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Donnerstag, 20.10.05 
 
An die Journalistinnen und Journalisten in Berlin 
 
Einladung zur mündlichen Verhandlung des Volksbegehrens vor dem Verfassungsgerichtshof 
gegen den Berliner Bankenskandal: Im Erfolgsfall könnte nicht nur das Volksbegehren 
zugelassen, sondern auch der Senat zugleich aufgefordert sein, den Bankenskandal und den 
Schaden für das Land und seine Bürger neu aufzurollen (u.a betreffend der haushalts- und 
verfassungsrechtlichen Nichtigkeit der Risikoabschirmung, der beabsichtigten Übernahme der 
Immobiliendienstleistungsgeschäfte und des Abfindungs-Deals mit den Fondszeichnern).   
 
LandesVerfGH, Mittwoch, den 26.10.2005, 11 Uhr, Elßholzstraße 30 (Plenarsaal), 10781 Berlin-
Schöneberg 
 
Der LandesVerfGH hat in den Fragen an den Senat und die Initiative Berliner Bankenskandal 
erkennen lassen, dass es über die Frage der Zulässigkeit des Volksbegehrens hinaus den Blick auf den 
gesamten Komplex des Bankenskandals in seinen rechtlichen, finanziellen und sozialen Folgen 
gerichtet hat. Die Initiative Berliner Bankenskandal sieht deshalb in der mündlichen Verhandlung eher 
ein Indiz dafür, die rechtliche Seite umfassend zu klären. Die große Ernsthaftigkeit des Gerichts zeigt 
auch die Seriosität des Anliegens der Bürgerinnen und Bürger. 
 
Was würde passieren, wenn das Gericht ganz oder weitgehend der Argumentation der Bürgerinitiative 
folgt? Die Folgen würden sich in zwei Stufen niederschlagen:  
Das Gericht würde das Volksbegehren „Schluß mit dem Berliner Bankenskandal“ für zulässig 
erklären, da es nicht gegen den Art. 62 Abs. 5 VvB (Volksbegehren zur Verfassung, zum 
Landeshaushalt, zu Dienst- und Versorgungsbezügen, Abgaben, Tarifen der öffentlichen Unternehmen 
sowie Personalentscheidungen sind unzulässig) verstößt und weil das Volksbegehren den Haushalt 
entlastet. Das Gericht würde das sogenannte Finanztabu bei der Volksgesetzgebung entscheidend 
relativieren und die gesetzgebende Gewalt durch Abstimmung und durch die Volksvertretung mehr 
gleichberechtigt balancieren! 
 
Das Land müsste nur im ganz beschränktem Umfang für die Verbindlichkeiten der Bankgesellschaft 
einstehen. Das Risikoabschirmungsgesetz und die Detailvereinbarung sind als verfassungs- und 
haushaltswidrig aufzuheben. Das müsste einen neuen, verfassungskonformen Aushandlungsprozess 
zwischen dem Land und der Bankgesellschaft nach sich ziehen, der sich auf die Grundkonstruktion 
der Bankgesellschaft, dem Umgang mit den Immobiliendienstleistungsgeschäften und den Garantien 
für die Fondszeichner konzentriert. Ironie der Gegnerschaft von Senator Sarrazin und den 
Bürgerinitiativen: Sarrazin wäre froh, ein solches Urteil „einstecken“ zu müssen, da es die Kosten des 
Landes für den Bankenskandal drastisch senkt. Das könnte auch eine Stärkung des Landes bei der 
Klage zur existentiellen Haushaltsnotlage bedeuten. Gewinner wären das Land und seine Bürger, 
Verlierer wären in erster Linie die Fondszeichner, die zur Disposition stehenden 
Immobiliendienstleister, die Bankgesellschaft und die kreditgebenden externen Banken. 
 
Die Argumentation der Initiative und des Senates sind ausführlich dokumentiert www.berliner-
bankenskandal.de (Seite VerfGH). 
 
Prof. Dr. Peter Grottian    Dipl.-Ing. (FH) Hans-Jürgen Lindemann 
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