
         
 
 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
seit Amtsbeginn handelt die 
schwarz/gelbe Landesregierung 
nach dem Grundsatz: Privat vor 
Staat. 
 
Nachdem mit der Änderung der 
Gemeindeordnung bereits die 
wirtschaftliche Betätigung der 
Kommunen in Nordrhein-Westfalen 
drastisch eingeschränkt wurde und 
nun viele städtische Leistungen 
gefährdet sind, geht es nun unseren 
Sparkassen an den Kragen. 
 
Die von der Landesregierung geplante 
schleichende Privatisierung der 
Sparkassen ist eine Gefahr für die über 
60.000 Arbeits- und 3.500 
Ausbildungsplätze. Daneben sind die 
Sparkassen in Nordrhein-Westfalen mit 
jährlich 155 Millionen Euro nicht nur der 
wichtigste Sponsor für Kultur- und 
Sportveranstaltungen sowie für örtliche 
Vereine. Durch einen Änderung des 
Sparkassengesetzes würde auch der 
Mittelstand den wichtigsten Partner 
verlieren, denn die Sparkassen sind 
ein verlässlicher Finanzpartner für 
die kleinen und mittelständischen 
Unternehmen in der Region. Sie 
finanzieren zu einem großen Teil 
Existenzgründungen, neu geschaffene 
Arbeitsplätze und Investitionen des 
Handwerks. CDU und FDP zeigen damit 
wieder einmal, dass sie nicht für die 
Menschen in diesem Land Politik 
betreiben! Die SPD-Fraktion ist 
zuversichtlich: Noch kann das 
Sparkassengesetz verhindert 
werden! 
 
Seit Wochen findet in Köln und in 
ganz NRW eine 
Aufklärungskampagne statt. Wir 
informieren die Menschen über das 
Vorhaben zur Zerschlagung der 
Sparkassen. Der Gegenwind zu den 
Plänen der Landesregierung wird immer 
größer, die Bürger wollen ihre 
Sparkassen erhalten. Weitere 

Informationen zur Kampagne der SPD 
finden Sie unter www.sparkassen-
erhalten.de. 
 
Im Landtag wurde Ende August auch der 
Haushaltsplan für 2009 diskutiert. 
Leider verabschieden sich CDU und FDP 
immer weiter von einer soliden und 
verantwortungsvollen Finanzpolitik. Seit 
2005 ist der Schuldenberg des 
Landes um 13,7 Milliarden Euro 
angestiegen. CDU und FDP gestehen 
ihre Fehler nicht ein und gehen diesen 
unseriösen Weg auf Kosten der Bürger 
weiter. Mehr zu diesem Thema 
erfahrt Ihr in dieser Ausgabe meiner 
Nachrichten aus Düsseldorf. 
 
Einmal mehr lassen CDU und FDP die 
Bürger in NRW im Regen stehen. 
Während sich die Landesregierung 
für ihre PR-Beratung Steuergelder in 
Millionenhöhe gönnt, wird die 
Förderung der Arbeitslosenzentren 
und -beratungsstellen massiv 
gekürzt. Mehr als 2/3 dieser 
unabhängigen Anlaufstationen werden 
ersatzlos gestrichen. Alles auf Kosten der 
Arbeitssuchenden, die nun praktisch im 
Regen stehen.  
 
Seit dem 01. September 2009 wird 
das Gemeinschaftsbüro der Kölner 
SPD-Landtagsabgeordneten durch 
Marc Overmann geführt. Näheres 
finden Sie in dieser Ausgabe meiner 
Nachrichten aus Düsseldorf. Meine 
Mitarbeiterin Lisa Thiele hat mein 
Büro Ende August verlassen. Seit 
dem 01. September beendet Lisa am 
Oberlandesgericht Köln ihre juristische 
Ausbildung und hat Ihr 2. Staatsexamen 
begonnen. Ich wünsche Ihr dabei alles 
erdenklich Gute! 
 
Herzliche Grüße, 
Ihr Stephan Gatter 
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Aus dem Landtag 
 
Folgend finden Sie einen Auszug der Rede von Hannelore Kraft zum Haushaltsplan 2009 
in der Sitzung des Landtages vom 27.08.2008. Die gesamte Rede steht auf meiner 
Webseite zum Download bereit: 
 

Rede der Vorsitzenden der SPD-Landtagsfraktion 
Hannelore Kraft zum Haushalt 2009 

 
Anrede, 
 
Herr Finanzminister, Sie haben jetzt in vielen Details über den 
Haushaltsentwurf 2009 geredet. Die Menschen in Nordrhein-
Westfalen interessiert aber vor allem, ob die große Linie der 
Haushaltspolitik von CDU und FDP stimmt. Wenn man sich 
daran erinnert, was sie vor und nach der Landtagswahl 2005 
versprochen haben, dann sind Sie an ihren eigenen 
Versprechungen gescheitert. 
 
Halten wir uns an die Zahlen: 2005 lagen die realen 
Steuereinahmen des Landes bei 34,7 Mrd. Euro, für 2009 
prognostizieren Sie 43,32 Mrd. Euro. Das entspricht einer 
Steigerung von ziemlich genau 25 Prozent, ein Viertel mehr 
Steuern als 2005. 
 
Herr Finanzminister, in Ihrer Rede heute hätten Sie den 
Menschen gegenüber Rechenschaft ablegen können. Sie hätten 
darlegen können, was Sie aus dieser hervorragenden Haushaltslage gemacht haben. Sie 
hätten sagen können, was aus Ihren Versprechungen zum Schuldenabbau und zur 
Haushaltkonsolidierung geworden ist. Ich stelle fest: Sie sind diese Rechenschaft schuldig 
geblieben - aus gutem Grund. Sonst wäre für alle deutlich geworden, dass Sie mit Ihren 
Zielen gescheitert sind. Sie sind angetreten mit dem Versprechen, die Verschuldung des 
Landes abzubauen. Die Realität ist: Trotz 25 Prozent mehr Steuereinnahmen gegenüber 
2005 wird die Verschuldung des Landes bis zum Ende des kommenden Jahres auf den 
Rekordwert von 120,5 Mrd. Euro steigen. Herr Finanzminister, auf Ihr Konto gehen davon 
13,7 Mrd. Euro neue Schulden, die das Land seit Juli 2005 gemacht hat. 
 
Anrede, 
 
in 2009 soll das so weitergehen: Trotz kräftig sprudelnder Steuermehreinnahmen – der 
Finanzminister kalkuliert mit einen Plus von 1,69 Milliarden Euro – soll die 
Neuverschuldung um 110 Millionen Euro sinken. Das bedeutet, dass Sie nur noch 6,5 
Prozent der zusätzlichen Steuereinnahmen in den Abbau der Neuverschuldung stecken. 
Ich stelle fest: Beim Abbau der Neuverschuldung geht der Regierung die Puste aus! 
 
Darum, Herr Finanzminister, sind Sie an Ihren Ansprüchen gescheitert. Aber nicht nur an 
Ihren eigenen. Auch an den Ansprüchen der Regierungsfraktion FDP. Aber zur Wahrheit 
gehört, dass Sie es auch nicht besser können, Herr Papke. Sie sind seit dem schwarz-
gelben Regierungsstart Vorsitzender der Regierungsfraktion FDP. Ihre Fraktion hat unter 
ihrer Führung jeden Haushalt der Landesregierung mitbeschlossen. Sie haben in den 
letzten Jahren keinen einzigen substantiellen Vorschlag eingebracht, deutlich mehr zu 
sparen. 
 
Die gesamte Rede können Sie von meiner Webseite über den folgenden Link 
herunterladen: 
 
http://www.stephangatter.de/db/docs/doc_19844_200882916651.pdf  



 
Aus dem Landtag 
 
Folgend finden Sie eine Pressemitteilung von Hannelore Kraft zu den Haushaltsplänen der 
CDU/FDP-Landesregierung vom 27.08.2008: 
 

Hannelore Kraft: CDU und FDP versuchen mit 
Zahlentricks von eigenem Versagen abzulenken 
 
Die Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Hannelore Kraft, hat CDU und FDP 
vorgeworfen, mit durchsichtigen Zahlentricks von ihrem Versagen beim Schuldenabbau 
abzulenken. "Beim Schuldenabbau geht der Regierung die Puste aus. Darüber kann auch 
das schwache Gedächtnis der Regierungsfraktionen nicht hinwegtäuschen" betonte Kraft. 
Sie erinnerte daran, dass Finanzminister Linssen am 26. Oktober 2005 in seiner Rede zur 
Einbringung des 2. Nachtragshaushaltes für 2005 den Schuldenstand des Landes auf dem 
Stand vom 30. Juni 2005 auf 106,8 Milliarden Euro beziffert. Wörtlich sagte der 
Finanzminister laut Protokoll: (. . .) "An der Richtigkeit dieser Erwartung der alten 
Landesregierung lässt der Schuldenstand zum 30. Juni 2005 mit 106,8 Milliarden Euro 
auch keine Zweifel aufkommen." (. . .) 
  
Rechnet man nun die Nettokreditermächtigung hinzu, die zwar seit 2005 um 5,7 
Milliarden Euro zurückgegangen ist, wird das Land Ende 2009 einen Schuldenstand in 
Höhe von rund 121 Milliarden Euro haben. Konkret: 
 

• 30. Juni 2005 - 106,8 Milliarden Euro (Linssen in Haushaltsrede zum 2. Nachtrag 
2005 am 26.10.05 vor dem Plenum) 

• Ende 2005 - 112,22 Milliarden Euro (s. Finanzbericht 007, S. A94) 
• Ende 2006 - 116,02 Milliarden Euro (s. Finanzbericht 2008, S. A 95) 
• Ende 2007 - 117,10 Milliarden Euro (s. Finanzplanung 2008-2012, S. 65/noch 

nicht abgerechnet) 
• Ende 2008 - 118,9 Milliarden Euro (s. Finanzplanung 2008-2012, S. 65) 
• Ende 2009 - 120,5 Milliarden Euro 
 

Die Differenz zwischen 120,5 und 106,8 Milliarden Euro beträgt 13,7 Milliarden Euro. 
  
"Diese Zahlen belegen: Bis zum Ende des kommenden Jahres wird die Landesregierung 
seit Juli 2005 insgesamt 13,7 Milliarden Euro neue Schulden machen. Es bleibt also bei 
meiner Aussage aus der heutigen Haushaltsrede. Dass die Landesregierung unter der 
Führung von Ministerpräsident Rüttgers diesen Offenbarungseid nicht eingestehen will, ist 
verständlich aber unehrlich", sagte Kraft abschließend.  
 
Aus dem Landtag 
 
Folgend finden Sie die Rede der finanzpolitischen Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, 
Gisela Walksen, zum Sparkassengesetz von CDU und FDP aus der Plenarsitzung vom 
28.08.2008: 
 

Die Landesregierung muss die Novelle des 
Sparkassengesetzes zurückziehen 
 
Gisela Walsken (SPD): Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen 
und Herren! Das Thema lohnt sich. Insofern können Sie auch gerne bleiben; denn das 
Thema betrifft jeden von uns in den Wahlkreisen des ganzen Landes. Es geht heute um 
das Thema Sparkassen und insbesondere um die Novelle des Sparkassengesetzes, wie 
sie der Finanzminister vor der Sommerpause vorgelegt hat. 
 



Meine Damen und Herren, trotz Sommerpause hat sich auf diesem Feld eine Menge 
bewegt. Eine Menge Protest, eine Menge Kritik hat sich formiert. Ich fasse das heute mit 
einem Satz zusammen: Niemand, meine Damen und Herren, in diesem Land will das 
neue Sparkassengesetz, wie es der Finanzminister vorgelegt hat. (Beifall von der SPD) 
 
Wenn man sich mit denjenigen etwas genauer beschäftigt, die das ablehnen, so ist das 
hochinteressant, weil es die gesamte Szene ist. Weder die Sparkassen selbst noch die 
Sparkassenverbände - beide Sparkassenverbände: Rheinland und Westfalen - wollen 
diese Novelle. Die Kommunen wollen sie nicht, weder der Städtetag noch der Städte- und 
Gemeindebund, und auch der Landkreistag nicht, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
wollen sie nicht - das sind immerhin 63.000 in 2.500 Geschäftsstellen in diesem Land, die 
Mitte September hier protestieren werden - und auch die 3.500 Auszubildenden im Land 
wollen kein neues Sparkassengesetz. Hochinteressant, Herr Minister Dr. Linssen, ist die 
Tatsache, (Minister Dr. Helmut Linssen unterhält sich.) dass er sich mit seiner Kollegin in 
dieser Frage offensichtlich noch beraten muss. - Herr Dr. Linssen?! (Hans-Willi Körfges 
[SPD]: Er flirtet gerade!) 
 
Er flirtet. Aber er hat gesagt, er würde mir zuhören. - Herr Dr. Linssen, hochinteressant 
ist - das müsste Sie heute sehr geärgert haben -, dass in Ihrem eigenen Wahlkreis Kleve 
I die CDU-Mitglieder, die Verwaltungsräte, aber auch die Sparkassenvorstände deutliche 
Kritik an Ihnen und Ihrem Gesetz geübt haben und soweit gehen, dass sie formulieren: 
Wir blasen zum Angriff auf den Entwurf des Sparkassengesetzes. - Für diejenigen, die es 
interessiert: 
 
Es gibt ein umfassendes Interview, das Sie gerne in der „Rheinischen Post“ von heute im 
Regionalteil Kleve nachlesen können. - Meine Damen und Herren, deutlicher kann man 
im Moment die Protestlandschaft nicht beschreiben: Niemand will dieses 
Sparkassengesetz. (Beifall von der SPD) Jetzt steht noch die Anhörung bevor. Und ich 
finde es interessant, Herr Dr. Linssen, wie Sie auf die Kritik reagieren. Wie reagiert ein 
Fachminister, wenn die gesamte Szene im Land das Gesetz nicht will? - Er reagiert 
beleidigt, er reagiert schmallippig - das durfte ich selbst erfahren -, giftig bisweilen, und 
er sagt allen Kritikern - auch da weiß ich, wovon ich spreche, meine Damen und Herren -
, dass sie „Unsinn“ reden - auch in der „Rheinischen Post“ nachzulesen - und dass Sie zu 
dumm seien, richtig zu verstehen, was im Gesetz stehe, und dass Sie fachunkundig seien 
zu verstehen, was denn der Minister Gutes wolle, und die Sparkassen ihn nicht 
verstünden. 
 
Herr Dr. Linssen, ich glaube, Sie sind schlecht beraten, Ihre Kritiker nicht ernst zu 
nehmen, sie zu verhöhnen. Und ich glaube, Sie sind noch schlechter beraten, wenn Sie 
die vielen Resolutionen in Räten, die Anträge, die Presseveröffentlichungen, auch in 
Ihrem Umfeld, und die Diskussion in Ihrer Fraktion nicht ernst nehmen. Man sollte auch 
das ernst nehmen, was uns seit der letzten Woche auf dem Tisch liegt, nämlich eine 
Information beider Sparkassenverbände zum neuen Gesetz. (Hans-Willi Körfges [SPD]: 
Sie sind zu dumm!) 
 
Und auch hier bleibt nichts offen. Auch hier wird deutlich Position bezogen. Deshalb 
würde ich gerne die drei zentralen Kritikpunkte, zu denen es immer heißt, wir seien zu 
dumm, sie zu verstehen, und wir sollten erst einmal das Gesetz lesen, ansprechen. Der 
erste - auch das findet in der Kritik der Verbände seinen Platz - ist der gesetzlich 
verankerte Finanzverbund zwischen den Sparkassen auf der einen Seite und der 
Westdeutschen Landesbank auf der anderen Seite, die die Rolle der 
Sparkassenzentralbank übertragen bekommen soll. Hierzu heißt es ganz deutlich bei den 
Sparkassenverbänden: Die Sparkassen und ihre Träger – meine Damen und Herren, die 
Kommunen in diesem Lande – lehnen dies ab. Denn ein gesetzlicher Finanzverbund ist 
entbehrlich. Nirgendwo in Deutschland, Herr Minister, gibt es ein solches Konstrukt. Auch 
in Nordrhein-Westfalen ist es überflüssig. Ein Zwangsverbund würde die Selbstständigkeit 
der kommunalen Sparkassen in der Region beenden. (Beifall von der SPD) 
 



Das ist nicht nur unmaßgebliche Oppositionsmeinung oder, wie wir es gestern so oft 
gehört haben, Schlechtrederei, sondern das ist die Meinung aller in Sparkassenverbänden 
zusammengeschlossenen Sparkassen in diesem Land. Der zweite Punkt, Herr Minister: 
das Trägerkapital. Auch hier ist die Position deutlich. Die Sparkassen und ihre Träger 
bzw. die Kommunen lehnen die Einführung von Trägerkapital rigoros ab. Denn sie sagen, 
damit würde ein Begriff eingeführt, den es bislang im deutschen Recht nicht gibt. Ich 
weiß nicht, warum wir den in Nordrhein-Westfalen jetzt in Recht kleiden müssen. 
 
Auch die Sinnhaftigkeit – so sagen die Sparkassen – dieser Einführung erschließt sich 
nicht. Im Gesetz heißt es: Die Zugehörigkeit der Sparkasse zum Träger soll deutlich 
werden. – Ich glaube, diese Zugehörigkeit ist so deutlich, wie es deutlicher nicht geht. 
(Beifall von der SPD) Denn die Kommune sitzt mit ihren Vertretern, mit ihren 
Ratsmitgliedern im Verwaltungsrat und hat das Sagen. Sie wirkt sogar – und das ist 
mehr als bei den privaten Banken – bei der Bestellung der Sparkassenvorstände mit. Ich 
glaube, mehr Verbundenheit mit der Kommune kann man nicht schaffen, als sie bereits 
durch diese Konstruktion besteht. (Beifall von der SPD) 
 
Deshalb gibt es kein überzeugendes Argument und schon gar keinen Bedarf für diese 
Einführung. Allerdings gibt es erhebliche Bedenken, dass die Einführung von 
Trägerkapital zu einer späteren Privatisierung von Sparkassen führen könnte. (Christian 
Weisbrich [CDU]: Blödsinn!) Das höre ich dann immer: Blödsinn. Alle Leute formulieren 
das. Die Sparkassenverbände drucken es in ihrer Information ab, und ich höre von den 
CDU-Kollegen nur: Blödsinn. Ich würde gern mal hören, warum Sie es einführen wollen, 
Herr Weisbrich (Beifall von SPD und GRÜNEN) oder Herr Dr. Linssen, anstatt dass Sie 
immer nur sagen, das beabsichtigen wir nicht. Ich gebe mir sehr viel Mühe, das mit 
Ihnen zu diskutieren. Das ist nicht das erste Mal. Ich glaube, dass es nicht gut geht, die 
Kritiker immer nur zu diffamieren. (Christian Weisbrich [CDU]: Das ist keine 
Diffamierung, das ist eine Feststellung!) 
 
Ich komme gerne zurück und lese auch gerne weiter, Herr Minister. Zurzeit soll das 
Trägerkapital – das habe ich auch im Gesetz gelesen – nicht handelbar sein. - Ich sage: 
noch nicht handelbar. Aber eine entsprechende Klage der privaten Banken oder einzelner 
privater Banken beim Europäischen Gerichtshof könnte diese Situation sehr schnell 
verändern. Dazu gibt es Rechtsgutachten und eindeutige Positionen. In dem Moment, in 
dem der EuGH einer solchen Klage stattgibt, wird gleich umfallenden Dominosteinen 
nicht handelbares oder noch nicht handelbares Trägerkapital sehr schnell zu handelbarem 
werden. Damit ist die erste Stufe der Privatisierung von Sparkassen in unserem Land 
vollzogen. Davon bin ich überzeugt. Wir stehen mit dieser Position nicht alleine. 
(Beifall von SPD und GRÜNEN) 
 
Die SPD-Fraktion schließt sich deutlich der Forderung der fünf Verbände an, die da lautet 
– ich zitiere wörtlich aus den Informationen –: Deshalb ist es dringend geboten, auf die 
Zulassung von Trägerkapital von vornherein zu verzichten. – Deutlicher kann man es 
nicht formulieren. 
 
Dritter Kritikpunkt: Verwendung der Ausschüttung. Das Gesetz sieht künftig eine 
weitgehend beliebige Verwendung der Ausschüttung vor –das habe ich ebenfalls im 
Gesetz gelesen, Herr Minister –, also auch die Ausschüttung zur möglichen 
Schuldendeckung im kommunalen Haushalt. 
 
Sparkassen ganz strikt der Gemeinnützigkeit verpflichtet. Das heißt, sie finanzieren aus 
ihren Ausschüttungen unzählige soziale, kulturelle, sportliche, ehrenamtliche Projekte, sie 
finanzieren Unterhaltung und Stiftungen. Ich bin sicher, dass jeder etliche Beispiele des 
Engagements örtlicher Sparkassen in seinem Wahlkreis aufzählen kann. Deshalb und 
auch nur deshalb genießen die Sparkassen einen wettbewerbsrechtlichen Sonderstatus. 
Dieser wäre sofort gefährdet und eine Klagewelle der privaten Banken die Folge, wenn 
wir auch nur ansatzweise an diesem Prinzip der Gemeinnützigkeit rüttelten. Deshalb 



lehnt die SPD-Fraktion, aber auch die gesamte Sparkassenlandschaft und lehnen auch 
die Kommunen die beliebige Verwendung der Ausschüttung ab. 
 
Ich komme zum Schluss. Fazit: Keiner will das Sparkassengesetz. Ich habe noch keine 
positive Meldung darüber gelesen. Ich habe noch keine Resolution, liebe Kolleginnen von 
der CDU- oder auch der FDP-Fraktion, aus Räten, in denen Sie Verantwortung tragen, ich 
habe noch keinen Antrag gesehen, dass man die Novelle des Sparkassengesetzes 
begrüßt. Es gibt im Moment keine Position, die sie positiv begleitet. Ich bin sicher, dass 
die Anhörung am 11. September das deutlich macht. Deshalb sage ich noch mal ganz 
klar: Ziehen Sie das Sparkassengesetz sofort zurück! Denn die derzeitige 
Sparkassenstruktur ist, wie noch einmal festgestellt, europafest, und jede Änderung ist 
problematisch für die Zukunft. Wir wollen, Herr Dr. Linssen, dass Sie von unseren 
gemeinnützigen Sparkassen die Finger lassen! – Herzlichen Dank. (Beifall von SPD und 
GRÜNEN) 
 
Aus dem Landtag 
 
Folgend die beiden Redebeiträge von Hans-Willi Körfges zum Sparkassengesetz von CDU 
und FDP aus der Plenarsitzung vom 28.08.2008: 
 

"Nehmen Sie dieses Sparkassengesetz zurück - Alles 
andere schadet unserem Land und ihren Kommunen!" 
 
Hans-Willi Körfges (SPD): Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Ich hätte mir gewünscht, dass der Herr Finanzminister zu 
einigem, was hier gesagt wird, schon einmal Stellung genommen 
hätte. 
 
(Beifall von der SPD) 
 
Er stellt sich hier taktisch klug, aber, so glaube ich, in der Sache 
nicht vernünftig auf, liebe Kolleginnen und Kollegen. 
 
(Beifall von der SPD) 
 
Der listenreiche Herr Weisbrich hat wieder einmal nichts 
unterlassen, um für letztendliche Klarheit zu sorgen. Ich finde, das war eine prima 
Bewerbungsrede für den Vorsitz in der Seniorenunion. 
 
(Beifall von der SPD) 
 
In der Sache hat es uns aber leider kein bisschen weitergebracht. Herr Linssen, Sie 
schütteln den Kopf. Ich stelle Ihnen gleich einige konkrete Fragen. Vielleicht schreiben 
Sie sich diese einmal auf. Sie sagen, wir würden Panikmache betreiben. Sie sagen, wir 
würden für Irritationen sorgen. Sie sagen in Ihren Interviews, die davon Betroffenen 
würden Unsinn reden. Sie zeigen aber nicht nur auf uns – das sind wir gewohnt, und das 
können wir gut ab –, sondern gleichzeitig auf Dutzende von auf kommunaler Ebene 
verantwortlichen Vertreterinnen und Vertretern Ihrer Partei. Sie zeigen auf 
Sparkassenvorstände und Verwaltungsräte in unserem Lande. All diejenigen haben ihre 
Kritik in einer Art Beipackzettel zu Ihrem Sparkassengesetz zusammengefasst. Ich halte 
die Zusammenfassung noch einmal hoch. 
 
(Der Abgeordnete zeigt einen Zettel.) 
 
Vor Risiken und Nebenwirkungen dieses Sparkassengesetzes wird gewarnt, liebe 
Kolleginnen und Kollegen. 
 



(Beifall von der SPD) 
 
Jetzt kommt die erste Frage, Herr Dr. Linssen. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass 
eigentlich niemand Trägerkapital will. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass das 
freiwillig ist. Nehmen wir einmal den Fall an, eine Sparkasse weist Trägerkapital aus und 
die private Bankenvereinigung stellt die Frage, welche Konsequenzen die europäische 
Gerichtsbarkeit aus dieser Tatsache zu ziehen gedenkt. Können Sie uns sagen, welche 
Folgen dies haben wir, Herr Dr. Linssen? 
 
(Christian Weisbrich [CDU]: Gar keine!) 
 
Gar keine? Wunderbar. Ich bin einmal gespannt. Ihre Gutgläubigkeit und Harmlosigkeit in 
allen Ehren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das gilt auch für die Frage der 
Gemeinnützigkeit und Gemeinwohlorientierung. Herr Dr. Wolf hat sich an der Debatte 
vorsichtshalber noch nicht beteiligt. 
 
(Zuruf von der SPD: Gott sei Dank!) 
 
Für jemanden, der in der kommunalen Familie fest verankert ist, stellt sich ganz deutlich 
eine Frage. Wenn es tatsächlich zu allgemeinen Zwecken herangezogen werden kann, die 
irgendwie am Gemeinwohl orientiert sind, stellt sich die Frage, wie es mit den Leistungen 
für Kultur, Sport und Soziales zum Beispiel in Nothaushaltskommunen aussieht. Können 
Sie uns sagen, dass dies nach wie vor gewährleistet ist? 
 
Wie kommen Leute wie die beiden Präsidenten der Sparkassenverbände dazu, Sie darum 
zu bitten, von weiteren Beratungen abzusehen und zu sagen, Sie gefährden den Prozess 
der Konsolidierung der WestLB? Das haben wir doch nicht alles erfunden. Das wird Ihnen 
von Ihren eigenen Leuten gesagt, Herr Dr. Linssen. Als einzige Reaktion darauf sagen 
Sie, das ist eigentlich kein großer Vorgang, wir passen es nur an das Europarecht an. 
 
Meine Damen und Herren, das glatte Gegenteil ist der Fall. Wir werden in ein Fahrwasser 
gezogen – deswegen passt es ganz gut, was Herr Weisbrich gesagt hat –, hinter dem ein 
großes Motto steht: „Privat vor Staat“. Wir wollen unsere Sparkassen davor beschützen, 
dass Sie Ihren Privatisierungswahn an der Stelle ausleben. 
 
(Beifall von der SPD) 
 
Ich kann Sie nur um eines bitten: Folgen Sie nicht nur uns, folgen Sie den zahlreichen 
Kolleginnen und Kollegen aus der Fraktion der CDU, folgen Sie den 
Sparkassenvorständen, folgen Sie den Verwaltungsräten und den Präsidenten der 
Sparkassenverbände. Nehmen Sie dieses Sparkassengesetz zurück. Alles andere schadet 
unserem Land und ihren Kommunen. 
 
(Beifall von der SPD) 
 
Hans-Willi Körfges (SPD): Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will noch 
einmal ganz besonders auf einen geflissentlich überplauderten Punkt eingehen: 
gesetzliche Festlegung des Sparkassenverbundes. Liebe Kolleginnen und Kollegen und 
auch liebe Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Tribüne, das ist einzigartig, das ist in 
Deutschland einmalig. Der Herr Finanzminister und die gesamte Landesregierung sind 
nach wie vor die Erklärung dafür schuldig, weshalb das an dieser Stelle im 
Sparkassengesetz geregelt werden soll. 
 
(Beifall von SPD und GRÜNEN) 
 
Das gilt insbesondere unter einem Aspekt, und in diesem Zusammenhang darf ich ein 
ungutes Wort aus dem Ausschuss gebrauchen: nämlich von Verträgen, die zu halten 
sind; das ist ein römischer Rechtsgrundsatz. – Die Sparkassen haben sich am 8. Februar 



freiwillig dazu bereit erklärt, durch einen intensiven Verbund mit der WestLB zur Rettung 
des Instituts beizutragen. Zum Dank regeln Sie das jetzt gegen den erklärten Willen der 
Sparkassen. Wir fragen Sie, Herr Finanzminister: Was ist der Hintergrund? Was Sie hier 
liefern, entspricht nicht dem Bild eines ehrbaren Kaufmanns, das Sie so gerne von sich 
zeichnen lassen. 
 
(Zuruf von Gisela Walsken [SPD]) 
 
Mit Ihrem Verhalten gegenüber der Sparkassenfamilie haben Sie nichts anderes gezeigt 
als Folgendes: Sie haben freiwillige Regelungen angeboten, die Sie jetzt im Gesetz 
festschreiben wollen. Das ist ein Fortfall der Geschäftsgrundlage, Herr Finanzminister. 
(Beifall von SPD und GRÜNEN) 
 
Sie verstoßen nicht nur an dieser Stelle gegen die Interessen von Kommunen und 
Sparkassen, gegen Treu und Glauben. Das ist kein ehrbarer Kaufmann, das ist 
Hütchenspielerei. 
 
(Beifall von SPD und GRÜNEN) 
 
 
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 seit dem 01. September 2008 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. 


