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Antrag 
 
des fraktionslosen Abg. Sagel  
 
 
Einsetzung eines Untersuchungsausschusses II gemäß Artikel 41 der Landesverfas-
sung: 
 
 
I.  Der Landtag Nordrhein-Westfalen setzt einen weiteren Untersuchungsausschuss ein. 
 
II.  Die WestLB ist voll in den Strudel der sog. "Subprime-Krise", den hochspekulativen 

Handel mit Hypothekenkrediten, geraten und hat dabei Verluste in Milliardenhöhe "er-
wirtschaftet".  

 
Nur scheibchenweise kommt ans Licht, wie hoch die Verluste bei der WestLB in Wirklichkeit 
sind:  Erst war von einem dreistelligen Millionenbetrag die Rede, dann sollte es eine Milliar-
de € sein, dann mussten zwei Mrd. € sofort in die ansonsten zahlungsunfähige WestLB ge-
pumpt werden.  
 
Die WestLB hatte bereits im vergangenen Jahr toxische ABS-Papiere im Volumen von rund 
23 Mrd. Euro in der Zweckgesellschaft Phoenix abgeladen, dafür wurde ein sogenannter "Ri-
sikoschirm" von 5 Mrd. € über die WestLB gespannt. "Bilanztricks retten die WestLB", titelte 
das Handelsblatt am 3.4.2008. 
 
Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass neben der WestLB eine zweite Bank mit dem Ar-
beitstitel "Konsolidierungsbank" - korrekter wäre wohl "bad bank für die WestLB" - gegründet 
werden soll. In diese sollen weitere risikoreiche Wertpapierbestände und verschiedene Akti-
va im Volumen von gut 80 Mrd. Euro kommen, die zukünftig nicht mehr zum Kerngeschäft 
der WestLB zählen. Damit ist das Finanzdesaster bei der WestLB ungleich größer als bisher 
bekannt. 
 
Vor diesem Hintergrund erhält der Ausschuss den Auftrag, 
 
- anlässlich dieser Vorgänge und Missstände bei der WestLB die Rolle des Landes 

NRW, insbesondere der Landesregierung auf Defizite und Mängel zu untersuchen.  
  
-  unter Berücksichtigung des Verhaltens und Handelns des Ministers für Finanzen insbe-

sondere folgende Sachverhalte zu untersuchen: 
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a.  die Anfang 2007 bekanntgewordenen "Spread"-Spekulationen der WestLB mit Vor-
zugs- und Stammaktien von VW, BMW und Metro.  

 
b.  die ab 2007 bekanntgewordenen "Subprime"-Geschäfte bei der WestLB. 
 
-  bei diesen genannten Sachverhalten die gegenseitige Abstimmung in der Landesregie-

rung, vor allem des Ministers für Finanzen und des Ministerpräsidenten, zu untersu-
chen.  

 
Darüber hinaus ist zu untersuchen,  
 
-  wie sich die WestLB in den vergangenen zehn Jahren hinsichtlich des Ge-

schäftsmodells entwickelt und welche möglichen Auswirkungen ihre Umwand-
lung in eine AG und der Wegfall der Anstaltslast und der Gewährträgerhaftung 
auf die aktuellen Entwicklungen hat, 

 
-  wie die Abstimmung zwischen dem Vorstand, dem Aufsichtsrat und den beteiligten 

Stellen abgelaufen ist, 
 
-  wie die Voraussetzungen und die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel geprüft 
 wurden, 
 
-  ob und in welchen Fällen Mittel zweckentfremdet oder veruntreut wurden, 
 
-  wie und ob die Vorschriften eingehalten wurden,  
 
-  welche Konsequenzen aus dem Finanzdesaster gezogen wurden. 
 
III.  Der Untersuchungsausschuss erhält weiter den Auftrag, nach Abschluss der Untersu-

chungen dem Landtag entsprechend § 25 des Gesetzes über die Einsetzung und das 
Verfahren von Untersuchungsausschüssen des Landtags NRW einen Abschlussbericht 
vorzulegen, aus dem sich ergibt, welche Konsequenzen sich aus den jeweiligen Fest-
setzungen ergeben. Über abtrennbare Teile des Einsetzungsauftrages hat der Unter-
suchungsausschuss auf Verlangen des Landtages oder des Antragstellers einen Teil-
bericht zu erstellen, wenn die Beweisaufnahme zu diesem Teil abgeschlossen ist und 
der Bericht ohne Vorgriff auf die Beweiswürdigung der übrigen Untersuchungsaufträge 
möglich ist. 

 
IV.  Dem Untersuchungsausschuss werden die notwendigen Sach- und Personalmittel so-

wie die erforderlichen Räume im Landtag bis zum Ende des Verfahrens zur Verfügung 
gestellt. 

 
 
 
Rüdiger Sagel   
 
 


