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Antrag 
 
des Abgeordneten Rüdiger Sagel - fraktionslos - 
 
 
Finanzkrise: Profiteure zur Kasse ! 
Deregulierung stoppen - Finanzmärkte öffentlich kontrollieren – Banken vergesell-
schaften 
 
Die Spekulationsblase der Finanzmärkte ist geplatzt und fegt wie ein Sturm über den globa-
len Kapitalismus hinweg. Im Sog der Milliarden-Krise verschwinden auch die Märchen von 
den neoliberalen Segnungen des besten aller möglichen Wirtschaftssysteme: Privat vor 
Staat, Öffnung der Märkte und der Abbau staatlicher Regulierung. Die akute Bedrohung ist 
auch daran zu erkennen, dass sogar die Hohepriester des Neoliberalismus, die Manager der 
Großbanken, jetzt nach dem Staat rufen und staatliche Sicherheiten einfordern. Dies allen zu 
Lasten der SteurzahlerInnen. Nachdem Milliardengewinne aus Spekulationen zunächst pri-
vatisiert wurden, sollen jetzt die Verluste sozialisiert werden. 
 
Das Versagen der Finanzwirtschaft offenbart das Versagen der herrschenden Politik. Denn 
die jetzige Regierung wie die Vorgängerregierungen haben es nicht nur versäumt, Spielre-
geln für die internationalen Finanzmärkte zu definieren, sondern sich selbst mit Milliarden 
von Steuergeldern an den hemmungslosen Spekulationen dieser Branche beteiligt.  
 
Die Folgen der „Finanzkrise“ greifen bis tief in das Leben der Menschen. Sie reichen bis ins 
Private. 
In den „Rettungspaketen“ befinden sich keine abstrakten Summen, sondern der kollektive 
Besitz der Mehrheit der Bevölkerung in Form von Steuergeldern. Während zur Durchsetzung 
der schändlichen Hartz IV-Gesetze angebliche Milliardeneinsparungen als Begründung her-
halten mussten, stehen für die Sanierung von Banken wie die IKB und die Hypo Real Estate 
in Deutschland Milliardensummen ohne Limit zur Verfügung, die anschließend für sozial-
staatliche Zwecke und für Infrastrukturaufgaben in den öffentlichen Haushalten fehlen. Be-
reits jetzt hat die Krise die Kommunen erreicht. Die BürgerInnen in NRW zahlen schon we-
gen der WestLB-Krise die Zeche. Das ist erst der Anfang.  
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Die Süddeutsche Zeitung hat vor kurzem vorgerechnet, was man schon mit einer Summe 
von 100 Milliarden Euro machen könnte. Dies entspreche dem Zwanzigfachen dessen, was 
eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer erbringen würde. Damit ließen sich die deut-
schen Renten locker um ein Viertel erhöhen und die Zahlung für Hartz-IV-Empfänger verdrei-
fachen.  
 
Die Bundesregierung hat zur Bekämpfung der Finanzmarktkrise am 13.10.2008 ein "Maß-
nahmenpaket zur Stabilisierung des Finanzmarktes" in Höhe von ca. 500 Milliarden Euro be-
schlossen. An der Verteilung der Lasten und Risiken sollen auch die Bundesländer zu 35 % 
beteiligt werden. Einzelheiten gehen aus dem Entwurf der Bundesregierung zum "Gesetz zur 
Umsetzung eines Maßnahmenpakets zur Stabilisierung des Finanzmarktes" (Finanzmarkt-
stabilisierungsgesetz – FMStG) hervor, der noch diese Woche beschlossen werden soll.  
 
Das von der Bundesregierung vorgelegte Maßnahmenpaket und das Finanzmarktsta-
bilisierungsgesetz sind nicht zustimmungsfähig. Dieser Rettungsplan ist ein Megamilli-
ardengeschenk an die Banken und ihre Aktionäre. Die SteuerzahlerInnen sollen Milliarden in 
die Banken zur Absicherung von deren Verlusten stecken ohne entsprechende Gegenleis-
tungen. Diese Art der Krisenbewältigung ist so, als ob man Drogendealer mit der Bekämp-
fung der Rauschgiftkriminalität beauftragt. Eine solche Geldspritze wird überdies verpuffen, 
wenn nicht gleichzeitig die Finanzmärkte streng reguliert werden: Unabdingbare Maßnahmen 
wie das Verbot von Hedgefonds (»Heuschrecken«), der Verbriefung von Schuldpapieren und 
von außerbilanziellen Bankgeschäften über Tochterfirmen sind aber bisher nicht vorgesehen. 
 
- Der Finanzmarktstabilisierungsfonds (FMS): In dem Gesetzentwurf geht es um eine 
weitreichende Abschirmung der Risiken nicht nur der Banken, sondern des gesamten Fi-
nanzsektors, einschließlich der Wertpapier- und Terminbörsen, Finanzholding-
Gesellschaften, gemischten Finanzholding-Gesellschaften oder beaufsichtigten Finanzkong-
lomeratsunternehmen. Mit dem Gesetzentwurf wird befristet auf 3 Jahre ein Finanzmarktsta-
bilisierungsfonds (FMS) eingeführt, der einen finanziellen Handlungsrahmen von ca. 500 
Mrd. Euro hat. Letztlich werden im FMS weitreichende Entscheidungen nicht nur in finanz- 
sondern auch wirtschafts- und strukturpolitischer Hinsicht getroffen. Der FMS agiert weitge-
hend außerhalb der parlamentarischen Kontrolle. Die Länder haben in ihm nichts zu sagen. 
Nach Beendigung des FMS soll der Staat dessen Defizite übernehmen und zwischen Bund 
und Ländern im Verhältnis von 65: 35 aufteilen. Warum diese Defizite nicht auch durch die 
Nutznießer der Hilfe und die Verursacher der Krise getragen werden sollen, wird in dem Ge-
setzentwurf der Bundesregierung weder begründet noch ist dies nachvollziehbar.  
Der FMS kann zwar in die Rechte der Eigentümer der Unternehmen eingreifen, in welchem 
Umfange er es tut, bleibt seine bzw. die Ermessensentscheidung des Bundesministers für 
Finanzen. Insofern kann auch die in dem Begleitschreiben der Bundesregierung formulierte 
Behauptung nicht nachvollzogen werden, dass mit dem Gesetzentwurf erreicht worden sei, 
die Interessen der SteuerzahlerInnen zu wahren. 
Somit vermittelt der Gesetzentwurf vor allem eine Sicherheit: Nach 36 Monaten übernimmt 
der Staat alle verbliebenen Defizite.  
 
- Föderalismusreform II: Wichtig für die Bewertung des Rettungspakets der Bundesregie-
rung aus NRW-Sicht ist der Bezug zur Föderalismusreform II. Während Bund und Länder 
dort erhebliche Beschränkungen ihrer Verschuldungsgrenzen und damit auch neue Spar-
zwänge verordnet werden sollen, macht das Finanzmarktstabilisierungsgesetz den Weg frei 
in ein neues Niveau der Staatsverschuldung, an der die Länder beteiligt werden sollen.   
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- Landesbanken: Abzulehnen sind auch die in § 13 des Gesetzentwurfs für die Landesban-
ken und andere nach Landesrecht errichtete Unternehmen des Finanzsektors vorgesehenen 
Sonderregelungen, die zusätzliche Lasten auf die Bundesländer verlagern: „Soweit nach 
Landesrecht errichtete Unternehmen des Finanzsektors, Landesbanken oder Zweckgesell-
schaften, die deren Risikopositionen übernommen haben, durch Maßnahmen des Fonds un-
terstützt wurden, tragen hieraus resultierende finanzielle Lasten die Bundesländer, nach de-
ren Landesrecht das Unternehmen errichtet wurde oder die zum Zeitpunkt der Maßnahmen 
an dem betreffenden Unternehmen beteiligt sind. Sind mehrere Bundesländer beteiligt, so 
tragen sie die Lasten im Verhältnis ihrer Anteile.“ Es stellt sich die grundsätzliche Frage, ob 
hier nicht eine Ungleichbehandlung zwischen privaten und öffentlichen Unternehmen des Fi-
nanzsektors vorliegt?  
 
Alternativen 
 
Oft hört man jetzt, die verloren gegangenen Milliarden seien weg. Weg ist das Geld aller-
dings gar nicht. Es wurde schon vor einigen Jahren zu Bankgewinnen, zum Nutzen der Ban-
kenmanager und ihrer Aktionäre. Insofern sind diejenigen zur Kasse zu bitten, die seit Jah-
ren Profiteure der Finanzmärkte sind. Unternehmern, Vermögenden und Beziehern hoher 
Einkommen sind in den vergangenen zehn Jahren rund eine Billion Euro zusätzlich zuge-
flossen; die eine Hälfte weil die Lohnerhöhungen zu niedrig waren, die andere aufgrund 
massiver Steuergeschenke. In Deutschland gibt es mehr als 800 000 Millionäre mit durch-
schnittlich mehr als 3,5 Millionen Euro Vermögen.  
 
Das hat maßgeblich zur Aufblähung der Finanzmärkte auf mehr als 100 Billionen Dollar bei-
getragen. Je mehr Vermögen nach immer höherer Rendite strebt, desto größer die Tendenz 
zur Verselbständigung der Finanzsphäre gegenüber der Realwirtschaft und der gesellschaft-
liche Schaden, der angerichtet wird. Mit der privaten Altersvorsorge wurden die Finanzmärk-
te zusätzlich aufgebläht. Allein ein Drittel des weltweit angelegten Vermögens steckt in Pen-
sionsfonds - 30 Billionen Dollar. In den USA müssen jetzt zwei Generationen von Rentnern 
befürchten, dass ihre scheinbar sicher geglaubten Rentenansprüche zumindest zum Teil in 
Luft aufgelöst werden. Daraus gilt es Konsequenzen zu ziehen: Statt Privatisierung der Al-
terssicherung müssen wir das solidarische Umlageverfahren stärken und ausbauen. Außer-
dem ist die massive Besteuerung hoher Einkommen und großer Vermögen notwendig. 
 
Die aktuelle Finanzkrise ist eine Folge der neoliberalen Deregulierung und Liberalisierung 
der Finanzmärkte und der damit verbundenen Verteilungspolitik. Sie birgt enorme Risiken 
und hat zutiefst unerwünschte Folgen. Deshalb sind Bundesregierung und Landesregierung 
aufgefordert, umgehend entsprechende Konsequenzen aus der Finanzkrise zu ziehen. Die 
aktuelle Krise auf den Finanzmärkten muss Anlass sein, einen grundlegenden Umbau des 
internationalen Finanzsystems voranzutreiben. 
Bevor die Finanzbranche durch kurzfristig umsetzbare Maßnahmen stabilisiert wird, muss 
unverzüglich Transparenz über das Entstehen und die Auswirkungen der Finanzkrise herge-
stellt werden. Mittelfristig angelegte Reformen sind notwendig, um  
     
die Akteure auf den Finanzmärkten wieder dem Primat der Politik zu unterwerfen und auf ih-
re Funktion als Dienstleister für die Realwirtschaft zurückzuführen.  
 
Über die Regulierung der Finanzmärkte und die Austrocknung der Zuflüsse hinaus müssen 
die weltweit vagabundierenden Finanzmassen begrenzt, ja beschnitten werden. Deshalb ist 
die massive Besteuerung hoher Einkommen und großer Vermögen notwendig. Vor allem 
muss über eine einschneidende Vermögensabgabe nachgedacht werden. Zum Beispiel über 
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eine Millionärssteuer. Bei einem Steuersatz von etwa fünf Prozent - bei einem Freibetrag von 
einer Million Euro - wären alleine jährlich mehr als 100 Milliarden Euro erzielbar. 
 
Deshalb beschließt der Landtag NRW: 
 
1. Das Rettungsplan der Bundesregierung ist nicht zustimmungsfähig.  
 
2. Insbesondere ist eine Beteiligung des Landes NRW abzulehnen.  
 
3. Die Landesregierung wird aufgefordert, Konsequenzen aus der internationalen Finanzkri-
se zu ziehen und sich dafür einzusetzen, dass die Bundesregierung ebenfalls Konsequenzen 
aus der internationalen Finanzkrise zieht. Insbesondere ist ein grundlegender Umbau des in-
ternationalen Finanzsystems voranzutreiben. Dazu sind u.a. die Zulassung von Hedgefonds 
zurückzunehmen, eine bessere und wirksame Bankenaufsicht zu gewährleisten, die Risiko-
absicherung zu verbessern, Kreditverbriefungen stärker zu regulieren, eine öffentlich-
rechtliche Ratingagentur auf EU-Ebene einzuführen, die Kontrollfunktion der BaFin zu ver-
stärken und die BaFin selbst stärker zu kontrollieren, Managergehälter zu begrenzen, die 
Managerhaftung gesetzlich zu regeln und zur Entschleunigung der Finanzmärkte Transakti-
onssteuern einzuführen. 
 
4. Die Landesregierungen wird aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass Forderungen von 
überschuldeten Banken vom Staat nur noch dann übernommen werden, wenn im Gegenzug 
entsprechende Wertanteile (i.d.R Aktien) dieser Kreditinstitute erworben werden und eine 
staatliche Aufsichtsfunktion wahrgenommen wird. Diese durch den Staat erworbenen Anteile 
der Banken gehen in öffentliches Eigentum über und sind durch eine Behörde demokratisch 
zu kontrollieren und dürfen zukünftig nicht mehr veräußert werden. Dies ist nur ein erster 
Schritt. Darüber hinaus ist die sofortige Vergesellschaftung und demokratische Kontrolle des 
privaten Bankensektors in der Bundesrepublik Deutschland anzustreben. 
 
4. Die WestLB muss in ihren internationalen Finanztransaktionen stark eingeschränkt bzw. 
reglementiert werden und soll sich auf ihre primären Aufgaben (regionale Wirtschaftsförde-
rung im eigentlichen Sinne) konzentrieren.  
 
5. Die Landesregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene für ein Konjunkturpro-
gramm einzusetzen, welches die Stärkung der Binnennachfrage zum Ziel hat und somit die 
Kaufkraft der Bürgerinnen und Bürger stärkt. Dabei ist die Stärkung der kommunalen Investi-
tionskraft ebenso zu prüfen wie das Vorziehen von Investitionen des Landes. 
     
6. Die Landesregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene für eine Millionärssteuer 
sowie den Erhalt der Erbschaftsteuer einzusetzen, um die Lasten und Risiken der öffentli-
chen Haushalte durch die Finanzmarktkrise gerecht und der Leistungsfähigkeit entsprechend 
zu verteilen,  
 
7. Die Landesregierung wird aufgefordert, sich im Bundesrat dafür einzusetzen, alle Pläne 
der Föderalismuskommission für eine „Schuldenbremse“ sofort zu stoppen.  
 
 
Rüdiger Sagel 
 


