
         
 
 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
dass es CDU und FDP bei ihrer 
Bildungspolitik nicht um die Schüler 
in diesem Land geht, ist schon 
länger bekannt. In der letzten 
Landtagssitzung konnten wir davon nun 
wieder einmal Zeuge werden. In einer 
namentlichen Abstimmung lehnten alle 
Abgeordneten von CDU und FDP ab, sich 
zur gymnasialen Oberstufe an den 
nordrhein-westfälischen Gesamtschulen 
zu bekennen und diese zu garantieren.  
 
CDU und FDP haben mal wieder ihr 
wahres Gesicht gezeigt! Sie wollen die 
Oberstufen der Gesamtschulen zur 
Disposition stellen. Jetzt wissen alle, 
woran sie mit dieser Landesregierung 
sind. Die Ablehnung einer 
Bestandsgarantie ist der vorläufige 
Höhepunkt einer beispiellosen 
Diffamierungskampagne von CDU und 
FDP gegen die Gesamtschulen. Allen 
voran muss sich hier der Kölner 
CDU-Vorsitzende Jürgen Hollstein 
verantworten. Es ist nicht das erste 
Mal, dass er in Köln den Sozialapostel 
spielt und dann im Landtag seine Stadt - 
diesmal besonders die Schüler, Lehrer 
und Eltern - im Stich lässt. 
 
Auch das Kopfnoten-Chaos wird in 
NRW weiter gehen. CDU und FDP 
haben sich nun darauf geeinigt, dass es 
in Zukunft "nur" noch drei Kopfnoten 
geben wird. Den pädagogischen Sinn 
bezweifeln weiterhin alle Experten, 
auch können CDU und FDP keinen 
pädagogischen Grund für die Auswahl 
der Kopfnoten geben. 
 
Hier geht es schon lange nicht mehr 
um das Wohl der Schülerinnen und 
Schüler, sondern insbesondere um das 
Ansehen einer desolaten Schulministerin, 
deren Gesicht krampfhaft gewahrt 
werden muss! Mehr zur Bildungspolitik in 
NRW finden Sie in dieser Ausgabe 
meiner Nachrichten aus Düsseldorf. 
 

Positive Nachrichten gibt es leider auch 
nicht von der Krise der WestLB. Der 
Hobbybankier Rüttgers, der die 
WestLB bereits vor einem Jahr zur 
Chefsache erklärt hat, ist auch 
weiterhin eine Lösung und ein 
zukunftsweisendes Geschäftsmodell 
schuldig geblieben. In einer aktuellen 
Stunde haben wir die Landesregierung 
endlich zum Handeln aufgefordert. Die 
WestLB braucht eine Perspektive - bisher 
schaden Rüttgers und Co. der Bank 
allerdings nur! 
 
Am 20. September 2008 hat Köln 
gezeigt, dass die rechtsextreme 
Organisation ProKöln in unserer 
Stadt nicht willkommen ist. Wieder 
einmal hieß es "Arsch huh, Zäng 
useinander". Zigtausende Bürger 
haben sich zusammengetan und 
erfolgreich gegen den 
Rechtsextremismus in unserer Stadt 
demonstriert haben. Vorab gab es eine 
Resolution mit dem Motto "Wir stellen 
uns quer: Europäische Rassisten 
haben in Köln keinen Platz", bei der 
ich Erstunterzeichner war. Mehr zu 
ProKöln in dieser Ausgabe meiner 
Nachrichten aus Düsseldorf. 
 
Die geplante Schließung von neun 
Callcentern der Telekom beschäftigt 
seit Tagen Beschäftigte und Kunden des 
Unternehmens. Bis zu 4.000 
Arbeitsplätze wären dabei betroffen. 
Für die SPD-Landtagsfraktion ist dies 
kein zumutbarer Zustand. Daher haben 
wir SPD-Landtagsabgeordneten uns mit 
einer Resolution gegen die Pläne der 
Telekom gewandt. Diese Resolution 
finden Sie im Wortlaut in dieser Ausgabe 
meiner Nachrichten aus Düsseldorf. 
 
Herzliche Grüße, 
Ihr Stephan Gatter 
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Resolution gegen die Telekom-Pläne 
 
Am 18. September 2008 hat die SPD-Landtagsfraktion eine Resolution beschlossen und 
sich damit gegen die Pläne der Telekom gewandt, welche insgesamt neun Callcenter in 
NRW schließen will: 

 
Arbeitsplätze tatsächlich erhalten - Die Deutsche 
Telekom muss ihr Callcenter-Konzept mitarbeitergerecht 
verändern 
 
Die SPD-Landtagsfraktion ist angesichts der Pläne der Deutschen Telekom zur 
Reduzierung ihrer Callcenter-Standorte in großer Sorge um die Situation der 
Beschäftigten. 
 
In NRW sind Callcenter in den Städten Detmold, Köln, Aachen, Hagen/Iserlohn, 
Meschede, Krefeld, Mönchengladbach, Münster und Wesel von der geplanten Schließung 
betroffen. Das heißt: In NRW sollen von 14 Standorten nur noch 5 erhalten bleiben. 
Diese Zentralisierung bedeutet für rund 4.000 Beschäftigte massive Einschnitte. 
 
Die Schließung der Callcenter und die Verlagerung der Arbeitsplätze hat für viele 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gravierende Konsequenzen: längere Fahrtzeiten zur 
Arbeit von zwei bis vier Stunden täglich und höhere finanzielle Aufwendungen. Für die 
Mehrzahl der Betroffenen - insbesondere für die große Zahl an Frauen, die 
teilzeitbeschäftigt sind, aber auch für zahlreiche Auszubildende - ist es unzumutbar und 
faktisch unmöglich, diese Ersatzarbeitsplätze anzunehmen. 
 
Das Konzept der Deutschen Telekom kommt damit im Ergebnis Kündigungen gleich. Die 
SPD-Landtagsfraktion teilt die Sorge der Beschäftigten, dass durch die Umstrukturierung 
Druck auf sie ausgeübt werden soll, das Unternehmen zu verlassen. 
 
Wir fordern daher den Vorstand der Deutschen Telekom AG auf, seiner sozialen 
Verantwortung gerecht zu werden und die Sorgen und Nöte ihrer Beschäftigten in den 
Vordergrund zu stellen. Die Deutsche Telekom AG hat die soziale Verpflichtung, in den 
anstehenden Verhandlungen mit dem Sozialpartner auf die Beschäftigten zuzugehen und 
Lösungen zu finden, die den sozialverträglichen und tatsächlichen Erhalt der Arbeitsplätze 
zum Ziel haben. 
 
Zwischen den wirtschaftsstrategischen Entscheidungen des Unternehmens und den 
Interessen der Beschäftigten muss es einen gerechten Ausgleich gegen. Die Deutsche 
Telekom braucht ein Betriebsklima, in dem Unternehmensspitze und Belegschaft 
vertrauensvoll zusammenarbeiten - im Interesse einer guten wirtschaftlichen Entwicklung 
des Unternehmens, der Beschäftigungssicherung und zufriedener Kunden. 
 
Aus dem Landtag 
 
Der Landtag hat am 18. September 2008 mit Stimmen aller Fraktionen eine Resolution 
gegen den von ProKöln veranstalteten "Anti-Islamisierungskongress" in Köln 
verabschiedet. Folgend finden Sie die Rede von Martin Börschel zur Abstimmung: 
 

Gegen Rassismuss und Fremdenfeindlichkeit - Für 
Vielfalt und Toleranz 
 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 



Wenn am Freitag und Samstag in Köln ein Häufchen Rechtsextremer, die im 
demokratischen Deckmäntelchen auf Stimmenfang gehen, zu ihrem sogenannten Anti-
Islamisierungskongress einladen, ist das nicht einer der üblichen Veranstaltungen von 
„pro Köln“ gegen dieses oder jenes – wie zuletzt gegen den Bau einer Zentralmoschee in 
Köln-Ehrenfeld. Wenn „pro Köln“ zu dieser Hetzveranstaltung einlädt, haben sich zum 
ersten Mal die vermeintlichen Biedermänner endgültig selbst demaskiert. 
 
„Pro Köln“ hat zum ersten Mal einen offenen und verurteilten Holocaust-Leugner zu 
dieser Veranstaltung eingeladen. Auch wenn dieser sich öffentlich bekennende und 
verurteilte Holocaust- Leugner mittlerweile nicht mehr als Redner auf der Homepage 
angekündigt wird, so bleibt dieser Umstand doch eine Tatsache und verwerflich. Diese 
Veranstaltung hetzt dieses Mal auch ganz offen gegen eine ganzeGlaubensgemeinschaft. 
Hierzu möchte ich ein Zitat vortragen: "Dieser Anti-Islamisierungskongress soll in die 
Geschichte eingehen, als der Tag, an dem europäische Patrioten aufstanden, um der 
islamischen Erstürmung unserer Vaterländer endlich Einhalt zu gebieten", dies erklärte 
Henry Nietzsche auf der Internetseite von „pro Köln“. 
 
An dieser Wortwahl wird deutlich: Eine Glaubensgemeinschaft soll nicht nur pauschal 
diffamiert, sondern frontal attackiert werden. Das ist das Skandalöse, was an diesem 
Wochenende in Köln passieren soll. Auch im parlamentarischen Tun wird die 
rechtsextreme Einstellung von „pro Köln“ und damit auch von „pro NRW“, die sich ja 
landesweit organisiert haben oder organisieren wollen, zunehmend deutlicher. Wer bei 
jeder Gelegenheit, ob passend oder, wie eigentlich immer, unpassend, gegen 
interkulturelle Zentren und das friedliche Zusammenleben aller Ethnien und Religionen zu 
Felde zieht, wer bei jeder Gelegenheit über Schwule und Lesben herzieht, der offenbart, 
wes Geistes Kind er ist. 
 
Und wer allen Ernstes im Rat der Stadt Köln fordert, die Mittel für das 
NSDokumentationszentrum zu streichen und damit eine sehr eindrucksvolle und 
bedrückende Gedenkstätte gegen den Nationalsozialismus in Köln kaputtzumachen, der 
offenbart sein wahres Gesicht. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben die 
Kölnerinnen und Kölner gemerkt. Deswegen sind für das kommende Wochenende 
zahlreiche Protestaktionen geplant. Die Kirchen laden ein zum Friedensgebet, 
Schülerinnen und Schüler organisieren sich gegen Rechts, viele Kneipen in Köln führen 
Aktionen durch nach dem Motto „Kein Kölsch für Nazis“. Am Samstag werden 
Zehntausende aufstehen und einem Aufruf eines breiten Bündnisses aus Kirchen, 
Gewerkschaften, politischen Parteien und sonstigen Institutionen Folge leisten und unter 
dem Motto „Wir stellen uns quer“ demonstrieren. Viele Tausende von diesen 
Demonstranten, die am Samstag am Roncalliplatz – im Schatten des Kölner Doms – 
aufstehen werden, wollen ein Zeichen setzen. 
 
Wir wollen einstehen für ein Leben in Freiheit und größtmöglicher Gerechtigkeit für alle. – 
Das gehört, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu den Errungenschaften unserer 
Nachkriegsdemokratie. Deshalb werden wir uns alle gemeinsam mit den Demokraten 
Kölns und des Landtags Nordrhein-Westfalen gegen diese Bewegung einsetzen und dafür 
eintreten, dass Köln eben nicht zum Tummelplatz von europäischen Rassisten und 
Faschisten wird. Ich freue mich ganz besonders, dass dies auch heute alle Fraktionen im 
Landtag gemeinsam mit ihrem Antrag kundtun und deutlich machen. Darauf bin ich stolz 
und sehr zufrieden. Ich bitte Sie ganz dringend, in Köln mitzuhelfen, dass diese Stadt 
weltoffen und tolerant bleibt und eben nicht Rassisten zum Opfer fällt. – Vielen Dank. 



 
Resolution gegen ProKöln 
 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
der Fraktion der SPD 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
Gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit - Für Vielfalt und Toleranz 
 
Der Landtag Nordrhein-Westfalen sieht mit Sorge dem Kongress „Nein zur Islamisierung 
- Nein zur Kölner Großmoschee“ entgegen, den die vom Verfassungsschutz NRW wegen 
des Verdachts rechtsextremistischer Bestrebungen beobachtete Gruppe „pro Köln“ unter 
Beteiligung weiterer deutscher und ausländischer Gruppierungen und Personen der 
rechtspopulistischen und rechtsextremen Szene am 19. und 20. September 2008 in Köln 
veranstaltet. 
 
Der geplante Kongress steht im Widerspruch zu den gemeinsamen Bemühungen aller 
Fraktionen des nordrhein-westfälischen Landtags und der von ihnen repräsentierten 
Bürgerinnen und Bürger, den interkulturellen und interreligiösen Dialog zu intensivieren, 
mit dem Ziel eines friedlichen und respektvollen Zusammenlebens von Menschen 
unterschiedlicher Herkunft und Religionszugehörigkeit. 
 
Wer die Integrationsbereitschaft und die Integrationsbemühungen der Menschen 
attackiert und diskreditiert, handelt schändlich. Der Landtag Nordrhein-Westfalen weist 
Versuche von Rechtsextremisten mit allem Nachdruck zurück, aus der Diskussion um den 
geplanten Bau einer Moschee in Köln politisches Kapital zu schlagen. 
 
Aus dem Landtag 
 
In den letzten Monaten wurde bekannt, dass in den neuen Bundesländern im großen Stil 
illegal Abfall entsorgt wurde. Darunter waren auch Abfälle aus NRW. Aus diesem Grund 
hab ich zwei Anfragen an die Landesregierung gestellt, die ich Ihnen hiermit zur 
Verfügung stelle. Die Antworten werde ich Ihnen sobald vorliegend ebenfalls gerne 
weiterleiten: 
 

Kleine Anfrage 2812 
 
des Abgeordneten Stephan Gatter, SPD 
 
Wie will die Landesregierung illegale Abfallablagerungen verhindern? 
 
Die in letzten Monaten bekannt gewordenen illegalen Abfallablagerungen in Tongruben 
der neuen Bundesländer sollen nach Recherchen der Presse auch mit Abfällen aus NRW 
erfolgt sein. Insbesondere Abfälle aus dem Bereich Industrie, Handel, Handwerk und 
Gewerbe sollen nach entsprechender Aufbereitung in großem Umfang per LKW ihre lange 
Reise in die neuen Bundesländer angetreten haben. Laut Spiegel 39/2008 sieht auch 
Minister Uhlenberg endlich Handlungsbedarf und will rechtliche Lücken bei den 
Betriebesgenehmigungen schließen. 
 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung 
 
1. Liegen der Landesregierung Erkenntnisse vor, aus welchen Bereichen in NRW 
aufbereitete Abfallmengen in den neuen Bundesländern zur Ablagerung gekommen sind? 
 



2. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung über die Qualität und die Anzahl der 
Stoffstromkontrollen durch die Behörden vor, die seit dem Inkrafttreten des 
Verwaltungsmodernisierungsgesetzes zuständig sind? 
 
3. Wie viel Kontrollpersonal steht für derartige Aktivitäten dauerhaft zur Verfügung? 
 
4. Wie unterstützt die Landesregierung die Landesregierungen von Sachsen-Anhalt, 
Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg bei der ordnungsbehördlichen 
Inanspruchnahme der Abfallerzeuger aus NRW, deren illegale Ablagerungen nunmehr 
beseitigt werden müssen? 
 
5. Wie stellt die Landesregierung sicher, dass das von der EU vorgegebene Prinzip der 
Nähe, Art. 5 Abs. 2 EG-AbfRRL, von den Wirtschaftbeteiligten eingehalten wird? 
 
 

Kleine Anfrage 2813 
 
des Abgeordneten Stephan Gatter, SPD 
 
Welche Kosten verursachen illegale Abfallablagerungen? 
 
Laut Spiegel-Ausgabe 39/2008 wurden im Februar 2008 auch in NRW illegale 
Abfallablagerungen entdeckt. Damit bestätigt sich erneut die Vermutung, dass auch in 
NRW Abfall illegal entsorgt wird. In der Antwort auf die Kleinen Anfrage "Was unternimmt 
die Landesregierung gegen illegale Abfallentsorgung?" (14/5828) will die 
Landesregierung noch den Eindruck erzeugen, dass dies wenige Ausnahmefälle sind. 
Inzwischen hat auch Umweltminister Uhlenberg erkannt, dass "wir dringend etwas gegen 
die illegale Entsorgung von Haus- und Gewerbemüll tun müssen." Die mit den illegalen 
Ablagerungen verbundenen Umweltschäden sind zurzeit nicht überschaubar. Die Kosten 
für die Beseitigung des illegal entsorgten Abfalls wird vermutlich zu Lasten der 
Bürgerinnen und Bürger gehen. Ein Zustand, der bei einer konsequenten Überwachung 
und Kontrolle nicht eingetreten wäre. 
 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung 
 
1. Welche Fälle von illegaler Ablagerung organischer Abfallmengen im Gebiet des Landes 
Nordrhein- Westfalen sind der Landesregierung bekannt (bitte Benennung der 
Standorte)? 
 
2. Welche genehmigungsrechtlichen Vorraussetzungen hatten die Standorte, bei denen 
illegale Abfallablagerungen in NRW bereits festgestellt wurden? 
 
3. Welche behördlichen Überwachungsmaßnahmen sind in den letzten 48 Monaten an 
diesen jeweiligen Standorten durch welche Aufsichtsbehörden erfolgt? 
 
4. Welche umweltrelevanten Schäden sind durch mögliche illegale Ablagerung in NRW zu 
befürchten? 
 
5. Mit welchem finanziellen Aufwand rechnet die Landesregierung zur Beseitigung von 
illegalen Ablagerungen in NRW? 



 
Aus dem Landtag 
 
Die Rede der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Ute Schäfer vom 18.09.2008 zum 
Unterrichtsausfall an den nordrhein-westfälischen Schulen: 
 

Ute Schäfer: "Ein bildungspolitischer Skandal!" 
 
Anrede, 
 
in der Bildungspolitik verspielen CDU und FDP ihre Glaubwürdigkeit – 
Zug um Zug. Ich werde Ihnen das an Hand Ihrer eigenen 
Unterrichtsausfallstatistik, mit der Sie sich hier und heute feiern 
wollen, belegen. 
 
An erster Stelle nenne ich den Ministerpräsidenten, der mit seiner 
Regierungserklärung und in der anschließenden Landtagsdebatte am 
14. Juli 2005 den Menschen in NRW vieles versprochen hat – unter 
anderem eine schulscharfe Statistik über den Unterrichtsausfall an 
jeder einzelnen Schule: 
 
„Damit das in Zukunft jedem klar ist und damit Sie sehen, dass diese Koalition keine 
Angst vor Transparenz in diesem Bereich hat, werden wir eine Statistik über den 
Unterrichtsausfall erstellen und veröffentlichen, so dass jeder in Zukunft weiß, wie viel 
Unterricht ausfällt.“ 
 
Gemeint war eine schulscharfe Statistik, die CDU und FDP vor der Regierungsübernahme 
vehement eingefordert hatten. In der Plenarsitzung vom 31.5.2006 erneuert die 
Schulministerin des Landes das Versprechen: 
 
„2008/2009 werden wir die erheblichen technischen und organisatorischen 
Vorbereitungen getroffen haben, um eine flächendeckende Erhebung des 
Unterrichtsausfalls zu ermöglichen. Wir sind dabei, ein unbürokratisches Verfahren zu 
entwickeln, um verlässliche Daten aus den Schulen zu erhalten. Der Einsatz modernster 
computergestützter Erhebungsverfahren garantiert, dass der Aufwand in den Schulen so 
gering wie möglich gehalten wird. Eine regelmäßige Veröffentlichung solcher Daten 
erfolgte durch die Vorgängerregierung nicht.“ 
 
In diesem Jahr nun kassiert die Ministerin das Versprechen des Ministerpräsidenten und 
ihre eigenen vollmundigen Ankündigungen sang- und klanglos ein und erklärt 
stattdessen, das Stichprobenverfahren – vom MP, von CDU und FDP früher heftig 
kritisiert – werde im nächsten Jahr auf alle fünf Bezirksregierungen ausgeweitet. In Ihrer 
Sprache, Herr Stahl, würde das so lauten: Frau Sommer, Sie haben damit dem 
gebrochenen Versprechen des Ministerpräsidenten ein Gesicht gegeben. 
 
Es geht weiter mit der Frage, wie glaubwürdig ist das, was Sie uns als 
Unterrichtsausfallstatistik angeboten haben. Sie rechnen die Zahlen, die Sie an 300 
Schulen in NRW erhoben haben, auf alle Schulen in NRW hoch und wollen angeblich 
damit belegen, dass sich der Unterrichtsausfall seit 2005 halbiert hat. Ihre Rechnung, 
dass der Unterrichtsausfall um 55 Prozent zurückgegangen ist, hört sich gut an. Sie 
unterschlagen aber die rund 1 Mio. Stunden Unterrichtsausfall, die durch die Vergabe der 
Kopfnoten entstanden sind. Jede Schule, die Kopfnoten vergibt, konnte in diesem 
Schuljahr zwei komplette Unterrichtstage ausfallen lassen. Zählt man diese Stunden 
hinzu, kommt man auf rund 3,3 Mio. Stunden Unterrichtsausfall. Das hört sich schon 
anders an. 
 
Richtig interessant wird es auf Seite 6 Ihrer Untersuchung. Unterrichtsausfall hat ja 
bekanntlich etwas mit Ausstattung der Schulen mit Lehrern und Lehrerinnen zu tun. Es 



gibt also in Ihrer Untersuchung eine Gegenüberstellung, wie viele Lehrer in der Schule 
sein sollen und wie viele dort wirklich sind. Frau Ministerin, mit Zahlenakrobatik kennen 
Sie sich ja gut aus. Laut Ihrer Haushaltsplanung stellen Sie dar, dass wir eine 
Versorgungsquote von 104% an Lehrerstellen haben. Haben Sie mal Ihre eigene 
Stichprobenauswertung gelesen? Haben Sie sich die aktuelle Stellenbesetzung 
angeschaut? Ihre eigene Untersuchung bescheinigt Ihnen, dass an den Schulen in 
Wirklichkeit durchschnittlich 4% weniger Stellen besetzt sind. 
 
Und jetzt mache ich das methodisch mal so wie Sie. Ich rechne die Ergebnisse der 
Stichprobe hoch auf alle im Haushalt 2008 ausgewiesenen Lehrerstellen. Dann machen 
diese 4% - man kann es kaum glauben – rund 5.800 Stellen aus. Das heißt, wenn man 
Ihrer eigenen Darstellung Glauben schenkt, dann stehen in NRW 5.800 Stellen nur auf 
dem Papier. 5.800 Stellen sind in der Realität nicht besetzt. Das halte ich für einen 
handfesten bildungspolitischen Skandal. 
 
Und dann kann es auch nicht verwundern, dass die Eltern in NRW Ihren Zahlen wenig bis 
gar kein Vertrauen schenken. So titelt die Neue Ruhr Zeitung am 16.9.2008 
„Statistischer Schein“. Und es heißt dort weiter: „Das Bild, das unsere Leserinnen und 
Leser gezeichnet haben, scheint so gar nicht zu dem zu passen, was die Statistik wenige 
Stunden zuvor gezeigt hat.“ 
 
Auch der VBE entlarvt Ihr taktisches Spiel: Der Ersatzunterricht an Grundschulen ist seit 
2005 um 4,8% gestiegen. Die Zusammenlegung von Lerngruppen (zwei Klassen – ein 
Lehrer) hat sich im Gymnasium mehr als verdoppelt. 
 
Ihnen geht es um Zahlen auf dem Papier. Ihnen geht es um Quantität und nicht um 
Qualität. Sie sollten der Umfrage, die Herr Stahl eigens für die CDU in Auftrag gegeben 
hat, auf den Grund gehen. In dieser repräsentativen CDU-Umfrage beklagen 73% der 
Befragten den Unterrichtsausfall in NRW. Angesichts der 5.800 Stellen, die im System 
Schule durchschnittlich nicht besetzt sind, ist das nicht mehr verwunderlich.  
 
Aus dem Landtag 
 
In einer aktuellen Stunde vom 17. September 2008 hat die SPD-Fraktion der 
Landesregierung Dilletantismus im Hinblick auf den Umgang mit der WestLB-Krise 
vorgeworfen. Hiermit biete ich Ihnen den Redebeitrag der finanzpolitischen Sprecherin 
der SPD, Gisela Walsken, an: 
 

"Der Hobbybankier Rüttgers gefährdet die Sparkassen!" 
 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren!  

 
Wie ein roter Faden zieht sich mittlerweile über drei Jahre lang der 
Dilettantismus im Umgang mit der größten Landesbeteiligung 
Westdeutsche Landesbank durch die Regierungszeit von Schwarz 
und Gelb. Da versuchen sich der Hobbybanker Dr. Rüttgers - zur 
Erinnerung: Er hat zum Ende des letzten Jahres das Thema WestLB 
zur Chefsache erklärt - und sein zur Bedeutungslosigkeit 
degradierter Gehilfe Dr. Linssen - er ist immerhin der Beteiligungs- 
und Finanzminister dieses Landes - an der Bank, als sei sie 
Gegenstand eines Plan- oder Hütchenspiels. 
 
Meine Damen und Herren, der Imageschaden für die Bank und ihre 
Mitarbeiter wächst täglich. Deshalb haben wir durchaus Verständnis 
für die Postkartenaktion der Beschäftigten. Das ist ein einmaliger 

Vorgang in der Geschichte der Landesbank. Offensichtlich haben die 6.000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erkannt, dass sie von dieser Landesregierung und 
diesem Ministerpräsidenten - er ist nicht einmal da, wenn es um die Chefsache geht - 



keine Hilfe zu erwarten haben. Ich kann das auch verstehen. Denn es ist genau so: Alles, 
was die Landesregierung im Zusammenhang mit der Westdeutschen Landesbank in den 
drei Jahren Regierungszeit je angefasst hat, ist schiefgegangen. 
 
Für diese Panne, meine Damen und Herren, zahlen die Steuerbürger in unserem Land 
und die Mitarbeiter der Bank. Deshalb will ich einige Stationen der Geschichte in die 
Erinnerung zurückholen. Es begann 2006 mit dem „unterirdischen Vorhaben“ - so will ich 
es einmal in Anführungszeichen nennen -, die Sächsische Landesbank zu übernehmen. 
Kurz darauf, wenige Wochen später, machte diese Bank Schlagzeilen durch 
milliardenschwere Verluste und wurde zerschlagen. Das war der erste Schritt der 
Operation Rüttgers-Linssen-WestLB.  
 
Der zweite Schritt folgte kurz darauf, nämlich Anfang 2007: Wertpapierhändler der Bank 
hatten sich verspekuliert. Der Vorstandsvorsitzende der Bank musste gehen. Es entstand 
ein Schaden in Höhe von über 600 Millionen €. Verantwortungsbewusst haben zu dem 
Zeitpunkt die Mehrheitseigentümer der Bank, die Sparkassenverbände, die brenzlige 
Situation erkannt und festgestellt, dass die Bank ein neues Geschäftsmodell braucht, und 
deshalb, meine Damen und Herren, auch umgehend den Vorschlag unterbreitet, mit 
einer entsprechenden Mehrheit der Sparkassenverbände eine Fusion mit der Landesbank 
Baden-Württemberg einzuleiten. 
 
Meine Damen und Herren, ausschließlich aus parteipolitischem Kalkül hat 
Ministerpräsident Dr. Rüttgers damals gesagt: Nein, diesen Weg gehen wir nicht. - Das 
war der fatalste Fehler in der Geschichte der WestLB. 
  
Meine Damen und Herren, das ist auch nicht nur die böse Einschätzung der Opposition. 
Mittlerweile haben viele Experten und die Mehrheit der Journalistinnen und Journalisten 
in diesem Land erkannt, dass das ein Fehler war. So verweise ich auf diverse 
Formulierungen, unter anderem auch in der „Berliner Zeitung“ in der letzten Woche, wo 
es heißt: Rüttgers beging seinen größten Fehler. Die härteste Kritik musste diese 
Regierung in der letzten Woche bei der Anhörung hier im Landtag zum Sparkassengesetz 
einstecken. Ein dilettantischer Auftritt! Die regierungsnahen Institute, zum Beispiel das 
RWI, oder auch der Bund der Steuerzahler haben deutlich gemacht, dass die 
Verantwortung gegenüber der Westdeutschen Landesbank von dieser Regierung nicht, 
aber auch gar nicht wahrgenommen wird. 
  
Die Bank treibt seit 2007 quasi führungslos in der Immobilienkrise. Alle Versuche, eine 
Alternative für diese Bank zu finden, sind seitdem gescheitert. Herr Dr. Linssen ist nach 
Bayern gereist und hat sich dort eine Abfuhr abgeholt. Herr Dr. Rüttgers hat nach seiner 
Erklärung, mit der er das Thema WestLB zur Chefsache erhoben hat, die Landesbank 
Hessen-Thüringen zum Partner erkoren. Auch das war kurz darauf erledigt. Herr Dr. 
Linssen hat uns immer wieder, auch im Fachausschuss, gesagt, man sei in guten 
Gesprächen mit privaten Investoren; sie ständen sozusagen Schlange, um diese Bank zu 
kaufen. Nichts, aber auch gar nichts ist bis zum heutigen Zeitpunkt daraus geworden. 
  
Meine Damen und Herren, den Gipfel des Dilettantismus sehen wir jetzt im Entwurf des 
Sparkassengesetzes: den Versuch, über einen Raubzug bei den kommunalen Sparkassen 
die Kunden der Sparkassen zwangsweise per Gesetz der Westdeutschen Landesbank 
zuzuführen. Dort unternimmt man den durchsichtigen Versuch, sich von der EU-
Kommission zwingen zu lassen, gesetzlich einen Verbund mit den Sparkassen 
vorzuschreiben. Dieser Deal ist nicht geglückt. Er war durchsichtig und kurzsichtig. Die 
Übernahme von Sparkassen zu erlauben, um damit das Ende des öffentlich-rechtlichen 
Banken- und Sparkassensystems in diesem Lande oder in der Bundesrepublik 
Deutschland einzuleiten, das werden wir nicht mittragen. 
  
Meine Damen und Herren, entlarvend war das Interview der EU-Kommissarin Kroes zu 
diesem Thema, bei dem sie ihre eindeutige Position vorgetragen hat. Genauso entlarvend 
war das schwache Dementi aus Regierungskreisen. Es hat mehrere Tage gedauert, bis 



das Finanzministerium überhaupt bereit war, dieses einzigartige Interview, das einen 
unerlaubten Eingriff in die Diskussion um die ordnungspolitische Bankenlandschaft in 
dieser Republik darstellt, zu kommentieren. Tagelang hat es gedauert, bis die Regierung 
reagiert hat. Es war dann auch ein schwaches Dementi. Deshalb gehen wir heute davon 
aus, dass geplant ist, das öffentlich-rechtliche Bankensystem mit den Sparkassen in 
diesem Bundesland abzuschaffen. Dem werden wir einiges entgegensetzen. 
 
Es muss eine Lösung für die Westdeutsche Landesbank gefunden werden. Diese Lösung 
kann nicht zulasten der Sparkassen erfolgen. Im Übrigen macht die Westdeutsche 
Landesbank mit ihrer readybank und der Weberbank auch heute schon 
Privatkundengeschäfte. Deshalb halten wir es für erforderlich, dass die Westdeutsche 
Landesbank auf Initiative dieser Regierung jetzt rasch nach einem Partner unter den 
Landesbanken sucht und wir zu einer schnellen Fusion auf Ebene der Landesbanken 
kommen. – Herzlichen Dank.  
 
Wahlkreisbüro Kalk 
 
Mein Wahlkreisbüro auf der Kalker Hauptstraße 212 ist wie immer zu den folgenden 
Öffnungszeiten regelmäßig für Sie geöffnet: 
 
Montag, Dienstag und Mittwoch von 9 Uhr bis 12 Uhr; Donnerstag und Freitag von 14 bis 
17 Uhr. Per E-Mail können Sie Marco Pagano unter marco.pagano@landtag.nrw.de 
erreichen, telefonisch unter der Nummer 0221 - 870 43 02. 
 
Das Gemeinschaftsbüro der Kölner SPD-Landtagsabgeordneten im Ben-Wisch-Haus 
(Magnusstr. 18b, 50672 Köln) wird von Marc Overmann geleitet. Marc Overmann ist 
halbtags unter der Telefonnummer 0221 - 9955 9974 erreichbar. Per Email können Sie 
Marc über koelnerspdmdl@landtag.nrw.de kontaktieren. 


