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Antrag 
 
der Fraktion DIE LINKE 
 
 
Perspektivlosigkeit der WestLB beenden – Transparenz und neues 
Geschäftsmodell 
 
Nach jahrelangen Turbulenzen verbunden mit Milliardenverlusten, die durch die 
öffentliche Hand ausgeglichen werden mussten, ist die WestLB weiterhin massiv 
angeschlagen und weitgehend perspektivlos. Die "Süddeutsche Zeitung stellt, wie 
auch andere Medien, unter dem Titel "Der große Ausverkauf" fest, dass die Bank 
weiterhin "kein ausgereiftes Geschäftsmodell" habe. Aktuelle Äußerungen, wie die 
der "Financial Times", die der WestLB den Titel der „unfallgefährdetsten Bank der 
Welt“ verlieh, unterstreichen, in welchem Zustand sich die Bank offensichtlich 
weiterhin befindet: „Wenn es ein Fenster gibt, aus dem man Geld schmeißen kann, 
dann hat die WestLB ein Talent, dieses zu finden..“. 
 
Unter der CDU-FDP-Landesregierung konnte die WestLB weitgehend unkontrolliert, 
hochspekulative Geschäfte betreiben. Die "Börsen Zeitung" wundert sich nun: "Mit 
BayernLB und WestLB wollen nun ausgerechnet zwei jener Landesbanken eine 
Fusion prüfen, die an ihrem maßlosen Risikoappetit zugrunde gegangen wären, 
hätten die Steuerzahler sie nicht gerettet“. 
Ein neues Geschäftsmodell, mit dem die WestLB zukünftig krisenfrei arbeiten kann, 
ist dringend von Nöten. Es wurde zwar eine Bad Bank gegründet, in die alle 
Risikopapiere, die nicht zum Kerngeschäft gehören, im Buchwert von 77 Milliarden 
ausgelagert wurden. Die Risiken werden aber nur durch Garantien der öffentlichen 
Hand und der Sparkassen getragen. Derzeit kursieren weder bestätigte noch 
widerlegte Gerüchte, dass die WestLB zu viele Papiere ausgelagert hat, und so zu 
hohe Bürgschaften durch den Steuerzahler beansprucht wurden. Die EU schätzt, 
dass 3,4 Milliarden Euro zu viel in Anspruch genommen werden. 
Sie hat zur Rettung der Bank auferlegt, dass sie bis spätestens 2011 in ihrem 
Kerngeschäft verkauft wird. Der derzeitige Stand beim Verkauf eines Teilgeschäfts 
der WestLB, der Westimmo, zeigt aber deutlich, dass Privatisierungen der Geschäfte 
der WestLB unvertretbare Verluste zufügen würden. Obwohl die WestLB nicht mehr, 
wie angesetzt mindestens 600 Millionen für die Westimmo erwartete, waren die 
Gebote derart gering, dass die WestLB nun den Verkauf aufschieben möchte. Für 
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die  WestLB wird zwischen 2012 und 2014 ein Gewinn vor Steuern von 500 Millionen 
erwartet. Wenn es zu einem Verkauf kommt, wäre ein späterer Zeitpunkt für die 
Landeskasse vermutlich ertragreicher. 
Den Entscheidungsträgern in der Politik ist es nicht möglich objektive 
Entscheidungen zu treffen, da genaue Fakten fehlen. Niemand weiß genau, wie viel 
die WestLB nun tatsächlich wert ist und wie hoch die genauen Verluste sind. Auch 
vor dem Hintergrund, dass die SPD-Grüne Landesregierung im Nachtragshaushalt 
2010 erneut 1,3 Milliarden Euro öffentlicher Gelder bereitstellen will, ist ein 
überhastetes Vorgehen, wie von der EU-Kommission verlangt, bei diesem 
Informationsstand schädlich für Bank und Landeshaushalt. Es muss ein umfassender 
Informationsstand aller Fraktionen des Landtags und der kommunalen Miteigentümer 
geschaffen werden. Dazu muss die WestLB in die Beweispflicht genommen werden, 
ihre Lage und ihre weitere Perspektive konkret  zu begründen. Eine Konzentration 
auf das Kerngeschäft erscheint hier ebenso notwendig wie zudem, wie bei der 
Bayern LB, auch Schadenersatzklage gegen die für die Milliarden Verluste 
verantwortlichen Banker eingeleitet wird und die aktuell erneuten Millionen Boni für 
WestLB-Banker abgestellt werden. 
 
Der Landtag stellt daher fest: 
 
1. Die Geschwindigkeit des Vorgehens bei der WestLB ist angesichts des 

Informationsstandes zu schnell. 
2. Der Verkauf der WestLB ist unvertretbar verlustreich. Die WestLB muss auf eine 

solide und Gemeinwohl orientierte Politik verpflichtet und demokratisiert und 
nicht privatisiert werden. 

 
Deshalb beschließt der Landtag: 
 
1. Die Landesregierung wird aufgefordert, die Bemühungen der WestLB, bei der EU 

eine Fristverlängerung für den Verkauf der Westimmo zu erreichen, zu 
unterstützen. 

2. Der Verkauf der WestLB wird nicht weiter verfolgt. Für ein zukünftiges 
Geschäftsmodell sind genügend Informationen zur Entscheidungsfindung 
vorzulegen. 

3. Der Landtag NRW bildet eine interfraktionelle Kommission, die insbesondere mit 
der WestLB im Hinblick auf ein neues zukünftig tragfähiges Geschäftsmodell, 
offene Fragen klärt. 

 
 
 
 
 
Rüdiger Sagel 
Bärbel Beuermann 
Wolfgang Zimmermann 
 
und Fraktion 
 


