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Ruthemeyer redet sich beim Swap-Geschäft raus 

Gesamtschaden weit höher  

 

Die Ratssitzung am 28. April hat es in sich. Die SPD konnte das Swap-Geschäft des 
Bürgermeisters in den öffentlichen Teil der Sitzung platzieren. Bekanntlich hatte 
Bürgermeister Dr. Eckhard Ruthemeyer neben anderen Zinssicherungsgeschäften 
eine besonders riskante Zinswette zu Lasten der Stadt abgeschlossen – von ihm 
verharmlosend als „Geschäft der laufenden Verwaltung“ bezeichnet. Zu diesem 
Geschäft wurde in der Sondersitzung des Rates am 15. März ein Vergleich 
gegenüber der beteiligten Bank geschlossen. Die Stadt hatte versucht, sich der 
Bank gegenüber mit einer Klage schadlos zu halten. Diese nahm die Stadt nun 
zurück. Soest bleibt auf einem Millionenverlust sitzen.  

Nun will die SPD solche Geschäfte auf Dauer verhindern. Im vorliegenden Antrag 
soll die Zuständigkeit des Bürgermeisters für den Einsatz derivater 
Finanzinstrumente aufgehoben werden. Sie haben nach Ansicht des 
Fraktionsvorsitzenden Roland Maibaum „in der Zuständigkeit des Bürgermeisters 
nichts zu suchen. Verträge über toxische Derivate sind ausgeschlossen.“ Die 
Sozialdemokraten wollen einfache derivate Finanzinstrumente mit reinem 
Zinssicherungscharakter vorher zwingend in die Zuständigkeit des Haupt- und 
Finanzausschusses legen.  

Die Bürger in unserer Stadt sind empört, dass dringend benötigte Haushaltsmittel 
durch eine Zinswette leichtsinnig aufs Spiel gesetzt wurden. Ruthemeyer rede sich 
aus seiner Verantwortung heraus. „Sein Verfahren, einen Vorgang als ein Geschäft 
der laufenden Verwaltung dem Ältestenrat vorzustellen und danach so zu tun, als 
habe das Gremium dem Geschäft zugestimmt, ist absolut verwerflich“, so Maibaum. 
So lief in der Vergangenheit die Swap-Wette ohne Beschluss eines Gremiums ab – 
und ging mächtig schief.  

 



	

Hinzu kommt nun, dass die Stadt diesen Swap-Deal mit dem Schweizer Franken 
nun schnell verkaufen soll. Sicher hatte der Hauptausschuss in seiner letzten 
Sitzung richtig entschieden. Nur hierbei wird der gesamte Umfang des Schadens 
deutlich, den Ruthemeyer damals angerichtet hatte: Ein insgesamt siebenstelliger 
Verlust.  
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