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Entschließungsantrag 
 
des Abgeordneten Rüdiger Sagel   fraktionslos 
 
 
 
zu dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
"WestLB: Einen starken Partner für eine starke Bank finden - keine Privatisierung und keine 
Vertikalisierung!" 
- Drucksache 14/5026 - 
 
sowie  
 
zu dem Antrag der Fraktion der SPD 
"Zukunft der WestLB AG sichern - Landesregierung muss endlich handeln" 
- Drucksache 14/5015 - 
 
 
 
WestLB AG - Lückenlose Transparenz schaffen - alle öffentlich-rechtlichen Optionen 
prüfen 
 
 
 
Die WestLB AG ist in den vergangenen Monaten erneut in die negativen Schlagzeilen gera-
ten. Die Vorgänge um die 600 Millionen Verluste durch Spekulationsgeschäfte (sog. 
"Spread-Geschäfte" in Vorzugs- und Stammaktien von VW; BMW und Metro) bei der WestLB 
beschäftigen die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Staatsan-
waltschaft und führten inzwischen zur Entlassung des Vorstandsvorsitzenden Thomas Fi-
scher und des Risikovorstands Matthijs van den Adel.  
 
Diese Vorgänge müssen transparent werden. Denn es ist nicht nachvollziehbar, warum zwei 
Vorstandsmitglieder entlassen wurden und drei weitere im Amt bleiben. Zudem ist auch die 
Rolle, die der Aufsichtsrat der WestLB AG, insbesondere der WestLB-
Aufsichtsratsvorsitzende Rolf Gerlach, aber auch der Vertreter der Landesregierung im Auf-
sichtsrat bei dem Finanzskandal gespielt hat, weiterhin unklar. So verdichten sich die Hin-
weise, dass Gerlach über die Kreditrisiken bei den Spread-Geschäften viel früher informiert 
gewesen ist als bisher bekannt und von ihm eingeräumt. 
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Neben der Aufklärung der Vorgänge um diese Spekulationsgeschäfte muss für die WestLB 
eine künftige Perspektive aufgezeigt werden, die den öffentlich-rechtlichen Status der Bank 
sichert. Die in der Sache zerstrittene Landesregierung hat dafür in den vergangenen Mona-
ten weder einen konkreten Vorschlag gemacht noch ist sie ihrer Verantwortung für eine zu-
kunftsfähige Bank gerecht geworden.  
 
Zurzeit wird um die WestLB ein großer Fusionsdruck aufgebaut. Ursächlich dafür ist, dass 
die WestLB, die aufgrund früherer skandalöser Spekulationsgeschäfte, u. a. Boxclever-Deal, 
entstandenen Verlustvorträge von ca. 1 Mrd. Euro steuerlich geltend machen will; diese Ver-
lustvorträge können aber nur bis zum Jahresende steuerlich genutzt werden. Dazu bedarf es 
eines Partners, der die WestLB- Verluste mit eigenen Gewinnen verrechnen kann, um so die 
Steuerlast zu drücken. Eine mögliche Fusion oder Holding-Lösung mit einer anderen Lan-
desbank, aber erst recht der Verkauf der Bank an einen Finanzinvestor oder eine europäi-
sche Großbank hätte immense nachteilige Folgen für die NRW-Standorte der Bank, die Be-
schäftigten und die Sparkassenlandschaft. So würde eine Fusion der WestLB mit der Lan-
desbank Baden-Württemberg (LBBW), die von den Sparkassenverbänden in Nordrhein-
Westfalen favorisiert wird, mehrere tausend Arbeitsplätze vor allem in Düsseldorf und Müns-
ter kosten.  
 
Deshalb muss die weitere Perspektive der WestLB sorgsam abgewogen und geprüft werden.  
 
Es ist nicht akzeptabel, dass die Landesregierung erst vor einigen Wochen ein Gutachten 
zur Zukunft der WestLB in Auftrag gegeben und damit ausgerechnet eine Privatbank beauf-
tragt hat. Das hat - neben der Privatisierungsdebatte und der angedrohten Beteiligung der 
WestLB an Sparkassen (Vertikalisierung) - dazu beigetragen, dass es zwischen der Landes-
regierung und den Sparkassen zu einem tiefen Zerwürfnis gekommen ist.  
 
Außerdem ist es nicht hinnehmbar, dass der Landtag durch die Landesregierung nicht aus-
reichend informiert wird. So hat Ministerpräsident Rüttgers z. B. in seiner Rede im Landtag 
am 22.08.2007 einen Entwurf  eines Memorandum of Understanding der Sparkassenver-
bände angeführt und die darin festgehaltenen Informationen als "für die Landesregierung 
nicht akzeptabel" bezeichnet, ohne dass dieses Papier den Mitgliedern des Landtags zur 
Verfügung gestellt wurde. 
 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf,  
 
1. spätestens bis Mitte Oktober, wenn der abschließende Prüfbericht der BaFin vorliegt, 

lückenlose Transparenz über die Vorgänge bei der WestLB herzustellen.  
 
2. sich dafür einzusetzen, dass die notwendigen personellen Konsequenzen aus dem Fi-

nanzskandal um die Spread-Geschäfte gezogen werden 
 
3. anders als bisher ihren Informationspflichten gegenüber dem Landtag umfassend 

nachzukommen und alle relevanten Unterlagen unverzüglich vorzulegen.  
 
4. bei Ihren weiteren Entscheidungen bezüglich der Perspektive der WestLB einer Privati-

sierung oder einer Vertikalisierung eine eindeutige Absage zu erteilen und alle Optio-
nen innerhalb der öffentlich-rechtlichen Säule des Bankenwesens zu prüfen.  
Dazu gehört ausdrücklich auch die Prüfung des Erhalts der WestLB als eigenständige 
Landesbank.  
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Gleichzeitig gilt es, die Geschäftspolitik der WestLB an dem Ziel neu auszurichten, 
dass sie verstärkt auf ihre Funktion als Landesbank zurückgeführt wird, die als Zentral-
bank der Sparkassen für die Bürgerinnen und Bürger agiert und sich an den Finanzie-
rungsbedürfnissen der regionalen Wirtschaft orientiert.  
Die Schnittstellen zur NRW.Bank sind eindeutig zu definieren. 

 
5. die Novellierung des NRW-Sparkassengesetzes solange zurückzustellen, bis über 

die weitere Perspektive der WestLB AG entschieden ist. 
 
 
 
Rüdiger Sagel 


