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Antrag 
 
der Fraktion DIE LINKE 
 
 
Einsetzung eines Untersuchungsausschusses gemäß Artikel 41 der Landesverfas-
sung 
 
 
I.  
Der Landtag Nordrhein-Westfalen setzt einen Untersuchungsausschuss ein. 
 
II.  
Das Ausmaß der Krise bei der WestLB ist größer als bisher bekannt und es droht nun die 
Privatisierung oder die Zerschlagung. Die WestLB ist tief in den Strudel der Krise geraten, 
weil sie als öffentliche Bank wie eine Privatbank agiert und unverantwortlich riskante Ge-
schäfte im globalen Finanzkasino gemacht hat, die nichts mit ihrem ursprünglichen Ge-
schäftsauftrag zu tun haben. Damit hat sie die Krise befördert und verschärft. Die Steuerzah-
lerinnen und Steuerzahler mussten und müssen als Eigentümer nun für die dramatischen 
Verluste geradestehen. Für das WestLB-Desaster sind nicht nur CDU und FDP in NRW ver-
antwortlich; die Weichen dafür wurden schon unter Rot-Grün gestellt.  
 
Vor diesem Hintergrund erhält der Ausschuss den Auftrag zu untersuchen: 
 
- wie sich die WestLB in den vergangenen zehn Jahren hinsichtlich des Geschäftsmodells 

entwickelt hat, 
 
- inwieweit pflichtwidriges Handeln der Vorstandsmitglieder der WestLB vorliegt, indem z. B. 

unzureichend geprüfte Risiken eingegangen wurden, 
 
- in welchem Ausmaß bei Entscheidungen des Vorstandes und Aufsichtsrates eine Abwä-

gung im Rahmen des internen Risikomanagements der Bank vorgenommen wurde und in 
welchem Verhältnis die Risikobereitschaft  zur Risikoanalyse gestanden haben, 

  
- inwieweit die Mitglieder des Aufsichtsrats ihre Kontrollfunktionen  wahrgenommen und ge-

gebenenfalls gegen ihre Aufsichtspflichten im Rahmen des Aktiengesetzes § 111 verstoßen 
haben, 

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

abgelaufen ist, 
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- wie die Voraussetzungen und die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel geprüft wurden, 
 
- ob und in welchen Fällen Mittel zweckentfremdet oder veruntreut wurden, 
 
- wie die Kommunikation mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 

ausgesehen hat, 
 
- welche Konsequenzen aus dem Finanzdesaster gezogen wurden und welche Ergebnis-

auswirkungen seitens der internen Risikomanagement- und Überwachungsfunktion im 
Rahmen von Szenarioanalysen simuliert wurden. 

 
III.  
Der Untersuchungsausschuss erhält weiter den Auftrag, nach Abschluss der Untersuchun-
gen 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 Festsetzungen ergeben. 
Über abtrennbare Teile des Einsetzungsauftrages hat der Untersuchungsausschuss auf Ver-
langen des Landtags oder des Antragstellers einen Teilbericht zu erstellen, wenn die Be-
weisaufnahme zu diesem Teil abgeschlossen ist und der Bericht ohne Vorgriff auf die Be-
weiswürdigung der übrigen Untersuchungsaufträge möglich ist. 
 
IV.  
Dem Untersuchungsausschuss werden die notwendigen Sach- und Personalmittel sowie die 
erforderlichen Räume im Landtag bis zum Ende des Verfahrens zur Verfügung gestellt. 
 
Rüdiger Sagel  
Bärbel Beuermann  
Wolfgang Zimmermann  
 
und Fraktion 

 


