meinem privaten Umfeld in Not geraten. Da
Freundschaften zu den schönsten Erfahrungen meines Lebens gehören, habe ich einigen
Freundinnen und Freunden gern geholfen, wieder auf die Beine zu kommen.
3. DIE RUFMORDKAMPAGNEN DER COMMERZBANK
Wie die COMMERZBANK meine beschlossene und verkündete Auszeichnung mit dem
Bundesverdienstkreuz verhinderte
Wegen meiner oben beschriebenen, beständigen und zuverlässigen Zuwendungen in Höhe von
vielen Millionen Euro, die ich jahrelang an Hilfsorganisationen in aller Welt zur Unterstützung
von Menschen, die unserer Hilfe bedürfen, gespendet habe, und wegen meiner vielen privaten
ehrenamtlichen Beratungstätigkeiten, (u.a. als Mitglied im Kuratorium der Stiftung „Menschen
für Menschen“) wurde ich von den Verantwortlichen einiger dieser Hilfsorganisationen zur
Auszeichnung mit dem deutschen Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen. Über diese große
Anerkennung habe ich mich natürlich sehr gefreut!
Auch die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Chile hat sich für die Verleihung des
Bundesverdienstkreuzes an mich eingesetzt. Sie wollte damit ihre besondere Wertschätzung für
meine außergewöhnliche Unterstützungsaktion im Lande zeigen. Anlässlich einer Kreuzfahrt,
hatte ich das Ehrenmal und den Soldatenfriedhof der im 1. Weltkrieg gefallenen deutschen
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Marinesoldaten des Kreuzers „SMS Dresden“, auf der zu Chile gehörende Insel San Fernández
(Robinson Crusoe Insel), schon zum zweiten Mal besucht. Bei meinem ersten Besuch hatte ich
diese Gedenkstätten ausführlich fotografiert. Bei meinem neuerlichen Besuch war ich vom
Zustand des bei einem Tsunami total zerstören Ehrenmals und Friedhofs geradezu erschüttert.
Die hohen Wellen und der starke Sturm hatten das Ehrenmal und die Grabsteine derart
verwüstet, dass ich mich spontan dazu entschloss, den Friedhof anhand der bei meinem
Erstbesuch gemachten Fotos aus eigenen finanziellen Mitteln wieder in den Urzustand zu
versetzen. Ein auf der Insel ansässiger Architekt und Bauunternehmer übernahm dazu den von
mir erteilten Bauauftrag.
Völlig überraschend für mich und die angesehenen Organisationen, die mich vorgeschlagen
hatten, wurde die bereits anberaumte Verleihung im Schloss Bellevue durch Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier kurzfristig abgesagt. Offensichtlich hatte die COMMERZBANK
völlig absurde Behauptungen, die meinen einwandfreien Ruf in Misskredit bringen sollten, dem
Bundespräsidialamt in Berlin zugespielt.

Ich fiel aus allen Wolken, denn zu diesem Zeitpunkt wusste ich selbst noch gar nicht, dass
aufgrund von irren, völlig falschen Verdachtsmeldungen der COMMERZBANK bei den
Staatsanwaltschaften in Frankfurt und Liechtenstein gegen mich ein vollkommen haltloses
Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche und des gewerbsmäßigen
Kapitalanlagebetrugs eingeleitet worden war. Deshalb sollten mir auch meine Geschäfts- und
Privatkonten bei der COMMERZBANK in Deutschland und Liechtenstein gekündigt werden was dann auch geschah.
Im Fadenkreuz: Wie mich die COMMERZBANK den Medien und der Justiz auslieferte
Als sorgfältiger Investor ist es selbstverständlich, dass ich mich ständig und wegen der
Nullzins-Politik der Europäischen Zentralbank seit einiger Zeit besonders sorgfältig auf dem
freien Kapitalmarkt informiere, um gute und lukrative Investitionsmöglichkeiten zu
identifizieren.
Als eine solche erschien mir auch die neue, kurz zuvor von einem Investoren-Konsortium
gegründete “Oil & Gas Invest AG”, auf die mich mein damaliger Rechtsanwalt im Jahr 2011
aufmerksam machte. Er selbst war von der Geschäftsidee so begeistert, dass er bereits einige
OGI-Aktien für sich erworben hatte.
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Die OGI AG besaß durch die Zusammenarbeit mit einer amerikanischen VertragspartnerGesellschaft, die auf die Findung und Erschließung von Ölvorkommen in Alabama,
Mississippi, Kentucky und Tennessee spezialisiert ist, verlässliche Informationen, Expertisen
und Gutachten. So wurde mir berichtet, dass man dort vor dem Beginn mehrerer,
erfolgversprechender Erdölbohrungen stehe, und dass man zur Erhöhung des Betriebskapitals,
um die Förderung der großen Öl- und Gasvorkommen vorantreiben zu können, noch weitere,
kapitalkräftige Aktionäre suche, die sich an den Öl- und Gasvorkommen und den damit
einhergehenden großen Erfolgsaussichten dieses Unternehmen beteiligen wollten.
Neugierig geworden, traf ich vor meinem Besichtigungsflug nach Alabama die seinerzeit
Verantwortlichen in der OGI AG in einem Hotel am Frankfurter Flughafen. Um mein Vertrauen
zu erlangen, schilderten mir der damalige OGI-Aufsichtsrat und der OGI-Vorstand die zu
erwartenden, außergewöhnlich hohen Renditen in den schillerndsten Farben.
In den USA angekommen wurden meine Mitreisenden und ich vom deutschstämmigen
Geschäftsführer im Büro der in Tuscaloosa / Alabama ansässigen OGI-Partnerfirma, einer Ölund Gas- Explorationsgesellschaft, in Empfang genommen. Ausführlich wurde uns das
Geschäftsmodell erläutert und anschließend besichtigten wir einige im Betrieb befindliche
Bohrstelleneinrichtungen. Abschließend flogen wir mit dem Helikopter zu einem Projektgebiet,
unter dessen Oberfläche sich laut seriöser Expertisen der Geologen des staatlichen „Oil & GasBoard“ riesige Ölvorkommen im Milliardenwert befinden, die allesamt gutachterlich bestätigt
waren.

Nach weiteren zahlreichen intensiven Gesprächen mit fachkundigen Geologen beim „Oil &
Gas-Board“ in Tuscaloosa / Alabama, der Behörde, die für die Prüfung von Bohrgebieten und
die Vergabe von Bohrgenehmigungen zuständig ist, fasste ich schließlich Vertrauen in das
Vorhaben. Durch den Erwerb von OGI-Aktien im zweistelligen Millionen Bereich wurde ich
kurz darauf Hauptaktionär der AG. Wegen meiner vielfältigen kaufmännischen Erfahrungen
und nachweislichen geschäftlichen Erfolge und weil ich mit meinen klaren Zielvorstellungen
und Plänen überzeugte, wurde ich auf der OGI-Jahreshauptversammlung von den anwesenden
Aktionären zum Alleinvorstand der OGI AG gewählt.
Hinterhältige Methoden. Wie das seriöse Finanzierungskonzept der OGI AG von der
missgünstigen COMMERZBANK kriminalisiert wurde.
Die OGI AG hatte ein Geschäftskonto bei der COMMERZBANK eingerichtet, auf das die
OGI-Aktionäre ca. 26 Millionen Euro Eigenkapital für den Erwerb von OGI-Aktien
überwiesen. Von diesem Konto wurden alle in den USA angefallenen Kosten für Gutachten,
Vermessungen, Fachberatungen und die bohrfertige Erschließung der geleasten, ölträchtigen
Grundstücke in Alabama, Mississippi, Kentucky und Tennessee überwiesen.
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Um die von den Bohrfirmen angebotenen Mengenrabatte für die Bereitstellung moderner
Bohrtürme besser nutzen zu können, plante ich, zwecks Erhöhung des Eigenkapitals, zusätzlich
OGI-Aktien im Wert von weiteren 20 Millionen Euro aufzulegen und sie den OGI-Aktionären
und weiteren Investoren zum Erwerb anzubieten. Leider stieß mein Vorschlag unter den OGIAktionären auf erheblichen Widerstand. Sie befürchteten, dass durch die Ausgabe weiterer
OGI-Aktien der Wert aller bereits erworbenen OGI-Aktien verwässern würde.
Um weiterhin von der COMMERZBANK finanziell unabhängig zu bleiben, unterbreiteten mir
unser Rechtsanwalt und der von ihm eingestellte Prokurist ihre Idee, sich die Kapitalerhöhung
von 20 Millionen Euro durch sogenannte Nachrangdarlehen auf dem freien Kapitalmarkt zu
besorgen.
Als Sicherheit für die Darlehensnehmer vereinbarte ich - mit Einverständnis des Aufsichtsrats
der OGI AG - jeden Zeichner eines Nachrangdarlehens mit einer unwiderruflichen persönlichen
Rückzahlungsgarantie und einem Erdöl-Wertbrief auszustatten. Damit sollte, ähnlich wie bei
den von den Banken vertriebenen Pfandbriefen, unser noch zu förderndes Erdöl anteilmäßig an
die Darlehensnehmer abgetreten werden. Zu Kontrollzwecken wurde jedem Inhaber eines OGIErdöl-Wertbriefs zugesagt, dass der Wertbrief, der dem Wert des jeweils gezeichneten
Nachrangdarlehens entsprach, in ein von einem Treuhänder geführtes Ölquellen-Verzeichnis
eingetragen wird, ähnlich der Grundbucheintragung für eine Immobilie beim Grundbuchamt.
Neben diesen Vorteilen, die das Interesse der Investoren wecken sollten, setzten wir, als
weiteren Verstärker, die an die Darlehensnehmer zu zahlenden Jahreszinsen, je nach Höhe der
gezeichneten Darlehenssumme, auf 8, 10 oder 12 Prozent fest.
Im Vergleich zur COMMERZBANK, die mittlerweile nicht einmal mehr bereit war, den
Sparern für ihre Spareinlagen Zinsen zu zahlen und deren Sparguthaben sogar mit Strafzinsen
belegt werden sollten, war unser faires Angebot unschlagbar und auf dem gesamten
Kapitalmarkt eine Sensation.
Die Folge war, dass die von Mitarbeiter-Entlassungen und von sinkenden Erträgen gebeutelte
und von Skandalen erschütterte COMMERZBANK im fairen Anlagekonzept der OGI AG ein
unliebsames Konkurrenzprodukt sah, das ihr gefährlich werden könnte. Denn natürlich war es
der COMMERZBANK nicht verborgen geblieben, dass etliche ihrer Kunden ihre NullzinsCOMMERZBANK-Konten auflösten, weil sie ihr Geld zu besseren Zinsen, mit größeren
Sicherheiten und einer persönlichen Rückzahlungsgarantie des Vorstands, lieber in der OGI
AG anlegten. Allein in den ersten beiden Angebotswochen haben die neu geworbenen Zeichner
der garantierten OGI-Nachrangdarlehen ca. 6 Millionen Euro auf das Geschäftskonto der OGI
AG bei der COMMERZBANK eingezahlt.
Die COMMERZBANK Privatkundenberater, denen ihre Kunden in Scharen davonliefen,
versuchten nun mit allerlei unlauteren Methoden und teils kriminellen Tricks, diesen
unaufhaltsam erscheinenden Aderlass aufzuhalten. Aufgrund mir vorliegender Beweise ist der
Rädelsführer der Kampagne „Zersetzung, Diskreditierung, Anschwärzung, und Vernichtung
der OGI AG“ direkt bei der COMMERZBANK zu suchen. Diese Herrschaften hatten mit sich
steigerndem Unmut beobachtet, dass auf das COMMERZBANK-Konto der OGI AG Ende
2014 / Anfang 2015 in sehr kurzer Zeit viele Millionen Euro von Zeichnern der lukrativen
Nachrangdarlehen eingingen. Selbstverständlich sahen sie auch, dass umgehend 5 Millionen
Euro in die USA überwiesen wurden - und zwar zur Finanzierung von mehreren in Auftrag
gegebenen Erdölbohrungen auf den inzwischen bohrfertig erschlossenen Grundstücken. Die
ganz normalen geschäftsüblichen Bewegungen auf dem OGI AG-Konto fand die Bank suspekt
und fing damit an, uns zu diffamieren und zu kriminalisieren.
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Die niederträchtige Absicht der COMMERZBANK war ohne Zweifel, uns vom Kapitalmarkt
zu verdrängen. Und so nahm die COMMERZBANK die vielen Geldeingänge auf unserem
Geschäftskonto und die hohen Auslandsüberweisungen zum Anlass, bei der „Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)“ eine Verdachtsmeldung wegen vermuteter Geldwäsche
und gewerbsmäßigen Kapitalanlagebetrug zu erstatten. Gleichzeitig erfolgte bei der Frankfurter
Staatsanwaltschaft eine vermutlich von einem Mitarbeiter der COMMERZBANK konstruierte
Strafanzeige wegen des dringenden Tatverdachts des Kapitalanlagebetrugs.
Scheinheiligkeit ohne Ende. Die COMMERZBANK nahm das von ihr selbst in den Weg
geleitete staatsanwaltliche Ermittlungsverfahren gegen die Geschäftsführung der OGI
AG zum Anlass, um uns unser Geschäftskonto bei der COMMERZBANK zu kündigen.
Da ich höchst offiziell und schon seit 17 Jahren mein Privatkonto bei der „Verwaltungs- und
Privatbank (VP-BANK)“ in Liechtenstein hatte, veranlasste ich, dort sofort ein neues
Geschäftskonto für die OGI AG zu eröffneten. Danach haben wir vom OGI-Geschäftskonto bei
der COMMERZBANK in Deutschland ein restliches Guthaben von ca. 1,3 Millionen Euro auf
das neue OGI-Konto bei der VP-BANK überwiesen. Für die laufende Werbekampagne für
weitere Nachrangdarlehen gaben wir nun also unser neues Konto in Liechtenstein an.
Die nächste Hinterhältigkeit folgte auf dem Fuße: Die COMMERZBANK meldete unsere total
legale Kontoübertragung von Deutschland nach Liechtenstein der Staatsanwaltschaft in
Frankfurt und der BaFin. Uns wurde unterstellt, dass die OGI AG Investorengelder zu privaten
Zwecken ins Ausland verbracht habe.
Im Zuge des obligatorischen internen Informationsaustauschs bekam die VP-BANK in
Liechtenstein ebenfalls von der COMMERZBANK eine Verdachtsmeldung, dass es sich bei
der aus Frankfurt gekommenen OGI Millionen-Überweisung wahrscheinlich um Geldwäsche
und Kapitalanlagebetrug handele.

Durch die Weitergabe dieses völlig haltlosen Verdachts durch die COMMERZBANK nimmt
die losgetretene wilde Verleumdungs-Kampagne richtig Fahrt auf. Denn nun sah sich die VPBANK veranlasst, die Bankenaufsicht in Liechtenstein zu verständigen, die ihrerseits den
COMMERZBANK-Verdacht wegen vermeintlichen Geldwäsche- und Kapitalanlagebetrug an
das Gericht in Liechtenstein und an die liechtensteinische Staatsanwaltschaft meldete.
Ohne weitere Überprüfung verständigte das Gericht in Liechtenstein daraufhin wiederum die
Staatsanwaltschaft in Frankfurt, dass wegen der vermuteten Verbrechen (!) der Geldwäsche
und des Kapitalanlagebetrugs ein Ermittlungsverfahren in Liechtenstein eingeleitet sei, und
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deshalb die Kontobewegungen und Kontoauszüge meines Privatkontos sowie des
Geschäftskontos der OGI AG bei der VP-BANK beschlagnahmt wurden.
Mir kam die ganze Hysterie dermaßen absurd vor, dass ich die vom Gericht gestellte Frage, ob
ich etwas gegen den Beschlagnahmebeschluss einzuwenden habe, verneinte. Für mich war die
Sache klar, denn weder in meiner Eigenschaft als Vorstandsvorsitzender der OGI AG noch als
nicht vorbestrafte Privatperson hatte ich mir etwas zuschulden kommen lassen.
Ich habe in den 53 Jahren meiner Selbständigkeit als weltweit tätiger Unternehmer noch nie
einen derartigen Wahnsinn erlebt. Es ist ein Skandal, dass offensichtlich gleich zwei
Staatsanwaltschaften die geschickt manipulierten Strafanzeigen der COMMERZBANK und
ihrer Helfershelfer nicht von echten Straftaten unterscheiden können.
Die COMMERZBANK reibt sich schon lange - genau gesagt seit sechs Jahren - wegen des ihr
vermeintlich gelungenen Coups gegen die OGI AG, die Hände. Auch weil es der
COMMERZBANK tatsächlich gelungen ist, die Medien und die Staatsanwaltschaften für sich
zu täuschen und zu instrumentalisieren. So weiß ich, dass die COMMERZBANK bei der OGI
AG mehrere Zeichner von Nachrangdarlehen eingeschleust hat, damit diese sich als angeblich
betrogene und unzufriedene Anleger bei der Staatsanwaltschaft beschweren.
Um noch einmal zu rekapitulieren: Das niederträchtige Motiv der COMMERZBANK war die
Zerschlagung der OGI AG, weil der Bank, bedingt durch die besseren Konditionen der OGI
AG, die Kunden wegliefen, und sie denen nicht mehr ihre hoch spekulativen Anlageprodukte,
Schrott-Zertifikate und „Giftpapiere“ verkaufen konnten.
War das Image der COMMERZBANK schon vor der Finanzkrise schlecht, so hat sich der Ruf
der Bank durch die zahlreichen Schieflagen, missbrauchte Staatshilfen und andere Skandale in
den Jahren danach nochmals deutlich verschlechtert. COMMERZBANK-Aktien sind dann
auch folgerichtig an der Börse wie ein Stein gefallen. Und auch nach dem Ende der Finanzkrise
wurde es nicht besser. "Höhepunkt" war eine Bewertung von 0,01 Euro pro Aktie.
„Jeder zweite Bericht über die COMMERZBANK seit dem Jahr 2011 kritisiert entweder die
Produkte, das Management, die Beziehung zu den Kunden, die gesellschaftliche Haltung oder
ganz besonders die immer weitergehende Saga laxer Kontrollen, die es so manchen
COMMERZBANK Bankberatern ermöglicht, kriminell zu handeln“, heißt es in dem OnlineReport eines Finanzportals.
Fortsetzung der OGI AG-Vernichtungsaktion: Von der COMMERZBANK scharf
gemacht, greift die „Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)“ in unseren
gut eingerichteten Gewerbebetrieb ein
Anders als beim Anbieten von Wertpapieren, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen etc.
bedarf es beim Angebot des Finanzprodukts „Nachrangdarlehen“ keiner Angebotsprüfung
durch die BaFin; es besteht auch keine besondere Prospektpflicht. Trotzdem habe ich seinerzeit
der BaFin vor der Aussendung an geworbene Interessenten unser komplettes Werbematerial
zur wohlwollenden Prüfung und Stellungnahme per Post von meinem Wohnsitz in der Schweiz
an die Anschrift der BaFin nach Frankfurt am Main gesandt.
Um so mehr war ich erstaunt, dass mir bzw. der OGI AG, anstelle einer Antwort auf mein
Prüfungsbegehren Anfang 2015 eine Aufforderung zuging, zwecks Meidung eines
Strafverfahrens, unverzüglich zu unterlassen, Nachrangdarlehen mit einer persönlichen
Rückzahlungsgarantie des Vorstands auszustatten. Uns wurde gleichzeitig mitgeteilt, dass ein
solches Vorhaben nur Banken und Versicherungen erlaubt sei.
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Daraufhin schalteten wir sofort eine auf Wirtschafts- und Finanzrecht spezialisierte Frankfurter
Anwaltskanzlei ein, die mit der BaFin verhandelte und vereinbarte, dass die OGI AG
vorbehaltlos dazu bereit sei, keine beanstandeten Rückzahlungsgarantien mehr zu gewähren.
Das reichte den Beamten der BaFin jedoch nicht. Sie verlangten nun von uns, allen Zeichnern
unserer abgesicherten Nachrangdarlehen ihre auf den Geschäftskonten bei der
COMMERZBANK in Deutschland und bei der VP-BANK in Liechtenstein eingezahlten
Zeichnungsgelder unverzüglich zurückzuzahlen.

Aus Gründen der Gefährdung unserer Existenz, schlugen wir daraufhin der BaFin vor, die mit
einer Rückzahlungsgarantie abgesicherten Nachrangdarlehen gegen Nachrangdarlehen ohne
die beanstandete Rückzahlungsgarantie zu wandeln. Die BaFin lehnte das ab und verlangte die
unverzügliche Rückzahlung aller bei uns in großen Mengen eingegangenen Zeichnungsbeträge
an die Darlehenszeichner. Danach könnten wir wieder neue Nachrangdarlehen, und zwar dann
ohne Rückzahlungsgarantie, anbieten.
Ich möchte diesen Irrsinn eigentlich nicht weiter kommentieren, der uns in große finanzielle
Schwierigkeiten brachte. Nur soviel: Um die Auflagen der sturen BaFin erfüllen zu können,
mussten wir mehrere bereits in den USA begonnene Ölbohrungen sofort stoppen, damit das bis
dahin für diese Bohrungen noch nicht gänzlich verbrauchte Geld an die Zeichner der
Nachrangdarlehen, selbstverständlich zuzüglich der vereinbarten Zinsen, in voller Höhe
zurückgezahlt werden konnte.
Die BaFin, die damit gerechnet hat, dass die OGI AG anstatt die Rückzahlung der erhaltenen
Gelder vorzunehmen, Insolvenz anmelden würde, hat uns nach Abschluss aller Rückzahlungen
dann sogar belobigt, weil sie unsere prompte Rückzahlung als einen vorbildlichen und
ausgesprochen seriösen Vorgang einstufte, der bisher einmalig auf dem gesamten Kapitalmarkt
war.
Bezeichnend ist, dass das der OGI AG zuteil gewordene große Lob der BaFin weder die Medien
noch die Staatsanwaltschaft in Frankfurt mitbekommen haben, oder nicht mitbekommen
wollten. Denn nur so ist erklärlich, warum die Medien die seriöse OGI AG weiterhin als eine
betrügerische Firma abstempelten und vorsätzlich in der Öffentlichkeit mittels journalistisch
gänzlich unausgewogener Hetzkampagnen an den Pranger stellten. Die Verbraucherverbände
warnten die Verbraucher in allen Bundesländern wegen Betrugs- und Geldwäscheverdacht vor
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der OGI AG. Eine zur Stiftung Warentest gehörende Finanzpublikation setzte die OGI AG
sogar auf eine Warnliste.
Etliche Medien lassen sich zum Handlanger der COMMERZBANK instrumentalisieren,
indem sie die verlogenen Rufmordkampagnen der Bank ungeprüft veröffentlichen
Der bei den Bankberatern der COMMERZBANK durch das wesentlich bessere Angebot der
OGI AG hervorgerufene Wettbewerbsdruck, namentlich der Verlust vieler Kunden und somit
die den Beratern entgangenen Provisionen, hat diese Helfer der "Bank an Ihrer Seite"
offensichtlich in blanke Panik versetzt. Deshalb galt es, die OGI AG weiter nachhaltig in den
Medien auf infamste Art und Weise anzuprangern, anzuschwärzen und zu diffamieren. Das
Ziel war von Anfang an, das überaus erfolgreiche Geschäftsmodell der OGI AG zu zerschlagen.
Durch den entfachten Shitstorm ist es in den Internet-Medien zu einer regelrechten Hetzjagd
gegen mich und die OGI AG gekommen, was die weitere Investorensuche endgültig zum
Scheitern verurteilte. Denn selbst der mutigste Investor war nicht mehr bereit mit uns
zusammen zu arbeiten, nachdem er im Internet die massenweisen, im reißerischen BoulevardZeitungsstil aufgemachten Schlagzeilen und Warnhinweise las, die mich und die OGI AG als
gewerbsmäßige Betrüger und Verbrecher brandmarkten.
Hier einige Schlagzeilen der unglaublich dreisten Lügen, die von der COMMERZBANK an
die Medien lanciert wurden. Ohne jemals mit mir, oder mit meinen Mitarbeitern in der OGIGeschäftsleitung persönlich gesprochen zu haben, schlugen die sensationslüsternen
Journalisten ungeprüft in die von der COMMERZBANK geschlagene Kerbe.
„Die krummen Geschäfte der OGI AG!“
„Ölige Lügen!“
„Millionen-Abzocke mit angeblichen US-Ölquellen. Gefälschte Gutachten und Expertisen!“
„Oil & Gas Invest AG unter Betrugsverdacht!“
„Ehemaliger OGI-Vorstand Jürgen Wagentrotz soll 58 Millionen Euro Investorengelder
abgezockt haben!“
„Der neue OGI-Vorstand Markus Schilz behauptet: Wagentrotz hat das Schweigen von
Aufsichtsräten gekauft!“
„Nach der OGI-Pleite: Vorstand Jürgen Wagentrotz im Feuer!“
Allen voran der bekanntermaßen betrügerisch und erpresserisch agierende "Gerlach-Report".
Verantwortlicher Herausgeber des inzwischen bei der Kriminalpolizei hinreichend bekannten
Online-Anlagediensts ist der in den USA untergetauchte und per Haftbefehl gesuchte Rainer
von Holst. Von Holst, der sich mir gegenüber in mehreren E-Mails als vermittelnder
Rechtsanwalt ausgab, bot mir süffisant an, die bei der Google- Suchmaschine aufscheinenden
Lügengeschichten über mich und die OGI AG (die er teilweise selbst in die Welt gesetzt
hatte...), gegen Zahlung von 30.000 Euro dauerhaft zu löschen. Ich bin auf diese plumpe
Erpressung natürlich nicht eingegangen.
Mit Hilfe eines Fachanwalts für Medienrecht konnte inzwischen beim Suchmaschinenbetreiber
Google erreicht werden, dass die absolut gelogenen Falschmeldungen in Deutschland und
Österreich dauerhaft gelöscht wurden. Der Verdacht liegt nahe, dass entweder die
COMMERZBANK oder die VP-BANK, denen das seinerzeit so überaus erfolgreich gestartete
Finanzprodukt der OGI AG ja ein Dorn im Auge war, die Rufmordkampagnen an den "GerlachReport" geleitet haben. Im Internetzeitalter genügt eine lancierte Falsch-Informationen an die
Medien und der gewollte Shitstorm beginnt sich in Sekundenschnelle tausendfach zu
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verbreiten. Strafanzeigen gegen den "Gerlach-Report", wegen Rufschädigung und erwiesener,
krimineller und erpresserischer Machenschaften, sind zwecklos, da keine ladungsfähige
Adresse existiert. Die Staatsanwaltschaft Bamberg hat wegen einer Unmenge der gegen den
"Gerlach-Report" vorliegenden Strafanzeigen inzwischen eine Spezialabteilung „CyberKriminalität“ gegründet.

Bedauerlicherweise haben sich auch seriöse Verlage, Magazine, Finanzportale und
Tageszeitungen, ohne es zu merken, von der COMMERZBANK instrumentalisieren lassen.
Keiner der sogenannten und sich gern selbst so bezeichnenden Enthüllungsjournalisten hat die
frei erfundenen Tatsachenbehauptungen überprüft. Bis heute hat mit mir niemand gesprochen
oder mich schriftlich befragt. Die Vermutung zu verbreiten, dass ich ein Betrüger und
Geldwäscher sein könnte, passte den „Berichterstattern“ besser ins Bild, als dem Grundsatz der
journalistischen Sorgfaltspflicht zu folgen.
Die von der COMMERZBANK verfassten Verdachtsmeldungen und Medienberichte haben
durch ihre massenhafte Verbreitung, verbunden mit dem verwerflichen Vorsatz, einen
unliebsamen Mitbewerber aus dem Feld zu schlagen, unstreitig zur Insolvenz der OGI AG
geführt.
Die OGI hat sich von der von der COMMERZBANK losgetretenen Schmutzlawine nicht
wieder erholt. Keiner der mit mir persönlich verhandelnden Interessenten aus dem Kreis
finanzstarker Investoren war mehr breit, uns sein Vertrauen zu schenken. Wir waren nun
endgültig als Betrüger gebrandmarkt, mit dem niemand mehr etwas zu tun haben wollte.
Als Beispiel für die von der COMMERZBANK gewollte und unerbittlich durchgezogene
nachhaltige Rufschädigung dient das Verhalten einer internationalen Investorengruppe, die
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bereits ein schriftliches Zeichnungsversprechen für den Erwerb von 1.000 OGI-Aktien zum
Preis von 18,5 Millionen Euro abgegeben hatte, ihr Versprechen jedoch nach Kenntnis der
ruinösen Presseberichte enttäuscht zurückzog. Ich habe aus diesem Grund, aber auch wegen
meines durch den schon so lange anhaltenden Ärger stark angegriffenen Gesundheitszustand,
schließlich im Herbst 2017 meinen Rücktritt als Vorstand der OGI AG erklärt.
Meine Nachfolger in der OGI-Geschäftsleitung haben es dann aber auch nicht fertiggebracht,
dringend benötigtes Betriebskapital zu beschaffen und haben deshalb im Sommer 2018
Insolvenz angemeldet. Wegen des immer noch nicht abgeschlossenen staatsanwaltschaftlichen
Ermittlungsverfahrens hat auch der vom Gericht bestellte Insolvenzverwalter bisher nicht seine
Arbeit aufnehmen können.
Der mir dadurch persönlich entstandene Vermögensschaden beträgt ca. 20 Millionen Euro.
Ebenfalls trägt ausschließlich die COMMERZBANK Schuld am Verlust vieler Millionen Euro
von OGI-Aktionären und -Investoren.
Seit nunmehr 6 Jahren ermitteln die Staatsanwaltschaften in Frankfurt und Liechtenstein
und haben bisher die Beschuldigten nicht ein einziges Mal angehört
Es ist völlig klar, dass ohne Zutun der seinerzeitigen OGI-Geschäftsleitung und des OGIBuchhalters, der alle OGI-Jahresbilanzen für die deutsche AG und die amerikanische Holding
erstellt hat, eine Aufklärung der von der COMMERZBANK angezettelten falschen
Verdächtigungen, bösartigen Unterstellungen und haltlosen Beschuldigungen nur schwerlich
möglich ist. Ganz einfach deshalb, weil die gesamte OGI-Führungsriege und Ihre
Vertragspartner in den USA absolut sauber und ordentlich nach klassischen, kaufmännischen
Prinzipien gearbeitet haben. Zu unserer Zeit gab es in der OGI AG keinen einzigen
Geschädigten.
Persönlich habe ich die im Jahr 2018 von der Staatsanwaltschaft veranlassten und von der
Kriminalpolizei durchgeführten Büro- und Hausdurchsuchungen bei mir und meinem Sohn als
einen völlig überzogenen und unverhältnismäßigen Eingriff in unsere Privatsphäre empfunden.
Ich könnte der Staatsanwaltschaft in Frankfurt in zehn Minuten das untadelige Geschäftsmodell
der OGI AG erklären, und den unter großem Belastungseifer der COMMERZBANK
angestifteten Anzeigen-Irrsinn als gefälscht, verdreht, unrichtig und dreist gelogen entlarven.
Deshalb wäre eine ordentliche, aufklärende Vernehmung aller fälschlich Beschuldigten
wesentlich zielführender als eigenwillig mit Kanonen auf Spatzen zu schießen.
Es ist auch sehr bedauerlich und absolut unseriös, dass nicht einmal mein Strafverteidiger
Akteneinsicht in das Verfahren bekommt, die beschlagnahmten OGI-Akten wahrscheinlich in
irgendeiner Asservatenkammer verrotten, und die Staatsanwaltschaft auf Kosten der
Steuerzahler weiterhin hilflos im Trüben fischt.
4. MEINE SCHLUSSFOLGERUNGEN
Für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist ein derartig skandalöser Vorgang alles andere als
förderlich. Bei jedem verantwortungsbewussten Manager muss dieser ganze hier erstmals
ausführlich geschilderte Wahnsinn den Eindruck hinterlassen, dass der deutsche Rechtsstaat
völlig aus den Fugen geraten ist. Wie kann es sonst sein, dass er seiner Aufsichtspflicht auf
sträfliche Weise nicht nachkommt.
Ich würde unter diesen Umständen auch jedem ausländischen Unternehmer raten, seinen
Firmensitz nicht in Deutschland zu nehmen. Hier ist man dem Machtmissbrauch und den
„Stasi-Methoden“, wie das Verhalten der COMMERZBANK zeigt, hilflos ausgeliefert.
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Die vor 30 Jahren vollzogene deutsche Einheit war zwar ein großer Segen für unser Vaterland.
Aber die bei den Banken, Versicherungen, bei der Polizei und den Staatsanwaltschaften
untergekommenen 100.000 ehemaligen Mitarbeiter der STASI, dem „DDR-Ministeriums für
Staatssicherheit“, haben ihre dort akribisch an den DDR-Bürgern praktizierten,
menschenverachtenden Zersetzungsmethoden nicht verlernt. Der von diesen ewig gestrigen
Kommunisten mit Duldung der COMMERZBANK angezettelte Skandal um die absolut ehrlich
und seriös arbeitende OGI AG ist ein exemplarisches Beispiel dafür, dass die Verbrecher von
damals immer noch unter uns sind, und weiterhin unter ehrbaren Kaufleuten ungestraft
Klassenhass und Psychoterror an den Tag legen können.
Die lange Schleifspur der zwielichtigen COMMERZBANK-Kundenberater und ihrer
Steigbügelhalter hinterlässt viele zerstörte Existenzen, viele Millionen Euro vernichtetes
Investitionskapital und seelisch schwer verletzte Unternehmer und deren Familienmitglieder.
Zusammenfassung
• Die mit einer Unmenge von Skandalen belastete COMMERZBANK ist durch die
seinerzeitige Stützung durch die Regierung mit 18 Milliarden Euro Steuergeld vor der Pleite
gerettet worden. Seitdem ist der Staat an der COMMERZBANK prozentual beteiligt und wird
deshalb richtigerweise als Staatsbank bezeichnet.
• Die COMMERZBANK hat aufgrund ihrer begangenen Täuschungen und Betrügereien derart
viel Dreck am Stecken, dass sie nun krampfhaft versucht, von ihren eigenen Versäumnissen
abzulenken, indem sie sich durch eine Flut von konstruierten und haltlosen GeldwäscheVerdachtsanzeigen bei der BaFin, bei den Staatsanwaltschaften und bei den Medien beliebt zu
machen
• Der COMMERZBANK geht es nach wie vor finanziell sehr schlecht. Sie hat mit sinkenden
Erträgen zu kämpfen, mit fallenden Aktienkursen und einer Vielzahl unzufriedener Kunden,
die wegen der Null-Zins-Politik und wegen verhängter Strafzinsen ihr Geld von der
COMMERZBANK abziehen und es lieber bei seriöseren Unternehmen auf dem freien
Kapitalmarkt anlegen.
• Aus diesem Grund hat es sich die COMMERZBANK zur Devise gemacht, jeden
auftauchenden Mitbewerber, der höhere Zinsen, größere Vorteile und transparentere
Konditionen anbietet, aus dem Feld zu schlagen.
• Die dabei angewandten skrupellosen und teils kriminellen Stasi-Methoden beherrscht die
COMMERZBANK sehr erfolgreich. Zurückbleiben zerstörte Existenzen, vernichtetes
Betriebskapital in Millionenhöhe und durch die praktizierten Zersetzungsmethoden seelisch
schwer belastete, unschuldige Menschen.
Noch sitzt die COMMERZBANK auf einem hohen Ross. Das könnte sich bald ändern. Denn
der größte Einzelaktionär scheint tatsächlich langsam aufzuwachen: Der Bund hat die
Beratungsgesellschaft Boston Consulting Group (BCG) damit beauftragt, die Schwächen und
Risiken, Stärken und Chancen der Krisenbank zu analysieren. Seit April 2020 liegt das Ergebnis
vor. Welche der empfohlenen Maßnahmen ergriffen werden, ist noch nicht bekannt.
Zudem sollte die BCG mit ihrer Analyse nicht nur die bisherige Strategie der Commerzbank
bewerten, sondern auch grundsätzlich Möglichkeiten aufzeigen, wie der Wert der
Staatsbeteiligung zu steigern wäre. Um sich ohne Verlust von der COMMERZBANK zu
trennen, müsste der Bund etwa 26 Euro je Aktie erlösen. Zurzeit ist der Wert der
COMMERZBANK-Aktie auf unter vier Euro gesunken.
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Last but not least: Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass eines Tages die Verantwortlichen der
COMMERZBANK vor Gericht gestellt werden und mit verdient hohen Freiheitsstrafen belegt
werden. Dass es je zur Zahlung von Schadensersatz an mich oder andere durch die
COMMERZBANK aktiv geschädigte ehemalige Kunden der Bank kommen wird, wage ich zu
bezweifeln. Alle meine Schilderungen sind wahr und nicht überzogen. Selbstverständlich stehe
ich der Staatsanwaltschaft auch für mündliche Aussagen zur Verfügung. Es wird Zeit. Das
Desaster mit der COMMERZBANK darf nicht verjähren.
Abschließend stellt sich auch mir die von Bertolt Brecht stammende Frage:
„Was ist eigentlich krimineller? Eine Bank zu gründen? Oder eine Bank auszurauben?"
Meine Antwort: "Eine Bank gewähren zu lassen...!"

In diesem Sinne bin und bleibe ich der lebenserfahrene Zeitgenosse

Jürgen Wagentrotz
Im Sommer 2020
Mein Leben geht weiter. Ich bin glücklich verheiratet, meine Kinder sind versorgt.
Ich habe noch viel vor. Und die COMMERZBANK wird sich über mich noch wundern.
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