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(auf Antrag der Fraktion der PDS) 

 
Stellv. Vors. Liebich erklärt für seine Fraktion: Die Abgabe der Patronatserklärung über 4 Mrd 

DM sei ein finanzpolitischer GAU für die Stadt. Sie sei notwendig, um eine Gefährdung des 
Instituts abzuwenden. Es stelle sich die Frage, wie sich die 4 Mrd DM zusammensetzten und ob 
die Summe noch größer werden könne. Das BAKred habe bisher nur Teilbereiche geprüft. Die 
Werthaltigkeit der Immobilien in den Fonds sei auf dem Stand der frühen neunziger Jahre. Eine 
entsprechende Wertberichtigung könne noch anstehen. Inwieweit gebe es weitere Verhandlungen 
mit dem BAKred? Welche Konsequenzen seien zu erwarten? Inwieweit habe der Senat 
Überlegungen über Strukturentscheidungen zum Immobilienbereich der Bankgesellschaft 
angestellt? Dieser Bereich, für den Klaus Landowsky im Vorstand zuständig gewesen sei, berge 
das größte Risiko. Hier sei ein Verlust von mindestens 1,5 Mrd DM zu erwarten. Der 
Immobilienbereich der IBAG könne nicht arbeiten, weil das zugesagte Kapital noch nicht geflossen 
sei. Die Beteiligungsgesellschaften seien noch nicht bilanziert worden. Die Patronatserklärung sei 
notifizierungspflichtig. Inwieweit gebe es Gespräche mit der EU-Kommission? 
 
Seine Fraktion sehe die Ursache der Entwicklung bei der Bankgesellschaft im Filz von Politik und 
halböffentlicher Wirtschaft. Dabei sei der Fall Landowsky nur die Spitze des Eisberges. Er 
kritisiere eine ungenügende Kontrolle durch die Aufsichtsräte; Aufsichtsräte seien in Deutschland 
nicht gerade die intensivste Kontrollinstanz. Die derzeitige Situation sei auch ein Ergebnis von 
zehn Jahren großer Koalition. Beteiligungsmanagement und Controlling seien immer wieder 
gefordert worden; ein Aufbau bei SenFin und einer bei SenWiTech sei nicht optimal. Er hoffe, dass 
sich neue Mehrheiten bemühten, den Filz zu zerschlagen, Transparenz herzustellen, die 
Kontrollfunktion der Aufsichtsräte in öffentlichen Unternehmen zu stärken, Regressforderungen 
gegenüber den Verantwortlichen zu prüfen und nicht vorschnell Entlastungen zu erteilen. 
 
In der Sparliste der CDU komme der Wirtschaftsetat nicht vor. Lediglich der Zukunftsfonds solle 
für Neuberufungen an Universitäten herangezogen werden, obgleich dies nach seiner Auffassung 
in die Universitätshaushalte gehöre. Frau StS Dr. Meister-Scheufelen habe im "Berliner Kurier" 

erklärt, dass bei BVG und BSR schnell finanzstarke Investoren einsteigen und BEHALA und 
Großmarkt verkauft werden sollten. Auch zum ICC gebe es Ankündigungen. Offenbar existierten 
bei SenWiTech geheime Konsolidierungsvorschläge. Ihn interessierten die Prioritäten des Senators. 
 
Sen Branoner (WiTech) weist eingangs darauf hin, dass er zu einigen Daten in öffentlicher 
Sitzung nicht Stellung nehmen dürfe. Bei der Bankgesellschaft sei die Verkürzung auf eine Person 
aus Sicht der Opposition vielleicht verständlich, allerdings "an der Sache nicht ausreichend dran". 

Er fasse die Gründe in vier Komplexe: 1. Das sog. Aubis-Engagement der Berlin-Hyp umfasse 600 
Mio DM. Die Bank habe eine Rückstellung von 50 Mio DM vorgesehen, das BAKred fordere 200 
Mio DM Risikovorsorge. - 2. Das gewerbliche Immobiliengeschäft der IBG und der Töchter werde 
insbesondere wegen der Vielzahl der Miet- und Rücknahmegarantien zu Gunsten der Anleger 
zunehmend als äußerst risikobehaftet betrachtet. Die bisherige Risikovorsorge habe nach den 
Prüfungen der Wirtschaftsprüfer und des BAKred keine ausreichende Deckung. - 3. Bereits im 
Rahmen der bankeninternen Ermittlung sei festgestellt worden, dass bei einigen Immobilienfonds 
natürliche Personen - zumeist aktive oder pensionierte Mitarbeiter - als persönlich haftende 
Gesellschafter eingesetzt worden seien, ohne dass diese über ein nennenswertes Vermögen 
verfügten. Insofern komme nur die dahinter stehende Immobilie als Haftungsobjekt in Betracht. 
Durch die Veränderung der Bewertungsrichtlinien werde die Haftung als nicht ausreichend 
betrachtet. - 4. Der Umstand, dass zumindest einzelne dieser persönlich haftenden Gesellschafter 
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von ehemaligen Vorstandsmitgliedern unterzeichnete Freistellungserklärungen erhalten hätten, so 
dass die Risiken bei der Bank verblieben seien, lege für das BAKred den Verdacht eines 
Strohmannverhältnisses nahe. Diesen Sachverhalt habe die Bank auf Grund der Prüfungsaufträge 
des Aufsichtsrats selbst festgestellt. - Diese Tatbestände führten in der Addition zu einer 
deutlichen Unterschreitung der Risikovorsorge. Die Teilergebnisse hätten nach dem Aktienrecht 
jeweils ad hoc publiziert werden müssen, was in der Öffentlichkeit nicht ganz nachvollziehbar 
gewesen sei. 
 
Der Versuch der Bankgesellschaft, die Risiken aus dem gewerblichen Immobiliengeschäft zu 
separieren und diese durch einen Verkauf der werthaltigen Teile nebst der entsprechenden 
Tochtergesellschaften durch die Gründung der IBAG abzudecken, sei gescheitert. Aufsichtsrat und 
Vorstand der Bankgesellschaft wollten "die IBAG wieder als Unternehmen zurück erwerben" und 

gleichzeitig das notwendige Kapital - je nach Erfordernis des Engagements - zur Verfügung 
stellen, damit die laufenden Projekte - soweit sie umsetzbar erschienen - weitergeführt werden 
könnten. Damit werde zugleich sichergestellt, dass dieser Immobilienteil bei der Restrukturierung 
als am Markt agierender Dienstleister weiter entwickelt werden könne. 
 
Die Aufsichtsräte hätten eigene Sonderprüfungen veranlasst. Es gebe eine dezidierte 
Untersuchung einer Reihe von Immobilienengagements innerhalb der Teilbanken. Auch das 
allgemeine Kreditgeschäft sei zum großen Teil untersucht worden. Mit der Tätigkeit der Herren 
Rupf und Pawlowski sei insbesondere dem Thema Risikomanagement höhere Aufmerksamkeit 
gewidmet worden. In der Bankgesellschaft habe das Prinzip einer effizienten einheitlichen Leitung 
bis vor wenigen Jahren nicht bestanden; die Teilbanken hätten nach wie vor unterschiedlich am 
Markt agiert. Neben den Prüfungen des Aufsichtsrates gebe es Sonderprüfungen des BAKred 
sowie Prüfungen der Staatsanwaltschaft und des Vorstandes. Gegenwärtig liege ein 
Abschlussbericht des BAKred zu einem Prüfvorgang vor. Der Aufsichtsrat habe bereits nach 
Vorliegen eigener Recherchen personelle Konsequenzen in einzelnen Vorständen und darüber 
hinaus gezogen und Vorstandsmitglieder abberufen bzw. neu berufen, um die von der 
Bankgesellschaft vorgesehene Risikoabarbeitung durchzusetzen. Sen Kurth habe den UA VermB 
über die Struktur der Risiken und der Risikovorsorge sowie die daran anschließenden 
Maßnahmen umfassend unterrichtet. Man müsse davon ausgehen, dass es weitere personelle 
Umbesetzungen geben werde. 
 
Der Senat habe eine Patronatserklärung für die bisher getroffenen und noch erforderlichen 
Vorsorgemaßnahmen abgegeben, zunächst für 100 % der 2 Mrd E, weil sich die Mitgesellschafter 
NordLB und Parion wegen der noch zu findenden Strukturveränderungen der Bankgesellschaft 
dazu noch nicht hätten erklären können. In Gesprächen habe die NordLB jedoch deutlich gemacht, 
dass sie ihrer Verpflichtung nachkommen werde. Somit werde sich das Engagement Berlins 
entsprechend reduzieren. Bei der Beratung der Aufsichtsräte komme es darauf an, eine 
Transparenz bestimmter Entscheidungsabläufe zu erzielen und das Marktgeschäft der Teilbanken 
zu sichern. Es solle einen deutlichen Zuschnitt in drei Bereiche geben: Wholesale, Retail und 
Immobilien. - Das BAKred habe den zusätzlichen Wertberichtigungsbedarf auf 269 Mio E 
festgelegt, d. h. 52 Mio E bei der Bankgesellschaft, 109 Mio E bei der Landesbank und 108 Mio E 
bei der Berlin-Hyp. Dies liege im Rahmen dessen, was der Senat bei seinen Entscheidungen bisher 
vorgesehen habe, nämlich 2 Mrd E. Die Überprüfungen seien zahlenmäßig abgeschlossen, die 
Berichte aber noch nicht fertig gestellt. Die Staatsaufsicht und die Bankgesellschaft würden daraus 
ihre Schlüsse zu ziehen haben. 
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Der Aufsichtsrat habe - parallel zu den Planungen des Senats - bei Morgan Stanley ein 
Restrukturierungskonzept in Auftrag gegeben, das analysieren solle, wie Transparenz in das 
Konglomerat gebracht werden könne, welche strategischen Partner angesichts der Aufteilung in 
drei Bereiche existierten und welche Modelle es gebe. Der Senat habe vor zwei Wochen eine 
Steuerungsrunde der Senatoren Kurth, Strieder und Branoner eingesetzt, die aber bisher nicht 
getagt habe. Neben dem Modell der Dreiteilung halte er auch eine Zweiteilung in einen 
Landesbankteil mit Retail und Wholesale sowie einen Immobilienteil für sinnvoll. Bei den 
Immobilien liege der Rückstellungsbedarf bisher bei rund 1 Mrd E. Die einzelnen Engagements 
müssten zum Teil umfinanziert werden. Für das dortige Risiko sei gegenwärtig Vorsorge 
getroffen, wobei das BAKred in den Gesprächen mit Wirtschaftsprüfern und Bank 
unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe sehe. Gleichwohl würden die Anteile bis zu 2 Mrd E als 
ausreichend betrachtet. Aufgabe der neuen Unternehmensleitung sei es, in der Struktur der 
Engagements umzusetzen, was das BAKred entwickelt habe. Der Aufsichtsrat wolle die Entwürfe 
von Morgan Stanley am 24. Juni beraten. 
Der Etat seines Hauses liege bei 2 Mrd DM, von denen 1 Mrd DM auf die BVG entfielen und 
gebunden seien. Etwas über 500 Mio DM seien GA- und EFRE-Mittel, die man nicht kürzen könne, 
weil die Kassenmittel im laufenden Jahr auf Bewilligungen vorangegangener Jahre beruhten. 
Rund 250 Mio DM seien für den 3. und 4. Bauabschnitt der Messe zu zahlen, was vertraglich 
festgelegt sei. Übrig blieben nach den gegenwärtigen Planungen lediglich 80 Mio DM 
Landesmittel, u. a. für Meistergründungsprämie, PfB und BTM. Für den Nachtragshaushalt habe 
der Senat von der IBB 100 Mio DM als Bankenbeitrag zugesagt bekommen. Je 45 % sollten 
SenStadt und SenWiTech, je 5 % SenSchulJugSport und SenWissKult erhalten. Der Senat habe 
beschlossen, dieses Geld nicht für zusätzliche Vorhaben einzusetzen, sondern zur Finanzierung 
von "jetzt landesunmittelbar enthaltenen Programmen", z. B. Innovationsförderung - 

Einzelvorhaben 6,8 Mio DM, Verbundprojekte 7 Mio DM -, Programm Informationsgesellschaft 7,5 
Mio DM, Filmförderung 14,6 Mio DM, Zuschuss WFB. Insofern trage der Wirtschaftsetat in 
nennenswertem Umfang zur Entlastung bei. SenWiTech habe im letzten Jahr 148 Mio DM PMA 
aufgelöst, in diesem Jahr 60 Mio DM. Die Einnahmesituation sei deutlich verbessert worden durch 
zweimal 26 Mio DM von der BSR zu den 805 Mio DM aus dem letzten Jahr. Die Abführung BWB 
sei um 14 Mio DM höher als im Haushalt vorgesehen. Programme, z. B. bei der Bevorratung, seien 
abgewickelt worden. 200 Mio DM würden der Rücklage für den Zukunftsfonds entnommen; in 
diesem Jahr sollten 50 Mio DM eingezahlt werden, die Absicherung erfolge im nächsten Jahr. Sein 
Haus habe 2000/2001 Einsparungen von 1,25 bis 1,3 Mrd DM netto - abzüglich der Erhöhungen 
für die Messe und die Straßenreinigung - erbracht. Ihm sei nicht bekannt, dass eine andere 
Verwaltung diese Größenordnung erreicht habe. 
 
Abg. Eßer (Grüne) findet, dass ein Besprechungspunkt über Vorschläge des Wirtschaftssenators 
von der aktuellen Entwicklung überholt sei. Er erwarte, dass der neue Übergangssenat rasch die 
Kontrolle über die Vorgänge bei der Bankgesellschaft gewinnen werde. Neue Formen der 
Kontrolle seien notwendig. Seine Fraktion habe kein Vertrauen zu den dort handelnden Personen 
und zu dem, was im Aufsichtsrat passiere. Es kursierten Papiere, die Risiken bei der IBAG-
Abwicklung aufzeigten; u. U. kämen erneut Nachschusspflichten auf das Land zu. Die Aufteilung 
Wholesale-Retail-Immobilien sei richtig. Ein Interesse des Landes bestehe aber nur am 
Retailgeschäft. Von dem Rest sollte sich das Land "auf die eine wie die andere Weise" trennen, 

möglichst mit Partnern aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich. Diese Auffassung werde von der 
Parion geteilt. Diese wolle sich an der Kapitalerhöhung nur in Abhängigkeit von der Qualität des 
Sanierungskonzepts beteiligen. Dies gelte auch für die Grünen, wenn die Entscheidung über die 
Nettoneuverschuldung im Parlament anstehe. Bisher gebe es nur Konzepte für eine 

 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
 14. Wahlperiode 
 

Seite 5 Inhaltsprotokoll WiBetrTech 14/24
  11. Juni 2001

  
organisatorische Neuordnung der Bankgesellschaft; Restrukturierung heiße aber auch, 
Ertragsquellen zu erschließen. Dies werde der neue Senat klären müssen. Daher bitte er um 
Vertagung des Antrags unter TOP 4. 
 
Abg. Atzler (CDU) weist darauf hin, dass die SPD in den Aufsichtsgremien der Bankgesellschaft 
vertreten sei. Insofern werde Abg. Eßer mit dem neuen Koalitionspartner vermutlich gewisse 
Anpassungsschwierigkeiten haben. - Er wende sich gegen die Darstellung, Landowsky sei der 
allein Verantwortliche für die Schieflage der Bankgesellschaft. Es gehe im Wesentlichen um drei 
Engagements bei verschiedenen Gesellschaften. Klaus Landowsky sei bei der Berlin-Hyp nicht 
Kreditvorstand, sondern Vorstandsvorsitzender gewesen. Der Vorstand sei ein Kollegialgremium, 
das für seine Beschlüsse gemeinsam die Verantwortung trage. Insofern trage Klaus Landowsky - 
wie die anderen Vorstandsmitglieder - eine Mitverantwortung. Er sei seit 1995 auch nicht - wie 
immer behauptet werde - Vorstandsmitglied der Bankgesellschaft gewesen. Wenn gesagt werde, 
dieser sei verantwortlich, dann mache er darauf aufmerksam, dass es sich um eine Beauftragung 
durch den Vorstand ohne Mitgliedschaft und ohne Beschlussmöglichkeit gehandelt habe. 
- [Momper (SPD): Aber die Verantwortung lag da!] - Dies sei nach dem Gesetz nicht zutreffend; 
die Verantwortung liege weiterhin beim Vorstand. Nach dem Aktiengesetz trügen auch die 
Aufsichtsräte im Rahmen ihrer Kontroll- und Beschlusstätigkeit Verantwortung für gewisse 
Entscheidungen. 
 
Die Einzelwertberichtigungen seien u. a. dadurch ausgelöst worden, dass die Bankenaufsicht in 
den letzten zwei Jahren verlangt habe, risikoorientierter als bisher zu prüfen. Die risikoorientierte 
Prüfung sei von gewisser Bedeutung, wenn man sich die Schieflagen vieler Banken in der jüngsten 
Vergangenheit ansehe. Im Übrigen sei es durchaus möglich, dass die Einzelwertberichtigungen in 
dieser Höhe nicht benötigt und teilweise wieder aufgelöst würden. Sehe der Senator Chancen, 
dass ein Teil dieser Mittel zum Jahresende dem Eigenkapital zugeführt werden könne? 
 
Abg. Müller (SPD) konstatiert, dass die Argumente bereits ausgetauscht worden seien. Auch die 
Senatsverwaltung habe - wie in den letzten Monaten - nichts Erhellendes beigetragen. Da es in 
wenigen Tagen neue Ansprechpartner geben werde, sei die Besprechung heute fragwürdig. 
Allerdings bemerke er zu Abg. Atzler, dass Herr Landowsky in dieser Angelegenheit "bestimmt 

nicht das Opfer" sei. - [Atzler (CDU): Das habe ich auch nicht gesagt!] - Es gehe nicht darum, 
einem Menschen alle Schwierigkeiten in der Stadt aufzubürden. - [Atzler (CDU): Bravo! Sieht aber 
so aus!] - Man rede aber über besondere Qualitäten, die es in den Vorständen der Bankgesellschaft, 
insbesondere der Berlin-Hyp, gegeben habe. Es gehe um die Verquickung von Politik und 
Wirtschaft und um Begünstigungen - 600 Mio DM-Kredite an Leute ohne Qualifikation und 
Sicherheiten -. Diese besonderen Qualitäten könne man an Herrn Landowsky festmachen; wie 
dieser agiert habe, habe kein anderer agiert. Das müsse man deutlich benennen. Aus diesem 
Grund seien - sehr spät und nicht freiwillig - auch Konsequenzen gezogen worden. 
 
Stellv. Vors. Liebich stellt im Namen seiner Fraktion fest, dass Klaus Landowsky sicher nicht der 
einzige Verantwortliche der Berliner Haushaltskrise sei. Er erlaube sich aber die Formulierung, 
dass dieser die Spitze eines Eisberges und der Berliner Filz CDU-dominiert sei. Die Verantwortung 
dafür könne die CDU nicht wegschieben. Dass Herr Landowsky in der Bankgesellschaft nur "ein 

ganz kleines Licht" gewesen sei, sei durch die Diskussion der letzten Wochen widerlegt. - Er 
erinnere den Senator an die Beantwortung seiner Fragen nach dem Notifizierungsverfahren und 
weiteren Konsequenzen aus den Verhandlungen mit dem BAKred. Im Übrigen erwecke der 

 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
 14. Wahlperiode 
 

Seite 6 Inhaltsprotokoll WiBetrTech 14/24
  11. Juni 2001

  
Senator fast den Eindruck, dass sein Beitrag zur Konsolidierung des Landeshaushalts größer sei als 
sein Etat.  
Er denke, dass sich das künftig ebenfalls anders klären lassen werde. 
 
Sen Branoner (WiTech) führt aus, es gebe einen Kontakt zur EU-Kommission, die sicher eine 
Reihe von Fragen stellen werde, ob und inwieweit es sich um eine notifizierungspflichtige 
Angelegenheit handele. Zur Beantwortung müssten die Ergebnisse des BAKred schriftlich 
vorliegen. Bislang habe die EU-Kommission den Standpunkt vertreten, dass es sich um eine 
Maßnahme handele, die der Eigentümer treffen könne. - Er erinnere daran, dass er als 
Aufsichtsratsmitglied und sein Haus als Staatsaufsicht über die Landesbank sich mit öffentlichen 
Äußerungen zurückhalten müssten. Hingegen dürfe der Finanzsenator als Vertreter des 
Anteilseigners zur Eigentümerstruktur Stellung nehmen. Im UA VermB könnten im Rahmen des 
Zulässigen auch Auskünfte zu Zahlen gegeben werden. Im Senat und in der Koalition habe 
bislang Einvernehmen bestanden, mit dem Thema verantwortungsvoll umzugehen, um den 
Finanz- und Bankenplatz nicht in Misskredit zu bringen. Dazu fühle er sich weiterhin verpflichtet. 
Den Schlagabtausch permanent zu führen, möge politisch legitim sein. Er mache aber auf den 
Einfluss aufmerksam, den öffentliche Kampagnen auf Ratings hätten. Damit sage er nicht, dass 
Aufklärung nicht Not tue, und verweise auf die Maßnahmen, die die Aufsichtsräte getroffen 
hätten. Mit der politischen Kampagne werde das strukturelle Problem der 
Immobilienfinanzierung und -bewertung in Deutschland bagatellisiert. Es wäre sachdienlich, den 
politischen und den übrigen Teil zu trennen, denn das Vertrauen von Investoren hänge wesentlich 
davon ab, wie sich Berlin als Eigentümer positioniere. - [Müller (SPD): Und von seriösem 
Management!] - Ohne Frage sei dies eine Grundvoraussetzung. Aber auch bei der Umsetzung 
eines Restrukturierungskonzepts spiele das Vertrauen in den Eigentümer eine wichtige Rolle. 
 
Der Ausschuss schließt die Besprechung ab. 
Punkt 4 der Tagesordnung 
 

Antrag der Fraktion der Grünen über 
Institutionelle Entflechtung der Bankgesellschaft Berlin 
- Drs 14/1031 - 

 

 
Vertagt. 
 
Punkt 5 der Tagesordnung 
 

Antrag der Fraktion der PDS über 
Berliner Filz auflösen (4) 
Keine Entlastung des scheidenden Vorstandssprechers der Berlin-
Hyp Klaus Landowsky 
- Drs 14/1020 - 

 

 
Stellv. Vors. Liebich teilt mit, dass seine Fraktion den Antrag zurückziehen werde, da er 
Verfahrensfehler enthalte. Er verweise in diesem Zusammenhang auf den Antrag - Drs 14/1251 -. 
 
Punkt 6 der Tagesordnung (neu) 
 

Antrag der Fraktion der PDS über 
Keine Entlastung von Vorstandsmitgliedern der Bankgesellschaft Berlin AG, 
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der Berlin-Hannoverschen Hypothekenbank AG sowie der Landesbank Berlin 
- Drs 14/1251 - 
Hierzu:  CDU-Änderungsantrag  (siehe Beschlussprotokoll) 

 
Stellv. Vors. Liebich erklärt, dass seine Fraktion den vorliegenden Änderungsantrag übernehme. 
 
Abg. Atzler (CDU) beantragt, im letzten Absatz hinter dem Wort "Vorstandsmitgliedern" die 

Wörter "Aufsichtsratsmitgliedern und Wirtschaftsprüfern" zu ergänzen. 

 
Stellv. Vors. Liebich spricht sich gegen diese Ergänzung aus, da sie andere Sachverhalte berühre. 
 
Abg. Müller (SPD) plädiert für die Annahme des Antrages in der Fassung des CDU-Änderungs-
antrages ohne die von Abg. Atzler beantragte Ergänzung. So richtig es sein möge, dies ebenfalls zu 
untersuchen, gäbe dies dem Antrag eine andere Zielrichtung. 
 
Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag des Abg. Atzler mehrheitlich ab. Sodann beschließt er, 
die Annahme des Antrages - Drs 14/1251 - in der Fassung des CDU-Änderungsantrages zu 
empfehlen. 
 
Punkt 7 der Tagesordnung (bisher TOP 6) 
 

Verschiedenes  
 
Keine Wortmeldungen. 

 


