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Antrag 
 
der Fraktion DIE LINKE 
 
 
Kontrolle der NRW.BANK durch den Landtag und den Landesrechnungshof sicherstel-
len 

 

Durch die vollzogene Vollintegration des WfA-Vermögens in Höhe von 18,6 Milliarden Euro 
in die NRW.BANK ist nicht nur die Zweckbindung zur Förderung des sozialen Wohnungs-
baus entfallen, es besteht auch die Gefahr, dass in Folge der weltweiten Wirtschafts- und 
Finanzkrise das nicht mehr zweckgebundene Landeswohnungsbauvermögen stark vermin-
dert oder sogar vollständig aufgebraucht wird. 

Die NRW.BANK kann zukünftig Geschäfte auf dem Kapitalmarkt in einem deutlich größeren 
Umfang durchführen, ohne dass eine Kontrolle durch den Landtag gewährleistet ist. Weiter-
hin ist ein Schattenhaushalt geschaffen worden, auf den nur die Landesregierung Zugriff hat 
und der der Kontrolle des Landtags vollständig entzogen ist. Der Landesrechnungshof hat in 
der Anhörung zur Eingliederung des WfA-Vermögens am 3. September 2009 diese Form der 
Haushaltspolitik als intransparent bezeichnet. 

In der Anhörung wurde weiterhin kritisiert, dass die zukünftigen Prüfungsrechte des Landes-
rechnungshofes gemäß des §13 des NRW.BANK-Gesetzes eine starke Einschränkung er-
fahren werden. Durch die vollzogene Vollintegration des Landeswohnungsbauvermögens ist 
es dem Landesrechnungshof seit dem 1. Januar 2010 nur noch möglich, die bestimmungs-
gemäße Verwendung der Fördergelder nicht jedoch deren wirtschaftliche Verwaltung und 
Verwendung zu prüfen. Damit wird die Förderpolitik des Landes Nordrhein-Westfalen voll-
ständig intransparent. Dies steht im Gegensatz zu den Prüfungsrechten anderer Landes-
rechnungshöfe in der Bundesrepublik sowie des Bundesrechnungshofes für die Förderban-
ken. 
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Der Landtag beschließt: 

Die Landesregierung wird aufgefordert, unverzüglich eine Novelle des NRW.BANK-Gesetzes 
vorzulegen, in der geregelt wird, dass 

 der Landtag als Haushaltsgesetzgeber zukünftig über den Gesamtumfang des Bilanzvo-
lumens und des Volumens der Kapitalmarktgeschäfte unterrichtet wird, 

 der § 8 dahingehend ergänzt wird, dass der Verwaltungsrat um Mitglieder der Fraktionen 
des Landtags erweitert wird. So besteht die Möglichkeit, den Verwaltungsrat um woh-
nungs- und finanzpolitischen Sachverstand zu erweitern, 

 der § 9 dahingehend ergänzt wird, dass zukünftig der Förderausschuss der NRW.BANK 
auch mit Mitgliedern der Fraktionen des Landtags besetzt wird, 

 im § 13 Abs. 1 dem Landesrechnungshof eine Prüfung der wirtschaftlichen Verwaltung 
und Verwendung aller Fördermittel ermöglicht wird, 

 dem Landesrechnungshof der jährliche Bericht der Wirtschaftsprüfer vollinhaltlich vorge-
legt wird. 
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