
LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
14. Wahlperiode 

 

Drucksache  14/6223

 20.02.2008
 

 
 
Datum des Originals: 20.02.2008/Ausgegeben: 20.02.2008 
 
 
 
 
 

Die Veröffentlichungen des Landtags Nordrhein-Westfalen sind einzeln gegen eine Schutzgebühr beim Archiv  des 
Landtags Nordrhein-Westfalen, 40002 Düsseldorf, Postfach 10 11 43, Telefon (0211) 884 - 2439, zu beziehen. Der 
kostenfreie Abruf ist auch möglich über das Internet-Angebot des Landtags Nordrhein-Westfalen unter 
www.landtag.nrw.de

 
 
 
 
Entschließungsantrag 
 
des Abgeordneten Rüdiger Sagel fraktionslos 
 
zur Unterrichtung durch die Landesregierung 
Thema: Altlasten beseitigen, Zukunft sichern - Neue Chancen für die WestLB 
 
 
WestLB AG - Lückenlose Transparenz schaffen  
 
 
Die WestLB AG ist voll von der Subprime-Krise erfasst worden. Inzwischen ist ein "Risiko-
schirm" von 5 Mrd. € zur . Sicherung der von der "Subprime-Krise" betroffenen Portfolien bei 
der WestLB gespannt worden.  
 
Diese Vorgänge müssen transparent werden. Das gilt insbesondere für die Rolle, die der 
Aufsichtsrat der WestLB AG, insbesondere aber der Vertreter der Landesregierung im Auf-
sichtsrat bei dem Finanzskandal gespielt hat. 
 
Das gilt auch für die Vorgänge um die 600 Millionen Verluste durch sog. "Spread-Geschäfte" 
in Vorzugs- und Stammaktien von VW; BMW und Metro bei der WestLB, die die Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Staatsanwaltschaft nach wie vor be-
schäftigen und zur Entlassung des Vorstandsvorsitzenden Thomas Fischer und des Risiko-
vorstands Matthijs van den Adel führten.  
 
Neben der Aufklärung der Vorgänge um diese Spekulationsgeschäfte rückt zunehmend die 
weitere Perspektive der WestLB in den Mittelpunkt.  Dabei ist die Landesregierung in den 
vergangenen Monaten ihrer Verantwortung in keiner Weise gerecht geworden.  
 
Die Landesregierung informiert den Landtag nur scheibchenweise über das wahre Ausmaß 
der Krise. Erst war von einem dreistelligen Millionenbetrag die Rede, dann sollte es eine Mil-
liarde € sein, dann 2 Mrd. €. Inzwischen ist ein 5 Mrd. €-Risikoschirm über die WestLB ge-
spannt worden und es ist mehr als wahrscheinlich, dass diese  5 Mrd. € nicht ausreichen 
werden.  
 
Außerdem ist es in keiner Weise akzeptabel, dass die Landesregierung wichtige Dokumente 
dem Landtag vorenthält, wie z.B. das von ihr in Auftrag gegebene Gutachten der Citigroup.  
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Der Landtag fordert die Landesregierung auf,  
 
1.  umgehend lückenlose Transparenz über die Vorgänge bei der WestLB zu schaffen.  
 
2. ich dafür einzusetzen, dass die notwendigen personellen Konsequenzen aus dem  
 Finanzskandal 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 Optionen 
innerhalb der öffentlich-rechtlichen Säule des Bankenwesens zu prüfen.   

 
 
 
 
Rüdiger Sagel 


